
?ic öcutidic Ginfubc 
Sine ^anbelebilana beitefjt aus sroet Seiten — auf ber 

einen finben roir bie aus bem 2anbe in frembe ßänber ausgefü^r = 
ten auf ber anberen bie aus frentben ßänbern eingefü^rten 
SBaren. SBenn bie Einfuhr größer ift als bie ätusfu^r, fpxi^t man uon 
einet p a ff i o e n, i’i6 Slusfu^t gtöfeer als bie Einfuhr, non einer 
attinen Sjanbelsbüans. 3m allgemeinen ift es natürlict) beffer für 
ein 2anb menn es me^r aus= als einfüfjrt. Senn an ausgefü^rten 2ßaten 
nerbient es ©elb, für eingefüfjrte aber mu^ es begaben. 3n ben fallen 
iebo4 mo 91 of) ft affe eingefülirt, im 3nlanb oerarbeitet unb bann 
als ’ §albfertig= 
ober gertigmaren 
mieber ausgefübrt 
roerben, ift unter 
Hmftänben autf) bie 
pfjere Einfuhr gut 
unb nü^lid). 93er= 
toerflii^ unb ge= 
fä^rlid) für ein 
2anb fann aber 
eine Einfuhr toet= 
ben, bie nidft not= 
menbig ift, alfo 3U 
2u|US3tDeden er= 
folgt unb nidft um= 
geroertet roerben 
lann. 2tfs fol^e 
Einfuhr ift in 
erfter 2inie bie 
Einfuhr e n t = 

b e If t f i dj e t 
2ebensmittel 
ansufe^en. Sie be= 
laftet unfere §an= 
b'elsbilan3 fe^r 
ftarl. Sas ©elb, 
bas für foldfe Singe 
ausgegeben roirb 
unb ins Sluslanb 
gebt, fönnte im 
jöanbe felbft roeit 
größeren 9fuben 
ftiften. 

2ßie bebeutenb 
aber gerabe bie 
Einfuhr oon 2e= 
bensmitteln ift, bie 
ficfjer eingef^ränlt 
merben fönnte, 
3eigen am beutli<b= 
ften 3&f)len aus 
bem 3abre 1929, 
bie bem reidjsfta* 
iiftif^en §anbbucb 
entnommen finb. . _ 
Sas beutle 93olf bat im Sabre 1929 oerbrambt (emgefubrt): Kaffee 
für 309 HJiiHionen HJiarf Sübfrücbte täpfelfinen, 9«elonen ufro.J 
für 250 aJIillionen 9Jiarf, auslänbifdjes Dbft anberer 9Irt (amertfa= 
nifibe Slepfel, ÜBeintrauben ufto.) für 214 föfillionen; grubfartoffeln 
für 42 älfiUionen; grübgemüfe (aus £>ollanb unb granfret^) für 
135 ajtillionen 9Jfarf, auslönbiftben 2Bein unb $ier für 80 »ftlltonen 
9Jfarf, baßu fommen folibe 2ebensmittel, bie, ohne 2ujus 3U fern, unb 
obtoobl fie im Snlanb oorbanben finb, aus bem Sluslanb besagen tour= 
ben, unb sroar 2f 1 e t f ^ int SBerte non 182 Millionen, Stet für 
293 9Jiillionen, Sutter für 435 9Jfillionen. Ä ä f e für 180 9ftillionen, 
9Jf ilcb für 15 9Jfillionen, 9K e b 1 für 20 STfillionen, 9leis für 80 mh 
ttonen. Sllfo roeit über 3roei SJfilliarben 9Karf finb auf biefe JBeife ins 

9luslanb gegangen, oon benen fidjer ein guter Seil im Snlanb hätte 
bleiben fönnen. 2ln ©etreibe mußten roir im Sabre 1929 5ur Et= 
näbrung bes beutfd)en Solfes 500 000 Soppelsentner einfübren, natür= 
lidb faft ausf^Iiefelid) 9B e i3en, obtoobl toir ben nahrhaften 9?oggen 
in btnreicbenber Sfienge im 2anbe baäen. SSenn, toie es jeßt gefetjliib 
angeftrebt roirb, mehr ^Roggenbrot im Solfe gegeffen roirb, fo roürbe bie 
9Bei3eneinfubr, bie uns oiele unnötige Slillionen foftet, übetflüffig fein. 
Schon roenn bie 9Iusmablung unferes ©etreibes in gleicher SBeife ooll= 
fommen roäre roie beifpielsroeife im reichen 9iad)batlanbe granfrei^ 
unb Englanb — bie gransofen als geinf^meder ba&en cine 10 % höhere 
Slusmablung —, bann hätten roir 300 äRillionen an biefer Einfuhr 
fparen fönnen. 

2Iuf5er2ebensmit= 
teln haben roir aber 
auch nod) an gertig= 
roaren — S e j t i = 
lien unb 9R e = 
tallroaren — 
für 750 9Rillionen 
©olbmarf im Sabre 
1929 eingeführt. 
2ln erfter Stelle 
ftehen bie e n g = 
I i} ch e n Ä l e i = 
b e r ft o f f e. 2Bas 
haben roir eigent= 
lieh für einen 
©runb, ben reid)en 
Englänbern 360 
äRillionen • äRarf 
für ihre Stoffe 3U 
besahlen, bie roir 
billiger unb genau 
fo gut im eigenen 
2anbe fjerftellen 
fönnen. 9Bir fön= 
nen eine foldje 
Solitif oor unfe= 
rem großen älr= 
beitslojenheer ein= 
fach nicht oerant= 
roorten. Es foil 
fogar oorfommen, 
bah beutfdje Stoffe 
nad) Englanb ge= 
fchidt roerben unb 
oon bort als „ed)t 
englifdje“ 3urücf? 
fommen unb bei 
uns teuer besohlt 
toerben. Sie un= 
felige 2iebebienerei 
bes Seutfchen oor 

betit äluslanb 
fommt auch barin 
beutlich sum 3lus= 
bruef. 

Ein anberer ärgerlicher S°ilen unferer Einfuhr ift ber Sesug oon 
auslänbij^en Zigaretten für 125 äRillionen. äßenn man nun 
f^on bem in ber 9lachfriegs3eit oielfach 3ur 9Ranie geroorbetron 
3igarettenfimmel hu^'gt» l)ann man mfni9itens u ^ j.r5.e 

gabrifate raud)en. 2B03U brauchen roir benn engltjche unb agpptt)che 
Zigaretten? 

SBeiter oerbient oerurteilt 3U roerben, baß roir 1929 für 200 3RiI= 
lionen fransöfif^e 2Beine eingeführt haben, gut etn |o armes 
Solf, roie es bas beutfehe Solf ift, bürfte bas eine gans unangemefiene 
Slusgabe fein. 2Benn roir nun febon einmal ein ©las äßein trmfen 
roollen, roogegen gar nichts einsuroenben ift, fo füllten roir an unfere 
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Qu mebvL Heimat, mein HorHr 

ffinttec'/rfühl JmmerPidfe Schlcrcj,, 

^Öiuxfi ‘Dich nur leb’irfi 

Stiifoe mich, halte midb, 

dsbittet Dein, Kind, 

Wüttedein bleibe Du mein ! 

Danken mill ich dein HinuneL dafür, 

ytluttetb—mein Ifliittedein. 
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f)ungerni>en i»eut|(^en 2Beinbaucrn (benfen, bie [t^er einen guten unb 
'gleid)roertigen Iropfen auf ben Siartt bringen. 

Seit 1924 haben im ganzen für 11½ Üftilliarben ©olbmarf metjr 
2Baren eingeführt als ausgeführt. Seit 1927, roo eine gute Äonjunftur 
herrf^te, ma^t fith bei uns^eine Abnahme ber ©infuhr unb eine Steige= 
rung ber Stusfuhr bemerfba’r. 3m 3ahre 1927 betrug ber ©mfuhrüber= 
f^u^ noth 2,8 »filliarben 2Jiarf, im Sahre 1928 noch 1,2 föfilliarbe 3J(arf, 
im 3af)re 1929 glichen fid) ©infuhr unb Slusfuhr mit je 13,4 'Ufilliarben 
Start ungefähr aus. Serglichen iitit bem lebten äforfriegsjahr 1913 hat 
bie ©infuhr ben gleichen Stanb mie 1929 erreicht, bie Slusfuhr mar 1913 
jebocf) 10% höher als im oergangenen 3ahr. Die ©rünbe für ben 9tücf= 
gang ber ©infuhr im 3ahre 1929 finb günftiger Slusfall ber ©etreibe= 
ernte unb bie Skrfchlecbterung ber £agc ber 'IBirtfdjaft in Deutfchlanb. 
Seueftens hat unter bem ©influß ber allgemeinen fchlechten SBeltmirt= 
fchaftslage bie Slusfuhr Deutfchlanbs au^ mieber erheblich'na^gelaffen. 

