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$06 nennt man 2ßie6ctaufl>ou! 
£*ec 'Hbbruth bet SUunftcnDalber ©citWtlbrütft bei 'Maticmocrbct buttb bit Helen 

®ie 1909 icrtigfleiteltte ®tiide; jebe Seite trug einen 
lotsen lorturm 

Sßteoiel ift ft^on gerebet unb gejtbtieben motben 
über ben Unftnn ber im „griebeneoertrag“ ,oon 93et= 
jaitles burc^gefü^rten neuen ©renpie^ung int beutjcfien 
Often; unb benno^ gibt es nod) immer Seute — nietjt 
nur im „ehemals“ feinblidfen üluetanb — bie biefen 
Unfinn ni^t matir haben motten. Oiejen ißeritänbni5= 
tofen gegenüber, bie mit Sßorten ni^t ju belehren 
finb, täfct man am heften bie © r e i g n i f f e fprethen 

®et Stanb ber Sibbrndjarbeiten am 27. Dttober 1928 

— um ihnen 3U beroeifen, mie ber in iBerjailles angeblich neu funbierte 
„gortfihritt ber Äuttur“ gerabe bur^ b i e f e ©rensfeftfehung in bas 
©egenteit oertehrt mirb. 

3n ben Sahten 1906 bie 1909 mürbe mit einem Äoftenaufmanb 
9 ÜJtitlionen 3Jtar! bie SUtünftermatber 2B e i ^ f e 1 b r ü d e oon 9 

errietet; ihr 3®e^ “Gt bie ©rfihtie^ung einer ebenfo notmenbigen mie 
allen Seteitigten förbertid^en $anbels= unb iBertehrsuerbinbung ^mifthen 
bem Seutfctjen 5Rei(h unb feinen öjtlithften ^rooinsen. 

Sie Srütfe mürbe in etma gleidfer Entfernung smifihen ben feften 
iBrütfen oon ©rauben^ im Süben unb S i r f ^ a u im Sttorben erbaut. 
Sie umfaßte 5 ißorlanbbrüden oon je 78 m unb 5 Strombrüden oon je 
130 m Stütjroeite. Sie ©efamttänge betrug 1058 m. Sie Sluftagefteine 
fämtti^er tpfeiter unb SBiberlager tagen 3,50 m über bem höihft beob= 
achteten JBafferftanb. Sie beiben ^auptftrompfeiter maren bis ju etma 
16,50 m unter tUtittelroafferfpiegel gegrünbet, fo bafs eine ltnterfpütung 
unmöglich roctr. 

3mifd)en ben ©ifenbahntinien über Sirfchau — ffllatienburg im 
?torben unb über 23romberg — Stjotn im Süben benuhte bie ßinie oon 

©3erft über Sdjmentau — Sltünftermatbe — tötarienmerber — 3liefenburg 
— SBormbitt - Sartenftein — SBehtau biefe SBrüde unb erf^log bannt 
bas gefamte jentrate SBirtfihaftsgebiet 3Beft= unb 
D ft p r e u 6 e n s ber iBerbinbung mit bem übrigen Seutfctflanb. 

Seit ber ©renjjiehung na^ bem SBerfaitter ißertrag mürbe smar bie 
iBrüde oon ber ©ifenbahn nicht mehr befahren, biente aber als § a u p t = 
aotlftrafee Ät. ©rabau — Stünftermalbe no^ meiter bem ftarfen 
©üter= (tRunbhotj) unb ißerfonenoerfehr; fie mürbe in ber 3eit 00,11 

1 Sanuar bis 30. 3uni 1927 oon insgefamt 6976 'fSerfonen, 2437 £raft= 
magen unb guhrroerfen foroie 1142 gahrräbern benuht. 

Siefes Äunftroerf beutf^er Se^nif, ein mirtf^aftti^ aufeerorbent* 
lieh midjtiges iBinbegtieb, mürbe nun — in einem 3eitatter, bas angeblich 
bemüht ift, SBrüdenamifchenSBölfernäu errichten — o o n b e n 
USoten abgebro^en! 

3tls ©runb für bie 3erftörung führt tpolen an, baß bie großen 
Unterhaltungsfoften burd) ben iBerfehr ni^t gerechtfertigt mürben. £at= 
fa^tid) finb Unterhaltungsfoften oon sj3olen überhaupt nt^t auf = 
q e ro a n b t roorben, benn bie iBrüde mürbe oöltigoernachläjfigt. 

Sie jeßt betriebene 

So meit mar bie 3erftörung am 3. Sanuar 1929 oorgef^ritten 

Sem Cnbc )u: Ser 3><!tanb bcs Srüdenrcites am 7. Sfärj 1929 

£ a h n f ä h r e ift fo unju= 
reidjenb, baß tB°Ien feiner= 
feits fogar plant, bei £>od)= 
maffer ober Sreibeis eine 
Sampffähre einaurichten. ©r= 
fahrungsgemäß ift aber au^ 
eine Sampffähre bei ©is= 
ftauungen, bie an ber 33ie= 
gung bes Stromes bei ber 
Srüde häufig finb, unbraud)= 
bar. Sie jjauptäollftraße 
ÄI. ©rabau—äRünfterroatbe 
ift fomit für einen 33er = 
fehrfo gutmiemert = 
tos gemorben. 

Surd) bas beutfch-polnif^e 
Stbfommen oom 2. 12. 1925 
ift aber $olen sur 3tuf = 
redjterhattung ber 
^auptjotlftraße auf 
ber iBrüde oerpftich = 
tet. Siefe iBerpfli^tung hat 
ijjolen baher mit ber 3er = 
ftörung beriBtüde ge = 
b r o ch e n. 

£jätte rooht jemals in ähn= 
lieber 3Beife eine anbere 3ta= 
tion * mirtfdjaftlidj nußbrin= 
genbe Erhaltungsarbeit btin= 
ber 3erftörungsmut 
geopfert? Jliihts beleudj= 
tet fo grell mie biefer 33or= 
gang ben ganzen Umfang bes 
Unfinns ber ©renajiehung an 
bet SBeichfel! 
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SNuttectog 1929 
3m ©ebanten bes ajluttertages liegt in einer fudjenben unb irrenben 3^'^ 

mie ber jetjigen eine itarfe aufbauenbe ftraft. 
Unter ben mannigfaiben 93erfallserf(beinungen ber ©egenmart ift bas 

Si^roinben ber ßljrfurd)t nor ben Slelteren, |jiIflofen, Srmen unb tnsbefonbere 
oor ben grauen unb ÜJlüttern ein trauriges 3etd)em ©ine ber ^aupturfa^en 
hierfür ift bie geloderte häusliche ßrjiehung. Sie gamilienersieljung liegt 
uor allem in ber §anb ber KKutter. Sie ift bie Seele bes Kaufes, unb naih ihret 
©runbeinftellung richtet 
[ich berouBt unb unberoufjt 

Oie §ausgemeinfchaft. 
Siefe früher fo felbftner= 
ftänbliche Stellung ber 
grau unb Stutter ift ins 
ffianten geraten, ©s gilt, 
fie nnebersugeminnen. 
Sie ©eringi^ähung roei= 
ter Äreife unferes SBoltes 
jchon in ber SBortriegsaeit 
gegenüber ber Hausfrau 
imb Stutter muh f^roin= 
ben. Unfere Stütter müf= 
fen mieber riihtunggebenb 
in unferen gamilien fein. 
©s merben roieber ftarte 
©haraftere in bienftroil= 
liger $ilfsbereitfihaft unb 
©hrfurcht nor ben ©Item 
aus foldjer ©rsieljung er= 
maihfen. — 

Slufeerorbentli^ befla» 
gensroert ift ber fichtbare 
Sßerfall unferer SJolts* 
gemeinf^aft; ba bietet fi<b 
als eine überparteiliche 
3bee, als eine neutrale 
©ebantenmacht ber Stut= 
tertag an. ©ine Stutter 
hat jeber gehabt — ihr 
oerbanft er alles, toas er 
ift unb hat- Seshalb geht 
unfer Streben baljin, äu 

erteilen, bah um Stut» . .. 
tertag aller Streit fd)toei= Wiegenlied 
ge. alle mögen fi<h in 
ßiebe, Sanlbarleit unb Serehrung ber Stutter gegenüber jufammenfinben. ©in 
geheiligter griebe foil am Stuttering burdfs beutfche $aus rauften unb alle 
®rüber unb Schmeftern erfüllen. 

SBenn mir ins Geben ber ©egenmart bliden, begegnen mir allenthalben 
Sdjunb unb Scbmuh. Schon an unfere Äinber tritt er in miberlicher SBcife 
auf Schritt unb Sritt heran. Sie Sinnesluft treibt in roeiten Äreifen traurige 
Slüten. ©in roüftes Sidjausleben, ein Stängel an Pflichtgefühl unb ernftcm 
SBerantroortungsberouhtfein ma^t fich meitljin bemerlbar. ©s finb in grobem 
ausmab serftörenbe Stächtc am Sßerfe, bie meithin ä“ einer auflöfung bes ga» 

milienlebens führen. §ier foil ber Stuttertag einen Samm aufrichten, inbem er 
hinroeift auf bie hohen Äulturgüter, bie im Sdjofie unferes gamilienlebens 
ruhen, ©r foil jur Sefinnung auf bie ehernen ©runbpfeiler eines ftarfen Solls» 
turns, nämlich bie tinberreidjen gamilien, hiumeifen. ©s ift nicht mehr feiten, 
bah unfere jungen grauen unb Stütter aus ©itelleit, Selbftfudjt ober Sequem» 
lichfeit feine greube mehr an Äinbern empfinben unb beshatb feine Äinber haben 
mollen! ©ine ernfte Stahnung foil ber Stuttertag an alle grauen unb Stütter 
jur gemeinfamen Sefämpfung ber jerfetsenben ©inflüffe unb jur Stärfung bes 
beutfdjen gamilienlebens rid)ten. 

