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V£RE!NIGTgySTAHLWERKE AKTIENQESELI3CHAFT 

Sommerzeit — im aportbetrieb 
Zeit der frohen Kampfesfeste — 
Wer im Spiele siegreich blieb. 
Sei im Schaffen auch der Beste! 

Doch solang das Spiel uns winkt, 
Laßt der Arbeit uns vergessen, 
Wenn das Auge Sonne trinkt, 
Frisch, fromm, frei die Kräfte messen. 

Dräut auch heit’res Mißgeschick. 
Wenn wir allzusehr in Schwung sind — 
Über allem steht das Glück, 
Daß wir turnen — daß wir jung sind! 
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Seite 2 U n j c r e $ütte ?lr. 17 

Die Sfonfmn? im »oaß 
$er „§aag“, t)ie ^oliänbi^e Stabt, Ijat in ber Sßelt gro&e ®erü^mi= 

beit erlangt, leitbem bort bas internationale Sdjiebsgeriet jeinen 
Sib aufgefcfjlagen batte, jene Stelle, bie, auf ülnregung bes tuffif^en 
3aren begriinbet, ber 3Belt ben grieben erbalten füllte. Sie bat ben 
Slusbrud) bes ffieltlrieges niibt oerbinbern lönnen. Hnb nun tagen 
u) i e b e r Slbgefanbte ber oerfibiebenften ßänber in bem lleinen freunb= 
liiben Drt, um, roie gefagt mirb, „ben Ärieg ju liquibieren“. ?iicmanb 
münftbt inniger als Deutfcblanb, bas militäriftf) roebrlofe unb oon maffen= 
ftarrenben Cänbern umringte, ba& enbli^ einmal ernft gemalt merbe 
mit ber Srfüllung all ber frönen Sßerfpre^ungen, bie uns feit ß o c a r n o 
unb Iboirq in ben Obren Hingen, ohne bafc irgenb etmas ©reifbares 
babei berausgelommen märe. 

iBrianb, ber feinerseit in Senf bas 3üort ausgerufen batte: 
„gort mit ben Kanonen, fort mit ben »litrailieufen!“ — morauf granl= 
reiib nur um fo eifriger rüftete — berfelbe Stianb, SJiinifter bes 9Ius= 
märtigen ber franjofifcben Dlepublif, bat, beoor er aum §aag ging, bie 
„bereinigten Staaten oon ©uropa“ als bas 3iel 021 

bolitil ber europäifdjen Staaten bejei^net. 
3n feiner 9!ebe jur ©röffnung ber ifjaager Äonferena bat ber beutfbe 

üluRenminifter Strefemann ibn beim SBort genommen, ©r bat er= 
Hört bafs ben m i r t f d) a f 11 i cf) e n ©rgebniffen ber internationalen 
berb’anblungen politifbe Äonfeguensen folgen müßten. Ote 
Sdjaumfblägerei brianbs bat er burcb bie geftftellung gefennaeicbnet, 
bau bie berföbnung unb berftänbigungsarbeit in ber lebten 3eit lang= 
famer fortf^reite als Oeutfblanb babe ermatten bürfen. „9{i<bts i ft 
i tf) ro c r e r 3u ertragen als enttäul^te Hoffnungen !“, 
jo Jagte er, unb oon enttäuj^ten Hoffnungen lebt bas beutf^e SSolt nun 
fbon feit 3abr unb ^ag. ülls Strefemann ferner baoon fpracb, baB 
bie Sjaager Sonferena sur oollen Übieberberftellung ber © 1 e i cb = 
bereebtigung aller europäifeben bölfer fübren müffe, 
ba mar oeriegenes Scbmeigen ber berfammlung bie febr berebte 31nt= 
mort. SBenn brianb fi^ bie „bereinigten Staaten oon ©uropa“ fo 
oorftellt, baB bas Unrecht an Deutfcblanb, feine bergemalttgung unb 
Serjtürfelung, oeretoigt toerben foil, fo bebanlt fidj 3)eutfd)lanb bafür. Srur 
auf ber ©runblage freier S e 1 b ft b e ft i m m u n g bes beutf^en 
boltes lann ein enaerer europäifdjer 3ufammenf^luB — menn iiberbaupt 
— oermirflicbt merben. * * * , < r r 

granlreicb bat es in ber S>anb, bur^ oorbebaltlo|e fo^ 
fertige Räumung ber 91bei«Ianl)e unb 065 §aar = 
g e b i e t e s bie erften borausfebungen bafür 3u fd)affen unb einen 
bemeis feines guten bSillens 3U geben. Oeutfcblanb märtet barauf, unb 
aud) bies bat Strefemann gleich 3U Anfang ber Äonferens unmiBoer= 
ftänblid) sum Slusbrud gebracht unb baburtb oon oomberein ben richtigen 
ion für bie btufif angegeben, mie fie Seutfcblanb im Sntereffe einer 
mabrbaften befriebung ©uropas im irjaag gefpielt 3« haben münfebt. 
©ine anbere grage ift, mie fid) bie ©egner basu ftellen. 

* * * 

©s ift ein g i n a na a u s j d) u B unb ein p o 1 i t i f cb e r 31 u s * 
j ^ u B 3ufammengerufen morben, um bie fdjmebenben Probleme im ein= 
seinen meiterauberaten. 3Bas ben ginansausfcbuB anbetrifft, fo liegt fid) 
©nglanb mit granfreid) in ben paaren um bie berteilung bes gelles 
oom beutfeben baren, ©s fann uns fcblieBli^ gleichgültig fein, mem ber 
gröBere 31nteil an ber beute 3ufallt! Slutb einige Heine Staaten, mie 
3. b. bie ifcbecboflomalei, haben no^ SInfprücbe angemelbet. Oie ©efamt= 
leiftungen aus bem ?)oung=blan merben burcb biefen Streit nicht berührt. 
Äein oernünftiger blenfci) in ber gansen SBelt ift ficb barüber im Ün= 
Haren, baB ber SJoung^blan auf bie Oauer nicht ausge = 
fühlt merben fann. Um fo fdjmeraliibet, baB ausgerechnet ein 
ailinifter aus ber englifdjen 3lrbeiterpartei, auf beffen SBahlfieg manche 
Greife in Oeutfchlanb both ftarfe Hoffnungen gefebt hatten für eine 
©rleid)terung ber internationalen ßaften Oeutfcblanbs, im Haag bie 
3ahlungen aus bem 3)oung = blan als bureaus mit ber 
beutfdfen ßeiftungsfähigfeit im ßinflang fteljenb 
be3eicbnete. Herr S n o m b e n mar es, ber biefe oermegene unb h®r= 
ausforbernbe Behauptung aufftellte. 

SBenn man in Oeutfchlanb both enblid) einmal einfehen mollte, baB 
©nglanb feine Sntereffen unb nichts anberes oerficht, mag eine 3Irf>eiter= 
tegierung am -Ruber fein ober nidjt. Smmer mieber läBt ficb l'er beutfdje 
Riicbel tauften bur^ ben ©lauben an eine internationale Solibarität 
ber Slrbeitneljmer, bie niemals oorljanben ift unb auch gar nicht oor= 
hanben fein fann, mo bie ßebensfragen ber ein3elnen Ra^ 
t i o n e n auf bem Spiel flehen. 

3n bem p o 1 i t i f cb e n 31usfcbuB unterhielt man fid) über bie 
Rheinlanbräumung. OaB überhaupt noch barüber gerebet mirb, 
ftatt baB granfreid enblicb einmal h a n b e 11 unb ben Befehl 3um 
3Ibmarfch an bie rheinifebe Befabungsarmee erteilt, ift ein trauriges 
3eid)en ber 3eit. Brianb febeint ficb immer noch ber oerhängnisoollen 
Xäufchung hinsugeben, baB bas beutfehe Bolf eine Oaueraufficbt über 
bie Rheinlanbe nach erfolgter Räumung in &auf nehmen merbe. Hier 
aber beiBt er auf ©ranit, um einen Slusfptudj Bismards 3U gebrauten. 