Diefe turje ^Betrachtung lehrt, bafj mir in Deutfchlanb bemüht fein 
müffen, bie entbehrliche Einfuhr, oor allem bie ©infuhr oon2u£us= 
maren, ju bef^ränten, bagegen uns beftreben müffen, unfere einheimis 
fchen ©rjeugniffe fo ju geftalten unb 3U oermehren, bafe eine oöllige aSer= 
forgung unferes Voltes burd) unfere eigene Sanbroirtfchaft unb 3nbuftrie 
erfolgen fann. Dann bleibt bas ©elb, bas nun ins üluslanb manbert, 
im ßanbe unb fdjafft hier oermehrte 2Irbeitsmöglichfeit unb bas jo 
bringenb notige Kapital. 

roirtfchaftlicher SBlüte bringen, roenn au^ nur, um es zahlungsfähiger p 
machen? Ober mill er militärifd) einen europäifdjen SBunb organifieren, 
um gegen bie übrige SBelt gerüftet 3u fein, menn es einmal 3u ber 
ungeheuren 9Ibre^nung fommt, bie fd)on fo oft oorausgefagt ift? 3Bill er 
ben Untergang bes 21benblanbes aufhalten? 

2Bir miffen es nicht, ©s ift nicht leicht, hinter bie qSläne biefes 
oerfchlagenen granjofen ju bliclen. flta^ feiner gansen 23ergangenheit 
aber unb nach bem, mas mir bisher oon 33rianb unb feinen ßanbs: 
leuten erfahren haben, lönnen mir unmöglich annehmen, bafj 
er aus Siebe zu Deutfchlanb feine tpiäne entroorfen hat. Der o b e r ft e 
Sectftern mirb babei mol)!, mie bei faft allen ^ranzofen, bas SBoht 
feines äfaterlanbes granfreich frin, beffen augenblicflich 
beherrfchenbe Stellung als gröjjte Siilitärmacht ber SBelt er mohl bamit 
für alle 3eiten aufre^terhalten miffen mill. Denn jo etmas, mie bie 
Sortbauer ber feigen Siachtoerhältniffe, bie fich zugleich in ber ©6= 
ftaltung ber für Deutfchlanb oöllig unmöglihen oft liehen Sanbes^ 
grenzen ausbrüdt, mirb bem franzöfifchen SBortführer für ben ©ebanlen 
bes ^Bereinigten Europas mohl oorgefdjmebt haben. 

Sollten mir bafür aber in Deutfchlanb mirflid) fo großes Sntereffe 
haben? SBohl laum! 2Bir müffen ber ©ntmictlung ber Dinge bah er 
machfam entgegenfehen. 

Guccpo in (Scrobe 
Sabbern fid) bas alte Europa, bas noch um bie Sahrhunbertmenbe 

unbeftritten ber iBeherrfcher ber SBelt mar, im SBeltlrieg blutig felbft 
Zerfleifcht hat, ift es mit feiner Sfadjt immer mehr im Siiebergang 
griffen. Der Untergang bes Slbenblanbes, ben ber grojge beutfehe Denier 
Dsmalb Spengler in feinem berühmten 33u<h prophezeit hat, ift im 
(yortfehritten begriffen'. Die aujjereuropäifchen IBöller, oor allem im 
fernen 31 f i e n, haben gefehen, bafz bie Europäer felbft unter fich uneinig 
finb unb haben baraus, bajj man fie in ben SBeltfrieg gehest hat, er= 
lannt, bajj audj fie eine 3J1 acht bebeuten, menn fie fie nur richtig 
anroenben. iJMitifcb ift ber Einfluß Europas feit bem Kriege immer mehr 
zurüdgegangem Die jeßt heitfthenbe 3Irt unb äBeife, fi^ bur^ gegen= 
fettige iBünbniffe_ möglichft ftarf zu machen, um nötigenfalls ben 5Ber= 
bünbeten oon geftern mii SBaffengeroalt abzumürgen, ift nicht gerabe 
bazu angetan, ben ©lauben an ein friebliebenbes Europa zu ftärten. 33or 
allem aber ift es g r a n 1 r e i ch , bas bis an bie 3ähne in SBaffen 
jtarrenbe granlreich, mo mit 3uftimmung faft bes ganzen ^Parlaments 
(aud) bes 1 i n 1 e n glügels) jeber ^Bürger männlichen unb meiblichen 
©efchlechts zum ^riegsbienfi herangezogen mirb, melches ben grieben 
Europas immer mieber gefährbet. Droß Socarno unb Äellogg=5)3aft, troß 
©eitf unb ißölferbunb, rüftet granfreih ungeheuer meiter unb hat auch 
auf ber Sonboner glottenfonferenz ben ülbrüftungsgebanfen 
Zur See zum Scheitern gebracht, genau mie es in ©enf bie Sanbabrüftung 
nicht zulaffen mollte. 

* 

ttuö nun tommt gerabe-feßt mieber bie flfachricht, baß ausgerechnet 
(jfranlretch, oertreten burd) feinen Slußenminifter 33 r i a n b einen neuen 
odjntt zu tun im ^Begriffe ift, ber bie 23ermirflid)ung bes fdion früher 
oon bemfelben Slfanne befürmorteten ©ebanfens ber 33ereinigten 
o t a a t e n oon Europa zum 3iele hat. Es foil ein gragebogen 

“Ile beteiligten «Regierungen hinausgefhieft merben, ber ihre grunb= 
faßliche Stellungnahme zu biefem 33orfd)lag erlentten laffen foil. 3Jfit 
fdjonen unb mohlflmgenben SBorten, an benen bie franzöfifeße Sprache 
befonbers retch tft, toirb au^ in ber franzöfifdjen treffe auseinanber= 

Staaten non Europa, alfo ein 
IdjtuB ber europatf^en Staaten 3U einer polittfdjen unb mirtfd&aftlicfien 
Lmheit, notmenbig fet, menn Europa nicht zugrunbe gelten molle. ©anz 
befonbers aber habe Deutf^lanb ein „ungeheures 3nterej|e“ baran feine 
mächtige 3nbu|trte einer möglichft breiten SRacht zu öffnen. 

* * * 

SBenn man biefe frönen SBorte lieft, fo lönnte man faft oor «Rüh= 
umnett, menn, ja menn fie-nicht eben aus einer an unb für 

ftch |d)on etmas oerbad)tigen Quelle lämen. 3Benn es granfreieß m i r 1 = 
•’* l.u am fierzen läge, baß es Deutf^Ianb mirtjchaftlid) beffer ginge, 
fo hatte es bas feßon reißt oft bemeifen lönnen. 3m $aag bei ben 
-Keparattonsoerhanblungen über ben ^oung=3Slan, au^ leßtens in ©enf 
bet ben 33erßanblungen über bie «Riebetlegung ber 3oIt = 
mauern in Europa mären bazu prächtige ©elegenßeiten geroefen. 

^r“nVe.!??. |,e ntd)t nur ungenußt oerftreießen laffen, fonbern auch I nod) Irafttg bazu beigetragen, baß Deutfcßlanbs Dributlaften fo un= 
geßeuer mürben, mie fie nun finb. Unb in ©enf auf ber 3oIItonferenz finb 
P” burftige Sefcßlüffe über eine zeitlich begrenzte «Ricßterhöhung ber 3olIe zuftanbe gelommen, roeil ßauptfä^lidigranfretdi fi* 
gegen einen großen europäif^en 3olIoerein (um es einmal nach be= 
maßrtem SRufter fo zu nennen) heftig fträubte. 

* * * 

- 1In^t
nun alfo boeß mieber Srianbs neuer gragebogen über basfelbe 

chonc -Lbcma: „351 e SB e r e i n i g t e n Staaten oon Europa“ 
3>as bezmedt er bamtt? 3Bill er roirlli^ nun enblicß Deutfhlanb zu 

Sffite bebroßt Europas, in biefem gälte Englanbs, $errfcßaft 
in ber SIBelt ift, zeifli fitß erneut an bem SBeifpiel 3 n b i e n s. S!Iller= 
bings barf man gemiffen übertriebenen SRelbungen ni^t glauben. Sttucß 
bas heutige Englanb ber Sttrbeiterregierung ßält ftraff baran feft, §en 
im §aufe zu bleiben. Unb troß aller blutigen Ereigniffe ber leßten Dage 
feßeint es, als ob Englanb tatfäcßlich bie Soge beßerrfeßt. Um mas 
ßanbelt es fieß? SD3as ift gefeßehen? 