Samit fommen mir au^ jum problem ber fojialen Sot. — Sjierbei ift 
eines ber f^roerften 
Äapitel, bas mit oer» 
f^iebenen beflagens» 
roerten 3eiterfheinungen 
üufammenhängt, bas ber 
SJohuungsnot. So 
manges junge ©hepaar 
möchte in guter alter, 
überlieferter Sitte eine 

gamiliengemeinfcbaft 
grünben unb finbet feine 
SBobttung. Srum follten 
mir am Stuttertag regel» 
mäßig 3um bringenben 
Suf an bie Segierungen 
unb Serroaltungen für 
befdjleunigte Sefchaffung 

ausrei^enber 
SSohngelegenheiten in un= 
ferem Paterlanbe unfere 
Stimme erheben. 

Stan pflegt fid) heute 
ber ©rrungenfdjaften ber 
grauen ju freuen unb 
bebenft babei bie Ser» 
antmortung 3U toenig, bie 
bamit S>anb in §anb 
gehen muh, bie Perant» 
roortung gegen ft^ 
unb gegen bie 33®“®' 
gemeinfdjaft. Ser S eher» 
gang ber SOßeiblid)fett unb 
Stütterlichfeit in unferem 
Solfe ift auherorbentlid) 
gefährlih- Ser 3uftanb 

ber grau mirtt oerheerenber auf bie nächfte ©eneration als ber ber Stänner. 
3m oergangenen 3ahr mürbe bes groben beutfdjen Steifters Sürer befonbers 

gebacht. Sürers Stutter auf feinem tiefergreifenben Silb fann ein Sinnbtlb 
für bie Stutternot unferer ©egenmart fein. Schaut man ben Stüttern unferes 
Solfes ins Sngeficht, insbefonbere benen, bie bas Slenb bes SBeltfrieges in 
Dollem ausmab über fid) ergehen laffen mußten, bann fieht man bie gleichen 
leibenben, miffenben 3üge. 

Sie 9tot ber Stütter ift groff! Uebermenjchtidjes leiften oft bie 
Stütter in einfachen, mit Äinbern aeleaneten gamilien, unb mie oft ift nidjt 

Gemälde von 
Fr. Prölß 

©cftanfen an hie Sonntagbnacbt - Siontagb Unfall oft gebracht! 

Da fie fpradjen in fremöen 3ungen 
Unö über üjnen lag öie Kraft öes flllmäcbtigen, 
Sietje, öa gebauten fie Seiner. 
$ern fpielte ein flirte auf feiner $Iöte, 
Die ©naöe (Bottes erfüllete it?n. 
Da fiel ein Sturm auf öie Stätten öes $rieöens, 
^eilige SlantTften fpielten um Jjerjen unö 3ungen, 
Unö fie reöeten anöers öenn fonft; 
Solches uerfpüreten fie. 
Dod? Du tüfjlteft, o fjerr, i^re Sefynfucfyt nidjt 
mit öem Hau öes morgens oöer Öen tDaffern öes tDalöbrunns, 
Du ftärtteft mit $euer unö (Blut i^re tjer3en 
Unö liefeeft fie fpredjen im Reidjtum Deiner gemaltigen tDorte. 
Uun preöigtim tDalöe öer Spedjt, öer fröfjlidje Urbeitsmann, 
(Es preöigt öie füfee $rau Uadjtigall im Duntel öer Hadjt, 

^ 3n öer (Beftirne (Blanj unö am taufatten morgen. 
(Es preöigt öer Baum, öem^Du öie Sdjleier öes $rü^Iings ge- 

rooben, 
Keime, Blätter unö Blüten oertünöigen frolj Deine madjt. 
Die Quellen beten in taufenö 3ungen, 
Unö alles roeifj um iljr £ieö! 
Denn es eilet öer U)inö uon $lur ju $lur, 

Don U)alö 3U U)alö, 
Don U)affer 3U U)affer, 
Don meer 3U meer, 
Don Dorf 3U Dorf, 
Don Staöt 3U Staöt, 
Don Dol! 3U Dolf, 
(Es geljen (Befidjte unö Uräume um Öen 3ubel öes £en3es 
Don einem Uer3en 3um anöern, 
(Es fingen öie Dögel in taufenö meloöein, 
Die Augen öes Kinöes, fie lädjeln, unö öie $alten öer Alten, 
(Es fummet öas Bienlein Dein £ob, trunten uom Heltar öer 

Blüte. 
Du bemegft fie alle, öie Du gefdjaffen, 
Die menfdjen unö liiere unö öas tote (Beftein: 
Deine Seele, 0 £jerr, fdjtoebet über öer (Eröen: 
Du begnaöeft Öen Didjter unö öie Saat öes fdjreitenöen 

Sämanns, 
Du läffeft uns hinten aus Ijeimlidjen Quellen 
Unö fpeifeft in $ülle unferer Hoffnungen Brunnen. 
U)ie öer Dogel3ug, öer uom Süöen tommt 
Unö Öaljin3iefjt über manöernöen U)olten, 
Alfo flielj’n meine ®eöanten, öie Deine £ieöer finö, felig öaljin. 
Hrunten binidj, 0 fjerr, trunten uon Deinem £idjt. £. 
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gar bte 9Jiutter(d)aft 3Utn glucf) geroorben. Soll es mit unferem SSolfe Beffer 
rnerben, fo mufe ben 2Jiüttern geholfen merben! — S<f)u^ ben ünber» 
reifen SKüttern! — Seffere SlBoBnungsDer^ältntffe! 

Ss ift mertlos, am 3Jiuttertag nur in frönen, ftimmungsoolten ©efü^len 
unb SReben äu [^roelgen. es genügt audj ni^t, baran ju erinnern, ums mir 
unferer 3Rutter an Danf, Siebe unb SBere^rung f^ulben. 2JUt Crnft unb 3la^= 
bruct [ollen mir uns auf unfere ißflitfjt befinnen, für bie $eranbilbung renter 
beutf^er ®Iütter ju [orgen. — SJtöge fi^ unfer SBolf aufricfjten, bem S^minben 
bes mütterli^en Sinnes §alt gebieten unb ben 2Bitlen 3ur »iutterf^aft mieber 
[tar! roerben laffen! 

2>er ©ebanfe bes KRuttertages fann in mancber Jli^tung jur §ebung ber 
fajialen ©efxnnung frud)tbar gemalt roerben, unb roenn an biefem Sag [id) 

jeber einjelne ein 2Beil(^en auf bas befinnt, roas feine SRutter an Siebe, Xreue, 
Eingebung unb ülufopferung il)m gegeben, bann roirb biefe Selbftbefinnung 
aut^ Jur Ueberroinbung ber materiellen 9iot unb oor allem ber ftarfen Selbft» 
[ui^t unferer Sage führen. Sange oerf^üttete ©efü^le, bie oon ©igenfmbt unb 
©ebanfenlofigfeit überberft roaren, oermag ber SJiuttertag roieber 3U roecfen. 

SBenn hier unb bort oom Untergang bes Slbenblanbes gefprodjen rotrb, 
fann man bisroeiten beim Süd auf bie fittiidie 9iot unferes Solfes »erjagen. 
Sro^bem roollen mir uns immer roieber aufridjten, ben ©tauben an ünferes 
Solfes 3ufunft unb ©rfüllung feiner befonberen Senbung nicf)t oerlieren. 2Bir 
haben in unferem Solf roirfli^ no^ etbifcbe Sßerte in unferen aRüttern! Reifen 
mir, burdi bie geier bes URuttertages biefe Sßerte für bie ©rneuerung 
unferes Solfes in oollem Slusmaf; roirffam 3U machen. 