Oie Saar fr age hat man aus ber ©rörterung oorläufig aus= 
gefchieben; an Oeutfchlanb liegt es, burdjaufeben, baB aus biefem „oor= 
läufig“ fein „enbgültig“ mirb. Oie Saar ift beutfeb unb mill 
unb muB beutfeb bleiben! 3e eher mit ber £ned)tung ber Saar= 
beoolferung StbiuB gemacht mirb, um fo beffer für alle Beteiligten 

&ti @leftM3ität$t>crfcaud) btt Welt 
Stilen ift heute bie auBerorbentlicbe Bebeutung ber ßleftriaität für bas 

Sßohlergehen jebes ein3elneu befannt. SBo märe ber Sldjtftunbentag, menn bie 
Snbuftrie nicht in ber eleftrifdjen Äraft einen ftets roilligen SIrbeiter hätte. 
Stuf toelcbem Bunft märe bie Hygiene oon heute, bie ©efunbheits» unb 
Äranfenpflege angelangt, menn nicht bie ©leftriaität ihre ©eräte, roie Höhen* 
fonne, Oiathermie, Röntgen ft rahlen ufro. 3ur Berfügung ftellen 
mürbe. SBel^en ungeheuren Sßert übt bas eleftrif*e 2id)t auf bas Sßohlbefinben 
ber Rlenfchen aus. SBie groB ift ber ©influB bes bilbungsförbernben Runbfunfs 
auf ben fulturellen Hoqftanb einer Ration. 

So ift es benn ohne roeiteres einleud)tenb, baB man ben ©leftriaitätsoer* 
brauch als einen ©rabmeffer für ben Äulturfortfchritt unb bie roirtfehaft» 
liehe ©infid)t in einem fianbe beaeidjnen fann. 

Or. H- SBinfler gibt im Oftober»Heft 1928 ber 3eitfchiift „©leftriaitäts* 
roirtfehaft“ einige bebeutfame 3aljlen ber ©leftriaitätseraeugung in ber Sßelt an. 
Hierna^ ftelfen, roie au erroarten, mit ber abfoluten Höhe ber Stromeqeugung ' 
bieSereinigtenStaatenoonSlmerifaan erfter Stelle. Hier roerben 
jährlich etroa 82 Btilliarben kWh (Äiloroattftunben) eraeugt, bas finb auf ben 
Äopf ber Beoolferung umgeredmet 720 kWh. Oie Bereinigten Staaten finb 
naturgemäB ein groBes, reiches unb inbuftrieü hoch entroideltes ßanb. Oas 
fommt in biefen 3ahlen jum Slusbrud. Rorroegen fteijt mit ber relatioen 
3ahl bes kWinBerbraudjes je Äopf mit 2500 kWh führenb ba, roähtenb es mit 
ber ©Beugung entfprechenb feiner geringen Beoölferungsbidjte mit 7 RliHiarben 
kWh erft an fpäterer Stelle marfdjiert. Oie groBe relatioe 3ohl bei Rorroegen 
ift ähnli^ roie bei ber Sdjroeiä unb bei Äanaba auf bie groBen 2Bafferfraft*Bor* 
fommen aurüdauführen, aus benen Strom in reichem RfaBe aur Berfügung fteijt. 

©s ift erfreulich feftaufteüen, baB O e u t f cl) 1 a n b in ber ßifte mit Beaug 
auf bie abfolute Höhe ber Stromeraeugung an aroeiter Stelle, aüerbings in 
roeitem Slbftanbe, unmittelbar hinter ben Bereinigten Staaten fteijt. Oeutfdj* 
lanb eraeugt jährlich 20 BtiHiarben kWh. Hinter Oeutfdjlanb marfchiert bann 
©nglanb mit etroa 12 SDiilliarben, Äanaba mit 11 Rtilliarben unb granfrei^ 
mit 10 SRiHiarben kWh. Hinfichtli^ bes Stromoerbrauches je Äopf ber Be* 
oölferung fteijt Oeutfdjlanb jebodj erft an 7. Stelle, unb amar mit 326 kWh. 
©s roirb übertroffen oon Rorroegen (2500 kWh), Äanaba (1263 kWh), Sdjroeiä [ 
(940 kWh), Bereinigte Staaten oon SImerifa (720 kWh), Sdjroeben (608 kWh), 
Oefterreidj (374 kWh). 

Bei ben groBen gortfehritten, roelche gerabe in ber jüngften 3eit bie ©in* 
füljrung ber ©leftriaität auf allen ©ebieten, befonbers aber im Haushalt unb 
in ber ßanbroirtfdjaft macht, ftef)t es au erroarten, baB Oeutfchlanb halb noch 
eine beffere 3af)l bes Stromoerbrauches je Äopf erreichen unb in eine Stelle ber / 
ßifte oorrüden roirb, bie feinem fonftigen fulturellen unb roirtfdjaftlidjen Hocfc * 

ftanbe entfpricht. 
©s mürbe biefes ein geichen bafür fein, baB bie roirtfchaftlidje Äraft 

unferes ßanbes no^ immer ungebrochen ift. 91. 

Werksangehörige, werdet Mitarbeiter unserer Zeitung 
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Die Schwestern Schächte der Glückhilf-Friedenshoffnung-Grube in Nieder-Hermsdorl 

Der deutsche Bergbau ist von einer erschütternden Katastrophe betroffen worden. Über dem Waldenburger 
Bergbaurevier wehten die schwarzen Fahnen auf Halbmast. Klagend und voller Trauer standen Mütter, Frauen 
Waisen und Bräute an den Gräbern, in denen zur letzten Ruhe gebettet ward, was ihnen das Liebste war auf dieser 
Erde. Die Knappen des Waldenburger Reviers trauern um dreiunddreißig der Ihren, denen sie nun das letzte „Glückauf“ 
mit auf die letzte Fahrt geben mußten. 

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

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

Auch von den zwölf Verletzten, die lebend zutage gebracht werden konnten, hat ärztliche Kunst nicht alle retten 
können; bis zur Stunde der Niederschrift dieser Zeilen sind zehn von ihnen den in der Grube umgekommenen 
Kameraden in den Tod gefolgt. 

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

get offenen Slugcn un6 flocetn .topf fast »tdt ein Unfall nie beim «tbopf! 