Der gelbzug bes inbifdjen güßrers ©anbßi gegen bas britifeße 
«Regiment in 3nbien bauert immer noch an. «Racßbem er feinen 3!Berbe= 
marfcß oon SJlmeßabab nach Danbi, b. ß. oom «Rorben ber Spräfibentfißaft 
SBombap naeß ber SReereslüfte, eine Strede oon beinahe 400 Kilometer, 
beenbet hatte, ßat er fieß bamit bef^äftigt, aus bem 9Reere 3Baffer zu 
feßöpfen unb biefes 3!Baffer zu Salz oerbampfen zu laffen. Unb oiele 
feiner 3ünger haben basfelbe getan. Die §erftellung oon Salz auf biefe 
21rt ift in 3nbien bureß ©efeß oerboten; bie «Regierung befißt bas Salz= 
monopol als eine ber beften Einnahmequellen für ben Staatshaushalt. 
Die «Regierung ßat biefem Dretben bisßer mit 3urüdßaltung zugefeßen, 
metl bte erzeugte Salzmenge zu gering ift, als baß fie bas äRonopol hätte 
feßabtgen lönnen. «Uucß bie «Polizei ßat fieß in bas etmas linblicß an= 
mutenbe Spiel nießt eingemifeßt; fie ßat fieß barauf bef^ränlt, bas Salz 
Zu befcßlagnaßmen, menn fie es Iriegen tonnte. Sie ßat eine «Reiße oon 
Verhaftungen megen biejer ©efeßesübertretung, bie für ©anbßi meßr 
ein Sgmbol ift, oorgenommen. Die bebeutfamfte Verhaftung mar bie 
bes «panbit 3amaßarlab «R e ß r u, bes «Präfibenten bes alljährlich 
tagenben Äongreffes ber inbifeßen «Rationaliften, ber aueß Salz fabriziert 
hatte, unb ber bafür zu feeßs 3Ronaten leicßter ©efängnishaft oerurteilt 
morben ift. «Run ßat fie ©anbßi felbft eingefperrt, unb man mirb ab= 
marten müffen, mie biefe Kraftprobe fieß nun entroidelt. Snbeffen: 
alle biefe fleinen SuUftßenfälle, bie in ben 3eitungsmelbungen 
tn tßrer Vebeutung übertrieben merben, lenlen ben Sefer oon bem Kern 
ber Sacße ab. Die britifeße «Regierung ßat befannilitß erllärt fie molle 
^nbien Selbftoerroaitung unter ber Oberhoheit ber ’ britifeßen 
Krone zugefteßen, fobalb bie 3eit hierfür reif fei. 3nbien Jolle ein 
Dominion merben mie Kanaba, Sluftralien, 3rlamb unb bie anberen. Die 
britifeße «Regierung marte nur ben Vericßt bes Simon=2Iusfchuffes ab, 
beffen 2Ritgtieber zioei ober brei 3aßre lang bie inbif^en gragen an Drt 
unb Stelle ftubiert haben. Sille brei «Parteien bes britifeßen «Parlaments 
|tnb in biefem Slusfcßuß oertreten. Der erfte Deil bes feßr umfangreiden 
Vertcßtes t|t naeß einer biefer läge im Unterßaufe erteilten Sluslunft 
tm Drud. «Racß ber Veröffentlichung bes Vericßtes mill bie «Regierung 
eine große Konferenz in Snbien felbft einberufen, zu ber bie güßrer 
aller «Richtungen eingelaben merben füllen, um bie neue Verfaffung bes 
«Reiches zu beraten. 

Die inbifeßen «Rationalfozialiften, beren güßrer ©anbßi ift, haben oon 
oornßerein bte Vetetligung an biefer Konferenz abgeleßnt. Sie mollen 
oielmeßr bur^ unblutigen 3Biberftanb gegen bie «Regierung unb gegen 
bie ©efeße Englanb zwingen, 3nbien preiszugeben. 
Vacß ißrer Slbficßt foil 3nbien ein oollfommen unabhängiger, oon ber 
Krone Englanbs gänzlich gefeßiebener Staat merben, mie bie irifeßen 
«Vabitalen es für 3rlanb anftreben. Das ift bas Eabziel ber 
i n b i f cß e n Si a t i o n a 1 i ft e n unb ber Vtapaganba ©anbßis, ber oon 
ben oberen Kalten ber $inbus gerabezu als ^eiliger unb «Propßet oereßrt 
mirb. Dabei muß man aber im Sluge beßalten, baß in 3nbien ftarfe Kräfte 
©anbßi gegenuberiteßen. Da finb bie 70 SRiltionen aRoßammebaner bie 
mit ©anoßi nießts zu tun ßaben mollen, ba finb bie friegerifeßen 
otamme ber Sifßs, bie feine ipiäne unb 3iele ebenfalls ableßnen. Da 
finb bte eingeborenen inbifeßen gürften, bie insgefamt zur britifeßen 
Krone |teßen, unb ba tft fcßließlicß ber ftarfe britifeße Verroaltungs= 
apparat, ber mit inbifeßen Veamten bureßfeßt ift, bie «Polizei unb bas 
Steer, bas ooltftanbig in -ber §anb ber britifßen «Regierung ift. 

SRan fann für bas inbifße Volf nur hoffen, baß es auf frieblicßem 
^Bege zu bem Dfaße oon greißeit unb Unabßängigfeit gelangt zu bem 
es retf i|t. Denn man barf nißt oergeffen, baß feine «Pfaffen ’noeß auf 
einem tiefen foztalen unb fulturellen Stanbe fteßen 

Betriebsangehörige, werdet Mitarbeiter unserer Zeitung! 
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Sum üftttttertag 19S0 
ajluttertag! — Ser »arme, fjelle Älang btefes Sßortes lägt uns mitten 

tm §aften unb Sreiben bes mittags, ber unfere gan^e Äraft forbert, einen 
mugenbticf auftiordien! »iuttertag — Sag ber mtutter! Ein Stüct Äinberlanb 
tut fid) uor uns auf mit feiner Sorglofigteit unb alten fleinen gfreuben unb 
Seiben — unb barüber ftelft bas SBilb ber 
2Kutter, in bereu 3ßa%n unfer 2eben beptet 
bai)ingtng, unb bereu unermüblidjes Sorgen mir 
bamals no<f) ni^t »erftanben! 

SBie oiele XTienfcljen pben in, ipem fpäteren 
fieben bie gürforge ber Putter entbepen 
muffen — mie niete aud) pben ipen eigenen 
2Beg eingefdjtagen, ope bie Putter, bie Ettern 
baran teilnepien ju taffen. S5Bie niete Penft^en 
pben ipe Putter nerloren unb fügten nun 
erft bie gan^e grop Sertaffenpit, bie bas 
gelten ber Putterliebe auslott! 

gpen alten fott ber Puttertag ein Sag ber 
Erinnerung roerben, ein Sag bes ©ebenfens 
in ßiebe unb Sanfbarfeit an Sie eigene Putter 
unb bes Stetnuptnerbens ber Stebeutung ber 
Putter für gamitie unb Sßotf. 

mm ätneiten Sonntag im Pai — in ber 3eit 
bes erften ©rünens unb iBIüpns unb ber grogcn 
greube an ber toieberertnadjenben STatur — 
tnirb biefer gefttag in gang Seutfdjtanb be= 
gangen. Er pt fidj mit gropr Äraft überall 
burdfgefep unb in alten Äreifen bes Solfes 
feine §etfer unb Pitarbeiter gefunben. 

Es ift nidjt nur ein Puttertag, es ift ebenfo 
aud) ein Ettern» unb gamitientag — unb nidjt 
jutep ein Äinberfreubentag gemorben! Pan 
fönnte faft fagen, baff bie Äinber pute ftpn 
bie Sräger bes ©ebanfens finb. Einer Stufforbe» 
rung ber Regierungen unb ber Siptbeprbcn 
fotgenb, pt bie Ceperfpft roeitpn ben ©e» 
banfen bes Puttertages in ben Sdjutunterridjt 
aufgenommen. Sdjon SSo^en oorpr merben ©e= 
bidjte für bie Putter gelernt, §anbarbeiten 
gefertigt, fleine muffüpungen oorbereitet, unb 
ben Äinbern mirb bie ©röp unb Opferbereit» 
[tfiaft ber Putter non ben Epeprn in ber für 
bas Äinb leip faßbaren unb 3ur Seele brin» 
genben 3trt nap gebraut. Unb mie gep ber 
Same im Äinberpraen auf! 2BeI(|es Äinber» 
äuge teudjtet ni^t auf bei bem ©ebanten, bie 
Putter an biefem Sage ju überrafdjen! Sa 
mirb ein SBitbipn gemalt, ber ®ers immer 
roieber oor fidj pngefagt, ber bie Putter er» 
freuen foil, iBlumen unb 3n>eiglein roerben gefudjt! ä?or altem aber roirb 
ber Putter an biefem Sage alte ülrbeit abgenommen — ptft bod) fetbft ber 
Rater bei alten puslidjen Serri^tungen, bamit bie Putter einmal aus» 
rupn fann. 

m Mectoo 
Der IHutter ffeuf 
An ipem üag 
Den Kranj öer fdjönffen Rofen 
Ruf öas gelegt. 
Do<^ f^öner nod?, 
tDenn öu nun Sag um Sag 

roinöeft einen unjictftbaren Kran? 
Hus Ciebe, Sreue, Dantbarfeit. 

Bemalt fie lieb im Alter aucp 
IDenn jitternö fie öie fjänöe faltet 
Unö öid? nidjt mefjr mie e^eöcm nerftetjt. 
Ss ift fo fdjmer für eine IRutter, 
tDenn Kräfte fdjroinöen, 
©naöenbrot ju effen 
Don öenen, 
Die fie einft im S^merj 
Ans £idjt öer Sonne tjat gebradjt. 

Unö liegt fie tot im füfjlen ©rab, 
3ier’ menigftens an öiefem Sag 
Den fleinen fjügel, 
Der öie Iltutter öedt, 
mit ein paar Blumen, ein paar Sränen. 
Du fannft öie Danfesjdjulö 
3a nie abtragen tjier auf öiefer Sröe. 
Solang öer mutter ^erj nodj f^lägt, 
Befjalt fie Heb, 
Setjr lieb. 

Ser SBert bes Puttertages für bas Äinb liegt aber niip allein in bem 
gerabe ju feiernben gefttag, — barüber pnaus roerben biefe Äinber, benen 
ber Puttertag eine innere Sereicprung roirb, ein ßefüp ber Sreue unb 
Rerbunbenpit mit bem Etternpufe in ip fpäteres ßeben pnübcrnepien. 