2ßtit btt Sedttiif 
Son .110110 \icii)n 

SBenn mir bie gegen bie Sedptit gerichteten Sorroürfe ins 'Rüge faffen, bort, 
ioo fie roefenhaften ©harafter geroinnen, roo fie »erbienen, ernfttid) beachtet 3U werben, 
fo finben wir, bafe ihnen faft immer bie Scfürchtung 3ugrunbe liegt, bie Sed)nif fönnc 
inertoolle 3üge ber 3Renfcf)ennatur auSlöjdjen, fie fönne gleidifam ben SRenfchen felbft 
überroachfen, fein Seben entfeelen, ihn in ein eifetneS Sieb äußerer 'Rotroenbigfeiten 
einipinnen. Solche Snfchauungen werben burch Sarjiellungen, Wie Wir fie im ipiu* 
biiet auf ben gfilm „RietropoliS" befptachen, genährt unb unterhalten. SBir laffen an 
biefer Stelle einen Senfet unferer Sage, ißrofeffor fftiebtid) Seffauer, 3U SSort 
fommen, ber in feinem Sud) „ißhOofobbie ber Sed)nit‘‘ fagt: „Sie übliche Haltung gegen 
über bem SBirfen ber Sedjnif räfoniert etwa: fie üerjflabe bie Wenfchen, benn bie 'JJiafchinc 
swinge fie 3U monotonen, unwürbigen, ioeil unfreien ^anbrcichungen. Sie banne 
•tmuberttaujenbe in ungefuube SlrbeitOftätten, fage fie in Iid)tlofe Schächte beO Serg» 
werfo, nor bie glutfpeienben |»ochöfen, mache öor grauen unb Sinbern nicht «alt, 
oeröbe ©eift unb ©emüt, materialifiere, raube bie 'herföulichfeit, mache 3um .‘«erbentiet. 
Sechnif fei ibfuttcr be« fosialen ©lenbS, bcs ftlaffenfampfes, ber dteoolutionen, fei gluch 
bes ilRenjchengefdilechteij, geinbin ber .fünfte. Sie 
(Gegner Weifen bann auf bie' Schönheit beS $anb^ 
werfö, bort fei ber 9Rann SReifter beä gan3en StüdeO; 
in ber gabrif fei et Cpfer ber SlrbeitOteilung, bie ihn 
jwinge, jahrelang ben gleichen Seil 3U ma^en ...“ 
Seffauer fommt bann über eine furje Sarftellung 
ehemaliger fulturen, bie fid) „auf bem gunbament 
gefnechteter SUaBenheete“ erhoben, bie nur babutd) 
möglich würben, baß in einem großen Seil bet 
'XRenfcben be§ betreffenben 3eitalter§ jebe§ ©igen* 
leben erftidt Würbe,inbem man fie gewaltfam in ben 
Sienft eines SBerfeS pre|te, bas ber Sicherheit, 
Seqüemlidjfeit unb ©itelfeit einiger ©rohen biente, 
3U folgenber Setrachtung: „ÜRühfelig ift ber Stuf* 
ftieg beö SRenfdjengefchlechtes! Stud) jeßt be* 
fleht noch SRühfal. Mber maS ift beffer, bah ber 
Strbeiter auf feinen Schultern horte Saften fä)leppt, 
ober bah er einen fran regiert, ber, jebem 
Srud feiner «anb gefügig, bie niebrigfte Slrbeit, bie 
Sturtraftleiftung bejorgt? 33a§ ift beffer, wenn 
©aleerenjUaöen, an ihre Sänfe gefdjmiebet, bie 
Schiffe rubern, ober roenn ber SRafchinift bie blißenbe, 
in wuchtigem ShPthnruO fchroingenbe Schiffe 
mafchine fteuert? SBaS ift eblet, roaä geiftiger? 
Stuf einen freien SReifter tarnen auch im SRittel* 
alter taufenb unfreie, niemals fd)öpferifche Uri* 
ften^en im Solt. Shitturinfetn in 3 ei ten bet Slüte 
bütfen un§ nicht barüber täufchen, wie elenb in »et* 
gangenen Cvahrtaufenben bie 9Rehr3ahl ber ©rb* 
bewohnet War. Seigen hoch bie Spuren ber ttrjeit, 
bie primitioen Söller ber ©egenwart, wie ber SRenfd) 
ohne Sechnit feine SebenSjeit im ärmlichften f ampf 
ums Safein »erbringen muß: Stampf gegen Sturm 
unb groft, gegen teifsenbe Siere, Stampf um Sichtung, 
Stampf mit ben SRachbatn, wo ift ba greitjeit 
jur Stultur? Säie tann ber ©eift fid)rfo gebannt, 
jur Schönheit bes Safeins erheben? Sechnif gab 
§auS, Slleib, SBaffe, freie Stunben, SRittel 3m; 
Stitbung... SUIeS in allem: auch bie unteren 
Schichten ber menfcblichen Slrbeit finb burd) Sechnit 
geijtiger, als fie jemals in ber Stergangenheit roaren. 
Sie SOtenfhen finb freier, aud) roenn fie eine automa* 
tifdje Srehbanf bebienen, als ihresgleichen in 
ber SJergangenheit.“ 

©S foil mit allem biefen nicht gefagt fein, bah bic Sechnif baS Seben ber SRenfchen 
in feinem Sßefen, in feinen ©runblinien änbert, fie änbert unb »erbejfert nur bie 
'S eb in gunge n unb fd)afft babutd) ber ©ntfaltung roefenhaften 9BirfenS unb ©rlebenS 
neuen 9taum unb neue DRBglidjteiten. 211S bet roeitblidenbc fRationalöfonom griebtich 
Sift »or etwa hunbert fahren gegen »erfnöcherte Sürofratie unb eigenfinnigen 93e* 
harrungöroillen feinen Stampf um bie beutfehe Gifeubahn führte, lieh er fid) 3U begeifterter 
'RuSmalung fünftiger, butd) bie ©inführung »on Sampfmafd)ine unb ©ifenbahn beroirlter 
3uftänbe, hinteihen. ©r ging in ber Sdjilberung beS neuen SBelt* unb 9Renfd)heits* 
bilbeS fo weit, bah SameS SSatts ©rfinbung, roenn fid) bie barauf begrünbeten ©r* 
roartungen Sifts in ihrem ganzen Umfange hätten »erroirtlichen follen, nicht nur eine 
Sefferung bet Sebingungen, fonbetn eine grunblegenbe Renberung beS SBefenS, ber 
inneren 'Ratur aller 9Renfd)en hätte herbeiführen müffen. SiftS 3SilIe, feine beffere Gin* 
fid)t ben allgemeinen SBiberftrebenben ober hoch Gleichgültigen mit3uteilen, lieh hie* 
baS agitatorifche 'Bort bie naturgegebenen ©te^en beS 9Renfd)lid)en überfchäumen. 
SBurbe bamals butd) unerträglichen ©egenbrud entroidlungShemmenber 3f»eifehud)t 
ein ebler SBille genötigt, in ber Sarftellung 3U übertreiben, fo gibt man fidj heute bem 
©lauben an bie feinbfelige 9Rad)t ber Sechnif in fold)em SIRahe hin, bah man ihr felbft 
.Öerrfchaft über bie leßten ©rünbe ber 9Renfd)ennatur einräumt. 2Bie erfreulich ift eä ba, 
loenn im ©egenfaß 30 fold) trübet Stimmung ein fraftBotler Seift fid) übet ben IfSeffimiS* 
mus erhebt, baS ted)niid)e SSerf anerfennt unb eS in ben SrlebniSraum einer alten 
Äulturform einorbnet. 'Bit benfen hier an ein @ebid)t Qafob KneipS: — in ber Äird)c 
am Sitar »ollenbet fich »ot ber anbäd)tigen ©emeinbe baS Cpfer ... 
„Sa! — ön bie Rnbadjt unb Stemftille: 9Rit einmal braugen — eine Stimme: 
S3aS für ein Surren? 3eWeKn — 3ePbelm • • • 
BaS für ein Staufen? ' ©rft ein ©emurmel im ©lodenljauS! 
gern — hoch — SaS Sor fliegt auf: 

jeßt näßer — jeßt fchon ganj naß! „§inauS, hinaus!“ 

(Schluß.) 

'Rur am Rltar ftet)t hell unb heh», 
©olbfchimmernb im feibenen SReßge* 

roanb — 
Unberoeglid) — hm9etüanbt: 
Ser $riefter bei feinem ©ott! 
SaS @efid)t ift bleich, er fannS nicht faffen: 
„0h, biefer Spott! 
Um ein Speftafel in ben ©affen 
SSerlaffen fie ben großen ©ott!“ 

Beiter unten heißt eS bann: 

„Unb er ftüt^t hinaus in heiligem ©rimme, oh! — ihm »erfagt bie Stimme; 
Bie 9RofcStwill'erl unter fie fchrein, fRiefenhaft mit hellem ©eblenb, 
  £(), fönnt fein SSauPt »oll glammen Schwebt eS: ein Bunber! — im gtrma* 
fein! Sn: — hodioben! ment, 

9Rit ben Botfen — über bie Bolfen ßmauS 
Stöhnt eS 3U ©ott, mit nie gehörtem ©ebrauS ... 
Sa rollen bie Stänen itjm über bie Bangen, 
Sa ift er ftilt 3urüdgegangen ... 
unb führt bie hmKge Önnblung 3U Gnbe, unb ber 
mächtig angeftimmte .fronmus an ben Schöpfer 
aller Singe unb Slräfte roirb untermalt öom ©e* 
brößn ber ÜRotoren beS $immelSfd)iffeS, unb ihre 
URetobie ficht nicht in Bibctfptud) mit Bort unb Son 
bcS 'RreiSliebes, fonberu Hingt mit ihnen überein. 

Bit heutigen finben uns mitten in bic »iel* 
ftrebige ©ntwidlung ber Sed)ni! hmeingeftellt. Sie 
entfaltet Birtungen weit über bie ©retijen 
bet gabrüen, Berlftätten unb IBettiebe 
binauS. fchr ©inftuß roirb nod) nicht überall mit 
feinem »ollen Bert in bie Rechnung beS SebenS 
eingejeßt; gefdjieht baS erft einmal, fo roerben in 
gleidjer Beife Unter* unb Ueberfd)äßung, gureßt 
unb Rbneigung »or ihren Birtungen bahinfeßromben 
unb an bie Stelle folcßet ungeflärten Haltungen wirb 
freubige, felbftDerftänblidhe Rnertennung treten. Bir 
glauben nießt, baß unter bem Ginfluß ber Sechnif 
ber 9Renfd) feiner eigenen unb aller Ratur überhaupt 
entfrembet roirb. greilid) nimmt fie unfere fträfte —- 
ba ißre Gntroidlung ßeute im Rorbergunb fteßt — 
in ßerBorragenbem 9Raße in Rnfprud): ift aber nicht 
3U hoffen, baß ißt Beg nad) Ueberroinbung bet 
erften Scßroierigleiten rußiger, ftetiger unb über* 
ficßtliiher anfteigen roirb? .tieißt eS nicht, baß auch 
Stiege bie traft, Welche eßebem auf fünftlerifcßeS 
Schaffen »erroanbt Würbe, abforbierten unb für 
ihre 3iele in Rnfptudj nahmen? Unb ift nießt, WaS 
fid) jeßt »olldeßt, aud) ein Sampf gegen Biberftanb 
unb SeßarrungSfraft ber 9Raterie? 9tur, baß hier 
3iel beS SampfeS nicht Rernicßtung, fonbetn 
Ruß* unb Sienftbarmacßung ijt. ömmet in 
bewegter 3eü ßot eS Sätige gegeben, bie ba»on 
fpraeßen, baß fünftigbin Belt* unb SRenfchßeitS* 
gefeßießte nißt meßr geträumt, fonbetn gemacht 
würbe — unb immer roieber erftanben gewaltige 
Sräumer, beten 3ielfeßwigen alle Grbenform über* 
roucßS, beten ©ebanfen baS Schaffen im Sienfte 
mcnfcßlicber Bünfcße unb Sebürfniffe swat gelten 

ließ, beten übermenfcßliche Scßau aber bie Seele 3Ut .«errfeßaft übet alle Bünfcße unb 
Sebürfniffe erßob. Sobenbereitetin hößerer, allgemeiner Sultur ift bie Secßnif unb 
bofumentiert bamit ißren Bert unb ißr Recßt auf Geltung, trägt bamit einen Seil ber 
ißt im Uebermaß jugefprodjenen ober ganj abgeleugnetcn Gtfüllung in fid). Ser »om 
Rnßaud) ber Sorge erblinbete, fterbenbe gauft erfißaut im inneren Sicßte feines raft* 
lofen, immertätigen ©eifteS baS ®ilb feßaffenben Rolf cs: 

„©in Sumpf 3ießt am ©ebirge ßin, 
Serpeftet alles jeßon ©rrungene; 
Sen faulen ißfußl aud) ab^ujießen, 
SaS leßte roär’ baS .•pöcßftertungene. 