, Jette Äöcbiüe" 
Gin gärtnerifcfier Stficlmenitreid) 

(Sladjbrucf oerboten) 

SBeibe fatten non ber ßeitung bes SBerfe ein ©ärt= 
cfjen gepachtet gegen überaus befdjeibenes Entgelt. Sem 
feuert feines lag gegen Often; bas bes 33opps im 
Süben bes gu tanbnnrtfdjaftlid)=gärinerifd)en 3H,e(fcn 

gut SSerfügung geftettten ©runbftüües. 
auf feinem posteigenen Soben erriStete fjeuert 

ein nettes ©artenlfäusSen. Heber bem Eingang prangte 
bas SBaljrgeiSen feines Serufes: SSIäget unb Eifen 
auf einem luftigen Xürmdfen fnarrte eine SBetter* 
fa^ne, fobalb ber 2Binb gu puften anfing. Ein Senfter* 
le gen Süben, bas anbere gen Utorben. an bret SBänben 
tg, gegimmert aus bieten 33ol)Ien, unb im gtdm* ftanb 

>- an ber Sübfront ebenfalls eine maffioe San!, unb gtoar oor einem fleinen 
TifS- Solfn eines Äleinbauern, galflreidjer ©efdfiüifter megen nad) feiner 
Äonfirmation gu §aufe „überflüffig“ unb barum oon ben iKeoieren ber 3nbu= 
ftrie „aufgefSlucft“, geigte ber fffeuert S'er in feinem ©ärtdfen, bag er feinem 
Sater mandje länblidfen Äunftgriffe abgelaufdjt Satte: fein ©ärietjen mar 
gerabegu rorbilbliS befteltt unb lohnte alle aufgemanbte OTiiSe reiSlieb. Ser 

pi feuert mar aucl) faft altegeit froher Singe unb fpielte ab unb gu gern irgenb= 
einen unfSulbigen SSabernatf. 3ra0te iljn einer naS ben Ouellen feiner 
Sroifiaune, fo gab er iadfenb gur antmort: „3a, baljinten im lebten Seet Sabe 
iS breierlei Samen ausgefät. Ser eine Seifst „Spaff“, ber gmeite „2Bit;“ unb 
ber britte „Junior“. SBenn mir etmas bie igute fiaune oerfSIagen mill, fo 
geSe iS bortSin unb pfiücte mir roas ab, etma eine portion SpaS, ober eine 
§anbootl 2ßiS, ober einen Stengel §umot.“ 

Ser !ö 0 p p s, ber im ©egenfaig gu §euert in gärtnerifSen Singen ein 
erfaSrungstofer Säugling mar, fSaute feinem Äollegen manSe SaStenntnis 
ab. auS er baute fiS ein ^äusSen. Hm ben anbern gu übertrumpfen (benn 

biefe SuSt mar neben manSen guten eine feiner bemerfensmerteften fSIeSten 
EigenfSaften!) taufte er es auf ben S°Smi>frernen Ulamen „SSilla Sßidenb“. 
Einer maSte iSn barauf aufmerffam, bajg biefes 2Bort mit „e“ gefSrieben 
merben müffe. iBopps matte bie ©efSiSte eigenSänbig um. So Sief? es fetst 
„Billa SBedcnb“. Sa rief ber $euert mal aus feinem ©ärtSen Setüber: 
„Bopps! 3eSt ift es gang oerfeSrt. Erft Sat man gemeint, bu mollteft eine 
SBitfenguSt einriSten mit beinern SBitfenb. Hnb jeSt gibft bu bit gar ben 
anfSein, als mollteft bu mit Hkcten unb Butterfammeln Sanbeln, bift aber 
am Enbe mit beinern fiatein. Sas Seißt boS auf beutfS einfaS „SBoSenenb“. 

„QuatfS feenen guffet, feuert!“ brummte ber Bopps unmillig. „Sn 
oerfteSft ja auS fein fiatein!“ 

„Hnb bu feinen Spaß!“ gab ber $euert gurücf, roomit biefe SaSe erlebigt 
mar. BegreiftiSermeife fanben fiS in unb oor ber „Billa SBitfenb“ auS 
Bänfe oor, ferner über bem Xü re ingang ein grellfarbiges Bilb. 'JiaS Bopps 
anfiSt ftellte biefes eine „Säerin“ bar. Ser Sfeuert mar allerbings anberer 
SDTeinung, als er es näSer betraStete. 

„Sas“, überlegte er, „bas ift jebenfalls bes Xeufels ©roßmutter, bie 
fiS gum BojmatfS rüftet.“ Hm Bopps niSt unnötig gu reigen, gab er biefe 
anfiSt niSt taut funb, fonbern er murmelte fte meSr in fiS felbft Sineiu. 
Bopps mar nämliS empfinbliS, fo furStbar empfinbliS, baß man, um biefe 
Eigenart riStiger gu fenngeiSnen, bas SBort furStbar mit brei „r“ (furrrSt* 
bar!) unb bas SBort empfinbliS mit brei „f“ (empfffinbliS!) fS^eiben müßte, 
aber biefe SSreibart oerftößt gegen bie SSreibart unferer ^eute, mie alles 
anbere, rationalifierten SpraSe. Es mar aber niSt nur biefe große Empfinb* 
liSfeit, bie i^n bemog, bas knarren ber 2Betterfaf)ne (ofj! auS auf feinem 
^äusSen breite fiS folS ein Sing!) in metobifSe Äunbgebungen umguroan= 
beln: iljn trieb auS in biefem Ißunft bie löfanie, ben feuert mit alten SÜtittetn 
gu übertrumpfen. 3« ber Sat legte er biesmal Zeugnis oon einer bemunberns= 
roerten ©efSicfüSfeit ob, burS bie er fiS regelreSt als Erftnber ausroies. 
BaS langen BerfuSen fam ber ftolge Erfolg, alle ©artenpäStcr ftaunten niSt 
fSIeSt, als fie eines Tages oermunbert hörten, baß bie SCetterfahne auf Billa 
SBecfenb „Äuctucf! Äutfutf!“ rief, menn fie fiS ünfsherum unb baß fie 
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Seite 4 Unjere $fltte 3tr. 17 

@ine mduftcieUe ©coital 
SBefanntlitf) mürbe bie organise Sin^eit bee Snbuftriereoters 

Dber^Iefiens in einen polni[i|en unb einen beutfdjen Üeil serriHen. Hn= 
ter anberem ^atte bie unfinnige ©ren^ieljung sur golge, ba| bie oon ber 
befannten 5irma ©iefdje’s ©rben mit großen Äoften errichteten 3 in ^ = 
butten auf potnifcbee ©ebiet tarnen, roäbrenb bie 3inf0ru^en 

©iefifje’s 3U einem beacbtlicben leü bei Seutfdjtanb blieben. 3«! 
Sßerbüttung mufc 
ten in ben ftiacb« 
friegsjabren bie 
Sinterte immer 
erft nach ißolen ge= 
fibafft merben. 3Me= 
fern iöirtfibaft5= 

potitifcb unbalt= 
baren 3uftanb foil 
jebt baburcb ein 
ßnbe gemalt roer= 
ben, bajj bie ©e= 
fell[^aft in 2Jiag- 
b e b u r g auf bem 

Snbuftriegelänbe 
ber Stabt 3Jfagbe= 
bürg eine 3 in f' 

b ii 11 e errieten 
mill, bie nab ^em 

eleftrolptifben ®er= 
fahren betrieben 
merben foil. Da 
ber ^Betrieb einer 
berartigen 3*nt= 
butte große Strome 
mengen bei gleib= 
mäßiger 23elaftung 
ber Sabresftunben 
braubt, anberer= 
feits bie Stabt 

SJfagbeburg 
fomie bie D e u t = 

f b c Conti; 
nentale ©as = 
©efellfböft, 

Deffau, bie bas 

r^0^e ’ 3« luftiger §öbc bei 
fbe ©ebtet mit 
©as unb Cleftrijfität oerforgt, im ^Begriff ftanben, ihre Cleftrisitäts: 
erjeugung ju uerftärfen, fo b<it fib bie genannte Kommune mit ben jmei 
©efellfbaften jufammengefunben, um ein großes ©leftrijitäts: 
ro e r t gemeinfam ju erribten. infolge ber ©röße biefes Sßerfes unb 
ber günftigen 23elaftungen burb bie Slbnebmer mirb biefes SBerf nibt 
nur ben Strompreis für bie 3intbütte auf bas für bie eleftrolptifbe 
3intberftellung erforberlibe Sfaß fenten, fonbern aub ben anberen 23e: 
teiligten ben Strom befonbers billig abgeben tonnen. Das SBerf mirb 
3unäbft für eine Slnfblußbelaftung oon 100 000 Kw ausgebaut, bie 3^= 

bütte auf eine ©rjeugung oon 60000 t ©lettrolptjinf im 3abr. — 
ajfit biefer neuen Sinf^ütte mirb ein großer Deil berjenigen 3>nf= 
mengen, bie auf ©runb ber oberfblefifben ©renaoeränberung aus bem 
SCustanb bejogen merben mußten, in 3u^unf^ inDeutfblttnb aus 
ben eigenen ©rjen berge ft eilt merben tonnen. Das aus 
biefer §ütte ftammenbe 3^? mfr55 außerbem ben fibärfften SInfprücben 

an Qualität in: 
folge feiner großen 
fReinbeit genügen 
tonnen. 

