
^(icgtclogcc — ^Ucoeclcbcn 
Set „Äü^enbuHe“ §ein »IteUld) ocrteiU »tot 

Somborns Jungfließer in bet fiuft ootan“ in ber oorltegenben 
Slusgabe unferer 3e'iun8 

3um Hrtitel 

Su teure 31nJeibcn! 
tein ^etöorragertber Sac^oeritänbiger für ginanstnejen, Dr. SBernet 

Ä e 1) 1, teilte auf ber Satiiesuerfammlung bee SReidjeuerbaitbee ber 
Seuticben Snbuftrie uor einiger 3eit mit, baß in ben Sauren 1924 bis 
1929 in Deutfcf)lanb für faft 16 SItilliarben SBertpapiere (Slnleifien unb 
SIftien) ausgegeben morben feien, non benen allein bie ö f f e n 11 i tf) e 
öanb (alfo Jleicf), Staat unb ©emeinben) neun »litliarben für fiü) 
in Slnfpru^ genommen bat, mäbrenb fi^ bie iprioatroirtftbaft mit 
fieben SKilliarben begnügen mu^te. Son ben 7¼ Stilltarben Start _|lu5= 
lanbefibulben (im Suelanbe aufgenommene Slnleiben) bat bie offene 
li^e $anb nitbt toeniger als 4,5 Stilliarben, bie Stioatroirtfüiaft ba= 
gegen nur 2% Stil= 
iiarben Start für 
ficb gebraucht. 2Bir 
{eben alfo, bafe bie 
öffentlidfe $janb in 
Deutfcbtanb meit 
mehr ©elb für ficb 
aueleiben muffte 
ale bie Sitoat= 

mirtfebaft, ber 
boeb eigentlich ole 

bem roefentUcb 
umfangreidferen 

leil ber beutfeben 
SBirtfibaft toobl 

ber Sortritt ge= 
bübrt hätte. 

©egen biefee un= 
gefunbe gman3= 

gebaren ber öffent, 
lieben §anb bat 

nun neuerbinge 
ein beroorragenber 

^ Sacbtenner, näm= 
lid) ber © f f e n e r 
Dberbürgermeifter 
S r a cb t, gront 

gemalt. Seine 
Sebe bat meitbin 

gro'ßee Suffeben 
erregt. Unter Se= 
3ugnabme auf ben 
Sormurf ber Un= 
entfcbloffenbeit bei 
ber Surcbfübtung 
mehrerer großer 
Srojefte, ben man 
ihm unb ber Stabt= 
oermaltung ma^e, 
erflarte er, er felbft 
ftebe ebenfo mie bie ^ 
groffe Stebrbeit ber Stabtoerorbnetenoerfammlung auf bem otanbpuntt, 
baß es unoeranimortlid) fei, berartige Sufgaben mit ben heutigen haben 
3insfät5en, momögli^ gar nod) nxit fur3friftigen Ärebiten in SIngriTT 3« 
nehmen. Stan rnüffe fid) immer oor Sugen batten, baß alle btefe öd)11^ 
ben bis gut leßten ©olbmart gegablt merben müßten unb bie Surger|cbatt 

> auf Sabr^ebnte hinaus in einem Stoße belüfteten, bas fid) fpater einmal 
oerbängnisooll ausmirten tönne. ©rft menn fünf= ober fe^sprogentige 
langfriftige SInleiben roieoer ben Stabten gur Setfügung ftanben, tonne 
man über bas unbebingt Sotroenbige hinaus toftfpielige Slane aus= 
fübten! „ . 

„2ßenn Sie mich nun fragen, m a n n etma bei 3eitpuntt lommen 
tüirb too ber inlänbtjd)e ober auslättbifdie Sapilulntarit berartige 
ianafriftige 2Inteiben mit einem allenfatts no^ txtxa 91 tm e n 
3 i n s} a b roieber gulaffen mirb, fo fann id) 3bnen mit apobiftifmer 
Sidjerbeit erflären: Niemals, menn bie öffentliche £anb in 3¾¾. 
fiänbern unb ©emeinben berartig roeitermirtfebaftet, rote bas fett 192.) 

bei uns gefd)iebi. Solange auf bem Äapitalmartt febes ©elb, aud) gu 
ben ungünftigften Sebingungen, mit Sefd)lag belegt mirb, folange man 
fi^ um (eben tleinen »roden oerfügbar merbenben Capitals reißt, 
merben mir nicht gut Sube tommen unb mirb unfere Sßirtfcbaft nid)t 
innerlich gefunben. »ei ben heutigen 3insfähen gebt ber 
Stittelftanb einfach gugrunbe, unb auch bie mittlere 3n 
buftrie tann — noch tiaju, menn fie Sablungsgiele bemilligen muß — 
auf bie Sauer babei nicht beftelfen. 

Unb nur auf einer gefunben 9Bittf<haft fann bie fommunale 5Birt= 
fdfaft aufbauen. Sesbalb ift heutjutage eine ftarfe 3urüdbaltung in 
ber Sufnabme neuer großer »crbinblidtfeiten oberftc »fli^t jebcs 
nerantmortungsberoußten Äommunalpolitilers. 3m übrigen bin ich 
meit baoon entfernt, in ben ©bar berjenigen einguftimmen, bie eingig 

unb allein ben ©e= 
meinben unb na= 
mentlich Öen ©toß= 
ftäbten bie S^ulb 
an ber gegenmär= 
tigen bebrüdenben 

»elaftung ber 
2Birtid)aft beimef= 
jen mollen.“ 

Sr. »rächt er= 
flärte bann: „So= 
lange man in ben 
»artamenten bes 
Seiches unb ber 
yänber immer nur 
oon Steuerabbau 
beflamiert unb fid) 
um bie beitle grage 
eines S b b a u e s 
ber äusgaben, 
insbefonbere ber 
gmangsläufigen 

Susgaben, beium= 
brüdt, glaube ich 
nicht an bie ernft= 
liehe Sbfidjt einer 

mitfltd) groß= 
gügigen ginang= 
reform.“ ßs müffe 
enblich gebanbelt 
merben, unb groar 
an allen Stellen. 
Sas erfte unb mid)= 
tigfte fei, m i t 
ber Sufnabiue 
neuer Schul» 
ben g u ft o p = 
pen, um ben Äa= 
pitalmarft enblid) 
einmal gut Süße 
fommen gu laffen. 

©r münfdje nichts febnlidjer, als baß es ben heutigen bemofratifeben 
Äräften im Solle gelingen möge, aud) biefe febmierige unb ßcber un 
populäre Sufgabe einer grünblicben S e f o r m ber g i n a n g g e b a r u n g 
unferer ö f f e n 11 i § e n § anb g u b e m ä 11 i g e n. 3e eher bas 
gefeftäbe unb je meniger babei oom oerfaffungsmäßigen »lege abgemid)e_n 
merbe, um fo beffer. gänben bie heutigen »arteien aber meßt bte Kraft 
unb bie ©efchloffenbeit, fo tonnten fie fidjer fein, baß anbere Kräfte 
a n i b t e S t e 11 e t r ä t e n. ©r glaube, fie ftünben |cbon oor ber lur. 
»efonbers im 3ntereffe ber breiten S^idjten ber Seoolferung, bie am 
febroerften oon alten mirtfcbaftlichen Südfehlägen betroffen mürben, muffe 
biefe notmenbige 31 n p a f f u n g ber o f f e n 111 h en 3 1« ® 
gebarung an bie Sßirtfdjaftsfraft alsbalb mit fefter §anb in 
»ngriff genommen merben; benn nur bann ließen ficb febmere pomif^e 
unb roirtfd)aftlid)e ©rf^ütterungen bes noch jungen unb in oteler 5mfid)t 
ungefeftigten beutfeben Staates oermeiben. 
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Seite 2 U n j e r c $ütte ?Jr. 21 

SJoIfccoccföbmino? 
Ser franjofif^e Snnenminiiter S a r b i e u ^at jüngit mit breitem 

iBebagen in einer 9?ebe ben granjofen er^äblt, mas alles fie burd) ben 
Ärieg gemonnen haben: „Sie UnabhängigJeit granfrei^s ijt 
gerettet. Sin unferer Seite ftharen fid) auf bem befreiten Äonti= 
hent (!) ^Belgier, Sfchedfen, ißolen, ^Rumänen, Serben unb Srieihen. 
Sas linte fRheinufer unb 50 Kilometer bes reihten 3lhe,inufers ftnb 
bem Sjeere unferer Jla^barn uerfchloffen. Hnfer norbafrifanifcbes ©ebiet 
ift uon ber beutfcben $i)pothef auf aJlaroffo entlaftet, unfer Äolonialreid) 
ift bur^ Sgrien, Kamerun unb S o g o um 800 000 Quabratfilometer 
unb 16 SKitlionen Semobner »ermehrt. Ser Sieg hal uns mä^tige 
njirtfihaftli^e Sfittel gegeben, granfreith ift uom 3od) befreit, bas ihm 
ber granffurter grieben auf ben Sfacten legte, banf bem Seutfcblanb 
in ben ©enu^ aller 3oUfenlungen tarn, bie uon uns erreid)t mürben. 
Unfere fianbmirtfdhaft ift burd) bas elfafftf^e Äali ausfuhrfähig 
gemorben. Unjere ©r^eugung ift, mas ©ifeners, fRoheifen unb Stahl 
anlangt, uerboppelt. 3um erften äRale ift unfere Sferforgung mit 
flüffigem Srennftoff burd) bie SJetiolemngneßen in SRefopotamien fi^er= 
geftellt. Unfere §anbelsgebiete finb gegenüber ber Sforfriegsjeit 
mehr als uerboppelt, bas inbuftrielle IRüftseug oeroielfaltigt.“  

So alfo fieht bas „nielgeprüfte granfreicb“ aus, bas fthmerjenreiihe, 
bas fo „große Opfer“ für bie fRettung ber 3iniiifnti£,n gebradjt hnt- 
©s hat ft^ g e f u n b gemadjt. Sas eigentliihe, llug oerheimlid)te 3 i ^ I 
bes Krieges hat Sarbieu als erreicht llug herausgeftellt. Senn 
faft alles bas, mas er als profitlidfen ©eminn proßenb aufjählt, hat 
Seutf^lanb als S3erluft p buchen unb noih mehr baju. Äein 
SBunber, baß in grantreid) überhaupt feine Slrbeitslofen ejiftieren, ja, 
baß es nicht einmal fooiel Slrbeitsfrcifte aus bem Sluslanb heransiehen 
tann, mie es benötigt. lRed)t bejeichnenb ift au^ bie äforanftellung ber 
militärifchen ©intreifung Seutf^lanbs, mie um baräu= 
tun, baß ber ganje IRaub an Seutjdjlanb für bie ©migfeit begrünbet fei. 
IRun, barüber fann man getroft bie 3eit entfdjeiben laffen. 3lu^ für 
granfreid) merben bie 23aume nicht in ben §immel ma^fen. Sie finb 
allerbings f^on recht bebenflid) üppig ins Äraut gefdjoffen. 

Sßährenb man fi^ in granfreid) jo bes „©emonnenen“ freute, 
tarnen in ©enf bie Slbgejanbten ber Voller ber ABelt ju neuem Sun 
äufammen unb fprachen, mie fo oft, uon Slbrüftung, non griebe unb 
greunbfchaft, uom ©eift ber iBerföhnung unb ähnli^en mohlfiingenben 
Singen. Sie führenben äRänner ber SBelt finb [ich auch einig barüber, 
baß ber Slbbau bes SBefeßungsauftanbes, ber im ©ange ift, auch eine 
entjprechenbe ©inftellung ber ©eifter erforbert. 3lber bie ausführenben 
Organe, menigftens ber granaofen, finb etroas langfamer non begriff. 
ÜRur fo läßt es fid) erflären, baß noch jeßt, in ber 3eit ber fclfon be= 
gonnenen IRheinlanbräumung ein franaöfifcher ©eri^tshof 
in 2R a i n a ben gelbj^üßen 3Bannemad)er au einem 2Ronat ©efäng= 
nis unb fpnbert SRarf ©elbftrafe uerurteilt hat, meil er eine „iBe= 
leibigung ber Sefaßungmacht“ barin erblicft, baß biefer beutfdje ^Beamte 
in Slusübung feiner Serufspflicßt amei non ben nerfommenen franaö= 
fif^en Sergeanten uertrieben hat, bie im ^Begriffe maren, einem hilf25 

rufenben acßtaehnjährigen ®fäb^en ©emalt anautun. Unmittelbar barauf 
hat ein franaöfifches SüRilitärgeri^t in 2 a n b a u einen fatholifchen 
©eiftlichen a« oier SBodjen ©efängnis unb hunbertfünfaig 2Rarf ©elb= 
ftrafe nerurteilt, meil in bem geftaug einer non ihm geleiteten fatho= 
lifchen Sportnereinigung ein paar Srommeln mitgeführt mürben, roas 
nach irgenbeincr Drbonnana ber fRheinlanbfommiffion ben „militärifchen 
©harafter“ einer foldjen Iseranftaltung bartun [olle. So finb bie 
granaofen. Sie Äanonenfchüffe einiger noch jefft im befeßten ©ebiet 
abgehaltenen militärifchen Hebungen finb bie richtige SBegleitmufif au 
biefen SRilitärgerichtsurteilen. SBirflid), bie granaofen bemühen ft^ er= 
folgreich. ben häßlichen ©inbrucf, ben ihre IBefaßungsmethoben überall 
hinterlaffen haben, roo fie gemefen finb, bis aaleßt unb für alle Seiten 
aufrechtauerhalten. 