Gtöffn’ icß Säume »ielen 9Rillionen, 
Ricßt fießer 3roat, bod) tätig frei 3U rooßnen. 

©rün baS ©efitbe, fruchtbar; Rtenfcß unb Serbe 
Sogleid) beßaglicß auf ber neueften Grbe, 
©leid) angefiebelt an beS öügels Sraft, 
Sen aufgeroäl3t tüßnemfige Sölterf^aft. 

Om Qnnern hier ein parabiefifcß £anb, 
Sa rafe braußen glut bis auf 3um Sanb, 
Unb wie fie nafeßt, geroaltfam eitmefeßießen, 
©emeinbrang eilt, bie £üde 3U »erfcßließen. 

Sa, biefem Sinne bin id) gan3 ergeben, 
SaS ift ber BeiSßeit leßter Schluß: 
Rur ber »erbient fid) greißeit Wie baS fieben, 
Ser täglich fie erobern muß.“ 

Unb feßon brängt eS in ßellem «auf. 
Sa mahnen biefgrauen, murren bie Riten, 
Rberbie Sungen* finblwicßt 3U halten. 
Run ftürmt aueß »on ber Crgel ber ©ßor: 
3u eng bie Gänge, 
3u eng baS Sor! 
Run bleibt gar ber Crgel bet Rtem aus! 
Unb feßon finb alle Sänle leer. 
9Ran fießt nießt Rleßner noch Süßer meßr. 
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®te?e§ »üb auä bent II. Seit oon ©oettjeä „Sauft" ffit)tt uns bas SBitten ber 
Secfmit irnnbotifd) uot Wugen. SSte l)tet bet 9!atutgeraatt beS 9Jicetes in aielbewufjtem 
Sdjaffeu £anb abgeroonnen, Wie ber unetmüblicf) nagenben SBellc $amm unb SBacb* 
jamlcit entgegengeftellt tnirb, fo jroingt ber SJienfrf) butd) bie Jedjuit alle befannten 
9!aturgcmalten in feinen Xienft, er laufd)t ihnen itjrc ©etjeimniffe ab unb jttJingt ihr 
'Birten in bie 5Bahn feiner 3tt>ede unb 3>cb’et5ungen. 

•Ufas ift bei einet ^üegfdtoft ju beacbten? 
Sßenn ein ifSrinatmann fid) für bie S^utb eines an= 

beren nerbürgt, fo mufe btefe t8ürgf^aftsoerpfIid)tung 
f d) r i f 11 i d) abgefagt unb non bem Sürgen unteraeid)* 
net fein. Sonft ift fie nicht gültig. 3“ beachten ift auch, 
bag bie Sürgjdjaft ftempelpflichtig ift. Sie Stempel* 
[teuer beträgt im allgemeinen Vw % ber Sürgfchafts* 
fumme, alfo bei 1000 9Jiart = 1 OTart. 3ft bie Sürg* 
fchaftsfumme 150 unb toeniger, fo tommt tein Stempel 
Sur ©ere^nung. 

Die 'Jiedjtsgültigteit ber ©ürgfdjaft hangt ntd)t ba= 
non ab ob fie nerftempelt ift. Die Unterlaffung ber 

Serftempelung hat jebod) eine S t e u e r ft r a f e jfur Solgc. Die Berftempelung 
erfolgt burd) oas juftänbige ginan^amt. 

Die Sürgfchaft tann aud) für eine tünftige ober bebtngte Serbtnblt^teit 
übernommen toerben. Die normale Sürgf*aft hat nur bie SBtrtung, bag ber 

angsnollftredung gegen ben Sehulbnet, für 

braucht er nidjt ju jahlen^ 
bag 

ucb in ber Sßeife ner* 
, b. h- ©laubiger 

"Sine Sürgfchaft tann aber am 
einbart tnerben, bag ber Sürge als Selbftfchulbner haftet 
nach Selieben fiih an ben ursprünglichen S^ulbner ober ben Surgen halten 
tann (fogenannte felbftfchulbnerif^e Sürgfchaft). Dies mug aber ausbrudltd) 
in ber Surgfchaftsurfunbe oereinbart fein. 

Singer bie en ftormen ber Sürgfhaft gibt es noch oerfchtebene anbere, 
bie unter Umftanben ben Sürgen in ähnlicher SBeife jur Bahtung oerpfltchten 
mie bie ielbftfd)ulbnerif*e Sürgf^aft. SIus biefem ©runbe ift es für jeben, ber 
eine Sürgfchaft übernehmen unb erft bann äahlungspflichttg_ fein mill, roenn 
Die 3®angsoollftredung gegen ben Scfjulbner fruchtlos ausgefallen tft, r michtig, 

S ü r g f d) a f t s e r f 1 ä r u n g f 1 a r b e} e i ^ n e t f i n b. 3ebe Unflarbeit in 
biefen mie in anberen iRechtsangelegenheiten bringt bie ©efahr mit ftd), bag 
Streitigteiten unb IRadjteile entftehen. _ Sflr- 

3m übrigen oerroeifen mir barauf, bag bte iRechtsabteilung (Slbteüung J) 
in £>amborn*Srutfhaufen, Äafinoftrage 3, toftenlos unferen SSerfsangehörigen 
g-ehtsaustünfte erteilt. 

Dein Ätnb 
Das ßeben erforbert heute einen ganzen SKann. Du 

haft nid)t allsuoiel 3tit, nebenfä^li^en Dingen nachfu» 
gehen. Sielleicht mug fogar Deine £ieblingsbefd)afttgung 
barunter leiben, aber bu m u g t fooiel B^it haben, btch 
beinen Äinbern täglich ,)u mibmen, menn bu bei ihnen 
bift. Sielieicbt haft bu bas ©lüd, ein Äinb ju hefigen. 
Du lach ft? ©laubft bu au^. bag es ailenf^en gibt, bie 
fid) nach einem folchen ©efchöpf^en oerjehren? 

Serfuche nur, etn febes fo ju nehmen, mte es ftd) 
gibt unb bu roirft greube bie 9Jienge haben. Das 
Älei’nfte roirb fein Spiel unterbre^en, menn es bid) 

fommen fiebt. 3n feinen Semegungen ift nodj oiel §emmnis, aber in feinen 
ülugen ift Klarheit, bie ungehinbert in bein öeq bringt. 3ßas mexg benn bas 
Sinb ob bu am läge Ülerger gehabt, ob alles fo nad) beinen Sßunf^en gtng! 
Ss hat bir ja fo oiel ju erzählen, roas fo ein fperjchen bebrüdt, unb oftmals 
ift es fo einfach, ein foldjes öer,? ooH Sonne unb 3ufriebenheit ju ma§en. 
Äannft bu mit beinern Äinbe jpielen auf tinbliche Slrt, bann bift bu auch genug* 
lid) imftanbe, es etmas ju lehren. Das hat felbft ber groge S e ft a 1 o 3 5 t ge* 
fagt unb bas mache bir p eigen. 3u feinem fchaut bein Äinb fo 3uoerftchtItd:i 
empor mie ju bir. Du bift für bas Äinb unjmeifelhaft bie 9Iutoritat tn allen 
Dingen. Darum mabre bir foldies Sertrauen. Spiele unb finge mit beinen 
Äinbern, unb menn bu tannft, bete mit ihnen. . 

Cag nicht anbere bich an beine Sflifhten ertnnern. Du bt|t felb|t etn 
gantet aiiann, unb bu roeigt, bag fchnell ein Suigel gemorfen ift. Unb menn 

uSfi',wan..lty’-iv4~in-.9J?enaen blühen, ber SBinb roebt falt barüber hinmeg. 
ias bu tu Cebteiten befeffen haft. 3ett unD ü;migteir m&,,HiC e5 w uem 
^leifd) es ift bein Slut! Darum liebe unb hüte es, folange bu es befigcn barrrt. 