©leicbaeitig ei= 
richtet bie Deut= 
fcbe Continentale 

©as=©efellf^aft, 
Deffau, mit ber 
Stabt SRagteburg 
auf bem 3nbu= 
ftriegelänbe ber 
Stabt SRagbeburg 

eine © r o ß = 
g a f e r ei, für ^ 

bie als IBerfor:6*^1 

gungsgebiet mit 
©as bie Stabt 

SRagbeburg 
unb 3Jf i 11 e 1: 
beutfcblanb 

unb als SBerfor= 
gungsgebiet mit 

Äots bie mittet: 
b e u t f cb e n 

Cifenroerte 
u n b 2R a f <b t = 
nenfabriten 

in Setracbt torn: 
men, mäbrenb ber 
Slbfalltots in bem 
genannten Äraft: 

mert oermertet 
merben mirb 

Die gefamten 
brei SBerte met: 

»" *«»«»»•»»< „„t „ÄS. 
lieb in m i r t f ^ a f 11 i cb e m Stustaufcb fteben, bamit bie beftmöglicbfte 
Stusnußung aller aufgemenbeten Äraftftoffe erfolgen tann. Die Stabt 
SRagbeburg fiebert fieb babureb, baß fie bie neue 3infbütte in ibient 3nbu= 
ftrieberei^ aufbauen büfi» eine nermebrte Strbeitsgelegenbeit für ibte 
Strbeiterbeoölterung unb bofft ferner, burdf bie feiten günftige Dransport: 
tage (CIbe unb SRittellanbtanal) unb eine ungeroöbnticb billige Seliefe: 
rung mit Äraftftrom (bureb ben Sleubau eines febr großen unb rentabel 
arbeitenben ©lettrisitätsmerts) naeb unb na<b meitere Snbuftrien 
nadf SRagbeburg au aieben. 

Sei 6a mit Äopf un6 ©tea un6 Öänben — 
„Äiteriti!“ flötete, menn fie ficb redjtsberum brebte. Das tonnte bem 23opps 
toirflicb teiner nacbmacben, felbft nicht bet gefebeite §euert! 

Da nun aber in einem ©arten meber bas ©artenbäuseben, noch bie fin= 
genbe SBetterfabne, noch IBänfe unb Difbe unb Stühle unb 5Bilber unb 3m 
fbriften, fonbern oielmebr bie ©rträgniffe ber Sbolle §auplfacbe ßnb, mar ber 
feuert meitaus ber erfolgreichere. Der SBirfing, ber Spinat, ber Äobl unb 
ber Salat, bie ©rfifen unb bie Stüben in ifeinem ©arten aeugten bureb Ueppig= 
feit unb ©üte oon faebfunbiger $anb. Unb erft bie SB o b n e n ! Slßeit unb 
breit gab es feine, bie mit bes §euers SBoßnen roetteifern tonnten. SBopps 
fragte einft, na^bem er es oergebens mit allen SBobnenforten oerfuebt butte» 
feinen Äoüegen: 

„fjeuert, ift es ein ©ebeimnis, ober barf man oon bir erfahren, rote beine 
SBobnenforte genannt roirb?“ 

„Skttum benn nibt!“ labte ber ©efragte übers ganae ©efibt, benn er 
batte tura auoor auf bem befannten SBeet eine geroaliige Sportion Spaß unb 
eine Sjanbooll SD3iß gepflüeft. „Die nennt man „Sette Äürbtffe, SBopps.“ 

Der anbere babte ein SIBetlben nab- 
„ftönnieft bu mir roelbe beforgen?“ 
„Stbei!“ beeilte fib Öeuert feine Släbftenliebe au beroeifen; aber er 

grinfte babei roie bie Sbüngel SRaj unb SRoriß, roenn fie einen Streib aus» 
gebetft batten. 

©tlibe Xage fyinaü) übergab er feinem Äollegen in einem spapierfad 
bie geroünfbten „Setten Äürbiße“. ©r roollte bafür unter feinen Umftänben 
eine SBeaalflung annebmen, fonbern erteilte ihm manben SBinf. 

„SBiel, oiel Dünger brauben fie“, oerfiberte er lebhaft. „31m beften 
spferbebünger!“ 

SBopps ftrengte fib geroaltig an. Um roomögltb nob größere SBoßnen 
als ber Sjeuert au eraielen, fußr er felber mit einem §anbroagen in ber ganaen 
©egenb umßer unb fammelte ebte spferbeäpfel. 

Der Sommer tarn. Dob fieße: bie SBoßnen bes §euert roaren benen bes 
SBopps roeit ooraus. Silber auf einmal fbten ber Seufel Ifelber bas große 
SBeet neben ber SBilla SBeefenb au — oielleibt roar bie Sigur über 
ihrer Xüre bob bas SBilbnis feiner ßobeblen ©roßmutter, für beren SBet= 

eßrung er fib jeßt erfenntlib äeigen roollte? Das trieb unb fproßte unb roubo 
unb fboß aus bem SBoben ßeroor, baß alles in ben ©arten ringsum förmlich 
oor SReib erblaßte. Die SBIätter ber großartigen SBobnenforte rourben breit 
unb breiter. 3n laum brei roeiteren Xagen nahmen bie Sllnfäße Daumenbicfc 
an unb fbmollen in unbeimlibem 3Raße. SBopps rieb fib oor Sreube Oie 
§änbe, als er bie glüctbafte SBefbcrung faß. ©r rief fogar ben feuert biuau 
unb roies ißm bas unglaublibe SHßabstum. Slub biefer rieb fib oergnügt bie 
Öänbe unb beglüetroünfbte ben Äollegen — bie SflSetterfabne auf ber SBilla 
SBedenb rief gerabe munter: „Äucfucf! Äuduef!“ 

Drei Xage barauf roar ber große Ärab ba! §euert unb SBopps 
tarnen nab Seierabenb in ißr ©ärtben, um fib an bem Sprießen unb ©rünen 
unb ©ebeißen ringsum gu erlaben. Slub iu ben anbern ©arten rourbe es 
lebenbig. Da ßörte man auf einmal ben SBopps aufbrüllen roie einen gereiaten 
Stier. Die SRänner in ben SRabbargärten faßen, baß er nab einer $acfe griff 
unb nab bem ©arten bes ffeuert ßinüberftürmte. SBon allen Seiten fprangen, 
um ber Unbefonnenbeit eines überempfinbliben ©emütes ooraubeugen, Ceute 
ßerbei unb hielten ben ©rboften feft. 

„ßaßt mib los! 3b muß aum §euert! Slbrebnen muß ib mit bem 2um= 
pen!“ fbrie er. „Der SBetrüger! ber £>allunte! SBertauft mir Äürbisterne 
für SBoßnen!“ 

©elaffen tarn §euert ßerbei. „3b habe bir nibts oerfauft, SBopps! 3b 
ßabe es bir gef benft“, fagte er rußig. 