2Bie ber §err, fo ’s ©’fcherr. Sie ^Solen finb nicßt beffer benn ihre 
militärifchen ^Befehlshaber, bie granaofen. Sie feßen fidj über bas 
beutfche 23olfsempfinben, bas immerhin eine Slorausfeßung für ben ©r= 
folg politifcher Sufammenarbeit ber ^Regierungen ift, frech hinmeg burch 
bie fortroährenben S^ifchenfälle. bie fie burch bas lleberfliegen beutfdjen 
©ebiets burch polnif^e flRilitärflieger heruorrufen. Sie 
Häufung folcher IBorfommniffe läßt fid) nicht burch bloße Hnadjtfamfeit 
ober Srrtümer erflären. Hnb ba Seutfdjlanb feit 33erfailles militärif^e 
glugaeuge unterfagt finb, fo mirft bas ©rfdjeinen frember über beutf^em 
©ebiet hoppelt heiausforbernb. 3m herein mit ben neuen Älagen über 
©nteignung beutf^en IBefißes in ifSolen, non benen bie 
leßte Slusgabe bes ißolnifchen Staatsanaeigers mieber eine ftattlidje 
IReihe anfünbigt, beutet biefes polnifche IBerhalten auf einen großen 
ÜRangel an IBereitroilligfeit aur Schaffung ber Sorausfeßungen für einen 
oerföhnli^en Slusgleid), mie er angehlich nach ben Sarlegungen auch ber 
polnifchen Staatsmänner erftrebt mirb, es beutet fogar hin auf eine 
abfichtliche Äränfung bes größeren ÜRacßbars, uon bem ipolen 
roeiß, baß ihm oortäufig noch bie $änbe gebunben finb, um feinen 
Sdfifanen bie gebüfjrenbe Slntmort a« geben. 

©s fieht mirflid) trübe aus um bie „SBerföhnung ber IBölfer“, au 
ber au gelangen, bie Slbrüftung ber erfte notmenbige Schritt bes a3ölfer= 
bunbes märe, gaft fcheint es fo, als ob bie Slbrüftungsfrage bie ißölfer 
erft re^t entameien unb _ fie ueranlaffen fönnte, fich im SBeiterrüften au 
fputen.' SBenn auch änüfdjen ben beiben angelföchfif^en SRächten, sime= 
tifa unb ©roßbritannien, fich eine erfreuliche Slnnäherung uoüaogen hat, 
fo hat ihr ilebcreinfommen, bas aienilid) gefidjert erfd)eint, auf ber 
anberen Seite ben ©allifdjen Sjahn aum mütenben Ärähen gebraut. 
S>atte bie ^Regierung 2Rac Sonalbs fdjon bei ihrer Slmtsergreifung einen 
überaus fühlen ©mpfang in granfrei^ gefunben, fo fteigerte fid) biefe 

Äüljle au einer offen autage tretenben geinbfeligfeit mährenb ber§aager 
Äonferena unb erft recht nach biefen amerifanifch=englifd)en gIottenoer= 
hanblungen. Sie Grflärungen 3Jfac Sonalbs über bas ©nbe ber ©ntentc 
unb meiter bie Slbrüftungsuorftöße bes englif^en ä5ölferbunbsbelegier= 
ten 2orb ©ecil haben in granfreich roilbe ©ntrüftungsftürme entfacht. 
Ser Semps, bas offiaiöfe Slatt ber franaöfif^en ^Regierung, trompetet 
unentmegt gegen bie englifchen Slbrüftuncjsbeftrebungen. älac Sonalb, 
ber inamifcljen nach Slmetifa gereift ift, um bort mit bem amerifanifchen 
ißräfibenten iBefpre^ungen über bie ©inberufung ber glottenfonferena 
au führen, fieht ein, baß ihm in ©uropa jegliche ÜRüdenbetfung fehlt. 
3Kit Bebauern mag er an bas granfreich mährenb feiner erften 5Regte= 
rung&aeit im 3ahre 1924 aurücfbenfen, als Sferriot an ber Spiße ber 
franaöfifchen' ^Regierung ftanb, unb ihn, SRac Sonalb, tatfräftig unter= 
ftüßte. Siesmal fteht amar ber berühmtefte griebensrebner ber 3Belt, 
3lriftibe Srianb, an her Spiße granfreidjs, ber aber nichts hält uon 
bem, mas er uerfprid)t. 

* 
* 

Sie SBelt beginnt benn auch allmählich einaufehen, mer ber Stören^ 
frieb bei ben Slbrüftungsuerhanblungen ift, bie mit ben englifch=ameri= 
fanifhen Berfjanblungen einen fo uerheißungsuollen Sluftaft genommen 
hatten. 3n ©enf haben ber fchmebifdhe, ber normegifche, ber bänifche, 
ber litauifhe, ber fanabifcße 2lbgeorbnete unummunben bie ganaen 315= ^ 
rüftungsoerhanblungen als gänalich unbefriebigenb beaeichnet unb baß es ,k' 
gar feinen 3®ecf habe, eine allgemeine 3lbrüftungsfonferena einaube= 
rufen, ba ja uon uornherein ihr Sdjeitern fdjon jeßt feftftehe. Sie mürbe 
in ber Xat fo, roie bie Singe fteßen, nur eine Äomöbie fein. Hnb nun 
hat gar ber dj i n e f i f d) e Sertreter, 2one 2iang, feßr fcharf in bie 
Sebatte eingegriffen unb bas, mas bisher in ber Slbrüftungsfrage ge= 
ßhehen fei, einer uernichtenben Äritif unteraogen. ©hina hat 
feineraeit einen 3lntrag auf 3lbfchaffung ber äRilitärpflicht geftellt, ber 
uon ben übrigen SRilitärmächten einfach beifeite gelegt morben ift. Ser 
©hinefe fonnte aber barauf hinmeifen, baß bas ©cho, meldjes ber chine= 
fifhe 3lntrag bei ber internationalen grauenmelt gefunben habe, be= 
meife, melch große Sebeutung ihm beigemeffen merbe non Drganifa= 
tionen, bie politifd) aftin tätig finb. Sas Äernübel ber 2Belt fei ber 
SRilitarismus, barum muffe man ihn befeitigen. 3CBenn man biefen 
3Beg befcßreite, mürben alle übrigen gragen, mie bie bes ftriegsmaic= 
rials unb ber ausgebilbeten fReferuen, an benen granfreich hartnäcfig 
fefthält, fi^ uon felbft erlebigen. Ser gelbe SRann hat redjt, aber es 
entbehrt nicht eines bitteren Seigejchmacfs, baß biefer gelbe SRann ben 
äinilifierten Guropäern um Srianb unb ©enoffen foldje Sinfenmahrhei= 
ten erflären muß. 

* 

Iroß bes guten SBillens alfo, uon bem unameifelhaft eine Sleiße 
Staatsmänner erfüllt finb, moau uor allem auch bie beutfchen gehören, 
ooran ©raf Sernftorff, ber mit SRut unb ©efchicf ben 3lbrüftungsgeban= 
fen in ©enf uertritt, ift es mit ber 3lbrüftung nidjt roeit fyx. 3hre 
Sur^füßrung fcheitert an ben Staaten, uoran granfreid), bie meniger 
ober gar feinen guten SBillen aeigen, fi^ bes Borteils au begeben, ben 
ihnen ein fißarfgef^liffenes Schmert gegen ihre Slachbarn uerfdjafft. 
Solange aber bie europäischen Staaten gegeneinanber in 3Eaffen ftar= 
ren, fann uon einer politifdjen ©inigung faum bie Siebe fein. Senn es 
fann ber Sefte nicht in grieben leben, menn es bem böfen Slachbarn nicht 
gefällt. 

Bon fdjmerftmiegenber Bebeutung für bie SBeiterentmicflung ber ^ 
mirflidjen Bölferoerföhnung mirb bas plößliche Slbleben unferes k 

Sleichsaußenminifters Sr. Strefemann fein. Seine Stame ift mit ber 
3bee ber Bölferuerföhnung aufs engfte uerfnüpft. Surch feine 
aroar non manchem guten Seutf^en nicht gebilligte Slußenpolitif 30g fid) 
mie ein roter gaben ber ©ebanle an einen 3lusgleid) ber©egen = 
fäße äuiifdien Seutfchlanb unb feinen ehemaligen 
g e i n b e n. Siefe feine Bemühungen fanben ihren greifbaren 3lusbrucf 
in ben Berljanblungen in Slapallo mit Sorojet=3lußlanb, (momit auraeit 
auch bie englif^e Slrbeiterregierung befaßt ift), ferner non 2ocarno, 
Shoim), ©enf unb ben $aag. Strefemanns 2Birfen hut fich im Sluslanb 
niele greunbe gemacht. Sein plößlicher Sob mitten in ben innerpolitifcßen 
SBirren ber leßten 3eit mirb baßer eine lebhafte Slnteilnaßme nerur= 
facßen. 3ln feinem ©rabe erhebt fich öie bange grage: „SBer mirb jeßt 
bie ©efcßicfe bes Slei^es als Slußenminifter leiten?“ ©ine grage, bie auch 
unferem nunmehr 82jährigen eljrmürbigen 3leid)spräfibenten 
gerabe an feinem ©eburtstage fcßmere Sorge bereitet huäen bürfte. 
hoffen mir, baß fie aum Beften unferes Baierlanbes gelöft mirb. 

Unfall bringt Leid und Hot ? 

Arbeit aber täglich Brot! 
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£>it Buoccgtl imt 6tt (Stunt ihrts älnnttrue 
Unter 3ugoögdn im eigentli^en ober engeren Sinne oeritefien mir ade 

biejenigen 3Sögel, bie otjne me^r ober meniger bebeutenben Stuf enthalt aus 
if)rer nötblidjen §eimat im Sta^fommcr ober mit SBeginn bes ^erbftes jum 
roarmen Süben roanbern unb in berfetben Sßeife im grü^ting ebenfo birett 

„Stus roeldjem ©runbe tut bies ber 
S3ogeI? SBarum fließt ber 33oget im $erbft aus 
jener ©egenb, bie i^n geboren? Sißarum jo 
ptöt;tidj? SBer jagt i^m 3eü «ttö Stunbe ber 
Slbreije? SBer gibt i^m 3i«l unb Stiftung 
unb jeigt i^m ben redjten SBeg?“ SBir tennen 
bie Stntroort auf bieje Sragen re^t motjl, unb 
überall ertönt uns einjtimmig entgegen: „Der 
SSogel sie^t, um ber Äälte in ber jpeimat nit^t 
3u erliegen unb im naljrungsleeren Sßinter 
ni^t 3U oerljungern.“ Stttein bieje Stntroort ijt 
nur bebingt ridjtig. Denn roenn ber SSogel 
aufbridjt, erfreut jitf) jeine §eimat noi^ bes 
jd)önften roarmen Sßetters. ©benjo ijt bort 
Statjrung für i^n in großer gütle oor^anben. 
3a, er jelbjt leibet, rote bies [eine förperliüje 
Sejdjaffenljeit beroeift, nod nitf|t bie aller» 
minbefte Slot. Sinb es nidjt gerabe bie 3ug= 
oöget, bie jidj oor ben Stanboögeln [djon rein 
äufeerlii^ bur^ eine auffatlenbe Körperfülle, 
eine angenehme Seleibt^eit ausjeidjnen? 3^ 
Körper ift in eine bide Spetffdjidjt eingepttt, 
bie geroijjermafeen als Steferneproniant für bie 
Steife gilt. Das ijt eine für unjere Staturauf» 
fafjung non ber ßetjre ber 3®e<fmäöigfeit in 
ber ©inridjtung ber S33elt roo^t begreiftidje, 
aber ni^t uner^ebti^e Datja^e. Sluffallenber» 
roeije pufen nur biejenigen SSögel, äplt^ roie 
bie Sßinterj^täfer unter ben Säugetieren, 
biefen Staljrungsftoff auf, benen eine folcp 
Serprooiantierung auct) roieber naturgemäj; 
unb oorjugsroeije suftatten tommt. Stus por= 
jtepnber Datfadje fepn mir fi^on sur ©enüge, 
bajj atjo Sfapungsmanget ^u btefer 36it ben 
SSoget noi^ in feiner Sßeife brütft ober jidj 
audj nur in feiner Cebensgerooppit irgenbroie bemerfbar mai^t. 