Das bcutfchc Ssltslieb 
6in im ©. Sl. 5luguff Shm'fcn öüttc 

lieber bas bieSjährigc ^rühiahrsfontcrt beS 'Ulänncr* 
@efang»SereinS 9luguft»2:hnffen^ütte, Hamborn, am Sonn* 
abenb, bem 27. Slpril 1929, im Safinofaal Srudhaufen ent* 
nehmen mit bem .vmmbortu’t ©enerabülnjeigcr folgenbe 
Sritif: 

DaS beutfche SoltSlieb ju hegen unb tu pflegen, ift wohl 
bie fd)önfte Aufgabe bet tOJännergcjangoetcine. 9ieid) an 
inneren, jeelifchen Berten ift bas Soltsiieb, unb bah biejer 
Quell echten SolfStumS, bet fo oiel roabte fyteube unb ©r* 
quidung, fo Oiel OSemütSmerte in fid) birgt, in unferer fonft fo 
nüchternen, „fachlichen" Beit nicht öcrfchüttet coerbc, bas 

bauten mir in erfter üinie ben 9Jtännerd)ören. 
©§ mar barum eine erfreuliche unb begtSfeenSmerte Jat, menu ber Wänner* 

gefangoetein Sluguft Dhhffen*|»ütte, §amborn (^rotettor .^üttenbirettor Sart* 
jcheret) unter feinem oerbienten ©horleiter ffr. ©reis unb feinem tatfräftigen Sor* 
fipenben Stahlherg für SamStagabenb in ben Safinofaal tu einem SoltStieber* 
abenb eingelaben hatte. Der Saal mar Doll befept, ein ScroeiS bafür, baß bie ooltS* 
tümliche Berbetraft eines fold)en 9(benbS nod) nichts Oon ihrer früheren Qntenjität ein» 
qebüfit hat. Der Serein oerfügt turteit über einen ftattlidjen ©hör oon 75 Sängern, 
beren gutes Stimmaterial in fleigiger, fonfeauenter ©robearbeit Oom ©horleiter 3r. ©reis 
tu einem mohlgefügten unb biftipliniertcn, harmonifd) in fid) gefd)loffenen unb ausge* 
glichenen SangeStörper oereinigt morben ift. Das tarn befonberS tum SluSbrud in ben 
innigen, roatm befeelten Soltsmeifen, mie „8ept gang i anS Srünnele" oon 
Silcher, bem £önSfd)en „SRofemarie" oon Wühlberg, „Schrocfterlein“ oon Öüngft 
mit feinem befonberS fein abgetönten Sianiffimo unb bem Sd)lußlieb, ber ebenfalls oon 
ilüngft oertonten fiebenbürgifd)en SoItSroeife „Sei ber sJlad)t im Wonbenfd)ein", 
beren lepte Strophe mit ihrem ftraffen, qlüctfrohcn [finale im ff auf ftürmifchen Seifall 

- ■ " 'Hi    unb fräftiger 
oon Ulrid), 

bem babifdten 
„Schmefclhöltlc" oon Drunt u. a. m., bcmährten fid) ©teiS’ fein abmägenbe Dirigierfunft 
unb bas ftimmliche unb bpnamifd)e Sonnen unb mufitalifdje ©infühlungSoermögen ber 
Sänget burd)auS. ©infäpe unb Donbilbung prätiS, baS tlangtiche ©efamtbilb fehr 
fauber. Sielleicht, bah bie inhaltliche unb rl)0thmifd)e 91uSprägung ba unb bort noch 
etroaS betonter, plaftifdiet hätte fein tonnen. 8m ganten aber hatte man and) an biefem 
9lbenb miebet unbebingt ben ©inbrud, baß bet Serein unter feiner feßigen ©horleitung 
an gefänglicher fultur ungemein geroonnen hat unb heute unftreitig mit an ber Spiße 
ber Jpambomet Wännei gefangoereine fteßt. 

8n ftilooller unb fchäßcnSroerter Beife bereichert mürbe ber 'Mbenb burd) bte 
SangeSgaben unfereS betannten unb beliebtenheimifchen £autenfängerS Saul Sd)töber. 
Seine Starte liegt inSbefonbere im Sortrag, ben er burd) eine maßootle, aber roirtungs» 
jid)ete Wimit trefflich tu beleben meiff, unb bie gmar nicht große, für ben Safinofaal aber 
auSreichenbe Stimme erfreut burd) ihre manne, baritonale [fätbung. Schröbcr fang 
gunächft oormiegenb £önSfche £ieber Oon grüner £>eibe unb roter £iebe, gemann fid) aller 
Jöcrgeu aber fo recht mit bem finnig»mehmütigen, neuentbedten alten SoltSHcb,, ©roß* 
mutter mill tangeu", loeiter bem fröhlichen 'Mbtichen Suchhei&atoalger, bem braftifd)en 
£ipper Sdjüßenlieb, ferner bem mit prächtigem £mmor gebrachten SoIfSlieb aus bem 
Wccrgtal ,,'Xbam unb feine 9iippc" unb ber etgößlicheu Sarobic über bie £icbe, mit ber 
fich ber Wenjd) nid)t abgeben foil, (©r roirb’S freüid) immer roieber tun, ber Wenich • - •) 
Selbftoerftänblid) ruhte ber ftürmifche 'Xpplaus beS folchermaßen gu froher iieitertn 
angeregten Kaufes nicht eher, als bis ber beliebte Sänger baS föftliche, nach alter Solbatcn» 
art gefungene £anbferlieb „£ippe»Detmo!b, eine nmnberfd)öne Stabt“ gugegeben hatte. 

'XlleS in allem ein ichöner, mohlgelungener 'Xbcnb mit oiel [freube unb altem, 
guten beutfchen Sanges» unb SoltSgut. Der Wännergefnngoerein 9luguft»Iht)fienhütte 
tann gufriebcn fein. Üllbert ©od)t. 

allein Sube unb mein aiiäbel 
finb meines Reigens Slut; 
brummt mir auch oft ber Sdjäbel, 
fie finb mir immer gut. 

* 

©tngemathfene Wägel. Set 
©ntjünbung berfelben empfiehlt_ es 

garfentmu unt fileintteramftt 
flluhbringcnbc .naninchcngucht 

Son 0). 'Mhlemeicr, ©ijcnbahnbctrieb. 

©rfreulichetmeife hat bie Sanind)engud)t in leßter 36¾ 
überall foroof)! h'nfichtlid) ber Serbreitung als aud) beS 
rationellen SetriebeS gute gortfchritte gemacht. ®S 
mirb ihr aber nod) lange nicht baSöntereffe entgegengebracht, 
melcheS il)t gebührt. 

Benn bie Saninchengucht genügenb oerbreitet unb 
gmedmäßig betrieben mirb, fo lann fie ein Wittel metben, bie 
SolfSetnähtung gu bfeffern unb benSoItSroohlfianb gu 
heben. 8eber Wenfd) bebarf, um bie im Sampfe um baS 
Dafein auf gebrauchten Sräfte gu erfeßen, einer geroiffen Wenge 
gleifchnahrung. Obgleich nun baS Sanind)en ein f^leifch* 

Oobugent erfter Slaffe ift, [teilt eS unter allen fcauStieren bie menigften Xnfptüdie: fein 
^eifd) aber fteßt im Diährroert bem beften Cchfenfleifd) nur um 2% nad). ferner ift bte 

enannten „eingeaacßfenen 5?ägeln“ ober Snind)engud)t auch burdiauS loßnenb. Benn man g. S. oon einer £>äüu im 8ahr oiet 
ii, fte mit einem in Del geträntten leine* jütfe mit inSgefamt 24 8ungtieren erhält, fo ergibt jicb^barauS für biefe Buchtpertobe 

äBie fönnten fo groei §ergelein 
ooll füßer Harmonie 
mohl anbers au^ no^ für mi^ fein, 
rote ich os Bin für fie 

fmgo Sfaff 

nen Süppchen 
anbern Ii _ , 
ober fplitterroeife entfernen. 

u umroideln. Die S^mergen laffen fofort nach, unb 
anbern tage ift“ber Tränfe'fTJa'gel röeiih ünb läfet ft^ nad) Seiteben 

ion am ff ne anbere Xufmenbungen als bie für ben laufenben gutterbebarf eine Sermehrung 
inetben t,r gleifchmenge um baS 24fad)e. BaS eine folcße Wenge nahrhaften gleifdieS für ben 

dnberbemittelten bebeutet, braucht mohl nicßt meiter erörtert gu merben. 
Daß bie Saninchengucht rentabel fein lann, hat man im SluSlanb fdjon lange Oot 

Um Sprißflede oon Delfarben mStiege erfannt. 9IIS Seroeis möge eine auSlänbifcße Statifti! bienen: 8m 8ahre 1913 
genfferfchetben entftanben, urben in ben Satifer Warlthallen 3 342 047 Stüd Äaninchen gum Sertauf angeboten. ... _ -   -itefa flattliche Summe oon 

non Delfarbe JU reinigen. Um toprthUede oon ijeiraroen ,:m Kriege erianm. ms ceroem möge eiue uusumui,ujc 
JU enUernen bte beim Streichen einer gaffabe an ben genfterfcheiben entftanben, .urben in ben Satifer Warlthallen 3 342 047 -lud Kaninchen gum JU entfernen bte oetmoirei^ene 011 unb SobQ ni(f.t ou cmpfehlen .tirb febes bie (et Diere mit nur 4,— SW. beroertet, m ergibt fid) bie ft 
unb berettsauf getrodnet [11 , g g oetfQiben burd) fogenannte Schmier* l1/, Willionen War!; mahrlid) ein nidit gu oerachtcnber Detl beS SoIfSocrmogenS, ber 

leite'ffdiro^ge^SeUe^bre^rimn^u^ftrekht6 unb mehtere^Uinben^tehen läßt, gut m^o höher gu merten ift, ba er in bie Dafchen bcs llcinen Wanncs ilu-ßi. DaB er 
äan roenbet bhefes Wittel auch mit Sorte» an, um Stnfel, bte in anindjengucht nicht mehr 3ntere)fe entgegengebracht mirb liegt in ben »onortetlen 

Oel?arbe hart aeroorben Rnb aufguroeichen, roorauf man Re rein ausfpülen mnehet fiaien begrünbet. Ber hat nicht fd)on gehört, baß baSÄantnchen ftmtt baß lein Delfarbe hart geroorDen p , 1# ^ äfeenber Wittel, rote Sottafdje unb icifd) ungenießbar ei, baß cs «Ratten angieht ober ud) gar mit «Ratten paart. Daß folcheS 

e"» 1» fc.K. nlSS ratfam bas babutÄ ffi blinb roirb. och geglaubt unb ergäßlt mirb, liegt an folgenbem: Wan betrachte f.cb nur emmd ÄaH, ift bet ©las nicht ratfam, bas D tn aj ,1^ enten Worterftan.m bem baS arme Dior fein gange« Seben oerbrtngen muß. Weiften« 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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ftnb e? einfache StftenftäKc, in bie Hiebet l)inteid)cnb üid)t nod) £uft hinein tann, Ino (idj 
Wift auf ®Hft t)äuft. äRon mug nur tounbem, baf; in biefent luftBerpefteten Kaum 
ein Stanincffen überbauet üegetieren fann. 5)a6 ber üble Stallgerud) bent armen Xiete 
anbaftet, ift unter foldjen Umftänben fetbftöerftänblicb, ebenfalls nimmt baS glcifd) biefer 
Jiere ben Staltgerud) an. 