„©in SBetrüger bift bu!“ geierte ber 3arntge. 
ifeuert fbüttelte ben Äopf. 
„SBetrüger? 3b ßabe bir bamals bie Äerne gegeben unb gefagt, es feien 

fette Äürbiffe. §abe ib bas gefagt, ober ßabe ib es nibt gefagt?“ 
3eßt enblib ließ ber ©efoppte bie roilb erhobenen gäufte finten. 
„greilib ßaft bu es gefagt! Silber bu baft mib glauben laffen, es ßanble 

fib ba um eine SBoßnenforte, bie man „gette Mrbiffe“ nennt!" 
„Der §euert roirb fib rooßl oergriffen haben“, befbmibtigte einer ber 

Urnfteßenben. 
„Siber ßat er bie SBoßnen aus bem falfben gab ßerausgenommen“, 

tröftete ein anberer. 
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Sine Mnfcteur unjetet ßcbrtoertilntt unt 
Wctfjtbiilt nach Silnen 

Sei ^ertlt^em Sßettex net; 
fammelten iDtr uns am 6onn= 
tag, bem 28. 3uli, auf bem 
^inbenburgpla^, um unter 
Seitung unferes Jurnmarts, 
$errn Sctieffler, einen lag 
in ber jctjönen 5tatur 5U 
nerieben. I)er golbene Son= 
nenfi^ein erfüllte unfere $er= 
3en mit greube, fo baß halb 
eine ^eitere Stimmung unter 
uns beitfülte. grö^Iit^ fufiren 
mir burd) bie Straßen $am= 
Borns, meld)e noi^ in feier= 
lidfer ÜJtorgenftitle lagen 
58alb lag bie Stabt ber 
SIrbeit hinter uns, unb mir 
näherten uns ber 2B a I f u = 
mer 3tbeinfä^re. Sie 

Stabttor non Drfon JCogen bes ftill babin3ie^en= 

ben IR^einftromes gli^erten in ben Strahlen ber 
ajtorgenfonne. ütadfbem bie Sä^re uns über= 
gefegt batte, bur^fubren mir Drfog unb ge= 
langten halb ins gme- Sie üertbe trillerte ibr 
SWotgenlieb. Unter luftigem ©eplauber ging’s 
burd) Sßiefen unb gelber immer meiter in bie 
berrlidfe, fommerliibe Jtatur. SBir fuhren burcb 
bas freunblidfe Stäbtiben 3?beinberg. 

hinter 5tbein6erg hielten mir in einem ©c= 
büfd) turje 3laft. Sin fdfattiges Cagerpläb^en 
mar halb gefunben, unb bie mitgebrad)ten i8utter= 
Brote munbeten uns allen oortrefflid). So fonit: 
ten mir halb neugeftärft unfere gabrt fortfetjen 
Äamp mar balb erreid)t. Sort beficbtigten mir 
bie Scblofffirdfe unb fuhren bann in ber 3lich= 
tung 311 p e n meiter. Sin fanbiger 3Beg jmang 
uns, unfere 9täber eine fur^e Strede 3ßeges 3U 
führen, babei entbedten mir ^ablreidje 3BaIb: 
beerfträuther, bie uns febr roilltommen maren 
Unfere 3üf)ne Sippen maren balb blau. STadj 
bem 3ßalbbeerenfchmaus fuhren mir meiter unb er^ 

blidten nadf turser 
3eit bas 3!ßahr= 
Seidfen 3llpens, bie 
Sugenbburg. 

Unfer 3iel tear 
erreiiht. 3m nahen 
3BaIb lagerten mir 
uns 3u längerer 
ÜRaft. Sann beftie= 
gen mir ben SBerg, 
auf bem bie 3u= 
genbburg liegt unb 
genoffen oon hier 
aus einen munber= 
fdjönen Jtunbblid 
in bie ©egenb. Sei 
fröhliihem Spiel 

oerging uns bie 3eit bis ^ur IRüdfahrt fehr rafd). sJtod) einmal mürben bie 
Staber nathgefeben, unb bann ging’s in flotter gahrt mieber bem Siheike 
3U. Untermegs holte ein Sehrfamerab Stablerped), bas aber balb be= 
hoben mar Ueber Stbeinberg, Bubberg langten mir mieber in 
Drfop an. Sort martete fdjon bie gähre, bie uns nad) Sßalfum 
braihte, mo uns ftatt gidften unb Sichen rufjige Schlote grüßten. 
Santenb oerabfehiebeten mir uns oon unferem Surnmart unb 
fuhren ^ufrieben nach §aufe. Sehrling grih © o p 

SBoe 9II)einfcerg 

3)ie „iBurg“ in SUpen am Sage ihrer Sinroeihung 

too s gilt, ein ilnglüd abjumenben! 
       

„Äürbiffe finb auch eine ganj nette Sache“, belehrte ein Sritter.“ „SJteine 
^ grau macht baraus etmas fehr Cecteres.“ 

Unb ein 35ierter feßte h'n^u: „Stur biirfen fie einem nicht aufs £>irn 
fallen, roenn fie ausgeroachfen finb.“ 

fjeuert minfle ab. „ßaßt uns beibe allein, Kollegen. 3^ habe mit bem 
33opps 3u reben unb mill oor adern ben Schaben gut machen.“ 

Sd)mun3elnb traten bie anbern ab. feuert faßte 23opps unter bem 3Irm 
unb 30g ihn in fein ©artenhäuschen. Sa hatte er eine lange unb grünblidje 
Unterrebung mit bem aßerffollegen. ©r oerfprach ihm 3um ©efchenf bie $älfte 
ber eigenen Söhnen, jumal er in biefer löblichen 2Ibfi<ht 3roei Seete bamtt 
angepflanst hatte. Sr erbot fid), ihm ben größten Seil ber Äürbiffe ab3utaufen, 
roeil man baraus ein ausgezeichnetes Äompott geminnen fönne. Sor allem 
aber forberte er Sopps auf, etmas mehr Äamerabfdjaftlichfeit 
unb meniger Dteib 3U 5eigen unb fich an ihn 3U roenben um 3tat in Ianb= 
mirtfchaftlichen unb gärtnerif^en Singen. „Unb nun“, fo Idfloß §euert luftig, 
„mußt bu für ein ®eet Iforgen, in melches im breierlei Samen ausfäen magft 
— Spaß, 3Biß unb $umor! S'as finb bie töftlichften grüchte, bie uns unb 
jebem SDtiesmacher fomohl Beim Slrbeiten roie beim geiern munberooH 
befommen.“ • 

atusgeföhnt fhieben bie beiben ooneinanber. 3Jtan fießt fie feitbem oft 
in bem einen ober bem anbern ©arldjen oertraulich beifammenftehen. Unb 
als biefes 3aht ^er iBopps roirflih unb mahrhaftig genau fo große Söhnen 
ernten tonnte roie ber College, ba h°Ite er ben feuert in bie SBilta Sßedenb 
herüber, um bas Ergebnis 3U feiern. Sßohl roanbelt ihn noch bann unb roann 
Smpfinblichfeit unb Seichtoerleßlichfeit an. 

SBenn aber ber §euert ihm bann ladjenb oorhält: „SSopps, bir ift roobl 
eine iBohne aufs §irn gefallen!" ba glättet fich fein mürrifhes ©efid)t, unb 
mit einem männifdfen Kud fießert er fich bas feelifche ©leichgeroicht. 

Gclcfencd 
Sine Sehensroürbigfeit ßonbons ift ber feit länger als breihunbert 

Sahren befteßenbe 31 a I m a r 11. Sie meifte* Stale tommen aus $otIanb unb 
S^otttanb. SDTerfroürbigerroeife roerben bie State nicht nach Semitht oerfauft, 
fonbetn ftüdroeife. 