SBir pben aber audj nodj anbere Datjadjen unb gejtjteltungen. Unjer 
SJtauerfegler geprt rooljl mit gu ben erften Steifenben, bie uns oertafjen. 
SJteiftens treten fie ft^on in ben erften Dagen bes Stuguft ipe Steife nad) 
SIfrifa an. 3" 0^3 normalen brii^t ber SJtauerjegler in ber Sta^t 
bes 3 ober 4. Stuguft auf. SJtan finbet 3U ber 3eil, roenn er feine 3un9eu füttert, 
in feinem Sladjen oft bide Satten Speije oon ber ©röjje einer §ajetnp. 
©ine genauere Unterjudjung seigte uns eine grop SJtenge meijt fep Heiner 
3njetten, Heiner Käfer, Sdjlupfroejpen, SJtüden ufro. 3n einigen ©jemplaren 
finbet man eine Sdjnafenart, Sat^müde genannt, ober audj ©intagsfliegen in 
biejem ©emijdj. 3ene Heinen 3nfeHen {djroärmen aber nodj bis in ben DHober 

pnein in grojjen SJtengen bei uns umpr. Stod) auffattenber roar eine ©r» 
[Meinung im 3aPe 1868. ©in roarmer unb trocfener Sommer lagerte über SBeft« 
beutji^Ianb. Unjere Sogeiarten ptten nidjt nötig gepbt, audj nur einen einigen 
Dag roegen trüber SBitterung pngernb in ipem Serfted subringen 3U müfjen. 
Unb bennod) roaren alle SJtauerjegler, alt unb jung, fcpn in ber Stadjt oom 
23. auf ben 24. 3uü oerjdirounben, mitpn 3roei StJoi^en früpr als in normalen 

3apen. ©tei^bteibenbe SBätme unb jtets 
reitpidje Stapung ptten bie ©ntroidlung 
bes Körpers ber jungen Diere jo günftig beein* 
flujjt, bafe fie bie roeite Steife fi^on frü| roagea 
tonnten. Stadj ben Seri^ten unferer Statur» 
forfdjer finb gerabe in bem genannten 3“P 
alle 3u0i’ögel auffaltenb frütj abgereift. 

liieje brätle tiepn jidj nodj oermepen. SIber 
bamit ijt nodj immer nidjt bie uns beroegenbe 
grage bcantroortet: „SBarum ftiep ber Sogei 
aus unferer ©egenb ? Sßir roijfen jep rooP, bafe 
i^m feine §eimat nad) tür3erer ober längerer 
3eit ben Dijdj ni^t mep beden roirb. Unb mir 
SJtenjdjen begreifen bies jep rooP unb au^ 
bie Stotroenbigteit feines 3u0es. 3“, wir! 
SIber bas fann bodj ber S o g e 1 nidjt roijfen. 
©r felbft pt bodj nodj nie bie Strmut feiner 
©eburtsftätte roäpenb eines SBinters erfapen. 
Sttngenommen, bie Stadjtigatl mürbe einmal 
biefe ©rfapung madjen. SBas roäre bie golge? 
Sie mürbe fid) bei ipen Sorfapen oerfammetn 
unb roäre für alte 3“hinft bes Steifens ent» 
pben. 

3eber Sogelliebpber, ber in feinem $eim 
einige 3ugnögel als Singoögel pit, roirb in 
jebem §erbft 3ur Steife3eit ber Sögel gans 
rounberfame Seobai^tungen mailen. Die Dier» 
djen roerben unrupg, flattern, rafen pn unb 
pr, fliegen gegen bie SBänbe unb Dede, als 
roollten fie mit ©eroalt bie Stäbdjen buri^» 
bre(ben. Sti^t feiten fdjlagen fie fi(^ bie glügel 
blutig, oerletjen fi(^ am Kopf unb fallen enb» 
lid) ermattet nieber. Das ©igentümtiip ift 
babei, bajj mir biefe Seobadjtungen nur 3 u r 
St a d) 13 e i t mad)en, roäpenb am Dage bie 

Diere re<p frieblid) finb. ©s finb gölte oorgefommen, bafs gefangene SBaditeln 
3ur Steife3eit fi^ bur^ ip näi^tlpes Stürmen unb Doben felbft bem Dobe 
geopfert pben. Sep genau erinnere idj midj nodj einer Unterpltung oor 
mep als fünfunb3roan3ig gupen, bie ii^ in SJtünfter in SBeftfalen mit einer 
gan3 eigenartigen ißerfönlidjleit ptte — feine SJtitmenfdjen fapn biefen §errn 
nur mit plblanger Sfeife, unb pon 3U Ceb^eiten fepe er fid) fein eigenes 
Dentmal — ben gropn Staturforfdjer unb ©elepten Siof- $r. 2 a n b 0 i s. 
©r er3äpte mir oon feinen Heinen ßieblingen, bie ben gröpen Deil bes Dages 
in feinem 3immer umprflogen, fi^ an feine Sei:fon uni1 Umgebung geroöpt 
ptten, oollftänbig 3a^m unb sutraulid) roaren, 3U i^m auf ben Speibtifd) 
famen, ßederbiffen aus feiner $anb nahmen ufro. 3ur Sleife3eit im §erbft 
mürben bie Diercpn plöpii^ unrupg, ein f^nalsenbes „Dad“ oerriet ipe 

Siege ‘Uiccf.tcug mit Sccftanb beifeite, bann futbft 611 cs nicht in bet Steife! 

    

bt^ fommt es an! 

=E= Äuf bitf) tommt es an, ||| 
= auf bas cS3ic unb ^öauu, 
= tDädjjt bu fyetan ^ 
=== aus bet 5um 32tann. 

^ S)u mußt narb) QSilbetn unb Q3eifrietcn = 
g [greifen, g 
= bas G^le^te unb Q5öfe oon bit jiteifen, ^ 
= unb fraftooll 3um ©uten unb ©ölen 
j=E [reifen! ^ 

= Dlirfjts anbetes bi^ erlöfen fann! 
©en Qüngling befreit es unb madp if>n ^ 

[gum DJtann. 
= Senfe batan: ^ 
== Äuf birf) fommt es an!!! 

granjfet&inanb ®oepfnet 

Dec deine cdiwomann 
D6CC: Winker lernen follcn 

Son Klara S^loßmann»Sonnies 

©s roar in ber fpäten Stadjmittagsftunbe. ©an3 feine 
Sdjleier legten fid) fcpn um bie ptlen genfter meines 
9lrbeits3immers. — 3n mein Sinnen pnein flatterten 
immer roieber bie fröpidjen Döne meines fpielenben 
gungen aus bem nebenliegenben 3immer. 3roifchen 
aller ernfter Slrbeit rourbe eine greube in mir roadj 
über bie Spielbegeifterung bes Kleinen. 

3d) fah auf bie Up, es roar 3eit. 
„Süblein, lomm! SBir müffen fortgepn sum Se» 

forgungenma^en unb ben Sati oon ber Sap abplen.“ 
Der Sub fam aud) glei^ gefprungen, aber mit einer ftürmifcpn, Sluf» 

f^ub begepenben Sitte. 
„SJtutti, SJtutti, roarte nod) ein Heines ©nb^en! Der Slntonbär bat nicht 

ißlab gemacht unb ba bat ibn mein Sluto umgefapen. Da bin id) nun ber 
Scbupomann unb mufe ip erft sum Koten Kreu3 fahren. Das müpn boeb alle 
Sdjupomännor unb bürfen ba nidjt roegtaufen! Kid)t map?“ 

k 3)05 roaren fo triftige ©rünbe unb fo ein ernftes ©eficpel ba3u, bafe feine 
ri^tige SJlutti bagegen etroas [agen fonnte. 

Die Seforgungen rourben geftriepn, unb mit $anbtudj unb Seife fpielte 
ich felbft ben Kote=Kreu3=9J!ann unb oerbanb bem armen Slntonbär feine 
Pjdjäbigte Sfate. 

Da3roifcben fam bie entrüftete ©rsäpung bes fleinen S^upo: „Smmersu 
habe i^ mit ber «rjanb ridbtig geseigt, als i^ noch Slutomann roar, unb bin 
gang langfam gefapen, unb bo^ babe id) ib« umgefabren. SIber roas benfft bu, 
aJTutti! Der SInton ftanb ba unb gudte in bie £uft, unb bann lief er, ohne 
redjts unb linfs 3U feben, einfa^ los. 3d) fonnte gar ni^t fo fpetl bremfen. 

3cb tnupe ihn roirHidj überfahren unb — — baft bu nodj ein Sfäbdjen, 
SJiuttilein, 3um Dröften?“ 

Damit beugte fid)-ber Sub über feinen Sären mit einem särtlid) beforg» 
ten: „Slrmer, lieber Kntonbär, fomm, mir roerben bidj ins Sett legen, unb 
roenn mir nadjpt roieberfommen, bann bift bu halb gefunb!" 

Unb fdjon fühlte i^ ben energifdjen Sungenarm bes Sierjäpigen in 
meinem, unb er 30g mid) auf ben glur pm Slusgeben. 

Kun roar es gan3 Dämmerftunbe. ©in leifer Kegen fiel. Siele Daufenbe 
bunter 2id)ter fpiegelten ficb in ben Scbaufenftern unb buntem SIfpbalt. Sluf 
ben Käufern unb über ipen perlten bie lembtenben glommen ber 2idjt= 
reflamen, fie malten ein Silb aus „Daufenbunbeiner Kadjt“. 

Slutos unb ©leftrifebe 3ogen in unabfebbaren Ketten oorüber — unb 
'JKenfcpn, Süenfcben, aJlenfcben! 

Kütten in bem SBirrroarr bie lebenbigen SBegroeifer! Slufrecbt, rupg, 
gebulbig. 

Des Sübleins §anb fape bie meine fefter. 3d) fab, wie feine Heine 
Subenfeele oon bem ©rlebnis ber ©rofjftabt erfap rourbe. SBie er nod) finber» 
gläubig bas SKärcpn in allem fab, unb feine Stimme flüfterte mir su: „Kiutti, 
jepu mal 3um Simmel, ber liebe ©ott [ebreibt gerabe einen Srief an uns. 
3dj fenne bodj fdjon bas K, ob er an mid) rooP fepeibt, ba fönnen es 
2eute lefen!“ 

„D ja, mein Seuchen, roenn es nur alle lefen fönnten. SIber nun pafj 
auf ben SBeg. Du roeip bodj, roas beinern armen Slntonbär paffierte, als 
er nicht Dbad)t gab unb in bie SBolfen gudte. 3d) mill bir mal einen Sorfd)Iag 
machen. Du follft jep einmal Kluttis Sdjupomann fein. Du foUft ejnmal 
auf SHutti aufpaffen unb jagen, roann mir über bie Strap geben bürfen unb 
roann nicht.“ 

„D, ja, bas ift fein! Kun pah auf, fleine ÜKutti, id) fann bas fd)on." 
Unb richtig. 9Jtit roidjtiger KHene fud)te mein 3ua0e feinen SBeg burd) 

ben Drubel. 
„3mmer auf bem Klenpenroeg bleiben, bis ber Scbupomann mit [einem 

Slrm ’’einen Strid) auf uns autnaip. Kicht map. SKutti? Unb bann ganj 
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Slufxegung, fie flatterten im Ääfig untrer, jerf^Iugen _fic^ bie S^roingen ilfrer 
fjlügel, ftiegen fi^ i^re Äöpfdjen blutig, als mailten fie fort, um jeben $reis 
fort. 2lm läge roaren fie ruljig unb sutraulitf) roie immer. (Einige Siac^te 
bauerte bas Ungeftüm, bann teerte bie alte SKuije roieber ein. 2tnfang SIpril 
bra^ biefelbe Unruhe roieber los, Ijielt einige Sage an, unb als fie aufljörte —, 
fielje ba, ba roaren bie ©efälfrten braunen angefommen. 

3Bie roollen roir uns fol^e in Ijöi^ftem SJiafee intereffanten ©rfc^einungen 
evtlären? (Es gibt 3iaturforf^er, bie auf ben SSerftanb ber Stere podfen, au# 
ben SBogel als ein „geiftig ffodjfteljenbes Sier" ^inftellen unb foldje tierif#e 
Cebensäufeerungen bem Berftanbe unb ber Beregnung juf^reiben. Stuf ber 
anberen Seite begegnen roir ben ©eleljrten, bie f)ier glatt bie Segel ftreidjen unb 
einem „unerfläriidjen Sl^nungsoermögen bes Sogeis“ bas SBort reben. ©s 
gibt eben au# in ber Sierpfgdfe, bie Sogelfeele ni#t ausgenommen, fo mamfje 
Sorgänge, roo bes 3Jienf#en Serftanb unb S#ärfe ftillfte^en müffen, roo es 
3Jienf#enroi^ unb gorf#ergeift nie gelingen roirb, tjineinjubringen. Sllennen 
roir es Snfiinft ober Sl^nungsoermögen ober Naturtrieb, ©s ift unb bleibt 
für uns ein unerflärli#es SBeltratfel, ein non ber roeifen Sor» 
fe^ung ber SÜIIgeroalt Natur, bes Sdjöpfers, tief in bie Sogelfeele Ijineingetegtes 
unb für uns eroig bunfelbleibenbes Sermögen. 