Siictjt beS SantncbenS wegen tommt bie Iftatte in ben ©tall, fonbern beS gutters 
wegen. Stiles, was bem tanineben febmedt, befommt ber 9iatte ganj beftimmt. $arum 
rid)te man ben Stall beS StanincbenS fo ein, bafi bie tRatte nirgenbwo ©inlag finbet, bann 
wirb fie ficb audi halb einen anberen gutterblab fuegen. lieber baS SOtärcben ber Diattem 
Paarung jotte man eigentlid) gar nidjts fagen. Öeber Dernünftig benlenbe. SRenfd) mug 
fid; fagen, bag eine folcbe Paarung nid)t im 4kreid)e bet IRöglicbteit liegt. 

$et Stnfänger fennt »ielfad) feine 3iiere gar nid)t; oft Werben jwei Qungtiere ge* 
tauft, man weig aber niegt, ob eS jmei Säfinnen finb ober ein tpäregen. Später entbedt 
ber Slnfänger auf einmal, bag eines ber Xiere ÖUnge gat. „3Bie tommt benn baS?" fragt 
er fieg, ,,id) gäbe bod) bie Xiere gar niegt beden taffen". Sltfo mug nun bie Statte ber 
Urgeber beffen fein, was ba in ber Stattede wimmelt. Dft gegen aueg nod) bie Xiercgen 
ein, bann war bie Statte ganj beftimmt igr SSater. ®aS ©ingegen ber Qungtiere tann tier-- 
fd)icbcne Urfatgen gaben. Sei eS, bag bie ©Item 31t jung waren, ober bag fie (Mefcgwifter 
finb. g-erner tann eine falfcgc ©rnägrungSweife in ben erften SSocgen bie Itrfacgc beS 
©ingegenS ber Xiere fein. 'Soger tommt eS aber, bag berartige Xiercgen jigeinbar 
riegtige Stattenfcgwanje gaben? SticgtS einfaeger als baS. XaS 'lieft ber Qungtiere war 
nag, bie Xiercgen gaben bureg bie falfcgc gütterung Xurcgfatl befommen, bie ©acre an 
ben Scgwänjcgen waren oertlebt, unb ein ricgtigeS Staltenfcgwanjcgen ift fertig. 

SBer über biefe befegräntten fßorurteile ergaben ift, Xiere liebt unb ein wenig Sinn 
für baS Sogt ber Stltgemeingeit befigt, ogne barüber feinen eigenen Siorteil ju oergeffen, 
ber tann unb foil Sanincgen galten. XaS ©egeimniS einer oorteitgaften gleijignnßung 
bei ber Jtanincgenjucgt beftegt niegt in ber ©rpeiegung Oon .'podjftgcwicgtcn, fonbern in 
ber reegtjeitigen Stbfcgladitung bjw. in recgtjeitigem Sertauf. SDtan foil nie ein 
Xier länger als 21 bis 22 SBocgen gatten, bann mug eS feglacgtreif fein. Qn ben fpäteren 
SEßocgen oerbranegt eS megr an gutter, als eS junimmt. 

Hebet bie allgemeinen _3ud)ttegeln jei nod). foIgenbeS gejagt: Xie erfte 'Pflicgt 
ift jorgfältige SluSWagl ber 3ucgttiere. Silan »erwenbe als folcge nur ftarte, fegletfreie 
unb gefunbe Xiere. Xie gegler ber ©Item oererben fieg mit oerbtüffenber Sicgergeit auf 
bie Qungen. Xie 3ud)t^eit beginnt mit bem ad)tcn Sllonat. äSägrenb ber Xräcgtigteit 
(bie 30 Xage bauert) füttere man befonberS gut. Um bie SMcgbilbung ju begünftigen. 
füttere man fegon aegt Xage oor bent Seifen unb wägrenb ber Säugejeit mit faftigem 
©rünfutter. 2tm Xage naig bem SBerfen unterfuege man baS Sleft naeg toten Qungen, 
bie jdjleunigft entfernt werben müffen. Stad) aegt äßoegen entferne man naeg unb naeg 
bie Qungen »om Slluttertier. güttere niemals naffeS ober bureg Stngäufung erftidteS ober 
warm geworbenes ©rünfutter, ba eS lekgt Xurdifall oeruriaegen tann. SJcit brei Sllonaten 
bringe man bie Xiere in ©injelftülle. Qm Slltcr oon fünf SJlonaten mug ein Xier ber 
großen Kaffe SVa bis 5 Kilogramm erreiegt gaben: biefeS ift, Wie fegon ermägnt, bie befte 
3eit *ur Slbfcglacßtung bjw. jum Sertauf. 

• 

•Jüodietum btt .nütfen 
3Benn Äüden fdjledjt waigfen, fo ift niegt immer, roie oft angenommen 

wirb, bie gütterung baran [cgulb, fonbern fegr oft bas Ungeziefer. Sesgalb 
fott man ungefägr alte aigt Xage ben Küden ber Xiere auf Ungesiefer unter* 
fuigen. 3ft foteges oorganben, fo reibe man bie Xiere mit einer fünf* 
prosentigen SRorbajIöfung ein. hierbei ift barauf ju a^ten, beiß 
biefe gut unter bas ©efieber auf bie §aut geftriegen wirb. SBeiter ift erforber* 
lieg, baß gleicgjeitig bie Ställe grünblidj gereinigt werben, benn 
fonft ift natürlidj eine Seßanblung ber Xiere äwedlos. 9Iu^ gier oerwenbe man 
wieber bie SJiorbajlöfung, bie nießt giftig ift. 

2ln bem f^leigten SBaigstum finb öfter audj bie figleigten Siigt* 
oergältniffe fcgulb. §eut< ift uns betannt, baß bie ultraoioletten Strag* 
len ber Sonne non größter Sebeutung für bie ©ntmidlung aller Cebewefen 
finb. Sur* gemößnließes genfterglas werben biefe Straglen aber ausgefiltert, 
besßalb follen Äüdenräume genfter befißen, bie aus bem fogenannten ©ebra* 
glas beließen. Sewäßrt ßat füg aud) eine Seftraglung ber Äüden mit ber 
fjanauer Quarjlampe. 

MnMMn 
«. Scipßin, Hamborn 

Xer Stub ßielt am 10. 2lpril feine bie? 
jägtige QagreSgauptberfammlung in ben 
Käumen beS StubgeimS ©id, Stabion, ab. 

Süntttid) 8.30 llgr Würbe bie Serfammlung 
oom 1. Sorfißenben eröffnet. @t begrüßte bie 

. . , ^ anwefenben Xamen unb Herren unb feßritt 
fofort jut XageSorbnung. 

Sunft 1 unb 2, Serlefung beS SrotofoIlS ber letzten iiJconatSDeriammluna 
fowte beS QaßreSbertdjteS widelte fid) fcgnell ab unb brachte bem 1 Sdirift- 
wart, §errn guegs, ein Sob. 

Xer QaßreSfaffenbericgt, tßunlt 3, fanb befonbereS Qntereffe, unb man 
War allgemein über ben Safjenbeftanb freubig überrafd)t. 

t 4 betraf bie XrainingSabenbe beS neuen QaßteS. Stud) gier würbe feiten? 
ber Sllttglteber bie tabetlofe Strbeit beS SorftanbeS ooll anerfannt. 

3um näcgften Sunlt, ber Keuwagl bes ©efamtOorftanbeS, banfte bet alte Sor* 
Scgilting, bem Sorftanbe für feine aufopfernbe Xätigfeit im öerfloffenen 

©efcgaftsiagre unb tonnte ign entlaßen, ba feitenS bet STcitglieber fein ©infptueg über bie 
btSgenge ©efigäftsfügrung erfolgte, hierauf legte ber ©efamtoorftanb feinen Soften 
meber, unb .'perr Sd). übertrug bie SBeiterfügrung ber Serfammlung £>etm Koetjel. 

Sei ber nun fotgenben Keuwagt würbe §err Scgilting einftimmig als 1. Sot* 
fißenber wtebergewäglt. Xie SüBeiterwaßl erfolgte programmäßig, ba faft ber ganze 
frußere Sorftanb bis auf einige Heine 9tenberungen wiebergewägtt Werben fonnte 
Xte Söagl geigte fotgenbeS Kefuttat: 

I. Sotfißenber .perr Sdßitling, I. Sd)riftwart Öerr gucßS, II. ScgriftWart Qert 
»taufe, I. Staffenwart £>ert ©ieS, II. ftaffenwart gräutein SBienböfer, I. Scgwimmwart 
®err 'tmon, II. Sdßwimmwart 6err Sklbmann, Staffenreoiforen bie Herren öaaS unb 
©d)ön. 

Kacg 3BagI ber Äaffenreüiforen erfuegte §err Sdßitling bie Herren, fofort zur Srü 
ung ber Staifengefegäfte äu fegreiten. Seibe Herren zogen fid) barauf mit ben erforber. 

hegen Unterlagen gurüd. 
Xie Serfammlung würbe barauf unterbroegen, bis ber Sericßt ber taffenprüfer 

entgegengeuommen werben fonnte. Xie ftontmiffion fpraeß fid) befonberS lobenb über 

bie tabeltoS gefüßrten Slaffengefigäf.te beS I.Staffierers,§ertn@ieS, aus unb teilte ber 
Serfammlung mit, baß bie .Stoffe unb Unterlagen ftimmenb befunben Würben. 

.jjiernacß würben einige interne Stlubfragen beßanbett, unb naeßbem man nod) 
ein paar gemütlidje Stunben üerbradßt gatte, trat altes in befter Saune ben Heimweg an. 

gufammenfaffenb fann gejagt Werben, baß aueß ßeute noeg Sorftanb unb Silit* 
glicbcrJieS ScgwimmcIubS Xelpgin einmütigFgufammenftcßen. 