@tne Sicrfabtl 
Ser betannte irifeße Scßriftftetter Sßaro, ber ein Seut= 

feßenfreunb ift, hat folgenbe ergößlidje Sierfabet, bie alte 
Seutfcßen sum Slacßbenfen anfpornt, gefeßrieben: 

Ss lebte einmal ein frieblicßer, jeboeß übermad)ttger 
»ulte, Stichel genannt. Sr tat feinem roas 3U Jmb, 
ja fogar einige Siere feßtoffen mit ißm greunbjcßaft, 
bie anbern aber faßen mit großem Steib unb Sterger 
auf ißn herab. 

©erne hätten fie ben »ulten einmal untergefnegt, 
feine Störte flößte alten mächtige gureßt ein, tmner 
rooltte ißm p naße fommen. — Sa, auf einmal machten 

fieß ber »är, ber §aßn, bie Schlange, im ganzen 3roeiunb3roan3ig Siere unb 
anberes ©eroürm auf, bem »ulten ein fräftiges Senfsettetcßen aussurotfeßen. 

3eßt erft geroaßrte ber »ulte bie ©efaßr, bie ißm oon fetten ber otelen 
Stnftürmer broßte, er gab jebem mit geroaltigen Stieben unb Stößen bte tlbfußr, 
bie ißm gebüßrte. Saburcß häuften fidj bie geinbfetigen unb ber Sterger meßr 
unb meßr, bis eines feßönen Sages ber »ulte ben feßtauen gudjs fragte, rote 
es nur fäme, baß ade Siere fo einen furchtbaren Steib auf ißn hätten 

„So“, fagte ber fcßlaue gueßs, „bas fönnte mit einem SM ganz attbers 
roerben, roenn bu bieß entmännlicßen ließeft unb nunmeßr D cß f e roäreft.“ 

3m guten ©tauben ließ ber »ude bas gefdjeßen — aber roeit gefehlt, bas 
©etier ftü^te mit noß größerem Seib unb §aß auf ißn los. 

Sßieber liefen ße ade mit oerbunbenen Äöpfen, »einen ufro. ßeim, einige 
roaren f^on ganz fampfunfäßig, bem Ddjfen tat bies leib, unb er roanbte fieß 
roieber an ben fcßlauen gueßs, roiefo benn ade Siere fo ßaßerfüdt feien, roo er 
boeß feinem 5UOor 2eib angetan hätte. „3a“, fpraeß ber gußs roieber, „betne 
Störner finb fcßulb an adem, bie mußt bu bir abfägen taffen, bann ift ades gut.“ 

3n feiner unbegrenzten ©utmütigfeit ließ ber Dßfe aueß bies, obrooßt mit 
fdjroerem Kerzen, ob ber zuoerfißtli^en 3ufage bes fcßlauen gußfes gefcheßen. 
So hatten nun bie Uebriggebliebenen teiißtes Spiet mit bem einft fo SJläcßtigen. 

©efeffett unb gebunben brachte man ißn an; in feiner Slot roanbte er ßcß 
an feinen »erater, ber ißm läcßetnb unb hößnifcß entgegnete: „SKas bu getan 
ßaft fann iß feßr leiht oerfteßen, benn bu bift unb bleibft boh — bas größte 
Sinboieß.“ S h I e m m 
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Seite 6 U n i e r c §üttc gffr. 17 

Utifett L'chrlinge auf btt ,.@ruflo" 
am Dienstag, ajtittmocf), Donnerstag unb Freitag 

ber oorigen Sßo^e mürbe bie ©rofie Dtii^rlänbif^e ©ar= 
tenbauausiteltung in ©Ifen oon unferen ßetjrltngen 
flaffenmetie bejutfit. 

310(¾ turjer Sa^nfa^rt mar ©ffen erreul)t, ifo baß 
mir gegen 10.30 Ufjr bas ausfteilungsgelänbe betreten 
tonnten. 3n ber erften großen Dalle befanb fid) ein 
33 o r t r a g s I a a I, ber aut^ als Äino bienen tonnte. 
Der 3taum mar gef(|mü(tt mit Halmen unb feltenen 
tropifcben ©eroäd)ien. 3n ben Seitengängen mären 

lanbrnirij^aftlidje iOtaiibinen unb ©eräte ausgeßellt, bie jur 33obenbearbei= 
tung, ^criefclung ber Slacken, 23e!ömpfung ber ^ßflanjcnjt^äW'tnge unb 
temrarbeitung ber gclbfrü^te bienten. 3n bem oberen Xeile ber 5uUc 
befanb fief) bie terami|<^e ausftellung, bie fetten [cfyone Äunitgc= 
genftönbe ijeigte. 

3n ber ^meiten Dalle erfreuten uns unfere gefieberten S ä n g e r 
ber ©arten unb SBälber burd) i^re garbenpraebt unb ißren munteren ©einng. 
amfei, Droffel, gint unb Star (roie es in bem Siebe beißt) batten ß<b ßier 
eingefunben, fogar bie fettene 3tad)tigaH fehlte ni^t. 2Bir lernten tbre Sebens= 
gefmobnbeiten, ihre oerfcbicbenen 3tefter, bie mand)mal bunb 'bren tunftfertigcn 
«Bau überrafebten, tennen unb mürben aufgeforbert, bunb anbringen oon .£i|n 
böbten unb »töften, bie aus Dot,) ober Stein in großer anjabt ju feßen maren, 
neue «Brutftätten für unfere beinüfdjen Singoögel p fißaffen. 

3n ber nätbften Dalte maren pm größten Xeile bnusroirtfebafttiebe ©e= 
rate unb apparate ausgeftellt, bie fiißer ben Seifall ber Dau6fralten gefunoen 
batten, am meiften feffelte uns eine Srutmafibine. 2Bit tarnen gerabe p= 
red)t, um bie fleinen Süden ausfcßlüpfen ju feßen. 

Bon ßier aus ging es in bie eigentliche ©artenbauausftellung.^ ©ingangs 
faßen mir ben Stömifcßen ©arten mit einer Säulenßalle, füblicßen «Pflanjen unb 
mafferfpeienben amoretten. &or bem tRömifißen ©arten grünten maneßerlet 
ejotifiße ^flanjen, oon benen uns am meiften bie riefigen Satteen anpgen. 
Dann manberten mir rociter burd) bie ßerrlicßen ©artenanlagcn mit ißrer 
bunten Slumenpratßt, bie einen übermältigenben ßinbrud boten. Spring» 
brunnen. bie ißr 33afier in mancherlei gormen emporfeßidten unb tun|tlert[cße 
©artenfiguren med)felten einanber ab. SBo^enenbgärten mit entfpre» 
(ßenben Dausdjeu, Blumenbeete unb ffiemüfetulturen, SBaffertunfte, Xretb» 
ßäufer, SBalbpartien unb Deibegärten, ffiafferbeden mit gifeßen unb färben» 
prächtigen SBafierpflanjen mecßfelten in rafeßer golge. Bequeme Bante unb 
SPßle luben pm oerroeilenben Betrachten ein. — ©me 3JJ u |t e r ß u ß n c r = 
farm bot uns maneße anregung unb pißte uns rationelle Dußnerpd)t unb 
»pflege. — Die Befteigung bes großen ausftellungsturmes oermittelte uns 
einen übermältigenben ©efamteinbrud oon ber Slnlage. 