Unb bamit erfüllt ber Puttertag feine Stuf» 
gäbe als Slnfapunft sum SBieberaufbau bes 
gamitientebens, bas in ben testen 3apen ferner 
gefäpbet ift. SBir fepn auf alten ©ebieten 
bes fokalen unb tulturetten fiebens Äräfte 
am SBcrf, bie bas beutfp gamitientebeh unb 
bie fitttic^en Äräfte in unferer 3us«nb 3“ 3«r» 
ftören geeignet finb. Ser Puttertag fott ein 
Ranb ber gamitie roerben, bas fidj immer fefter 
fdjtingen unb bie fittlidjen ©runblagen in 
unferem Rotte roieber feftigen foil. 

Ser Puttertag roitt aber audj ber Putter 

fetbft bie Slufgabe unb Rcrantroortung 3eigen, 
bie fie iper gamitie gegenüber pt. Sie Er» 
5iepng in ber gamitie pt fid) roeitgepnb ge» 
lodert, bie Äinber finbcn im EIternpufe_nid)t 
immer bas Reifpiel unb ben feften £>alt, ber _ 
ipen für ipe Entroidtung 3U einer gefeftigten 
unb gefdjloffenen Rerfönlicfiteit notroenbig tft. 
Oie Putter mp fid) ber Rerantroortung ftets 
beroup fein, bie ip mit ber Putterfpft ge» 
geben ift, nitp nur für bas förpertiip -SBoP 
ber Äinber 3U forgen, fonbern ipen aud) feelifct)' 
unb geiftig in enger Rerbunbenpit bie Quelle 
ju fein, aus ber fie ipe Äraft unb gefunbe 
Einftettung 3u ben tiefften gragen bes Cebens 
jdjöpfen tonnen. 

3n fo3ialer fjinfidjt bebeutet ber Puttertag 
immer roieber einen SBedruf für ben Stusbau 
ber gürforge für Putter unb Äinb, für bie 
Retreuung ber Sitten, Siedjen unb Äranfen, für 
eine Refferung ber Popungsoerpltniffe. Rur 
in einem $eim, bas für bie förperticp unb 
feetifp Entroidtung bes Äinbes ausreipnb 
Raum unb ßicp bietet, tann ein gamitientebcn 
auf gefunber. ©runblage gebeipn, tann bie 
ed)te Putter» unb Äinbestiebe erro'a^fen. 

Oie greube am Putfertag pt in unferem 
Rotte SBursel gefdjtagen — eine ßiebe, bie 
in ber putigen feetentofen 3e>t »erfd)üttet 

gepflegt im Sinne 3ean ^^uts: 
Putterliebe ift bie befte ßiebe — 
©ottestiebe ift bie tpdjfte ßiebe! 

< Srube ©rün.tljal 

^ein? 3fllobt 

3u roerben brop, roirb 

Dab 2«ort: Sdt to ill! occmag gac Pel, au© in 6cc ^cantpit führt« jum Siel! 

I'ic 25ctfudiunD 
Eine Etsäljluttg oon — er 

(RacPtud betboten) 
Oamafö, at§ nad) japelangen Püpn, nad) unjptigen 

nerbenjerruttenben Serfucpn ba§ „U"»Setfapen — fo 
wollen Wir bie Etfinbung nennen — gegtüdt War, roäpte 
bie Oirettion au§ ipem Strbeiterftamm Surt Streder heraus, 
um ihn in ber puptfadje mit bet §erfteltung jenes RrobntteS 
3U betrauen. Pit anbern SBorten: ffiurt Streder War unter 
bieten Strbeitern ber einjige, ben man in baS ©ehetmniS 
eintoeipe. Er fcbien biefeS SertrauenS wert. Riep nur ftanb 
er feit fieben Qapen im Oienft beS SBerfeS, fonbern er ptte 
fid) als ftrebfamer, intelligenter Pann ju jenem Roften 
praufgearbeitet, ber in feiner Stbteilung ber erfte roar. Unb 

boct) roarauefjer nicht frei oon einem EpKitterfePer, unter roetdiem roir eine trantpft 
überfpannte Streberei nerftanben haben rootten. Oiefe foltte teiber genügen, ihn ju 
fproerem galt ju bringen. 

Pit einer gufatlSbetanntfchaft fing eS an. Stuf ber ßanbftrap, als er nad) roettem 
SonntagSauSftug mit bem Potorrab in fdmettfter gapt heimtehrte, überholte er einen 
traftoagen, beffen gahrer fid) bergebltp abmühte, ben Potor roieber in ©ang 3U 
bringen. Oie Sud)ftaben ©.». (®reab Sritan) berrieten bie ^ertnnft beS SBagenS 
unb feines ReiiprS, ber ihn fetber ftenerte. Sereitroittig ftoppte Sturt Streder, als ber 
Engtänber burd) 3eid)en um feine ©itfe bat. Er fprad) ein fehr torretteS Oeutfd). Rur 
geroiffe gutturale Saute berrieten ben Slngelfapfen. ®en SSertseugtaften habe er ber» 
geffen, erttärte ber grembe. Streder half aus, legte fetbft pnb an unb behob ben Oefett. 
Ein Spraubenfplüffel befonberer Stonftrultion fcffelte bie Stupertfamteit beS Eng» 
tänberS, ber fid) in berlei Singen fehr gut unterrichtet seigte. „§abe id) mir fetber ge» 
baftett", fagte Streder leichthin. „Sie finb wohl geinmed)aniter ober Sdjtoffer?" fragte 
ber anbere. „Sagen wir: Speäiatift!“ erttärte Streder, „ich arbeite bort, wo Sie bie 
fünf grocPamine fehen.“ Oer grembe blidte nach ber angegebenen Richtung. „Sofa“, 
meinte er unauffällig, „Sie arbeiten in ben Ringwetten?“ „Saroop!“ entgegnete 
Streder, etwas überrafcp burd) bie DrtStenntniS beS gremben. „Sie nannten fid) eben 
Speäiatift", fpr ber Engtänber fort. „Oarf man wiffen, auf welchem ©ebiet?" „8n 
ber fogenannten U»2lbteitung", entgegnete Streder ahnungslos, nannte fernen Ramen 
unb erfuhr baburch ben beS anbern: Ribian Sunnp „RebeutenbeS Unternehmen, 

bie Ringwerte!" anerfannte ber Engtänber, „unb in feiner gcauptjpepfität unübertroffen. 
Sturt Streder pflichtete bei. „OaS ift eS alterbingS!“ So nebenhin warf Ptfter Runnp 
bie ^rage auf, ob er mit feinet Stellung, feinem (Sinfommen in ben 9tingtt>etfen ^u- 
frieben fei? „ReibeS tönnte beffer fein", bemängelte Streder, „wenn man an betont» 
wortungSreicpm Roften fteht. Pan hat mich bot btei Qapen wohl 3um 3Berfmei)tet 
ernannt; aber babei ift eS geblieben, obgleid) id) aud) als MbteilungSleiter meinen Pann 
ftetten würbe unb baS geug fetbft jum Oireftor ber gan3en_U»Ütbteitung in nur fühle. 
Oer grembe faf) bor fid) pn unb griff bann finnenb nad) bem cscpaubenfcpüfiel. „S.pben 
Sie mit biefe 8bee bertaufen?" Streder horchte auf. „Saturn nicht“, fagte er gierig, 
„wenn babei etwas ,herauSfd)aut‘!“ „Sie werben babei nicht ju furg fommen , berpdie]* 
Ptfter Runnt) mit gutgefpietter Rufrichtigteit., „Refupen Sie mich heute abenb im 
Raiafttjotef, bamit Wir bort baS weitete befpreepn." 

Stn biefem Rbenb bertiefe Sturt Streder feine grau mit ben Sorten: „Rag mal auf, 
SlgneS. 8eP gehe id) gu bem Engtänber. öd) gehe unjetm ®Iüd entgegen. Ralb werben 
Wir mit unfern brei öungen in einer feinen Sed)S»3inimer»Sohnung jipen, unb bu wirft 
feibene Stleiber unb Retgmäntet tragen." 

„Pad) nur (eine Unüberlegtheiten, Sturt“, warnte grau 9lgneS, „unb oertaujehe 
nicht ben Sperling in ber gcanb mit bet Oaube auf bem Oache. Oie tann btt babon» 
fliegen." „Rappetlapapp!" wepte ip ©atte ab. „Oer ©efepitpit btefcS LngtanberS 
fep id) wirtfam meine Sntettigeng entgegen. Unb wenn baS ©iüd mir bie gtanb bietet, 
greife id) gu, weit id) traft meiner fetbft ein SlntecP barauf habe." g>od)erhobenen gaupteS 
fchiebt et gut Oürc hinaus. 