SB. gncßS, I. Scgriftloart. 

Unfecc Jubilate 

S t e ß c n b : grabrt), Stodßaus, SJirß, gliegcl, geiffer, Xorcjgnffi, KJalcnbt) 
S t ß e n b : Äarjt, tprüßmann, $tlger, Xorama, $cffe, Sieg, Kunau 

Unfer Äeller* 
meifter, §err 3 0 = 
f e f Kau, f-eierte 
am 18. Stpril fein 
25jäßriges Xienft* 
fubilaum als itel* 

lermeifter ber 
äBeinfellerei ber 
Suguft Xgpffen* 
Öütte. ©r ftammt 
oon Stefer a. b. 
Sliofel, wo er aud) 
Das Äüferßanbwerf 
unb ben 2ßein* 
bergsbetrieb er* 
lernte. Unfer Silb 
jeigt ißn in unferm 
iBeinfeller, aus 
bem er fo mantßen 
munbigen Xropf-en 
an ülrbeiter unb 
«ngeftellte gelte* 
fert ßat. ©r ift ein 
eeßtes Äinb ber 
Kfofel unb oer* 
fteßt es besßalb 
gang bejonoers, ben 
.SJfofel“ pfleglid) 
tu beßanbeln. SBie 

alle Sllofelaner 
wirb au^ er woßl 
oft im ftilten ben» 
fen- 

Homin’ tcß einft ins ötoimelreicg, 
ißirb frebengt mir Keftar glei^; 
Xo$ uß fpreeß’ bef^eibentlidß: 
Weftar ift gu gut für mteß. 

2Iber aKofelwein — ftbenft gefeßwinb 
mir ein, 

Sollt’ es oom 3oßitaufenb aud) ber 
allerbefte fein! 

Hermann Äreft. ber SSorfteßer unb langiägriaer 
Seiter ber tßerfonalabteilung, feiert am 13. Kiai 1929 
fein 25jägri0es Xienftiubiläum. öerr Hreft gat es oer* 
ftanben, fieg im fiaufe feiner Xätigfeit bas befonbere 
Sertrauen nießt nur ber SBerfsleitung, fonbern aud) ber 
®eamtenf*aft gu erwerben; er gat feinen widrigen 
®often ftets na* beftem Sßiffen unb Hörnten oerwaltet 
unb ift banf regen gleißes unb großen Arbeitseifers 
ftets ber S*wierigfeiten öerr geworben, bie fi* ibm. 
befonbers wägrenb unb na* bem Äriege man*mal 
entgegenftellten. 

Xer Subilar trat am 13. 9Jfai 1904, gunä*ft als 
ßoßnbwßßalter, bei ber bamaligen ©emerffeßaft Xeut» 
f*er Haifer ein. 1909 würbe er ber Abteilung für Hai* 

fulation überwiefen, ber bamals no* bie Searbeitung ber tJJerfonalangelegen* 
beiten oblag, öier war öerr Äreft bis 1919 ftello. Sorfteber, unb als bann bie 
tßerfonalabteilung oon ber Äalfulation abgetrennt würbe, übernahm 
er bie felbitänbige Ceitung biefer Abteilung für ben Serei* ber öütte. Sei 
©rünbung ber Sereinigten Staßlmerfe im 3aßre 1926 fiebelte er mit in bas 
Srnuotoermaltungsgebäube über, unb bamit würbe ißm bie Searbeitung ber 
Serfonalangelegenßeiten ber Seamtenf*aft bes gefamten öüttenwerfes etni*l. 
aller Kebenbetriebe übertragen. 

'JJiögen bem oereßrten öerrn Subilar feine ©efunbßeit unb feine Arbeits» 
freube no* re*t lange ergalten Bleiben! 
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9?r 10 Unfete $Utte Seite 7 

ÜJjtjcs Äomperfd)toer (Stsonta 

SJicöen Simon <Smsl)o?f 

Sbcotct Sktcm 
in fton»", Qomborn 

äm ctftcn 5|3fin8itfeieitag 1929 vetan-- 
ftattcn toit im Saale bes §eun ©erwarb 
Äa[per5 am 3oljanmsmattt einen 

Jhtalct^lbcnt 
3ut SluffiiljtunB gelangen: 

I. 3)te Sünben ber Sätet 
Drama in 4 9lften non 2B. 2t. Rannet. 

II. Samilie fieinöl 
Sufifpiel in einem Slft. 

ffiintriitspteis im Soraertauf 0,90 ä)i., 
an ber Saffe 0,80 Sit. 

Sinlafc 7 UE)t. Slnfang 7.30 USr. 
®m jmeiten ißfingftfeiertag bafelbft: 

gro'Bct ^-eitball 
Es labet fteunblidjft ein 

Set Satftanb 
NB.: Samen unb fetten, bie Sn*«“ 

efie baton haben, bem Setein bei5u= 
treten, tiinnen [id) nach bem 3«!* 
SotfiSenben an bet Äaffe melben. 

«StbiDimmtllub deichin 
ffomborn 

Sei Seginn ber Sabe= 
jaifon trainieren mir roie 
folgt: 
3m SItattlerbufd) (Samen 

unb §erren) Sienstags 
oon 19 Uhr ab. 

3m Stabion (Samen unb 
$erren) SDtittroochs oon 
19 Uhr ab. 

3m Stabion (nur fjetren) 
Sonnerstags oon 19 Uhr 
ab. 

3n bet SRheinbabeanftalt 
(Samen unb fetten) 
Sonnabenbs oon 19 Uhr 
ab. 
ütnmelbungen sum Etub 

nehmen alle SDtitgiieber ent* 
gegen. SBenn teine ©elegen* 
heit jur petfönli^en Stn* 
melbung, fchriftli^ an 

Stiebriih Shilling, 
1. Sorfihenber, 

yjamborn, Sonnenftrase 31. 

Äatfct 

Zum Besuch der Schlachtfelder 
von VERDUN UND ARRAS 

ueranftaltet bas 2Jtiittefeuropäifd)e iReifebüto ©. m. b. §., 
SBerlin W 9, SBo&fttaüe 2, folgenbe SReifen: 

Beginn ber Weifen: 
1. 3uni, 8. Sluguft, 3. Dttober natf) 2Irras 
2. 3Jiai, 6. 3uli. 5. September natb Berbun 

Slusgangopuntt ber Weifen: Äöln bsro. gxontfurt a. 9Jl. 
®aucr ber Weifen: 4 läge. 
Breis ber Weife naä) Berbun: 

bei Benutzung ber 3. Älaffe W9JJ. 117,— pro tperfon 
bei Benutjung ber 2. Älaffe W3Ji. 142,— pro Betfon 

Breis ber Weife nadj SIrras: 
bei Benugung ber 3. Älaffe W9Jt. 106,— pro Berfon 
bei Benutjung ber 2. Älaffe W9JI. 130,— pro Berfon 

Siefe Bteife ithlfeßen ©ifenbahnfahrt, Unterfunft, oolle Ber* 
pflegung — beginnenb mit bem Wtittageffen am erften läge, enbi» 
gcnb mit bem Stittageffen am oierten läge, — Wutofabrten 5U ben 
Stbla^tfelbern unb Äoften für ben gü^rer fomie Steuern unb 
Irinfgelber ein. 

»ustünfte burd) bie ®irettion bes Biitteleuropäifc^en 
Weifebüros bam. beffen Bertretungen, roofelbft aud) bie 2In» 
melbung erfolgen rann. 

Sdjluö ber Wnmctbcfrift: 5 Xage nor Beginn jeber Beranftaltung 
Äreis=Äricgerncrbanb Samborn. 

5nmüipn*!nodjri(litCH 
(£befd)Iicf)ungen: 

3ofef Wamroth mit Stanislama Wiidfalcsat; Baut 
Wijborf mit Bern^arbine Bisling^off; Weinbarb §as* 
tjagen mit ©ertrub Äönigftein; SIrtur Stangfdjeit mit 
©lifabetb fanning; ©mil ©raetf mit Wiargarete Wieper; 
(fferbinanb Wiallp mit Biartbo Sßeibner; Äarl Breiten 
mit Slgnes Äimib; Äarl Wierten mit ailargarete WIer» 
ten; Dtto Blum mit Slnna Sobann Beudmann 
mit Äatbarina S3iesmann; Brtur ©illmann mit Älara 
Ärautträmer. 

©eburten: 
©in S o b n: 

©rnft Sßujan, ©buarb Sdjaumann, griebrid) SBellmann, Weinbolb fiart* 
fiel, grana 2Idermann, Dtto laufdje, Dtto Siefteltamp, grana Siblefiger. 

©ine Bod)ter: 
BSalter Äotb, Dtto Srinfmann, 3obann ^artmann, Boul §epber, §ubert 

Wüttgers, Jobann ßdmmert, Beter Weumaper, SBilbelm Babt, griebrid) Bar* 
tel, 3obann ^eltemes, Hermann Äortbeuer, Wtattbias Wiüller, Äarl Stbent, 
Beter ©ödler. 

Sterbefälle: 
Öeinrid) Wülsten, Sßilbelm Äopmann. 
© b e f r a u : ^ermann Bedmann, ©rnft SBujan, Heinrich ter Steege. 
S o b n : Weg.=Baum. BlüIIer, Dipl.=3ng. ÄrepR, Dstar Itamnp, tDSilbelm 

Brudmann, griebrid) SBellmann, 3°^ann ©lobainfti. 
I o d) t e r : SBilbelm ^erjinger, Baut SBopp, griebritb Brintmann, 3o= 

bann §artmann, ©erbarb nan 3Md. 
—%sr=?—l|V CTIV 

3eiten, in benen bie ©elegenbcit gün ©injiper-Bnb&etboot 
bef^afft, um fie, menn es smedmä^ig (ftarres Boot) au Perlaufen. Breis 4.> »i. 
Das lammt in allen ßänbern uor ui einfcblieblicb Babbel 
falange bie Wotenbecfung — ber oorge &nmborn*%tfum, Uferftrafje 15 
berübtt mirb. Die Wei^sbanf B“*  ,, .  
flüffigen ©alb* unb Deuifenuorräte ju ©utcrbnttenc ölte ©eige 
lenen • **>.«*•, tf+ brrbimfi mtt 3nbebor gegen Babbelboot au taufeben 

Saujcbe eine feböne 
3*3immcrtt»obnung 

mit Stall unb ©arten gegen eine 4* ober 
3*3immerloobnung, Briaat» ober SBetlS* 
mobnung. Wtfumer Strofee 149, II. ©tg. 