Biel p fcßnell mar uns bie 3eit bis pr Deimreife gegen fed)s Ußr 
abenbs oergangen. B3ir ßaben unferen ©efid)tsfreis ermeitert unb maneßes 
Beleßrenbe"für" bas Seben mitgenommen. Sdjtniß l 

m bem 5leüt> bet trau 
SBom ^u&inben ber Ginmor^töpfc. Sßcnnglei^ bie &on|eroengI(ijet ntit 

luftbi^tem üßerj^Iuß iJjren Stegesju^ bur^ alle ßanber angetreten yaben unb 
tüoM in jeber Äüd^e 5U finben finb, jo merben offene (Slafer, Äruge unb Stetn- 
topfe bot^ nodj immer jum Ginmatfien folder Äonferoen oermenbet roel^e opne 
SÄaben ju nehmen, ein einfa^es 93erbinben oertragen, ^n otelen |>auiern 
oerroenbet man ^ierju ^3ergamentpapier, bas man tn gansu^er 45erlennung 
feines S^edies troden über bie ©efäße binbet. J)ies ift falfcp ! Pergaments 
papier bas man troden antoenbet, [djmiegt fi^ ni^t genugenb an ben (öes 

meid)t es ftraff fpannt unb am ©efäßranbe mit einem Bmbraben reftmnbet. 
Dierbei ftreieße man bas tßapier möglicßft glatt unb sieße es an ben Seiten 
an- ift es troden, fißt es ftraff unb feft unb bilbet einen feßr guten Berfcßlug. 

SfBie entfteßen bie Söcßer im Ääfe? ©in für bie 2Jtil(ß eßaratteriftifeßer 
Stoff ift ber SRiicßpder, ber in feinem eßemifeßen aufbau ein reeßt fompli» 
viertes ©ebilbe oorftellt. Dur^ bie ©inroirfung oon Äleinlebemefen erleibet 
er tiefgreifenbe Beranberungen, bie allgemein als ©ärungen begeießnet roerben. 
ÜBoßl jebem belannt ift bie geroößnticße 9Jtilcßfäuregärung, bei melier burd) 
3erfeßung bes 3Jiil^5Uders Btilcßfäure entfteßt, roeliße bie SJtil^, befonbers 
leießt in ber SBärme, pm ©erinnen bringt, ^ntereffant ift nun bie llmmanb» 
lung bes 3Jiilcßpders gu Bropionfäure, ein Borgang, ber bei ber Steifung bes 
©mmentaler Ääfes eine gemießtige 5Rolle fpielt. Dtetbei entfteßen nebenher 
noeß gasförmige Brobutte, melcße, ba fie bureß bie unburcßläffige Ääferinbe 
nießt entmeießen tönnen, an ben meießeren Stellen ben Ääfeteig auseinanber» 
brüden, Doßlräume bilben. Diefe Doßfräume merßen, falls fie unregelmäßig 
geftaltet finb, einfach Cö^er genannt, im ©egenfaße p ben igpifcß runb aus» 
gebilbeten äugen bes ©mmentaler Ääfes. 

Die Äleibung ber ßeranroacßjenben Äinber. Der Äleibung im SBacßfen 
begriffener Äinber muß forgfältige aufmertfamteit gef^entt roerben. Seßr 
oft ßat ein p enges ßeibeßen bie Scßulb baran getragen, baß ber Slütfen 

unb bie Bruft eines fleinen 3Jtäbcßens fieß nießt genügenb entmadeln fonntem ^ 
Die Qualen, bie eine im Scßnitt p enge Dofe für ißren Drager mit ftd) “v 
bringt, finb größer als man aßnt, aueß in ißren roeiteren golgen. Das gletcße 
gilt oon 311 engen Sdjuljen. (Sitte Gutter foil bes^alb genau barauf a^ten, 
baß alle Äleibungsftüde lieber etroas reießließ als öu eng finb. 

MnMciftten 
aWarineoerein Damborn. Bringfien roar’s, als eine anpßt Sungmannen 

bes ältarineoereins Dam^orn unter güßrung eines erprobten Bootsfüßrers 
ben Staub oon ben güßen fcßüttelten unb bei günftigem Sßetter eine Boots» 
faßrt naeß Düffelborf maeßten. 3roei Dage bauerte bie Din» unb i. 
yiüdfaßrt, unb maneßes fd)önc üanbepläßcßen mürbe befueßt. Selbftabfo^ea, 
Sdßlafen unter mitgebraeßtem 3elte, naeßbem poor Sßacße oerteilt, finb ©rin» 
nerungen, bie ber 2Jlarine=3ungmann fo leießt nießt oergißt. SBettergebrdunt, 
ben Äopf ßod) unb Har bas äuge, fo fießt man bes abenbs b;e jungen ßeute 
SBafferfport treiben. Sißmimmen, Bubern, Sqgeln, Änotenfpleißen roerben 
unter auffießt eines alten 3Jtariners gelernt. Der 3ugenb unb befonbers ber 
männlicßen 3ugenb gilt bas ßeitmort ber Berbanbstagungen bes marine» 
bunbes „3ugenb an bie gront“ immer roieber. Die arbeit ber ajtarine=^ung= 
mannen ift ßod) ju beroerten. finb boeß feßon oier junge ßeute ber Sieicßo» 
marine jugefü^rt toorben. 3un9e bk 3niereffc om 2ööfierfport paoen, 
orbentliß finb unb naß bes Xages ßaft noß etroas arbeitsfreubigfeit befißen 
unb ßiebe pm Baterlanb ßaben, jinb ftets roillfommen. ©Item, fßieft uns eure > ) 
Sößne, bie bei uns gut aufgeßoben roerben. 

Beitrittsmelbungen fönnen 3Jtittrooßs ab 19.30 Ußr unb Sonnabenbs 
ab 16 Ußr beim güßrer ber gugenbgruppe in Sllfum — Bootsbaus — abgege» 
ben roerben. 

Untere gubilnrc 

Sißenb: Borges, aßrens, glüßter, Sllfonfcjinffi, Sapp, 'JJfarafß. 
S t e ß e n b : Äulins, abler, Äroll, aiap, Sßiirg 

Sami(i(n«9lQd)ri(!)tüii 
©ßefßließungen: 

3afob afflerbaß mit ©ertrub Dongmann; anton Debet mit 3Jtaria 3115 

notß; griebriß ©ngels mit 3Jtargarete Sßmiß; albert Bußßofer mit ©ertrub 
Dombroroffi; Spraffe mit Äatßarina ©regorie; 3iißarb 3lißter mit 
SJtartßa Damann; Bruno Dudftein mit 3Jtartßa ©pia; Otto Sßußfneßt mit 
grieba Sßuls. 

©eburten: 
©in S o ß n : 
Otto Beubig, Dsfar Bteboß, 3oßann ßoßmann, 3Jtatßias Steifes, Siißarb 

ßufas, Äarl Stegnerp, 3^66^ Stedenborn, ©rnft ßäufer, Beter Äoß, S^fef 
3aroorffi, 3ofef Sjpnalffi, Dietriß Briß, Äarl Äleinßeiber, 3<ifob Salzburger, 
^ofef Sßneibers, 3af°6 ©omteffe, Bßilipp Äanbel, Otto Blum, 3°fef Sßerb» 

©ine Doßter : 
3ofef Blings, ©uftao Äippniß, Deinriß Beters, 3tomanus Bteier, Otto 

Sßamberg, griß Stielen, Dermann Dadebraßt, granz Stapiontef, ©uftao SJteier, 
3oßann Xeeoen, griß ©ibom, Sßilßelm D’Ker, Seroatius Stofß. 

Sterbefätte: 
SBilßelm Sßirrmaßer, Sßilßelm SJtiße, Otto göfe, SBüßelm Sßneibcr. 

S o ß n : Stißarb ßufas, 3°bann ßoßmann. 

MAGGP5 Würze 
für Suppen »Sogen »Gemüse» Salate 
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Uletne findigen 
iBillig ju oetfnufen: 

2 Settjtelten, 3 2J£atratsen, 1 Äommobe, 
1 Sofatifd), 1 Üopffianf. 9iä^etes 
Köttgeisoa^itrafee 44, 1. ©tg. 

©ine ScttjtcIIe 
6ittig afiäugeben. §am6orn, Äronprin» 
jenitra^e 40, 3. ©tg. 