Pifter Runnt) empfing ipt mit burfdtitofer Rertrautidjteitjn feinem Rribat» 
faton. Er bewohnte brei Räume beS RatafthotetS. „gialto, -öerr -streder. retd)te er 
ihm bieg)anb hin unb llingelte bann nad) bem ginimerfettner, „jept werben Wir bei einer 
glajcp Ehampagner 8t)rc ebte ^ilfSbereitfchaft oon heute feiern unb bae »eine ©cpjaft 
regeln." Er tub ihn ein, Rtap gu nehmen unb bot ihm eine g>enrp»Elat)*3igatre an. 
Oer Seltner bradjte batb barauf ben beftetlten Sett. «IS ber Engtänber ichon nad) 
Pinuten baS-©efpräd) gefepdt auf bie Stonftruttion beS ScpaubenfcpüffelS übet» 
geleitet unb Streifer nad) bem $ret^ für bie öbec gefragt fyatte, oon biefem aber feinen 
©egenborfePag betam, weit biefer fetbft feine Sthmmg hatte, „was baS png wert let , 
nannte er ipn'ben Rctrag oon fünfhunbert Part. Run bertangte ber Erfmber taujenb. 
Eine Riertelftunbe fpäter war baS ©ejpäft abgefchtofjen, baS bem Serfmeifter bare 
fiebentjunbettfünfgig Part eintrug. 

Oer Engtänber lehnte fid) im f tubfeffel gurüd, frpjte beibe «rme auf beffen Sepen 
unb faltete bie gmnbe.. „gerr Streder", fagte er mit einem gefepdten Unterton oon vetg» 
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Sette 4 Unfete JjMitte Srtr. 10 

‘llicöccchctnföbclcn 
Unfer fo lange oerfannter unb an Ianbf(^aft= 

liefen Scf)önf)eiten unb {jiftorifdfen Erinnerungen 
fo retefjer 3iieberr^etn foil an ibiefem fonnigen 
5rüf)Iingsfonntage unfer SPanberjtel fein. 

Da toir uns oorgenommen ^aben, f o ro e n i g 
©elb als eben möglttf) ausjugeben, fo 
laffen mir auf bem Siege nad) ber Älalfumer 
$onte bie Eleftrifc^e ru^ig i^res SBeges ^ie^en 
unb.tuanbern frohgemut am „Sd)man“ oorbei 
burcf) Slt=2Balfum an ben Sfjein. 2Bir Ijaben 
©litd, benn foeben fommt bie Sonte am btes= 
feitigen S^etnufer an, unb langes SBarten bleibt 
uns erfpart, benn ber linfe Siebentem foil fteute 
oon uns befudit merben. 

D r f o p , bie ehemals ftarfe fdjon 
1347 jur Stabt erhoben, grüfjt uns fthon oon 
meitem mit ihren Kirchtürmen unb bem reichen 
Schmucf ihrer blühenben Dbftbaume. 2Bir roanbern am alten 3ollh“us 

oorbei bur^ bas hiftorif^e Stäbtchen, bas heute ber Si^ einer bebeutem 
ben Dabafinbuftrie ift. Sorbei am Kuhtor, einem Ueberreft ber alten 
geftung, jum Ißuloerturm, bem JBahraei^en ber alten gefte Drfop. 2lm 
fchöngelegenen Kriegerbenfmal machen mir einen Sugenblid Saft, ehe 
mir unferen Sieg ins nieberrheinif^e fianb fortfehen. 

Durch bas im prächtig erroachenben grühlingsfchmud feiner Db|t: 
roiefen liegenbe Dorf S u b b e r g finb mir faum gemanbert, unb fchon 

felfen mir in ber gerne bie 
Dürme Sheiubergs minien 
Salb hohen mir es erreicht, bas 
oielumftrittene, oielumfämpfte 
„S e r 1 a“, mie es noch im frü= 
heften Slittelalter hi^Ö- 3aht= 
hunbertelang bilbete Sheinberg 
ein immer mieber heftig um= 
fämpftes Streitobjelt ^mif^en 
ben Kölner _ Erjbifchöfen unb 
Sförs. Der ftreitbare Erjbifchof 
Siegfrieb oon Slefterburg oon 
Köln lief; Sheinberg mit bop= 
peltem Sßaffergraben umgeben, 
ber heute noch teilmeife oorhan= 
ben ift. Etma ein Sierteljahv= 
hunbert hiuburch mar Sheinberg 
fogar in f p a n i f cf) e m Sefih, 
unb bie Spanier beabfirbtigten 
einen Kanal oom Sffein ' ^ut 
Sfaas p bauen, um ben Shetn= 
öänbel. gum Druh aegen bie 
Öollänber. auf ihr (Sebiet 3U 
leiten. Diefer Kanal, hie foge= 
nannte goffa = Eugeniana, 

Kuhtor oon Orfop mürbe jeboef) nie ganj fertig^ 

Ser breiftöcfiflc ifluloerturm in Drfop 

geftellt, fo lange lief? man bie Spanier nicht im Sefit) ber gefte Shein= 
berg. Satürlich befichtigten mir bie noch oorhanbenen Ueberrefte ber 
goffa=Scf)leufe am alten Shein. Slenn hier oom alten Shein ge= 
fpro^en mirb, Jo beshalb, meil früher,, ber Shein bicht an ber Stabt 
Sheinberg oorüberflo^. Sheinberg lag bis 1714 bireft am Sljein. Ein 
früher burd) einen Eisgang gebilbeter Sebenarm mürbe oertieft unb 
ergab bann bas $auptbett bes Sheines. Das alte glu^bett marb ge= 
fperrt unb oerfanbete. 

Siehtocibc auf Üßolfstuhlen bei Subberg 

Stallanlagen mit Ehrenmal in Orfoq 

51V6/15 

Segen ift bec SIcbeit 'tlecis - bem, bet recht p fpaccn meih! 
lichteit, „ben ©djraub mfchlüffel brauche ich eigentlich nicht. Sch mollte öl)nen nut be* 
weifen, rote roir in Englanb einen tüdjtigen Kopf etnptfchäben pflegen. Weine gtrma 
in ®la§goro, beten Teilnehmer ich bin, gehört ju ber Stauche ber Stngroerle. ®a 
roären Ste ber richtige Wann am richtigen Slafc. SBenn Sie nachroeifen Jönnen, bah 
Sie mit bem »erfahren Obrer IWlbteilung öollfommen — ich betone OoIIlommen! — 
Oertraut jinb, lönnen Sie bet un§ einen »often belommen, ber ölfnen monatlich nad) 
beutfehem Selb fnnfjchnhunbcrt Wart eintragen unb Sie als 9lbtetlung3leiter für 
alle Seiten fid)erftellen mürbe, »orher aber müffen mit ben fdjriftltdien SeroetS 
in Jpänben haben, bah Sie imftanbe finb, bte Oon Ohnen 3U leitenbe Abteilung fo erfolg* 
reich auspgeftalten, roie fte eö bei ben »tngroetfen iff." 

Kurt Streder, ber bei btefen SBorten halb rot, halb freibebleich geroorben roar, 
atmete tief auf. „Ter »orfchlag — Ohr »orfchlag, Wifter Sunnp, ehrt mich ungemein", 
errotberte er unftcher. „Er tft ba«, roa^ id) Oom Sebcn immer ermattet habe. Slbcr — 
er hat — ja, er hat pr »orauSfefsung, bah • • •" 

Ter Englänber lieh ihn nicht roeiterreben. Er unterbrach ih»>. „Sagen Sie nichts, 
roaS Sie fpäter bereuen roütben, fjert Streder. Ueberlegen Sie erft. Qd) roerbe 
morgen nach Salzburg fahren unb bort Ohre cnbgültige äntroort erroarten. »ergeffen 
Sie nicht, bah Qhr ®lüd, bah bie glanjenbe Sulunft Obrer gamilie üon 'Obrer 
Slntroort abhängt. On ad)t Tagen muh id) biefe in §änben haben, gällt fie fo aus, 
rote td) tn Obrem hetltgften Ontereffe erroarten barf, fo ftef)e id) Ohnen heute in oiet^hn 
Sagen um bie gleiche 3eit hier roieber jut »erfügung. Ten fchriftlichen 9lu§roei§, 
au§ bem bie für ben Ohnen äugebadjten ehrenoollen »often erforberliche »efähigung, 
Ohr »ertrautfein mit bem »erfahren lüdenloS herOotgeben muh, bringen 
Sie bann mit.“ 

2113 Kurt Streder nad) biefer Unterrcbung beimroärtS gina, roirbelte ihm ber Stopf, 
«eine ®ter nad) Setchtum, feine ungefunbe Strebfud)t gaufeite ihm Trugbilber oor, oor 
benen ihm orbcntlid) fchroinbelte. grau 2lgne3 Oerriet er nur, bah ihm ber Englänber 
einen glanjenb bezahlten »often in feiner gabrif angeboten habe, unb bah er nur mm* 
greifen brauche, um mit einem Sd)lag ein gemachter Wann ju fein. Ohre Sebenfen 
jd)Iug er in ben SKinb, roie er and) bie feinen p unterbrüden Oerfud)te unb — oierjeljn 
Tage fpäter fah er im »alafthotel roieberum Wifter Sunnp gegenüber. Er legte ihm ein 
umfangreiches Wanuffript Oor, in roelchem er, in ber ehrgeizigen 9lbcid)t, feine öolie 
Tnd)hgfett nachzuroeifen, ba§ U*»erfahren in allen Einzelheiten gefd)ilbert 
hatte. Ter Englänber briidte ihm nach Äenntniänahme be§ WanuflriptinhaltS beibe 
©änbe. „Sic finb ein herootragenber Wann, $cerr Streder“, lobte er in hödjfter 9lner* 
tennung. „Qd) roerbe mit meinen Teilhabern zu beraten haben, ob roir Sie md)t gleich 
aß zweiter Tireftor engagieren wollen. On brei Tagen reife id) oon hier ab nad) 

Englanb, unb in acht bis zehn Tagen haben Sie ben SlnftellungSoertrag nebft allen 
lleberfieblungsfoften für Sie unb Ohre gamilie in ber Tafche." Um einer oollen Qu* 
fricbenheit beutlicheren 9lu§brud zu Oerleihen, lieh er roieberum Ehampagner auffahren. 