Saju fommt no# ein anberes. Ser Soge! roanbert im allgemeinen sum 
roarmen Süben. 2Bir finb ber Nieinung, baf; er aus unferen ©egenben etroa 
na# bem roarmen Nfrifa geljt, um bort ber Not unb bes ilngema#s unferes 
^eimatli#en, oft ftrengen unb unroirtfamen Sßinters nollftänbig enthoben ju 
fein. 2Iber in jenen ©egenben ift fein Serljalten allen unferen 3orf#ern ni#t 
re#t flar. ©in Slfrüureifenber f#reibt roörtli#: „SBarum ge^en man#e un= 
ferer 3ugoögeI fo aufeerorbentli# roeit in bas glüljenbe Nfrifa hinein? ©s ift 
unleugbar, bajj fie au# roeiter nörbti# Nahrung im Ueberflujj finben mürben, 
unb benno# geljen fie §unberte non Nleilen roeiter. Sßas fu#en fie im 3n= 
nern, ba fie bas iljnen Nötige bo# au# f#on roeiter, niel roeiter nörbli# finben 
tonnen? Sas „SBarum“ ^at no# teiner erforf#t.“ 2Bir ^aben feinen ©runb, 
an ber Ni#tigfeit biefer Behauptung su jroeifeln, unb meines SBiffens hat au# 
no# fein Kunbiger bie ©rünbe an Drt unb Stelle unterfu#t. 3Iber au# ohne 
bort an Drt unb Stelle geforf#t ju hoben, fönnen roir bei finniger Betra#tung 
bo# einen triftigen, roenn ni#t oieIIei#t ben einsig ri#tigen ©runb finben. 

Ser Sogei reift ni#t mit beftimmter 2Iöfi#t irgenbroohtn, um bort fein 
©lütf su ma#en. ©r honbeit baher nie in menf#Ii#er SBeife mit geiftiger 
Ueberlegung, im ©egenteil, er roirb in ber Natur unb oon ber Natur su einem 
beftimmten 3®e<f oerroanbt. Unb biefer 3o>®<I ift £iu boppelter: 3” feiner 
Ejeimat roürbe ber Ejungertob fein fi#eres 2os fein. Sie Natur beroahrt ihn 
baoor, inbem fie ihn in jene ©egenben birigiert. SIber ber 3n>e<f fönnte f#on 
roeiter nörbli#er errei#t roerben. ©s mu6 alfo no# etroas anberes als 
maRgebenser goftor hinsufommen unb hier mitroirfen. Unb bas ift fein Ejaupt* 
jroetf: 

©r ift oon ber Natur beftimmt, bur# Bekehren feiner Nahrung als roohl» 
tätige, ja als notroenbige Etemmung auf feine Umgebung einsuroirfen. 
Su#en roir uns bas an einigen Beifpielen flarsuma#en. ©s ift nur roenigen 
3Nenf#en befannt, bag eine einjige BI a u m e i f e tägli# 15 000 bis 20 000 
S#metterlingseier bebarf. Sas entfpri#t einer 3ohtesntenge non 6½ ([e#S5 
einhalb) Niillionen ©iern ober einer bem ©eroi#te berfelben entfpre#enben 
Nienge oon puppen, Naupen unb berglei#en. ©ine Familie oon Blaumeifen 
(jroeimalige Brut eiitgere#net) gebrau#t eine 3ohtesmenge oon 24 SNillionen 
3nfefteneiern. ©in ©arten=Notf#roäns#en oerjehrt in ber Stunbe 600 gliegen. 
2IIIe blofe oon 3nfeften lebenben Sögel finb glei# gefräßig. Sfefe erftaunli#e 
©efrähigfeit h“t ihren ©runb in bem überaus geringen Nährgehalt ber 3nfef= 
tenleiber, beren größerer Seil unoerbaut roieber abgeht. Sasfelbe Serljältnis 
finben roir aber au# bei ben größeren Sieren. ©in S u f f a r b oerbrau#t 

jäljrli# 6000 bis 8000 Ntäufe. 3m 3ohre 1855 hotte man in ber Umgebung 
einer Stabt 400 Buffarbe abgef#offen, babur# aber glei#seitig ungefähr brci 
3Nillionen Nläufen bas Geben erhalten. 3m folgenben 3af>re erf#ienen auf ben 
gelbem bie Nläufe maffenhaft unb rä#ten bur# ihre oerheerenbe ©efrähig= 
feit bie pnnlofe Serni#tung ber Buffarbe. S3el#er unermef;li#e S#aben 
roürbe entftehen, roenn aus jenen nur oon ber einen Blaumeife oersehrten ©iern 
Naupen unb S#metterlinge fi# bilben mürben. SBel# ein Ueberflu^ oon Samen, 
Beeren unb Äörnern nühli#er ober f#äbli#er SIrt erseugt bie Natur, unb 
roel#e geroaltigen Niengen oersehren unfere beeren» unb famenfreffenben Sögel. 
3n ber Natur herrf#t nun einmal ein ftreng geregelter §aushalt. 2ßenn h*61 

unb bo bur# sufällige, günftige äufcere Bebingungen bie Drbnung besfelben 
geftört roirb, alfo im fonft geregelten ©ang etroas im Ueberflufc rou#ert, fo 
forgt bie Nlutter Natur auf ber anberen Seite au# roieber für eine Sermehrung 
ber geinbe bsro. für Nüttel ber Befämpfung. So hoben au# alle Sögel, einerlei, 
ob fie Samen, Beeren ober Äörner freffen — unb basu gehören bo# au# alle 
unfere Sagoögel —, in ihrem unermübli#en Serni#tungsfampfe bie ihnen oon 
ber Natur übertragene Nufgabe, bie ftrenge ©rljaltung bes ©Iei# = 
geroi#ts sroif#en IJSflansens unb Sierroelt su beforgen. Ohne 
biefen (Eingriff oon feiten ber Sögel unb ohne biefe Ejemmung in ber Gebens» 
entfaltung ber umgebenben Natur roürbe feljr halb bas ©Iei#geroi#t auf bas 
empfinbli#fte geftört fein. 

3n unferer Ejeimat löfen bie Sögel biefe Slufgabe in berjenigen 3oht«ä5 

seit, in roeldjer biefe ftörenbe Nia#t fremben Gebens fi# in faft unerf#öpfli#em 
Niafs entfaltet. 3n ben fremben Gänbern, bem 3<oI unferer 3ugoögel, erf#liept 
fi# bie übergroße Nfaffe oon Sier» unb Ißflansenleben in unerhörter gülle in 
einer anberen 3mt, genau bann, roenn ihnen bie Natur bei uns alles oerfagt. 
Sie Natur birigiert fte alfo aus benfelben ©rünben in bie gerne, ni#t blof;, 
bamit fie fi# felbft erhalten, fonbern au#, um bas sroeite 2Imt energif# unb er» 
folgrei# aussuüben. Serfelbe ©runb, ber bei uns bie Samen» unb Beeren» 
freffer, roie Stiegli^e, 2ßa#olberbroffeln ufro., sufammenf#art, läfet au# bort 
aus ben oerf#iebenften Ganben biefe ißolisei ber übrigen Natur sufammen» 
ftrömen. Sßollten nun alle biefe 3ugoögel im fübli#en ©uropa, an ber Norb» 
tüfte Slfritas, im oberen Niltale ufro. oerbleiben, fo fönnten fie bort roohl alles 
finben, roas fie ben SBinter über htnrei#enb ernähren roürbe. Sann blieben 
aber bie fübli#er gelegenen ©egenben ohne ben wohltätigen Nutjen ber Sögel. 
Nehmen roir aber an, baf; hm* bie lenfenbe §anb ber Natur, bes 2Illf#öpfers, 
im Spiele fteljt unb bas ffianse lenft, unb bafe biefe §anb ni#t btofe für bie 
Heimat bes Sogeis ober für Norbaftila, fonbern au# für bie fübli#en ©egen» 
ben biefes Sßeltteils in ber glei#en SBeife forgt, [o lann es uns bo# ni#t mer£» 
roürbig unb unerflärli# erf#einen, roenn unfere ©efunbheitspolisei au# borthin 
gefanbt roirb. 

SBir finb uns geroih oollfommen barüber einig, baf; unfere 3ugoögeI, bie 
Ejunberte oon Nieilen in bas glühenbe SIfrifa hineinsiehen, roeiter, als es ihre 
©jiftens erforbert, bort ebenfo notroenbig finb roie biejenigen S#aren unferer 
©egenb, bie fi# im SBinter bei uns umhertreiben. 

©rfennen roir biefe an fi# f#roer begreifli#e Satfa#e als eine Natur» 
notroenbigfeit an, fo roerben roir au# ganj oon felbft ju ber Ueberjeugung 
fommen, baf; ber Sogei ni#t in feinem eigenen 3ntereffe, ni#t in feinem eigenen 
Namen, ni#t in menf#li#er SBeife, fonbern in fföljeiem Sluftrage hanbelt. Sie 
Sögel oerroeilen foroohl in ih*er §eimat als au# in ihren SBinterquartieren 
ni#t nur, um felbft fatt su roerben, fi# ju erhalten, fonbern greifen au# na# 
höherem ©eljeifi mit fi#erer unb geroi#tiger Ejanb ein in bas ©etriebe ber 
großen Natur. Nur fo unb nur baju fönnen roir ihre berounberungsroürbige 
Serteilung na# SIrten unb ©injeltieren, nur fo ih*en äufjerft oerf#iebenen 
Slufenthalt in ben einzelnen 3ah*es3eüen, nur fo ihren Srieb, ftets oerein3elt 
3u leben ober fi# jeitroeife ju ungeheuren glügen 3ufammen3uf#aren, unb enb» 
li# nur fo ihre gefamten Gebensäufeerungen beffer oerfteljen. 

.Uamcrabfdtaft üben - hilft Unfälle ocehüten! 
Inngfam gehen, unb ob es roohl mal einen giiegerf#upo gibt, ber einen grünen 
unb einen roten 2eu#tflügel hat unb bamit anseigt. Sas mö#te i# roohl 
fpäter einmal roerben. ©igentli# finb bo# bie fleine« Sunfte oiel ju flein, 
Ntutti.“ 

„21#, roei^t bu, Bübele, roenn man feljr f#ön aufpafet, bann tun es au# 
bie Weinen, tunben 2i#ter, aber bu haft re#t, Ieu#tenbe giügel, bas ift roas 
S#önes." — So famen roir an ber 2Iutobusljalteftetle an. 

Sorgfam gutfte ber Äleine auf ben Ijeranrollenben Äolofe. gür einen 
fo Weinen Änirps gerabeju ein Ungeheuer. 

Ntit unnahbarer SBürbe meift er mi# an: „Niutti, re#ts gehen!“ unb hält 
mi# aurücf: 

„§alt, Niutti, erft alles ausfteigen, fonft ift bet S#affner böfe unb bu 
roirft geflogen.“ 

Unb roillig höre i# auf meinen Buben unb freue mi# feiner Umfi#t unb 
S3fli#tbegeifterung. Nüt glei#em ©rnft pa|t er beim 2Iusfteigen auf. Blitft 
na# re#ts unb linfs, ehe roir oon ber Steininfel auf ben nä#ften Ntenf#en= 
roeg, roie ber Bube f#on als gans roinjiges Äerl#en ben Bürgerfteig oiel 
f#öner getauft hat, gehen. Unb roir fommen ri#tig oor bem Bahnhof an. 

Nüt unnahbarer SBürbe roeift er mi# an: „Niutti, re#ts gehen!“ unb 
jeigt für uns beibe bie Bahnfteigfarten. 

No# fünf Nünuten SBartefleit. Unaufljörli# roanbern bie Äinberaugen 
umher. 2Iuf ber anberen Seite rollt ein 3ug ein. Süren öffnen fi#, f#lagen 
ju. S#on feht er fi# roieber in Beroegung. ©r fährt bereits. Sa plöhli# 
fpringt ein §albroü#figer auf bas Irittbrett, fnicft um mit feinem gufe, rettet 
ft# aber no# mit einer gef#i(ften SBenbung im lebten Slugenblid in bie halb» 
offene SIbteiltür. Sefunbenf#nell roar alles gef#el)en. SNein 3unge ftanb 
mit großen, entfetten Slugen babei. 

Sur# mein Ejetj fährt ein S#recfen, unb i# ermahne bas Äinb, ja nie 
jo etroas su tun, benn ba fönne er ganj franf roerben unb nie roieber gefunb 
unb nie giiegerf#upo roerben, ober er fönnte gar tot fein, unb bann mären 
Niutti unb Sati (ehr traurig. 

Sa treffen mi# oorrourfsoolle Äinberaugen: „2lber, Niutti? S#upo» 
männer tun fo etroas bo# ni#t. 3<h ntuf; bo# gans oorfi#tig fein unb bi# 
bef#üt;en!" Sen gansen ©rnft ber menf#li#en Serantroortung legte bas ECinb 
in fein Spiel, ergriff bas S#roerfte im Geben fpielenb. 