©ut möbt. Sbobn* u. «d)lofaimmer 
(2 Betten) burebeinanbergebenb, für fid) 
abgefd)toffen, in fauberem ruhigen |>aufe 
per halb au öermieten. 3U erfragen 

fö .=Brurthauien, Mrünitvapc 136 

2Öobnungotouf(b 
Xaufcbc eine fd)öne 3wei*3i>nmer* 

SBcrfSioobmmg gegen eine 3>iH'i* ober 
Xret*3immcr*S9obnitng. 

WäbereS au erfragen 2uiSburg*Beed, 
Biagbalenenftrafic 34,1. ©tg. 

öiuterbaltenes 
gobrrob 

billig an oerfaufen, bortietbft and) ein 
fimberfportmagen billig abaugeben. 

XuiSbutg*Beed, Sforbütabe 57, I. ©tg. 
£. St. 

gejuebt. 3u erfragen 
.Oomborn=®rurtbaufcn, 

.'geintidiftt. 43 II. ted)ts. 

BromenoOemoagen 
(Bbönij), au oerlaufen. 

SUonprinaenftrafie 26, III. 

©in beij&areä 'Mpnoriiim 
mit 25 auälänbtfcben BSarmioafferfifdjen, 
für 22 9Rat! au'berlaufen bei W. Witjib, 
Störnerftr. 91a, |>.*CbetmarjIob. 

Sin faft neuer 
Slinbenongen 

Blatte Cpel, moberne gorm, au oerfaufen. 
.sioinborn, äalfmannftt. 34. 

«d)tung! «djtung! 
Wiotorrob (D*9iob) 

12 PS, 500 ccm, Biobell 1928, faft neu, 
loenig gefahren, gegen Barjablung billig 
au^Oerlaufen. 3U erfragen: 

2öo(jenbreberei, Büro (Xcl. 1265). 

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

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L. Blumenreich Nachf. t Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTI 

Berfaufc: 
1,1 Steigerlröpfer, 

rot, mit ,,©ut“ 
prämiiert; ( 

1,1 Bfautauben, 
toeiR; 

1,1 Weife s Briefer; 
1,1 Hamburger 

Xümmler. 
Stertrabe * §olten, 

Siegesftrabe 93 

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

Hamborn 

Spezial-Bettenhaus 

EICHENWALD Altmarkt 8 
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Seite 8 Un|ete §iitte 9?r 10 

EINE NEUE ENTDECKUNG GEGEN 

RHEUMATISMUS 
Eine wunderbare tropische Pflanze, von der man Tee 

bereitet, den man trinkt, um Harnsäure auszuscheiden 
und weitere Säurebildung zu verhüten. 

Dits» Anzeige richtet sich besonders an diejenigen, die 
schon allerlei Mittel gegen Rheumatismus erfolglos versucht 
haben. 

Nach all den schmerzlichen Enttäuschungen wende man 
sich vertrauensvoll an mich 1 

Ich bin Londoner Kaufmann von Beruf, treibe aber 
kein Geschäft mit Geheimmitteln oder fragwürdigen 
Arzneien. Ohne dass Ich damit gegen irgendwelche 
Präparate etwas sagen will, fühle ich mich nach meinen 
eigenen persönlichen Erfahrungen doch dringend dara 
berufen, meine Entdeckung als sin höchst wirksames Heil- 
mittel gegen Rheumatismus der Oeffentlichkeit anzubieten- 
Es ist ein Tee, der aus den Blättern 
einer als ,. Hervea ” bekannten tro- 
pischen Pflanze leicht und mühelos 
von jedermann selbst zubereitet wer- 
den kann. Nach dem Genüsse dieses 
Tees macht sich alsbald eine wohltu- 
ende Wirkung bemerkbar, die mehr 
und mehr in Erscheinung tritt, bis 
dauernde Erleichterung erzielt ist. Die täglich einlau- 
fenden Anerkennungsscbreibon sind die beste Empfehlung 
für w Hervea.'• 

SICHERE, SCHNELLE UND 
DAUERNDE BESSERUNG 

PROBE 
GRATIS 

nehme den Tee (dessen Geschmack 
id 

Man 
anspricht) Jeden Morgen, 

   durchaus 
die weitere Ansammlung von 

Säuren im Körper wird zum Stillstand kommen. v>T nnrf, fnlno 'Aoa sufi;^+ 
Säurebildung ist es, die allen sonst bekannten Miti'tl ul lOifltUpCö ir|U 
sie vielleicht vorübergehend Erleichterung zu schafTÜCrlUeube öl3 jüIrf)C mir ftartc, fehlerfreie 

fid, mit oetblüffenbet Sid,orf,cit auf 
Teilen Sie mir unverbindlich Ihre Adresse durch aa)tcn yJcOUat. xBäfjtCnb ber ^rädltiafl'it 

Um bic Wilc^bUbung ju begünftigen. 

•XugelHflseC 
rot, foiundo Wir«, a. Abfall 
2 Kgl. — SPf. 8.Oft d | 
‘200 Harzkäse 8. 
tOOdo.u.l Kgl 
K Sei bold, Sortorf ftlf 

, S.M < J 
8.9S I * 

I.8.M* * 

ÄSE 
am billigsten u. besten 

direkt ab Fabrik. 
Rücknahme, 

wenn nicht gefällt! 
19 Pfd. Holland. Art 3.60 
\<) Pfd. Tilsiter Art 4.70 
iO Pfd. Edamer Art 4.80 
9 Pfd. Holl.-Block 

halbfetter 6,90 
Nachn.. Porto u. Verp 

1 Mark extra. 

Carl Wacker. Käsefabr* 
Altona-Bahrenfeld. 285 

Adresse: Herrn H. J. Lee, Importeur. unb lüdfyrenb ber Säuge^eit mit jaftigem 
^ ^   :riud,e man ba§ 9ieft naeö tpten Qungeu, NR um^ VerzögeninQ in der uZicnmi * 'triHr IM ist 

• für britische, indische und australische Märkte eu übernehmen, tour erstklass^ae 
Häuser kmnen berücksichtigt werden. Briefe mit vollständigen Angaben bitten w%r m*t dem 
Wort . Agency ” versehen ru wollen.   

Mottensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester 

* Muster 8Tage zur Wahl 
Samthaus Schmidt. 

Hannover 89 M. 

Grosse Flasche 
Kleine Flasche 

D.D.D. 
befreit Sie von 
Hautjucken! 

Fordern Sie eine Gratis- 
Probeflasche. 

Welche Wohltai. wenn die 
kranke Hau. schon nach 
wenigen Minuten von ihrem 
brennenden fuckreiz befreit 

, . wird! 
D.D D.-Heilmittel ist von 
überraschenderWirksamkeit 
Rasch und sicher schafft es 

. Ihnen Linderung und wirkt 
■jbet ständig Gebrauch selbs’ 
■ in veralteten oder ver- 

nachlässigten Fällen 
Hitzpocken, Flechten aller 
An, Hautjucken, Nasenröte 
und juckende Hämorrhoiden 
sind nur einige der vielen 
Hautkrankheiten,dteD D D 
mit überraschendem Erfolg 
bekämpft hat 

6,— Bestellen Sie eine 
2,75 Probeflasche gratis 

Erhältlich in Apotheken, wenn niefv vorrätig, ponotre von 
Schäfers Versand-Apotheke (Abtlg. R) 

Berlin W 62. Kleiststraße 34 

PHOTO 
Voigtländer. ZeiB - Ikon, Agfa, 
Patent - Etuikameras, überhaupt 
alle Markenkameras liefern wir 
als das größte Photo-Spezial- 
Haus Deutschlands, ohne Auf- 
schlag, ohne Zinsen gegen 

Teilzahlung mit 
1<3 Anzahlung, 

Rest3-6 Monatsraten 
Photokatalog 132 Seiten 

kostenlos. 5 Tage zur Ansicht. 

Deifschlamls giöSles Photo-Spezial-Haus 
Photo-Porst/Nürnberg A104 

Lorenzer Platz 15 

HAMBÖWTlSiÄBEN 
KAISER-VIIHELM-STM06 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

Sauerkraut gesundeste u. billigste Volksnahrungsmittel 

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

auch gegen Teilzahlung bei 
SCMULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

. Billigste Bezugsquelle von 
STA H LSTEIVI PEL 

GARANTIE 15000 mal 
Aca/t /n Sta/f/zu sc h /agen. 
Preislistengratis und franco. 
Spitzer jr.Graveur.Solingen.Oorpsty 

Kleine 

Anzeigen 
können Werksangehörige 

kustenlos aufgeben 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungs weise. 

f>ütte unt) €¢0(51 

Die SBerJsäeitung „Unfeie § ü 11 e“ eildjeint leben 
3n5alt nur unter Quellenangabe unb na¢ oorljeriger ? „ ---    „ ~ ^ . , 
bereu 2Iufnaf)me für SBerf&angef)ört<je toftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffdjttft „Sur bte «Ber'sjettung ^ ,. 
  - 1 erlog u. ®ruderei 211t =(5ef.). Süffelborf, 3¢l1eRfa¢ 10043. — «ßte&gefe^ oerantmortli 

$. 91 a b. 5 i f (¾ e t, ®üffelborf 
füt i^en reboftixmeflen Sn^alt: 
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