Um fid) über bie Ueberjiebelungäformalitäten 9luSfünfte zu Oerfdtaffen, 
melbete fich Sturt Streder am folgenben Tag roieberum bei Wifter Sunnp. Ter »ortier 
fagte ihm, ber Englänber fei am frühen Worgen abgereift unb habe für ihn einen »rief 
hinterlaffen. Er brad) ihn auf. „Sieber .fberr Streder! Eine bringenbe Wngelegenheit 
hat mich telegraphifd) nach ©laägoro abberufen. 9tlleä weitere erlebige ich fchtiftlid) 
unb begnüge(mid) jeht in Eile mit ber »erfidjerung meiner Ohnen geltenben begeisterten 
©odjachtung. »ioian »unno." 

Sicht Tage, zwanzig Tage — fie fchienen Kurt Streder unenblich lang! — Oer* 
gingen: ber erwartete »erid)t blieb aus. ES öerftrichen zwei, brei, ja fedß SJlonate: 
®la§goro patte Sturt Streder Oergejfen, machte fich aber bafür auf bem SBeltmarlt 
baburd) bemertbar, bah e§ ba§ »robuft, bem ba§ U*»erfal)ren zugrunbe lag, in 
SJtaffen herausbradjte! 

Eines TageS lieh ber Tireftor ber 9tingroerfe alle Slrbeiter ber U*Slbteilung — 
eS waren beren breihunbertachtzig — im SifeungSfaal zufammenfommen .unb er* 
öffnete ipnen mit erfichtlicher Ergriffenheit, bah er zunädift einpunbertachtzig Oon ipnen 
entlaffen müffe, weil eS an Slbfap mangele. „3u biefer nie üorauSzufepenben, be* 
bäuerlichen SJcahnapme“, fo fcploh er feine ernfte Slnfpracpe, „finb Wir gezwungen, 
Weil irgenbein »erbreeper an ber beutfdjen Slrbeiterfchaft, am beutfdjen »aterianb, 
an ber beutfdjen SSirtfcpaft, unfer U*»erfahren,jebenfallS au§ nieberfter Habgier, an 
bie Englänber oerraten pat, bie uns nun auf bem SBeltmarft zu Oerbrängen fid) an* 
fepiden."  

Sin biefem Slbenb polte Kurt Streder, bem nicht gefünbigt Worben War, fein 
Wotorrab au§ bem Schuppen perOor. Seiner grau fagte er, et Wolle pinauS in bie 
ftifepe £uft, Stopffdjmerzen halber. Er feprte niept mept lebenb zurüd. Ein gifdjer war 
Slugenzeuge, bah ein Wotorrabfaprer, ber {ebenfalls bie güprung Oetloren patte, bie 
ftcile »öfepung hinunter in ben tiefen Strom ftürzte. „Tödlicher Unfall", pich eS in ber 
»reffe. TaS war bie einzige @nabe, bie baS unerbittliche Sdgdfal ber gamilie unb bem 
Slnbenfen Kurt StrederS gewährte. 

C?t:lcfcttcg 
Die güfrwbenpeit roopnt fo oft, roo man fie nic^t fucht: Sluf bem 

fcproanlenben »rett eines Schiffes, roäprenb ®ram unb hitteres §erzeleib unter 
ibem ftrahlenben Kronleuchter eines ©attfaales malzen. 

SeHmutp oon Wottfe 
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August Thyssen-Hutte 
91t. 10 Unfete $üUe Workscsrchiv Seite 5 

) Soubs Philippi UI.gOH'Vcrn.tnt lArchiduc Albert !e Prince Maurice. 4: > 

Sie (£innaf)mc SKijctnbcrgs bunt) bie Spanier im 3n^te 1606 

9lm Sßuloetturm in 9U)ein6erg 
aus ben Jahren 1292—1297 

ßin 9lunbgcmg burci) bas alte Stabilen führte uns nocf) an bem 
5Rat^aufe oorbei, einem iSadfteinbau, ber am 9lieberrbein üblichen i8au= 

meife. Unb menn 
ber alte Spruch: 
„äBer Sorgen hot, 
hat auch 2i!ör“, 
auf IRichtigfeit be= 
ruht, fo trifft bas 
gans beftimmt ju 
auf bie 9fheinber= 
ger 9?atsherren, 
benn gerabe bem 
IRathaufe gegen= 
über liegt bie groffe 
ßiförfabrif non 

Unberberg= 
Sllbrecht. beffen 

„Unberberg= 
iBoonefamp“ h^t 
beftilliert unb in 
alle ßänber ber 
2Belt oerfanbt 
mirb. 3n yit)dn^ 
berg holten mir et= 

mas längere 9faft, um bas mitgenommene gtübftütf jU persehren. _ Sin 
alter IRheinberger Sürger gefeilt fidf su uns, unb noch manches 2Biffens= 

roerte unb Sntereffante 
aus IRheiit&ergs 9Sergan= 
genheit mirb uns oon 
einem ?ta<hfommen jenes 

längft oergangenen 
IRhoioberger ©efchlechtes 
erzählt, bas mohl bie 
SBälle, auf benen mir 
Sßanbersleute heute ra= 
ften, in harter gron 
aufbauen muffte. 

Slber meiter geht’s, ben 
üRucffacl auf bem 9fücfen, 
ben SBanberftecfen in ber 
§anb, unb halb liegt bas 
faubere Stäbtchen hinter 
uns. güt heute foil mit 
ber $ e f i <h t i g u n g 
berStabt ajtörs bas 

eigentliche 9Banber= 
3iel erreicht fein. 

lieber 2Binters= 
mpf, Slheinlamp, 
an einfam an ber 
ßanbftrafje liegen^ 
ben einzelnen ©e= 
höften oorbet. fo 
manbern mir fröh= 
lieh unb fingenb un=- 
feren SBeg unb tom= 
men halb an unfer 
3iet, bas uralte 
aiturfe, heute 
SBörs geheimen 
9Bie faft feine an= 
bere Stabt bes 91ie= 
berrheins hot ge= 
rabe Störs im 16. 

Sie Stabt unb bas Schlafe »löts tut Safere 1590 unb 17. Saferfeum 

(5cologi}cfe=Dorgefcfeicfetlidjc Karte 
bes alten »feeinlaufes 

Castro 

<A 

bert unter ben Kriegsmirren gelitten. 
3Bar es hoch ber Sit? ber mächtigen 
©rafen oon Störs, bie mit ihten 9tach= 
harn, oornehmli^ ben Kölner ©rj= 
bifchöfen, ftänbig auf Kriegsfufe leb= 
ten. ©in paarmal jerftört, immer 
mieber aufgebaut, fam Störs, naefebem 
feine ©rafen ausgeftorben maren, an 
bie fjobenjollern, unb griebrich ber 
©rofee liefe bie alten SBefeftigungsam 
lagen fchleifen. Ser fertige Schtofe= 
parf, ober mie er bdjjt, Stabtparf, 
ift eine prachtoolle Slnlage mit teil= 
meife fefjr altem ißaumbeftanb. Sas 
alte ©rafenfcfelofe am ©ingange bes 
iparfes, ehemals eine grofee 2Baffer= 
bürg, birgt heute ein fehensroertes 
Stufeum, bas oiele mertoolle ainben^ 
fen an bie grofee 3eit ber ©raffchaft 
Störs enthält. 

2Bir manberten untj bie gan,3e 
Stabt herum, über ben SBall mit 
Stabtgraben, unb hier hot man noch 
ben ©inbruef, bafe man burch ein echt 
mittelalterliches Stäbtchen geht; bie= 
fer ©inbruef mirb fofort oermifÄt ®“s ®lörfct SBappcn. Scr Stein 
menn man ben Sufe in bas neu3eit= äict‘c ird|t« 
liehe Störs mit feinen grofeen, mober= f,nbct m J£Öt am Wot,,au9 
nen ©ef^äftsbauten unb bem faft grofeftäbtifch anmutenben Straffem 
oerfehr fefet. 33on Störs aus brachte uns bann gegen 9lbenb bie noch 

Sßartie am Stabtgraben in »löts 

neue ©ifenbahnlinie über bie’ K n i p p b r ü cf e an bie Stätte unferes 
modjentäglichen 9Birfens surücf. 