©lütfli# unb banfbar falj i# bas Äinb an, lä#elte ihm oerftänbnisooll 
SU. unb sum erften Nlale fühle i# mi# ni#t nur als Nlutter allein, fonbern 
als Gebensfamerab bes Äinbes. 

Sann fam ber ri#tige 3ng mit bem Sati, bet mit greuben begrübt roürbe, 
unb ein Sluto bra#te uns [#nell na# Ejaufe —. 

* * 
* 

Sag für Sag füllen Beri#te über Unglüdsfälle bie Spalten ber Sages» 
Settungen. Unoorfi#tigfeit, Nü(ffi#tslofigfeit, mangelnbe Sifsiplin, 2ei#tjtnn 
unb Unerfahrenheit finb gar oft bie ©rünbe. 

Sie Nlenf#en beruhigen fi# heute f#neH hierüber. S#iiffal! Samit tut 
man bas ab! Unb folange man ni#ts baoon fpürt, ma#t man fi# feine ©e= 
banfen. So roenig, baf; man bem 3ufammenhang ni#t na#geht. Sas ma#t 
fi# niemanb flar, roieoiel Solfsoermögen unb Solfsfraft töri#t oergeubet 
roirb, roieoiel Gebensfreube unb Ejoffnung serftört. 

Sie ©rsiehung sur Beherrf#ung ber einfa#ften Gebensregeln ber ©rofe» 
ftabt fann ni#t erft mit bem ©roferoerben beginnen. §eute geben fi# f#on 
bie S#ulen unenbli# oiel Blühe, Serfeljrslehre mit ben Äinbern praftif# su 
treiben. Sas ift gut unb foH immer no# ausgebaut roerben. 3nmeift fann bas 
aber roegen ber Nienge ber S#üler nur eine Hebung ber Umfi#t unb ber 
äußeren Sifsiplin roerben. 

Sem Sinne na# roi#tiger ift es, bas ©tljos ber Unfalloerhütung in ben 
Ejersen ber Äinber flar heiaussuftellen. Guther fagt einmal: „Sertrauen f#enfcn 
heißt: einem Nlenf#en bie hö#fte ©h*e erroeifen.“ 

3n biefem ©ebanfen liegt bas ©eljeimnis ber ©rsiehung sur fosialcn 
©emeinf#aft. 
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Sir. 21 Unfcre§üttc Seite 5 

gomtomi girngflfiiitr in 6tc üutt voran! 
2ÖOS untere ^ungjliegec beim erften 2öctt6cutfc!ten eegeltlugtuettbetuerb teifteten 

anorgens »or bem Slufbru^ 

3n ber rontantifdjen SBilbnts bet S o r! e n = 
58 e r g e im ^exjen SUe^tfalens fanb in ber SBotbe oom 
25. bis 30. September ber erfte SBeitbeutf^e Segelflug= 
mettbemerb ftatt, ber einen marlonten 5[ßegj'tein in ber 
Cntmicflurtg ber fiuftfabrt barjtetlt. Siur bie feebs nnm= 
bafteiten 3ungTlieger=(5ruppen (3ungflieger i|t bie 5Be= 
äeitbnung für bie Sicubfriegsflieget) magten es, ihre 
ßeiftungen öffentlidf 3U seigen unb im ißergleicb mit 
anberen ©ruppen 3U meffen, fo Duisburg, ©elfenfirtben, 
SJiülbeim, SBitten, bie Cuftpolijei unb $amborn. 

2lm Samstag, bem 21. September, mürben bie brei 
felbfterbauten motorlofen Sibulflugseuge „Dr. ^ermann 
ftöbl“, „Stabt §amborn“ unb „58ongarb“ mit £aft= 
roagen gur Äampfftätte gerafft, begleitet non breiig 
Sungftiegern unb ihrem gübrer, ©eroerbe=Dberlebrcr 
58aumann gröbliiber ©efang lie^ ben teilmeife unmirt; 
lieben SBeg ftbnell norübersieben, unb man freute fitb bes 
ftbönen Slnblitfs ber binterberfabrenben 9Jiotorrabtara= 

roane ber Sungflieger. 
Der erfte Slbenb roirb im gorftbaus Slntetau oerbradjt; glieger= 

latein unb Sägerlatein meebfeln einanber in bunter Sleibenfolge bis 
in bie fpäte Siacbt ab, bis man aus bem rafdjelnben Strob ber Scheune 
nur noch bie tiefen Slten^üge ber Sungflieger oernebmen lann. 

©in munbernoller ßagerplatj in ber Stäbe eines murmelnben 58äcb= 
leins ift fcbnell gefunben, unb bärtig merb'en bie miigebraebten ßaget; 

gelte aufgef^lagen. ©benfo fcbnell merben bie bebutfam nerpaetten 51ug= 
geuge non ihren ftbübenben Skrfcbalungen befreit unb aufmontiert, unb 
febon um 10 Ubr erfolgt ber erfte Start gur Prüfung ber SJtafcbine nom 
SBauftberg b^ab in bie noch blübenbe §eibe. 

Die grauen haben ingmifeben bas ihnen gugemiefene Seit roobnticb 
eingerichtet unb finb ftolg barauf, ihre mütterliche gürforge bureb bas 
erfte felbftnerfertigte SJtittagsmabl gu beroeifen. SIbenbs fitst man im 
Äreis nor ben ßagergelten, man fingt frohe Sieber unter SBegleitung 
non ein paar „Scbnaugenorgeln“, ein ©rammopbon ift auch oorbanben, 

y ^ unb ben ©ipfelpunlt ber ausgelaffenen gröbli^teit bilben jeroeils bie 
* bumornollen Sßorträge, melcbe bauptfäcblicb non gmei Sungfliegern 

meifterbaft unb unermüblicb gum beften gegeben merben. Darüber 
hinaus mirb ber ©rnft ber Sage nicht nergeffen: bie Startpläne für ben 
nächften Dag merben feftgelegt unb befonbere Slnmeifungen erteilt. 

Der erfte Start für ben SßettbenJerb erfolgt Donnerstag pünttlicb 
gur feftgefebten Seit. Seber ift auf feinem 5)3often. Seist beißt es: Seig, 
mas bu leiften fannft, ober . . . geh nach §aufe unb hüte Äübe. Sbit 

ungeheurem ©ifer erfolgt Start auf Start; jeber giug mirb non einer 
unparteiifeben Sportleitung nach fünften gemertet. ©in munbernoller 
Slnblicf, menn ftd) faft alle gmei SJZinuten ein meiner ißogel ftolg non ber 
ftuppe abbebt unb fi^ im SBinbe miegt. Staunen unb 58emunberung et 
fa^t ben Suf^auci, mäbrenb bie Sungflieger fbarf jebe Stcuerbemegung 
nerfolgen, um für ben nächften giug baraus gu lernen. 

Durch eine gebllanbung eines Slnfängers in ber 
hoben Äunft bes giiegens gebt ber ißogel „Stabt $am; 
born" reftlos gu 58rucb. Seber, ber bie ^amborner noä) 
nicht fennt, glaubt, bafs es am Slbenb roobl ein großes 
greubenfeuer geben mirb. Slber . . . bie $ambornet 
Sungflieger bauen ficb ihre giuggeuge felbft, alfo lönnen 
fie auch ihre ,gerftörten Sßögel mieber flirfen. — Unb bas 
Unglaubliche gefebab: ©enau 24 Stunben nach bem 5Brucb 
führte „Stabt Hamborn“ nor ber techpifeben Äommiffion 
einen als einroanbfrei befunbenen Slbnabmeflug nor. 
Das mar bie größte Dat bes 5D3ettbemerbes. Dagu ge= 
hören erftflaffig gefcbulte, flinfe frjänbe, bie an ein oer= 
antmortungsbemubtes, peinlich fauberes SIrbeiten ge= 
möbnt finb unb ein gielbemuffter ©eift, ber fich burch 
feinerlei Sjemmniffe beeinfluffen lä^t. , 

Sonntag pünftlich um 12 Uhr erfolgt ber leßte 5IBett= 
bemerbssStart. Jtach bem SDiittagsmabl ift bie 58efartnt= 
gäbe ber ©rgebniffe: $amborn bat mehr als bie §älfte 
aller überhaupt ergielten 5ßunlte, bie $amborner 3Jta= 
febine „58ongarß“ meift allein 541 fünfte auf, mäbrenb 
bie näcbftfotgenbe 371 fünfte erhalten bat. 14 „A“* 
Prüfungen mürben non ben fjamborner Sungfliegern 
ausgeflogen unb anerfannt. Das ift ein ©rfolg, mie 
man ihn mobl nicht ermattet bat. ©ang $amborn ift 

ftolg auf feine Sungflieger, bie es ermöglichten, baß ber mit bem 
trabitionellen giugplaß polten unlösbar nerbunbene ÜTCame $amborn 
auch meiterbin in ber ©efcbichte ber Suftfabrt eine nid)t unroefentlid)« 
9lolle fpielt. 

aiuch brei SBerfsmitglieber, bie feit brei Semeftern bem Äurfus 
ber 3ungflieger=2Ibteilung ber gemerblichen iBerufsfcbule angeboren, 
tonnten mäbrenb bes Sßettbemerbs ihre „A“j5|3rüfung ablegen; es finb 
bies ber Schreiner 2tbolf 21 b r e n s , ber Dacbbecter Äurt D e 1 s n e r 
unb ber Schlöffet 2Ilbert 5)3 b i 1 i P P s- 

•Ueftauccnsmcctcc Unfall im tdiactinmetf 
Die bei ben Sprengarbeiten in ber Scblacfcnfammcr eines Sltartins 

ofeno befebäftigten Slrbciter einer Dbcrbaufcncr girma batien eine 
Sprengung oorbcrcitct. Der Schuß ging nicht los. Ohne bie oorgcfchricbcue 
3cit abgnmarten unb troß bes Verbotes bes S^icBmeiftcrs ging ber 
2lrbcitcr Stolg in bie Äammcr. 3m fclbcn 2lugcnblicf ging ber Schuß 
los unb gertrümmer^ Stolg ben Äopf unb 2lrm. Gr tonnte nur als 
Seiche geborgen merben. 
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SM braiilioniithee «nrlamtntancc auf bet 
älufluft Sbnjfengöttc 

Ütor furüer 3eit roeilte eine Delegation brafilianiftfjer 
«Parlamentarier als Saft ber Sßereinigten Sta^Imerle in Düffelborf. unb 
befudjte bei biefer ©elegenbeit audj bie 3luguft X^ffen=$iitte. 9tad)bem 
bie Herren ben ßeunamerlen bei «Dterfeburg einen meljrftünbigen Sefud) 
geroibmet batten, baf>en 

15s mürbe fi<b besbalb empfehlen, bas rohe Äraut in nüchternem 3uftanbe 
ohne fonftige Dtahrungsmittel ju geben, obroohl es au^ ju genügen [djeint, 
es als 3m'Wengeri^t ju geben, äßährenb mir je^t ©iftftoffe ju einer 2ßurm= 
für oerorbnen, Stittel, bie aus bem Sluslanb fommen, füllte fünftig nur noch 
bie Sauerfrautfur oerorbnet roerben. — Das rohe Sauerfraut ift, juerft ge» 
noffen, nicht befonbers fchmadhaft, nad) mieberholtem ©enufe fdjmedt es gut. 
Sßeibfraut hat neben Xomaten ben häuften ©ehalt an Bitaminen aller 3lrt. 
Dur^ Äoeben büfien bie Bitamine ein. 2Bir fönnen bas rohe Sauerfraut hin* 
ftchtlid) feines Bitaminegehaltes als bas befte unb büligfte Ütahrungsmittel 

betrachten, bas im Sommer 

bie Säfte ©elegenbeit ge 
nommen, einige ber neu» 
jeitlicben ÜBerfsanlagcn 
ber Bereinigten S4abl= 
merle ju befidjtigen. Der 
Delegation, bie oon ©j» 
jellenj ©ilberto Slmabo, 
Senator unb Bräfitont 
ber biplomatij^en Som» 
mijfion, einem belann» 

ten brafilianifiben 
Stbriftfteller, geführt 

mürbe, gebürten u. a. an: 
Die §erren ©gellen} 

©obofrebo Bianna, Sena» 
tor unb Btitglieb bes 
brafilianifeben ginans» 
ausfebuffes, bie Depu» 
tierten Dr. Dioclecio Du» 
arte unb 3ofe «Dtaria 
Bello, ber Direftor bes 

brafilianifiben Senats, 
Senator Sulio Barbofa. 
3n ihrer Begleitung be= 
fanben fid) ber brafili» 
anif^e fionful in Düffel» 
borf, Dr. be Siqueira ©am» 
pos, Sjerr be Sou5a=91i= 
beiro, Sfanbelsattacbe ber 
brafilianifiben ©efanbt» 
febaft in Berlin, ber bra» 
filianifbe ©efanbtfcbafts» 
fefretär in 3Bien, Siloeira 

Die brafilianifiben ©äfte auf unfercr §ütte am neuen $odjofen vill 

be SKenejes fomie ber ©befrebalteur ber beutfib=brafilianif^en 3eitiütrtTt 
Duco, oan ßoos. . m 

©ine Slutofabrt burd) bas «Rubrtal über Äettmig 5d8te. ben Be» 
fubern bie lanbfcbaftliiben «Reije bes «Rubrreoiers. Durib ©ffen führte 
fie ber 3Peg nach Bod)um ju bem oielbefid)tigten Böbrenmalamert ber 
Bereinigten Stablmerle in Bod)um=§öntrop. 