Sitte ©etge 
mit 3u6epr (Sloten uttb Notenpult) 
3um greife oon 50 91iarf ju oertaufen. 
3u erfragen: $amborn=Bruc£^aufen 
^einri^ftraBe 43, 2. ©tg., rechts. 

Silöfil. 3‘itmer 
mit iganaer Äcft für ptet ßetite frei, 
t>am6orn=ajiorjlob, Äaifcr SBillfelm* 
ftrafee 264, 2, ©tg. 

©uterljaltenes 
©rammop^on 

(9Jiarfe Äosmos), tote neu, billig p 
nertaufen. Sßagner, fjamborn, Äurt» 
ftra^e 55, 1. ©tg. 

9 §iil)tter unb 1 ijjafjn 
(Sarnefelber) an oertaufen. 3°iei 
9J?ett, 2ßalfum, Iiriefenbuf^ 19. 

N 

Warum willst Du 

Korbmöbel im Laden kaufen? 
Kaufe dort, wo sie angefertigt werden. 
Du weißt keine Korbmöbelfabrik in der Nähe? 

Die Invalidenwerkstatt, 
welche die alten Arbeiter des Hüttenwerks beschäftigt und unterstützt! 
Ueber Preise und Auswahl gibt Auskunft das 

Baubüro der Hütte 

H. Meyer 
Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-Straße 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

Empfehle meine Schuhbesohl- 
Anstalt. Bei schnellster und 
kulantester Bedienung billig 

und gut 

r- r~ 

Hörfertige Radio-Anlagen 
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 

K 
A 
U 
F 
T 

bet 
unseren 
Inserenten 

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 

Schuhe 
auf T eilzahlung 
kaufen Sie gut u 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

GroOe 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
2O°/0 Rabatt auf 
die Anzahlung 

Herren-, Damen- und 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! 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼TYTYYYTTTTTTTTTTTTtWTTTYTYYTTYTTYTTTTYTTTTTTTT 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe u. Wollwaren, 

Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder- Kleidung 

Hamborn Marxloh 
Altmarkt Weseler Str. 32 

»Innntrtboc „JUmnocr e. 
Bombern («beiiD 

ißroteftor: DBerbürgermeifter Sr. iKojcnlml)!. 1. Sorf.: ©b. Offcrgclb. 
©Ijorleiter: Hermann ißottlfoff 

©fnlnbung jut «ciifcict 
bte jtfmjnhriötn ^jlcbtnö 

am 17., 18. unb 19. Üluguft 1929 im öotale 2lj. Kofcnbaljl, SBcfeler Str. 
£>'as geftprogramm ift tnie folgt: 

Samstag, ben 17. 8. 29, abenbs 8 Uhr: 

$cgcü$tingeabcnft mit «cängccfommccs 
9Jfitmirfenbe : ®ergtapelle Sd). Hy b. Ser. Sta^Imerte, Hamborn. 

fieitung: Äapellmeifter Sdfönfelb fomie fämtli^e 
bem Stabtoerbanb angefc^Ioffenen ©efang= 
Sereine. 

Sonntag, ben 18. 8. 29, nadjmittags 5 Uhr: 
HaupPgeftsftonjert (Stu^Irei^en) 

SZitmirtenbe : 2JISS. Quartett=Serein „Seet^ooen", Süffelborf, 
©rnft Srüggemann, Siolin=Sixtuofe, SÖlünjter. 41 m 
giügel: §. Hxä^n^eibe, Drganift, Dfterfelb, aJZan= 
nerd)or „Stjeingolb“ ©. S., Hamborn. 
SIBenbs 8 Ui)i: ©roßer gefthall. 

Sniontag, ben 19. 8. 29: 
Sormittags 11 Ulfr: SängerfrüIpif)oppen mit 
Äonjert. 
Dtadjmittagsl U^r: Äaffeetränädien ber 2)a= 
men mit Äonäert unb Xanj. 
SIbenbs 8 Ü^r: Si^Iufjfeier mit ftomert unb 
Sali. 

3u oorfte^enben 5eitl>eri:mPahungen laben mir aüe Sangesfreunbe unb 
ffiönner bes Sereins ^er^Ii^ft ein. Ser Sorftanb 

Möbel kaufen Sie 
bei uns 

gut u. billig 
Küchen in den apartesten Modellen. Nur allerbeste Qualität von 250,- ™ 
Schlafzimmer Mahagoni, Eiche ger. von 395.- R

aü 
Cnoicfnimmor Credenz, Auszieh- XOC _ RM 0|lCluutLlllllllCI tisch, 4 Lederstühle von TtU. an 

Einzelmöbel billigst 

Das große Möbelhaus 

llolinc“ Hamborn- 
„neiiua Marxloh 
Kaiser-Friedrich-Straße 19, Ecke Feldstr. 

Ignaz 
Schwarzkngl 
Kamborn-Bruclihausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
W assermotoren 
Teilzahlung gestattet 

# Kugelkäse m 
rot,gesunde W are .o. A bfall 
2 Kgl. — 0 Pfd. 4.39 g!“ 
200 Harzkäse 4,^9 o.r 
loodto.u.iKgl.4,30 3 2 

K. S E I B O L D 
Nortorf'Holstein) Nr.91? 

Polytechnikum Friedberg /. Hessen 36 
Hoch- und Tiefbau, Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebstechnik. 

FahmuHiandliiiiii Julius Gay 
Weseler Sir. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRADER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschiaea, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Größtes Lager in Photoapparaten 

K MM^iund Bedarfsartikeln am Plätze 

ERSTHOLTpji0toarbeiten schnell und sauber 

o* Jagerstraße 3. Fernruf 525 17 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
1/3 Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhtiaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 
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6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

HmjtntQuhMVj 
Marxloö ' Kaiser-Wilöelm-Straße 294 

gegenüber Cafe Krings 

Die richtige Eintcaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwäsche, Kinderwäsche, herrenariiitel. Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

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

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine gTSchaufenster 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh, W eseler Str. 37. Fernruf 51833 

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

Hamborn,'Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 
Bettstellen 11 Steppdecken 
fitatratfen || Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren -Juwelen 
Geschenkartik.- Bestecke -Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

^Böhmer 
Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke 5 5 CicVlä 

¢( 

Telefon No. 52283 Haiflbom Kaiser-Wilhelm-Str.304 
größte Leistungsfähigkeit 

Reparaturen in eigener Werkstatt 

CONCORDIA-ÖFEN 
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 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

SE. 
CJ1 ro ro CD **■ 

m MARK LOH ♦ WE5ELERSTR-»-ö7 
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liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

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

Hamborn • EICHENWALD • AltmarktJ 
▼▼TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

I 

HERREN-UND KNABEN BEKLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

oooooooooooo 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 - Eigene Werkstätten 

Fahr* und 
Motorräder 

fabriknea, aaf Teil« 
Zahlung ohne Prels- 
aufschlag* Staunend 
billige Preise. Ver- 
langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann 

Breslan I (352). 

OOOOOCKXxXXxS 

Die SBerfsädhmg „u niete $ütte“ eti*emt 
  . _ elh ' ■ - - 3nf)alt nur unter Quellenangabe unb natf) 
bereu älufnafjme für SUerf&angeljörtge loftenlos erfolgt, fireb mit”bet 2IufJcf)tift”,/5rü. _   „ „ . 
<5 ü 11 e unb S cf) a d) t (3itbuftrie=35erlag u. Druderei 2lft =©e[.). Süffelborf, Sd)lieRfatü 10043. — ^re^gefeiilitü per.antn)ortIi(6 für ben rebaftionellen Jn^alt: 

¢. «ub. Sif^tt, ®ü|feIborf. 
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