3. SBafUn 

Gartenbau unb Älülnflcrjuibt 
Sab beutfefee Kaninchen 

©s ift falfcfe, menn man bie in ber Stabt unb auf 
bem ßanbe mit möglicfefter Sorglojtgfeit gehaltenen Ka= 
ninefeen furjmeg als „beutf^e“ anfpreefeen mailte. Siefe 
Siere finb meiter nichts als äufääige ober beabfeefetigte 
Äreuäungen, benen bie $auptfacfee fehlt, nämli^ bas 
ÜSorfeanbenfein gemeinfamer »lerfmale. So maefet 3. 
SB. bie Kleinheit bes Körpers bgro. feine geringe STafftg» 
feit no^ lange niefet ben ©egriff Saffe aus. Saju ge= 
hören noch oerfefeiebene anbere ©unite. 2Bie überall, 
fo fpielt au^ in ber Kanimbensmifet bie »tobe eine ge« 

__ miffe ©olle, unb gerabe biefe oerf^ulbete es, bafe bie 
Sücfeter ben gröfeeren Staffen, foroie benen mit eigenartiger gelljeicfenung ihre 
befonbere »ufmerffamfeit ^umenbeten unb ben etroas unfefeeinfearen beutfefeen 
entfrembet mürben. Sas bleibt um besmillen bebauerli^, meil bas beutfefee Ka« 
ninefeen entfefeieben beffer ift als fein Stuf, ftinftcfetlicfe feiner ©enügfamfeit unb 
SBetterfeftigfeit mirb es heute noefe niefet unb auefe roofel niemals oön einer an« 
beren Staffe übertroffen. HBürbe man feine 3u^t mit ber glenfeen Sorgfalt unb 
Hmfiifet betreiben, mie bie ber anberen Staffen, mürbe man oor allem eine oer« 
ftänbigere 3ud)troahl üben, ficfeerlich mürbe bann auch ber ©rfolg niefet ausblei« 
ben. Dfene 3meifel mürbe man bann aber ein Xier erüücfeten, bas fpejiell für 
bie ©ntmiefelung ber Scfelacfetfanincbensuifet oon gröfetem Stufeen märe. 

Das fogenannte beutfefee Kanincfeen, auefe Stallfeafe, Kufefeafe ober Kar« 
nicfel genannt, ift über gan^ ©eutf^lanb oerbreitet. Sicher ift, bafe es frfeon feit 
Saferfeunberten bei uns feeimatbereefetigt ift, lebiglife aber als Kinbetfoieljeug 
betrafetet mürbe. Stocfe in joologifefeeh Scferiften bis 1830 mürbe bie »tar oer« 
breitet, bafe biefe Statlfeafen fiefe mit Statten paarten, biffig feien, Ställe unter« 
müfelten, fo bafe biefe einftür^ten, unb bergleicfeen Unfinn mefer; mofel ber flarfte 
Semeis bafür, bafe ju bamaliger 3€'t fi^ feiner ernftlicfe mit bem SBefen bes 
Kaninchens feefefeäftigte. SBafer bleibt nur bafe es bamals gröfeer unb feferoerer 
mar als heute unb nur infolge unoernünftiger Sätucfet begenerierte. So famen 
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auf i>cm entleflenen platten ßante burdj fortlaufenbe ö>e üere fo roeit 
fteruntor, bag fie bem fleinen „roilben Kantn^en“ faft glet4 finb, unb sioet bis 
brei ißfunb ni^t überf^reiten. 

Sas beutfdbe Äanin¢en fommt uom reinften SßeiR bis ,tum tiefften 
S<f)tDar3, getigert unb in Scbetfen oor. ftnb reine, einfarbige Xiere unb 
mm biefen namentlich bie grauen bcnor^ugt. Sie Sigur ift mehr gebrungen 
als geftrcrft. Ser Kopf bes fRammlers ift furj, runbli^, etroas gemölbt, ber ber 
Öäfin fcbmal unb fpi^. Sie Ohren, bas martantefte Äennjeidjen biefer £anin= 
dien, finb an ber SiOur^el musfulös, laufen fchmal, bünn unb fpit; aus, finb felfr 
bemegliri) unb erreichen eine Sänge non 8 bis 9 3entimeter. Sie ®ugen finb 
ffein'unb hell. Sie Saufe finb fein gebaut, aber bennoch musfulös. Gharaf= 
teriftifd) an biefen Siercn ift bas lebhafte, abei; gegen ben Pfleger üutraurt4e 
SCefen. 9fur ntüRte bie Äörperform fompafter fein unb eine höhere Stellung 
teigen rooburd) bas gante Slusfchen fpeier mürbe. Sas ©emidjt bes beutfdfen 
Kaninchens beträgt etma 2 bis' 2½ Kilogramm. 

SÜPie fchon angebeutet, ift bie fRaffe bes beutfdien Kaninchens fidjerlich bie 
abgehärtet ft e unb genügfamfte aller Kaninchen raffen über» 
baupt roeldje fidj nebenbei burch eine enorme ftrudjtbarfeit austeithnen. Se^s 
bis fkben SÜPürfe im Jahre ünb feine Seltenheiten, ülllerbings hotte biefe öal» 
tungs.meife, in früherer Jett allgemein gebräuchlich pr f?oige, ban bie fRaffe 
oollftänbig herunterfam. Sie fiauptfdiulb hieran trug jebodj bie jntud)t, bie 
SBeitertudjt unter fid), ohne Juführung fremben Blutes. Unb fo fam es, bah 
Stnfähg ber 70er Jahre, als immer mehr Jntereffe fidf ber Kaninchentucht tu» 
roanbie. non einer roirflichen fRutttucht tes beutfdien Kaninrhens feine fRebe 
mehr mar n’eshalb bann für teueres Selb fchmere „frembe fRaffen“ in Seutfch» 
lanb eingeführt mürben. iRadjbem intmifchen aber aud) fleine frembe fRaffen. 
roi- Hermelin». fRuffen». Sohfaninchen, Jiollänber unb Scheden bei uns ein» 
geführt mürben unb raicb SBerbreitung fanben, märe es fehr tu miinfchcn, menn 
auch bas „beutiche Kaninchen“ mieber als ebenbürtig anberen fRaffen geaenübcr 
bi'r fRuhmtht einqcreiht mürbe. Gs ift baher anerfennensmert, roenn felbft reine 
Soorhüchte»- neben ihnen ho^entroidelten fRaffetieren auch einige befcheibene 
Scutfthe“ halten. 

UP. Scbröber 

einen bie bequemere, aber bafür aud) ft a u b i g e SanbftraRe beoortugten, 
fraselten bie anberen über bie Serge. 

3n Schloß Surg mürbe geraftet unb ben mitgebrachten Sorräten aus 
iDiutters Speifefammet eifrig tugefprodjen. ©egen 3Ibenb mürben Spatier» 
gänge in bie nähere Umgebung unternommen, bei benen mancher ben Serg 
fchneller hiounterrutfd)te, als er heraufgeflettert mar. Um 21 Upr roaren mir 
roieber in ber Sugenbherbcrge oolltählig oerfammelt unb oertrieben uns bie 
3eit bis tum Schlafengehen gegen 22 Uhr mit „Sd)infenfIoppen“. 

Sonntags befidjtigten mir bas Kriegerbenfmaf unb roanberten bann in 
tmei getrennten ©ruppen über bie Solinger Salfperre tur Kaifer»2Bilhelm= 
Srüde. Unterroegs machten mir am £öns»SenfmaI eine fleine IRaft. Unter 
ber SKünaftener Srüde oerbrachten mir bann ben Sonntagnachmittag, bis ein 
herauftietjenbes ©emitter uns tum Sahnhof trieb. 2P. SP. 

M§aMi 

Dnfm riubtlace 
Sluf eine fünfunbtroantigjährige Xätigfeit bet ber Sluguft Xf)t)ffen=S>üttc 

fönnen turüdbliden: 

erünbuno bin« Surfon>MnthfluM 
* 

SIm 24. Slpril fanb in ber SPerffchuIe ber Sluguft Xhoffo^Sütte bie 
©rünbungsoerfammlung bes „Sdjadiflub Sluguft Xhpffen»§ütte 
§amborn“ ftatt. ©ine ber Serfammlung oorausgehenbe fRunbfrage bei ben 
Seamten bes SPerfes hatte bie für einen Schachflub ftattlidjc SRelbung oon 
04 SRitglicbern ergeben. Jur Serfammlung, bie einen harmonifehen unb ein» 
brudsobllen Serlauf nahm, roaren 27 Herren erfchienen. X)ie XHreftion mar 
burd) §errn Dberingenieur Sraun oertreten. 

Die Sorftanbsroahl hatte folgenbes Ergebnis: Sorfißenber Settolbt; 
Schriftführer 9R a r f s ; Kaffierer Küpper; Schachmatt S f i f d) a 11 i. 

Xer Klub hält feine Spielabenbe oorläufig im Jeidjenfaal ber SPerffchuIe 
ber 31. Xh.=5. ab. ffiefpielt roirb Xonnerstags ab 8 Uhr abenbs. Um halb» 
möglidift bie Spielftärfe ber eintelnen SRitglieber tueinanber tu ermitteln, 
fommt ein in eintelne ©ruppen eingeteiltes Klubturnicr tum Slustrag. 3n 
abfehbarer Jeit mirb fich ber Klub bem Stabtoerbanb ber Schachoereihe oon 
ffiroß»Xuisburg anfchließen unb bann ©elegenheit haben, feine Kräfte an benen 
anberer Sereihe tu ineffen. Jerner roirb er fi^ an ben Kämpfen um bie Ser» 
einsmeifterfchaft oon ©tofj»Xuisburg, bie glljährlich im §erbft tum Slustrag 
gelangt, beteiligen. 