Die Befidjtigung ber Sluguft Xbnfiett^ütte fanb am 1 Dltober itatt 
Das Bilb aeigt bie ©äfte an unferm neuen Sfocbofen Vin, 

unb im äßinter ju buben ift. 
Diefelbe S5irfung tbie mit 
rohem Sauerfraut roirb mit 
nid)tgefo(btem SBeig» ober 
Botfraut au eraielen fein. 
Beibe fönnen mit Del ober 
faurem Bahnt als Salat ge» 
noffen merben. Durch feinen 
Blineralftoffgehalt bilbet bas 
Sauerfraut ebenfalls einen 
bie fonftige Baljrungsaufuhr 
genügenb erganaenben Be» 
ftanbteil. Bei ber ©mäh5 

rung ber Slrbeiter fpielt 
Sauerfraut eine grobe Bolle. 
Bei einer gamifie mit a^t 
Äinbern fonnte ich feftftellen, 
baß bie für Äinber unb 

©rroa^fene erforberliibe 
Bitaminaufuhr neben etroas 
Blil^ bur^ Sauerfraut 
ftattfinbet. gür ben Sßinter 
roerben brei 3entner Sauer» 
fraut in ben Äelter gelegt, 
jebenfalls bie billigfte 3Rög» 
liibfeit, Bitamine au be» 
f^affen. Da ber Bitamin» 
gehalt bes rohen Ärautes 
am größten ift, mub barauf 
hingeroirft roerben, bab me» 
nigftens ein Deil bes Sauer» 
trautes in rohem 3uftanbe 
oertilgt roirb. gür bas ©e= 
beihen unb bas Sßaibfen 
ber Äinber ift oitamin» 
haltige ©rnährung oon be» 
fonberer SBidjtigfeit. ©s 

erf^eint roahrfibeinlich, bab mit einer foldjen bem Slusbrud) ber Duberfulofe 
oorgebeugt roerben fann. 

-iliäfdtc unb ^Inftccfungsgefabc 

Pc bas Sehen 
gebet Blenfib macht gebier. Drum foü es ben jungen »fenfeben nicht 

entmutigen, roenn er roelibe maibt — benn auch fie führen aum ©rfolg, 
roenn er aus ihnen lernt! gehletmacben ift audj eine 21rt au lernen, roie bas 
grren, um bie Blenfchen au erfennen. Das Äinb roeib niibt eher, bab her Dfen 
heib ift. als bis es ftdj bie ginger baran oerbrannt hot. 

SBenfcben, bie fidj bur^ ihre gehler entmutigen laffen, oerfagen. 
3Bir fommen nur roeiter, roenn roir unfere gehler erfennen unb fie ab» 

aulegen oerfuiben. 
©s ift roie mit bem Äinbe. bas gehen lernt unb fällt unb immer roieber 

auffteht unb es nochmals oerfud)t. 
* L * 

Das flcine gamilienblatt. Unferer heutigen Bummer haben roir einen 
Brofpeft ber befannten Budj» unb 3eitfd)riftenhanblung 5ß. S ^ m i b, Ber» 
lagsbucbhanblung, Duisburg a. Bh-, ßubgeriftrabe 16, betreffenb bie i 11 u» 
ftrierte 3eitfdjrift „Das fleine gamilienblatt“, 9. gafjrgang, 
beigefügt. Dicfe beliebte gamilienaeitfdjrift bringt neben Bomanen ber be» 
fannteften Sdjriftfteller housroirtj^aftliibe unb gefunbheitlidje Blaubcreien, 
Bätfel, ainefboten ufro. Drob bes reichen, anerfannt guten gnfjalts foftet ein 
Ö«ft bei 3wftellung frei §aus nur 20 Bfg. ®ie Beftellung eines gahres» 
abonnements fann beftens empfohlen roerben. 

Stirnen unb Sport 

'V' 

Die gröfjten geinbe [inb bie, bie uns unfidjtbar bebrohen. Dur^ bas Ber» 
roeilen an einem oerfeudjten Drt ober burib anfällige Berührung eines oer» 
feuchten ©egenftanbes fann leicht bie Äleibung aum Sib gefährliiber Äranfheits» 
feime roerben. 3u befonberen ßrregern ernfter ©efunbheitsftörungen roerben 
biefe in ber SBafdje, bie ja mit ber Staut in birefte Berührung fommt. Befannt» 
lidj finb es ja burdjroeg bie gefäljrlicbften Äranfheiten, bie bur^ Slnftedung 
übertragen roerben. SBelib auberorbentlicbe fiebensfraft foldje Äranfheits» 
erreger befiben, aeigt febon bie Datfaibe, bab nicht besinfiaiertc Äleibungsftüde 
fcbarla^franfer Berfonen nodj nach amei gahren anftedungsfähig finb. ©in be« 
fonbers fdjlimmer Äranfljeitsträger ift bas Sßaffer, oor allem basjenige aus 
Bächen unb Brunnen, bas aut SBäfcbe oerroanbt roirb. Diefes ift, roenn es auch 
flar ausfieljt, feljr oft feimhaltig. SBirb bie BJäfibe barin geroafdjen, fo fann fie 
trob rein äuberlidjer reiner Befdiaffenheit Äranfheitsfeime in fidj aufgenommen 
haben. Befonbers roirb burdj oerfeud)tes BJaffer ja befanntlid) ber Dpphus» 
erreger oerbreitet. 

Die befte Sbroehr gegen Äranfheitsübertragung burd) bie SSäfche franfer 
Berfonen ift bie Berroenbung eines auoerläffig besinfiaierenben, guten SBaf^» 
mittels, ©egen bie Berroenbung darf riedjenber Desinfeftionsmittel, bie feljr 
oft aubem ber SBäfdje niibt auträgli^ finb, befteht feitens ber Stausfrau mit Bedjt 
ein SBiberroiEe. 9Ran fertigt mit bem SGafdjmittel eine ßauge unb braudjt ni^t 
einmal biefe übermäßig au erljiöen, um eine Slbtötung ber Äranfheitsfeime an 
erteilen. Beim äßafdjen oon SBoE» unb Buntfaiben genügt febon eine lauroarme 
Demperatur ber ßauge. 

i\üi Ocm mitS) bcc ^rnu j 
♦ 

»Ohes Saucclrout ol8 Böbc> unb Scilmittc! 
Bon Brof. Brthur $artmann 

©s gibt gamilien, in melden ben Äinbern anteimal roö^entli^ rohes, 
b. h- ungelöstes Sauerfraut gegeben roirb aur Darmreinigung, ©s ift anau» 
nehmen, oaf) bie BlilSfäurebaailten bes Sauerfrautes einen ßinflufa auf ben 
Darm ausüben, ähnlich roie bei jaurer Blildj. 

gdj fanb, ba^ rohes Sauerfraut gana allgemein als SBurmmittel benubt 
roirb, unb aroar ftets mit prompter SBirfung. 311s SBurmmittel roirb eine 
Sjanbooll Äraut «n ber Begel ohne fonftige DiätoorfSriften gegeben, oon 
einaelnen Berfonen hörte iS jeboeb, bab Srot babei oermieben roerben foil. 

SrcMtätocwcttfcmpf, Wattccöomftaffcl un6 cDicle und 
!&c3(cfd)ugcndtucttucnen in Somborn 

3lm Sonntag, bem 22. September b. Ö.( herrfSte feit bem frühen SRorgen auf ber 
muftergültigcn Sportplahanlage be§ SDtänner*Dutn*Berein3 an ber SBarbrudftrafie ^ 
reges Seben unb Dretben. SBeit über 200 Sugenbturner unb »Durnerinnen traten aum ^ 
Dteifampf an. Born Bereinüberragte©rofi»gengel8 inbetöahte§llaffe]1911/12ganj 
bebeutenb. ©r loarf bie 8efm»Bfunb«|fugeI 14,88 «Beter, fprang 6,23 «Beter loeit unb 
gcbraud)te für bie 100»«Dtcter*Strede 12,2 Sefunben. «Dtit atoölf Bunften Botfprung 
üot Biffel, Durnerbunb Cberhaufen, lourbe er erfter Sieger. ®c3 BaSmiitagä aeigten 
fömtliSe Öngenbturner unb »Durnerinnen unöprbereitete Sörpetfdjule, bem fiS Spiele 
aller 9lrt, roie Sied» unb gangfpicle, SSanber» unb Digcrball, gudispreKen unb Obungen 
mit bem «Bebiainball anidjlojfcn. . 

Bei ber ©atterbamftaffei (4000Bteter) Dom Slltmarft über BatbauS ^»amborn, 
Duisburger», äöefclct«, «Boltle», Boon», Säifer*griebriS5, Hermann* unb äBarbrud» 
itraßc jum Sportplah be§ BcreinS jiegte ber «B.»D.»B., ftart bebrängt oon bem Durn» 
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\nb Spottöerein 1869, Stettrabe. Chft auf bem lebten Seit bet Sttede fldang es bem 
Bet ein, in güljtung ju geben, um mit etwa jeljn DJletet Sotfprung ju gewinnen. 

Bei bem Sreiftäbtewetttampf Dbertjaufen, Sterftabe unb |>ambotn gewann 
bie ©ambornet Sertretung lieber. $ie ®iannirf)aft, bie fid) jum alletgröfiten Xeüe au« 
iJHtgliebetn bcS BeteinS jufammeniebte, war f)iet tonangebenb unb führte bereits bei ben 
erften Übungen. 

BefonberS bemerfenSWert ift e«, ba| fid) ber SebrüngS^Xurn* unb Sporte 
tierein ber Bereinigten Stablwerfe, Sluguft Xbüffeiu-tiütte, .'pamborn, an ben SSetü 
tämpfen erfolgteid) beteiligte. 

ütatbftebenb bie genauen Mefultate: 
Xutnerinnen*®reitampf 1913/16: 7. ffranteu, 50 Bunfte, Xutnerinnen» 

Sreitampf Sabrgang 1911/12: 4. Stewed, 46 Bmitte, Xurner*®reitampf 1913/15: 
3. Bajdjta, 62 fünfte, Stafiewfti 6. mit 60, Subberid)« 8. mit 53, MiltjeS 18. mit 42, 
§ol 19. mit 41 unb Biotrowfti 19. mit 41 Bunften. 

Xurner^Xreitampf Sabrgang 1911/12: ©ro^SengelS 1. mit 87, Uftar 6. mit 64, 
Biebnct 7. mit 63, SubbreidiS 15. mit 51, ftier^et 17. mit 49 unb Sambmann 19. mit 
‘fl 

75*®etet*£mrbenlauf für Sugenbturner: 1. Sieger Bilinfti in 12 Setunben, 
4x 100*9Jtetet*3taffei 1913/15: 3. Sieger Bt.-'X.-B. in 52 Setunben, 4X 100*«icter= 
Staffel 1911/12: 1. Sieger M.*2>B. in 48,7 Setunben. ©atterbambauptftaffel: 
I. Sieger St *X.*B. in ‘15,11 Btinuten. 

Xreiftäbte wetttampf: Stabbod)jprung: B- Biat mit 2,90Bieter unb 3. üllberts 
mit 2,80 Bieter. £)od)fptung, Xurnetinnen: Biegep, 1. mit 1,40 Bieter unb Bieper 2. mit 
1,35 Sieter. Steinftofjen: i. Biot mit 8,50 Sieter unb ffiaufd) 2. mit 8,40 Bieter. Speer» 
werfen: I. Biot mit 42,68 Bieter. Sdjlagballwcitwurf, Xutnerinnen: 3. SicUer, 47,10 
Sieter. 200»Sieter»2auf: Sdjeffler 1. in 24 Setunben. 1500*Sieter*Bauf: Siegelfcbed 2. 

Au 4,37 Siinuten unb Siellingboff 3. in 4,38 Stinuten. 100»9Jieter»Bauf, Xurnerinnen: 
tulins. 4x 100»Bieter»Staffel, Xurner: 1. Si.»X.»B., 46,1 Setunben, 4X 100-Sieter» 

| Staffel, Xutnerinnen: 2. 9Ji.»X.»B., 56,6 Setunben. 

3um ©rcSfomoftno tos Sc. ©ormomn gambetn 
um bm 5Imccjfn ^cfol am eonntog, 20. Oft. 1929, in Solümen 

211« bet 9tuf in ber Berbanb^eitung an bie gefamten Bereute Bon Dibeinlanb» 
SBcftfalen erging, baß ba3 ätingen im SiufterriegemXurnen um ben 21merifa»Botal in 
Solingen ftattfinben wirb, ftanb eä feft, baß fid) bie Beteinsriege in ber jebigen fform 
an ben tämpfen um ben t)öd)ften Xitel beS BerbanbeS mitbeteiligen würbe. Unfere 
Biege, bie bis boote einem febr fleigigen Xraitting naebgegangen ift, bat eine bebeutenbe 
Sfotmoerbeffetung gegenüber bem tampf im Botigen Sabr aufjuWeifen, weldjeS redjt 
beutlid) bei ben ausgetragenen BereinSmeifterfd)aften am 29. September 1929 ju feben 
war, benn eine jebc Übung würbe fo*ufagen in einet muftergültigen Haltung geturnt. 
91ber and) bie gegenüberftebenben Biegen, bie mit im cblen tampf um btefe ®bre 
tämpfen werben, werben wobt gleiche getan haben, unb nun tommt eS nur barauf 
an, ob bie Übungen, bie bie Stannidjaft turnt, genügenb Sd)Wicrigteiten aufbringen, 
um mit ihrem (Segnet ju tonturieren ober ihn eBentuell ^u fdjlagen. Sollte bte Stuftet» 
rieqe in bem tampf um ben Botal mit benfelben Seiftungen aufwarten wie bisher in ben 
abgebaltenen (Senetalptoben, fo rechnet ber XurnBetein (Setmania, §amborn, ganj 
beftimmt mit einem glän^enben (Srfolg. ■, m , , 

3war tonnte bie Biege im Bergangenen Öabr im tampf um ben 2lmettta=Bofal 
nur ben Bierten Blab belegen, was aber Biel auf bie ünerfabrenbeitin foldjen tämpfen 
autüdAufübren war, ba ber Bercitt bamals erftmalig an fold) einem Bingen teilgenommen 
bat, beute aber burd) «uStragung mancher tämpfe Biele Sehren gesogen bat; eS bleibt 
alfo abjuwarten, welcbeti (Srfolg bie Strippe bjw. Babio melben wirb. 

Bon ber Biege, bie in Solingen am Sonntag, bem 20. Cttober, um lo UI)r 
ben tampf in fotgenber 2lufftellung: BöSten, «ränber, Stocjef, Bübefamen, 
ftubn, «Bahlen, fumicäiat, aufnimmt, finb befonbetS SBablen, Bübefamen unb bet nod) 
Sehr iuqenblid)e BereinSmeifter StaniSl. tumiejiat berborjubeben. „ ^ 

®inen febr guten Stfolg tonnte bie Biege aud) bei ben tämpfen nt (Slabbed 
crsielen inbem fie trob ©inftellung Bon brei ©rfableuten ben jweiten Btab belegen tonnte. 

9t. Schwell 

fficcfsallccld 
ilnim ^ubtlacc 

9luf eine 25jöbttBe Xotigteit bei ber Wuguft XbPiic',5§ötte fönnen jurüdblidcn: 

Sipenb non lints 
nad) rechts: Johann 
trautträmer, 

Staurer, Baubetrieb 
t>. D., am 6. 9. 29; 

3riebri<b 3 u b t, 
Scbloffer, Slettro» 

betri-eb f). O., am 
3. 10. 29; ©erbarb 

t ö 11 m a n n , 

Staurer, Baubetrieb 
§. D., am 7. 10. 29. 

Stebenb non lints 
aad) rechts: grieb» 

rid) SBelte. Bor» 
arbeitet, SBaljinert 
III, am 6. 10. 29; 
^ermann ©tune* 
m a 1 b, Äranfübrer, 
^afen, am 6. 10. 29; 
3obann Ä o n t u p, Sägearbeiter, SBal^roert l, am 7. 10. 29. 

X>en JaWIaren ein bor,llid)es „©lüdauf!“ 

* 

•Vicrr Oberingenieur grip 28ilte tonnte am 5. b. 9Ji. auf 
eine oiet^igjäbrigc Xätigteit bei ben Xbbffenwerfen ^urüd- 
bliden. 

9ltS 3weiunbjwanjigjäbriger trat et im Sabre 1889 bei 
bem Xbbffenfcben Stahl» unb Sal/poetf in Biülbeim ein. 
ßuerft als Bolontär im Biartinftablwert tätig, richtete er ^u* 
näd)ft baS Saboratorium ein unb würbe im 9(nfd)lufi batan 
Betriebsleiter beS 9/RüIbeimer BlartinftablWertS. 91m 1. 9tuguft 
1892 übernahm $ert SSilte bie Seitung beS noch im Bau 
begriffenen «OlartinwertS I bet bamaligen ©ewerffebaft 
®eutfd)er taifer in pamborn. Bad) ffertigfteltung ber 9ln* 
lagen im Sabre 1893 würbe |>ertn SBiite bie Betriebsleitung 
beS Btartinwerts übertragen unter gleichseitiger Ernennung 
äum BetricbS»Sbef. Xurd) feine reichen tbeoretifcbeii unb 

prattifchen ©rfabrungen auf bem ©ebiete ber Stahlerzeugung in Berbinbung mit un» 
crmüblid)em gloiÖ unb Bflid)ttteue bat §err SSilfe zu ber ©ntwidlung unfeteS Stahl* 
Werts ju ber heutigen SeiftungSfäbigteit wcjentlid) beigetragen. 

Btbgc eS ihm Bergönnt fein, feine reichen ©tfabtungen noch recht lange in förper» 
lieber unb geiftiger ffaifebe bem üBoble unfereS SBerteS z« Wibmen. 

MIX 

Bum Mn unb m MbtMcn 
■ / 

Ser junge Schriftfteller §. fiht bem all» 
geroaltigen jjilmregiffeut ber Ufa, grih 
Sang, gegenüber. 

„Jdj bin getommen, um mld) nach mei» 
nem Wfanufrri^t gu ertunbigen, bas ich 
3hnen eingefdjrieben gugefchidt habe.“ 

„3a, unb?“ fragte fühl Srit? £ang unb 
betrachtete ben Säugling burdj fein 
BTonofel. 

„2ßie finben Sie meine 3bee?“ 
ßang nimmt gelaffen bas SUfonofel aus 

bem 3luge, haucht barauf, beginnt gu 
pu^en uno erroibert: „Sdj f i n b e fie nicht 
i dj f u ch e f i e.“ 

56) üniftoerftanben 
D n f e l: „Xrubchen, bu roirft heute 16 Sabre alt. Siebft bu fchon orbent» 

lieh nach bem «Rechten?“ 
X r u b cb e n : „S<b°n lange, Dnfel, aber er ift bis jettf no^ nicht 

gefommen!“ 
9J?an fann barauf marten! 

2In bie Sabentüre bes Scbubmadjermeifters «pulte fteht mit Äreibc ge» 
iebrieben: 

„Bin in ber Seftille nebenan. i|3ulfe.“ 
darunter: „Bitte gu warten. 3d) ^ale ihu. Örau Bulfe." 

Sinlabung 
2Raj ift gu Suppe, 5ifd) unb Braten eingelaben, erf^eint aber ni^t. 

„SBarum finb Sie nicht gefommen?“ fragte nad) einigen Xagen bie Sausfrau. — 
„3cb hatte feinen redjten junger.“ — „Slber erlauben Sie mal. man fommt 
öod) ni^t nur wegen bes ©ffens!“ — „Jch roeife, gnäbige grau, aber ich hatte 
aud) feinen rechten Surft.“ 

1. Blume 
2. Seutfdjer glu^ 
3. Brobuft aus gladjs unb $anf 
4. Baumart. 

d e e e 

e e i i 

i 0 0 r 

r r 8 8 

$as teure ©runbftiicf 
„Bun fagen Sie blofj, £>err Bleife, was für einen ©runb 
haben fie benn, bas £>aus gar fo fchmal gu bauen? — „BJas 

für einen ©runb? ©r war fo teuer. 
Schlagfertig 

„allein gräulein, id) habe nur einen eingigen ©ebanfen . . . .“ 
„Sas fieht man Shnen an.“ 

Sie waagerechten unb fenfredjten «Reihen ergeben bie gleichen 5ßorte. 

5Iuflciun0 pcnecn enbcnrnticis 
1 Marität, 2. Ufebom, 3. §eine, 4. 9Riete, 5. Unbine, 6. Biete, 7. Sora, 

8 ©dm, 9. fiaarlem, 10. «Rune, 11. ©ibotter, 12. 3aoa, 13. ©ros, 14. Sollar, 
15. ©Ile, 16. aRaffart), 17. gichte, 18. ßohengrin, 19. ©twin, 20. 3bis, 21. Sieb* 
lung, 22. Sultan, 23. ©len, 24. fjinbu. (i = i). 

„Buhm unb ©hre jebem gleiß, ^hre jeber öanb noil 
S ¢ w i e 1 e n !" 
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9tm 10. Dftober 1929 fonnte £>etr aütobotftcfjet (SJuftao 
Sömet bet unjerer örunbftücf^Qbtcihinci auf eine fünfunb* 
^roanaigjä^nge lätifltcit bei unierem SBert ^urüdblirfen. 

$er öubilar war als ftaatlid) geprüfter Stataftcraeidjncr 
(Stataftcrinfpettor) längere Öatjre im Staatäbienft tätig; am 
10. Dttober 1904 trat er in ben $ienft ber bamaligen Oiemert« 
jd)aft Deutidjcr ftaifer ein unb übernatjm bie ^Bearbeitung ber 
gataftcr. unb ®runbbu(f)fad)en. Seit bcm öaljre 1910 leitet 
et biefcn 3mcig ber örunbftüdäabtcilung als »orfteffer. 

«tage eS §erru Sömcr bergönnt fein, feinen berank 
loortnugSrei^en Soften nod) red)t lange in fötpctlid)et unb 

geiftiger ffrifcbe ju berfet)en. 

ifm tDCblPcrbtcntcn «ubo'tnnb 
Jterr Setriebsfübrer 5ri^ fR ü f d) c n f d)-m i b t trat 

am’ 1. Juli b. 3. na^ faft bierunbätnanäigiäfiitger 
lätigteit bei ben Ibqfiemncrfen in ben moblberbienten 
Diubeftanb. 

Sjcrr Dlüf^enftbinibt begann feine ttaufbabn int 
3abre 1885 als Scbloffer bei bei Sirtna IbPiien & eo- 
in StRülbeim. 3m 3abrel892 tarn er nad) Siamborn 
unb mürbe jum DJieift-er bcs DRaf^inenbetriebes bes 
bamals noch im Entfteben begriffenen fmttenmertes 
„Scroertfibaft Deutf^er Äaifer“, ber feigen Sluguft 
Ibbiien.» §ütte, ernannt. Sjerr 31üfd)enf^mibt bnt als 
SReifter, Dbermeifter unb SBetriebsfübrer bie ©ntmidlung unferes SBcrtes aus 
ben fleinften ülnfängen ju ber heutigen Seiftungsfäbigteit miterlebt unb burdi 
unermiiblicbem 51ei^ unb norbilblidfe Ißfli^ttreue ju feinem -teile jum ©e- 
lingen ber gcfdjaffenen umfangreichen 'Reuerungen unb SBerbeff-erungen bei» 
getragen. 

9Röge thm na<h getaner Strbeit nod) ein re^t langer unb fonniger Gebens» 
abenb im Greife feiner Familie befthteben fein 

SBc lägt beine 3rau bie gebrauchte Sßäfcbe? fliegt fie in ben 

©den hetütn? 

eine aSäfdictrubc 
aus ber 3noaIibenroer!ftatt ber §iitte ift gleidi^itig ein guter Ruf» 
beroahrungsraum bafür unb ein Schmudftüd für beine SBohnung. 

lieber $reis unb Rusmahl gibt Rustunft bas 

IBaubüro ber $üttc 

= 
life ■4 .it = 

3man3ig 9Rart »elohnung 
für SBermittlung einer SreisSimn«15 

Sßohnung in iBeed, eoentuell auch in 

2aar ober DReiberich- Rote Äarte 
oorhanben. DRiete tann für ein 3ahr 
im ooraus gesahU roerben. 

Rngebote erbittet: Ril. Remmt), 
3)bg.»iBeed, fiierheggenftraße 35. 

Rabio 

©in i!oeme=5ernempfänger, ein Rtfu 
unb ein ©leid)rid)ter (Rhemo) su oer= 
taufen. 

Roheres: ©ertrubenftraße 89, part. 

CONCOR DIA-Ö FEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-6es. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

cn 
IN» 
IN» 
co 

CMARXLOH ♦ WESELtRSTR-t-87 

Ncurtddter 
CM 
CM 
ir» 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

Rm 1. Df^ober b. 3- tonnte £err ©rroin 9R ö [ e r 
bas 5eft feines fünfunb^manjigjährigen Sienftjubiläums 
feiern. Iperr SRöfer begann feine Üätigteit bei uns als 
Äorrefponbent in ber ©ifenoerfaufs=Rbteilung, bie burd) 
ben Ärieg eine Unterbrechung erlitt. Rus bem 3elbe 
^urüdgefehrt, trat $err DRöfer in gleicher ©igenfehaft 
am 1. Ruguft 1919 äur Ihlifenfchen ^anbelsgefellfchaft, 
Duisburg, über, oon mo er am 15. DRat 1922 jur 
©ifenoerfaufs»Rbteilung nach hier jurüdfehrte. Rach 
©rünbung ber Sereinigten Stahlmerte unb Serlegung 
leßterer Rbteilung nad) Düffelborf ift f>err DRöfer in 
ooller Rüftigteit in ber 2iefer»Rbteilung tätig. 2Bir münfehen ihm, baß er in 
gleicher grifdje uns noch lange erhalten bleiben möge. 