Immn mt iSpoct 
SPanbctfahcl 6et ifohctoccfftatt 

noch Schloß ^ueg an der Sßuppcc 
Samstag, ben .26. Slpril b. J., unternahmen oierunbtroantig Sehrlinge 

unter Rührung bes Sorarbeiters Kromarcf eine SPanberfahrt ins 
Sergifdfe 2anb. 

5Rah tmeieinhqlbftünbiger Sahnfahrt famen mir gegen 3 Uhr in IRem» 
icheib an unb matfehierten nach Schloß Surg a. b. SPupper. SPährenb bie 

3ofef Urlaub, 
SReifter, 

Slbjuftage, 
SPaltroerf I, 
am 1. SRai 

(Vtant fylatau, 
Sürobeamter, 

Xhomasfchladen» 
mühle. 

am 11. SRai 

SPilhelm Sliffels, 
Serlabemeifter, 

§äfen, 
am 6. SRai 

Son linfs nach rechts. S i h o n b : 1. Sohann § a g e n, Schreiner, Sau» 
fchreinerei, am 17. 4. 1930. 2. SPilhelm S h u 11, Sorarbeiter, Hochofen, am 
4. 5. 1930. 3. Heinrich Serg, SPaltenroeihfler, SPaltroerf I, am 1. 5. 1930. 

4. Karl ©hriftuiann, SRaurer, f>o<hofen=Saubetrieb, am 1. 5. 1930. 

Steljenb: 1. SRartin Stefanffi, Srüfer, Juridjterei I, am 1. 5. 1930. 
2. Jritj S 1 a f ch f e , SPidler, Gleftrobetrieb I, am 4. 5. 1930. 3. ©erljarb 
Sinbermann,!. Sägemann, SPaltroerf I, am 9. 5. 1930. 4. Sofef 2 e i ft e n, 

Sluftugführer, SPerfspolitei, am 20. 2. 1930. 
SPir entbieten allen 3ubilaten ein heimliches ©lüdauf! 

Somütennothriihten 
ßhefihlieöungcn: 

Otto 2iepe mit ©mma Krämer; ÜRubolf ©ogeißl mit fRofine Seeis; fRu» 
bolf $ergefell mit §ilbegarb Kornblum; 2ubroig SRonner mit $ebroig §ertog; 
gerbinanb Schenfing mit SRaria Sintjen; §äns Seger mit SRinna Kreh; 
grant 2Ro<h mit §ilbegarb Kellermann. » 

©ebneten: 
©in S o b n : 
Xietrich Ernten, Johannes Shmiebel, SPilhelm iRößmann, Otto SPensfe, 

Saul Slijborf, Slbalbert Kleppel, Sohann Simon, fiermann Kontaf, Sruno 
Xprann, Otto Seder, SPilhelm Keuntje, 2eo Kaplanoroffi. 

©ine Xochter: 
griebr. Schilling, griebr. ©artmann, Soul Sturm, ©buarb Solmen, Sern» 

l^arb Biegler, Sernharb SRap, 3ofef §ennig, Slifolaus Sauer, SPifhetm iReibid, 
cirant fRofinffi, Sofef ginfe, Heinrich Seder, Saul Kroll, Sernharb Xeliefen, 
SGilhelm ©enter, Xheobor SPitfieroic,), Sofef ^efj. 

Sterbefälle: 
SRidiael ©ractpf, Sohannes Kürten. © h e f r a u : Karl Südgenftein, §er= 

mann Schürmann, ©in Sohn: Hubert Schölt, fRobert SPolf, Karl Xuba. 
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9tr. 10 Unfete § ii 11 c Seite 7 

31m 22. ¾prtl 1930 oerunglütfte in unferem 
SBettiebe bei Setricbsmonteur 

0m oehonntö Kürten 
Ser Serftorbene roar [eit bem 11. Sanuar 

1915 in unferem ©leftrobetrieb 1 befdiäftigt, 
unb in feinem ^Berufe treu unb fleißig. 

SBir roerben fein 2lnbenten in (E^ren 
galten. 

Sereinigte Stablroerfe, 91.=(5., 
9Iuguft 2:ijt)ifcn=$ütte 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

Mt 
m 

äUfÄ 
MtfUt., m. »nalb. KJ* 
b»i*. Jaioit gmt*. «rj») 
b«t» Äooalietfttt« m. Z- 
fate. Idftiftl. Satanti« 
f. mit julammtn 1,91 Jt 
.•nt«*. «. b.s. n. 

Betriebsangehörige 
können 

Kleine Anzeigen 
in dieser Zeitung 
kostenlos aufgeben 

APFELWEIN 
bestes, gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware, bek.streng 
reell. Muster kostenlos 

CHRIST.SCHMIEDEL 

Erste Niederbay. Obst- 
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg. 

Kauft bei unsern Inserenten! 

ftltint üfnjeioen 
3roei gut möblierte 3itnntcr (Siälje 

Subiläunisfiain) an foliben, ruhigen 
§errn ju uermieten. 

3u erfragen §amborn, 3m ftillen 
SBintel 49. 

(Ein gebraudjter 
roeißer Serb 

unb ein neues (Sello, billig m ner= 
laufen. 

6t. ^lalcjinfti, ftamborn, 
ffiertrubenftraße 46 

^rciröt)rcn=2Ipparat 
(omplett, fcdjs tlogcltäfige, foroie ein 
grojjer glugläfig, 90 X55; 

Wotorrab 
Äarbib=2ampe) unb ein Sojiusfi^, 
ünf 5abrrab=9JlänteI, 24X11&, iu 

oerlaufen ober gegen ein 3>amenfat)r= 
rab einsutaufdien. 

3u erfragen: ffamborn, St^ad)t= 
ftraße 21, parterre. 

©ebrau^te, guterljaltene 
Stbrcibmafdiinc 

3U laufen gefudjt. Offerten unter 
®. 5B. 100 an Äorrefponbenäbüro. 

©in Äinberroagcn, 
gut erhalten, preisroert ju oerlaufen. 

ipamborn, Sanbftraöc 13, I, r. 

!lllllllllllllllfllllllllllllllllHI!B!lllllllllllin!l 

—and Jhr Radio nut 
Fathmann 

W. Schulte 
Baltrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205 9 

Sprechapparate 
undSchallplatten 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiomiiiiiniimHiiiiiiiiiiMinoMoiniii 

©ifenbabn=Sercin 91. Xb.=§., $>amborn 

^efanntmadiunn 
Oie näfbfte 9Ronatsoerfammlung 

finbet am Sontag, bem 18. ÜRai b. 3., 
normittags 10½ Übr, im 93ereinsIotale 
Äleine=9fatrop, ©de 2Bolf= unb Oal)I= 
ftraße, ftatt. 

9Bir laben unfere 2Kitglieber ^ier= 
mit freunblirfift ein, pünttlid) unb 
äa^lreitb ju erjdjeinen. 

$cr $loritnnb 

■■■■!! 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlot) ^ Katser-WUßelm-Straße 294 
gegenüber Caf6 Krings 

nie richtige Etnlcaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenuiäscße, KlndenvUscße, ßerrenartiltel, Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-MarxlohjWeseler Str. 37. Fernruf 51833 

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

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 508 34 
Bellstellen 
Matratzen 

Stepp decken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
• kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

* Empfehle mein großes Lager in 

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

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEI NR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

HAUTPFLEGE-WASSER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

SEIT 2S JAHREN 
Nach dem Rasiere" 

angewendet, 
schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Preis pro Fl. 2,30 RH. Überall erhältlich 
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(Ecke Pollmann) 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

B. Föhring 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 6$ 

Größtes Lager in Photoapparaten 
1 und Bedarfsartikeln am Platze 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

ERSTHOU pjlotoarbeiten schnell und sauber 

Jägerstraße 3. Fernruf 52517 Hamb.-Bruckhausen, 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

Während der 

MAI-HESSE 
billiger verkauf in allenAbteilungen 

UNION 
Marxloh, Weseler Str. 76 

Porzellan, Haushaltwaren 
Geschenkartikel 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
N ähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str. 278 
Tel. 524 07 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W\ Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Moderne 
KORBMÖBEL 
ab Fabrik. Teilzahlung. 
Frko. Lieferung. Verlan- 
gen Sie Katalog Nr. 122 
gratis. Korbmöbelfabrik 
Böhm Oberlangenstadt 

Lichtenfels -Land 
(Bayern) 

Turn-u. Sport- 

ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 50466 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

Snfecicct! 

HAKAPHOJ 
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR 

Zu beziehen durch: bameiihanuiungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Dro- 
gerien u. andere einschlägige Geschäfte 

< 
Neu eröffnet! EGEMANN Ecke 

Weseler- und 
Wiesenstraße 

HERDE 

WASCHMASCHINEN 

tO Fenster 

Tragt Clevia-Scliul\e 

^Böhmer 
Hamborn, Kaiser - Wilhelm - Straße 304 

SBertsjehintB „Unjere Siütte“ erf^eint jehen ameiten Samstag^ unb fommt an Sßerfsangefyörige foftenlos aut SBerteilung. — STadjbrud aus bem 
— unb „Äleine 3ln= 
i ben Pförtnern abaugeben. — 

 , Sßte&gefefclt# oerantroortlicb fiu 
b«n tebaltionellen Snbalt: 5p. Kub. 3ftf^er, SüHetbo 
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