$(nnilien‘Mri(I)ten 
©befd)ließungcn: 

®ipl.»9ng. Ruguft Diebrid) mit ©rete ^»orj; SSalter gemteg mit 2uife 'Uorn; 
Rubolf grap niit $ebioig Simon; ©mil £>olbad mit Rlartha Sietmann: ftrib fiepet mit 
Rnna Senninghoff; SBilhelm Rfflerbach mit ©ertrub gönigshauS: SBalter 3onifd)eit 
mit SBübelminc Jhiemaun; Roman ©sernebti mit Oofcpha Rtatpagjc^pt; 2otcnägaub 
mit Slartha Sjinidi; SRaj ®roft mit £>ebn>ig Dllefch; grans Sreuter mit 9Karia Rlehring; 
garl 2ens mit 2uife Straeter; SBalbemar SBegner mit Rnna Shm; ©erharb 9Red)mann 
mit SStlhelmine Rngenenbt; ©uftao 3erul)n mit SRaria Rhlmann; ©berharb 2oderman/r\ 
mit ©harlotte SBilfe; gerbinanb Rngrid mit Rnna öatle; öugo 'Branbt mit SBühclmitn 
®ogt. 

Weburten: 
©in Sohn: 
Reter Sd)iff, griebrich Rngenenbt, öofef Dutfomfti, §eintid) SRlhelmt), Öohann 

glupg, RnbreaS Strsppcsat, Hermann Rebbelmunb, gonrab grante, Ooljann greuser, 
Heinrich grüger, Satob ©anß, Rnton Stoppa, Dietrich Schadp. 

©ine Xo^ter: 
RHlhcIm ©rahntann, SBilhelm .fjatOt, ©mil Sd)mibt, Raul gretf<f)manu, ©esIauS 

Söalotjpuiat, Öofef Rogpeg, Heinrich Drießen, Heinrich §erfortb, ^cinrid) ©eöen, Stimo 
Rantonin, ^ermann oan Raiten, Subioig gud)g, §einrid) ßngein, 'Bruno Riol). 

SterbcföUc: 
Reter D^iatboiofti — ©hefrau. SBilhelm §arbt — Dodder. 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 

•/s Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

an unicccc Leitung feilte icecr Seiet 
nl$ fein Mt unMeinc $l(itftf aniehn 

Herren-, Damen- imd Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel, 
so besuchen Sie das moderne 

Hamborn 
Spezial-Bettenhaus 

EICHENWALD Altmarkt 6 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTT»TTTTTTTTT»TTTTTTTT»TTr'fTTTTTTT»TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT»» 

YMTTTTT77 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 1S6 — Eigene Werkstätten 

oooooooooooo* 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Stottern 
Nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

<>oooooo<xx>oo 
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Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 
Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 52407 

t£ nes is mm~r w cb- 
g. Wo kaulen Sier 

Natur,ich m Spez a • 
haus. Wir sind cat 
größte Photo-Spez at- 
haus Deutschlands u. 
lie.ern ohne Mehr- 
berechnun - ohne 

Z nsen oiit 
l/a Anzahlung, Rest 
3—«> Monatsraten 

atle Markenkau eras. 
Paotokata og 182 
Sei en. kostenlos. 

Jede Kamera 5 Tagt. 
ur Ansich . 

Deutschlands größte.« 
Phot^-S^ezialhau» 

Photo - Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 1Ä 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 
Teilzahlung gestattet 

lllllllllllilllllllil 
Die guten 

Sp ezial- Geschäfte 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

erlgangeljä rige lönnen 

KLEINE ANZEIGEN 

in bie(ei Bettung um[on(t auf8‘ll*n 

Für Gartenbesitzer! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.— M 
Dahlien 10 Stück 4.50 M 

Koniferen -Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

Karl Ziegeler, Baumschulen. Uetersen i. Holst. 

M) 

1' 
w 
32 
o 
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I S gZ^ e.S 1 -s g-c a 
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Billige böhmische Bettfedem! 
1 Pfund graue, gute, geschlias. 
Bettfedern 80 Pf., bessere 
Qualität 1,- M.. halbweiße, 
flaumige 1,20 M.. 1,40 M., 
weiße, flaumige, geschliss. 
1,70 M.. 2,- M., 2,50 M.. 

3,- M., feinste, geschlissene Halbflaum-Herr- 
schaftsfedern 4.- M., 5,- M., 6,- M. Graue Halb- 
daunen 2,75 M.. halbweiße Daunen 5,- M., 
weiße 7 - M., hochfeine 10 M.. Rupffedern, un- 
geschlissen mit Flaum gemengt, halbweiße 
1,75 M weiße 2,40 M., 3,- M.; allerfeinster 
Flaumrupf 3,50 M., 4,50 M. Versand jeder bei. 
Menge zollfrei geg. Nachnahme, von 10 Pfund 
an franko Umtausch gestattet oder Geld 
zurück Muster und Preisliste kostenlos 

S. Bemsch n Prag XH., 
Amerika ulice Nr. 26 842 Böhmen. 

Hörfertige Radio-flnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 

SCHULTE-BAHRENBERG 
Hamborn, Duisburger Str. 205 

Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

m 

Möbel kaufen Sie 
bei uns 

gut u. billig 
Küchen in den apartesten Modellen. Nur allerbeste Quahtät von 

QrlllüfTimmOr 'n Eiche, Nußbaum 
ÜUIIIQILIIIIIIIGI Mahagoni, Eiche ger. von 

250.- 

395.- 

RM 
an 

RM 
an 

Buffet, Credenz, Auszieh- eOC . RM 
tisch, 4 Lederstühle von 4td. an 

Einzelmöbel billigst 

Das große Möbelhaus 

HaSine“ Hambom- 
JJÜCIIUO Marxloh 
Kaiser-Friedrich-Straße 19, Ecke Feldstr. 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

K ^E^^H^TPhotoarbeiten schnell und sauber 
<*AnbC> Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

fahrradhanillung Julius Gay 
WeselerStrJ5 / HAMBORN / Telelon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORR'ADER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechaiiiarate 
Reparatur-Werkstatt • Bequeme Teilzahlung • Reparatur-Werkstatt 

HAMBORN'tmHAUSEN 
KAISER-VIIHELM-SI ß-106- 

T 2 A 

290 Elsenbohn- 
WüOOonladungen 

Woll- and Bnamwollwaren. 
500000 Nachbestellungen 

nur von meinen alten Kunden erhielt ich 
nachweisbar im letzten Jahre. 

Der natürlichste Beweis der Güte und Billigkeit I 
Sofortige Bestellung ist auch Ihr Nutzen I 

Wollen Sie Nutzen und Ersparnisse? 
Dann schreiben Sie heute noch, 

was Sie wünschen von nachstehendem 

Nr. 

Gültig noch kurze Zeitl 

Preis per Mtr. Breite Mk. Pf. 

0.16 
0.26 
0.18 
0.28 
0.38 
0.48 
0 28 
038 
048 

0.28 
0.38 
0.48 
0.58 

0.68 
0.28 
0.38 

40 Ungebleichtes Baumwollgewebe, 
leicht. Sort. f. eint. Gardin. usw 78cm 

41 Ungebleichtes Baumwollgewebe, 
etwas bessere, dichtere Sorte 78 cm 

42 Handtücher. 
solide Gebrauchsware 40cm 

43 Handtücher. 
solide Strapazierware 40cm 

44 Handtücher. 
gute Strapazierqualität 40 cm 

45 Handtücher, bes. dicht, geschloss., 
kräftige Strapazlerqualität.... 40 cm 

44 Ungebleichtes Baumwolltuch, 
solide Sorte  70cm 

47 Ungebleichtes Baumwolltuch, 
sehr solid und haltbar 78cm 

48 Ungebleichtes Baumwolltuch, 
kräftig, fast unverwüstlich... 78cm 

49 Ungeblelcht.Baumwolltuch. starke, A R fl 
fast unverwüstl. Spezialqual. 78cm 

50 Weihes Hemdentuch. ) 
etwas leichte Sorte   70cm 

51 Weihes Hemdentuch, 
sehr solide Sorte  78cm 

52 Weihes Hemdentuch, 
für gute Wäschestücke 80 cm 

53 Weihes Hemdentuch, 
vorzügliche Qualität 80cm 

54 Weihes Hemdentuch, mitfelstark- 
fädig, dicht geschlossen, für bessere 
Wäschestücke 80cm 

55 Hemdenflanell, Indanthren- 
gestreift, solide Sorte  70cm 

56 Hemdenflanell, indanthren- 
gestreift, sehr solid und haltbar 70cm 

57 Hemdenflanell, indanthrengestreift, A J» 
bess. fast unzerreifjb. Sorte....72cm 

58 Hemdenflanell Indanthren, 
gestreift, besonders reißfeste, über- A IC Q 
aus haltbare Strapazierqualität 72cm 

59 Zephir, für Hemden und Blusen, A aft 
solide Sorte  70cm U.*JU 

60 Zephir, bessere Sorte, schöne, A J ft 
moderne Muster  70 cm V.4**» 

61 Zephir, feinfädig, dicht geschlossen, 
.aus edlen Garnen, elegante A Kft 
Muster     70cm 

62 Wischtücher, gute Sorte, strapazier- A Aft 
bar, 45 mal 45 cm p. '/> Dutzend 

63 Damentaschentücher, weih, gute A ^fft 
feinfädige, beliebte Sorte p. ‘/jDtzd. W.IU 

64 Damentaschentücher.weih.Macco- 
ausrüstung, mit Hohlsaum,feinfädig, A ftft 
besonders belieb. Qualitätp.’/zDtza. V,UU 

65 Herrentaschentücher, mit schöner. A 751 
bunter Kante  p. ‘/i Dtzd. V.Itf 

66 Herrentaschentücher, sehr 
solide, feinfädige Sorte, mit schöner A Aft 
bunter Kante   p. ^jDtzd. 

67 Schlafdecken, schwere Gebrauchs- f ftft 
ware, 125x180 cm p.Stck. ■•W 

Besonders vorteilhaft! 
Vorübergehende Abgabe! 

68 Gardinen, soq. Vorhangstoff, aus A ■ f>rima feinen Garnen, mit schönen 
ndanthren-goldfarb. Streifen 70 cm 

69 Maccotuch, weifj, garantiert rein A 
ägyptisch, für besonders feine bess. II. ■ U 
Hemden u. Wäschestücke ... 80 cm 

Abeaßd voo ]ed*m Artikel bis 100 Mtr bozw bW 
20 Dtzd. an »Inen Kunden 

Versend erfolgt per Nachnahme von 10 MH. en ab 
V Mk. portofrei. Wenn trotz der Billigkeit u. 6üte 
etwas nicht entspricht, oder meine Waren mit Röek- 
sloht auf die guten QualltAten nicht bedeutend 

> andererseits befunden werden, bezahle 
leh den roden Betrag zurOek 

los. Will. Weiden 355 Opi. 
Eigen« median. W«b«r«i. Größtes Spezial* 

Versandgeschäft 4nr Art Deutschland*. 

''Würfel 

i i 

w««essnwsos^,*0#0®” 

mm* 
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6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlof) ^ Kaiser-WillfPhn-Slraße 29 4 
gegenüber Cafe Krings 

Die richtige Einkaufsquelle lüi 

Strümpfe 
llamenwüscitc. Klnderwüscße, ßerrenarlikel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh, Weseler Str. 37. Fernruf 51833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinenn Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

ytefänAaui fjlfiffpr ^iiuiuer 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 

Bettstellen Steppdecken 
Matratzen Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh J 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

LJ rj r"K| Gold-und Silberwaren-Juwelen 
1 IdOUt» IH Geschenkartik.-Bestecke-Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

Mh HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Kauft bei unseren Inserenten! 

eDohmer 
Telefon Ho. 52283 HdlflbOm Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke „Cie via“ 
größte Leistungsfähigkeit 

Reparaturen in eigener Werkstatt 

Die SBertsäeitung „U n j e r e öütte“ er[tfyeint Je&en ätueiten Samstag 
3n^alt nur unter Quellenangabe unb nad) nortieriger Sin^olunff ' 
beren Ülufnabme für SBettsangebörige tojtenlos ertblgt, finb mit bet    _ . . 
fjütte unb S(bad)t (Jnbuftrie^Serlag u. Druderei ältt =©ei.). Düflelborf. ötblienfarfi 10 04;t. — 'ßreRgeietfliif) nc'.antmortliib fiir ben rebaftianellen 3nbalt-' 

U 9tub. 5if<Sex, DüKelboif. 
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