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HZVIII 

Zur Erinnerung an den Tag von Potsdam 
den 21. März 1933, zu dessen Wiederkehr der Volkskanzler Adolf Hitler vor wenigen Tagen auf der 

Baustelle der Autobahn München-Landesgrenze eine eindrucksvolle Rede hielt. 
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Seite 2 95ßer!s settling 5TCr. 7 

Deiitfifte Qitbttttz, fönst an! 
Sum flDD*H Ui itübtces am 21« Mvg 

2Im läge bes grü^Iing&arefangs biejes Ijvftoriifdjen Saures 1934 gab 
ber gübrer bas 3eict)en jum Segitm ber neuen airbeitsfcfila^t. £s i[t tein 
3ufall, baß gerabe ber 21. Stärj g.eu)äf)It mürbe: tmr sroölf ffltonaten [taub 
bas beutle a5oI! in e'inig'feit unb Irene jufammen, um feiner a?er= 
bunbembeit mit ber nationalen Regierung 3lusbrucf äu geben. Äein geft, 
fein gacfblsug follte bve 9Bieberfebr biefes Inges begleiten. Der gübrer 
unb mit ibm' bas ganje beutfcbe iBoIf feiert ibn nuf feine SBeife, inbem 
er ein gemaltiges airbeitsbefdjaffungsgrogramm burcb ben fgmbolif^en 
aiitt auf ber Sauftelle ber aiutoftraße 3J£ün(ben—Üanbesgrenje in bie 
lat umjetjte unb jum Seginn ber airbeit aufrief. 

Ss ift grübling, alles regt fi<b in ber 9£a'tur, ein neuer fiebensmille, 
neuer Scbaffen&brang bat ben bisher aus bem Srobuftionsproseß aus^ 
gefdjalteten beutf^en airbeiter ber Stirn unb ber gauft gepadt: es 
treibt ibn an bie Stätten ber airbeit, er möchte aupacfen, $anb ans SBerf 
legen, mitbelfen, ficb mit ben Solfsgenoffen in Seih' unb ©lieb ftellen 
ßr meiß, baß^ber giibrer int 
oergungenen 3abte faft ^ bre> 
Millionen arbeitslofen Solts= 
genoffen Sef^äftigung unb 
Srot gegeben bat. ßr meiß aus 
ben ©efpräcben ber Äamera= 
ben, ber giibrer ber Deutfcben 
airbeitsfront unb ber sJlSSD., 
baß bie nationalfoaialiftifcbe 
Regierung lag unb 3facbt ge- 
arbeitet bat, um alle Sorberei« 
tungen für bie fommenbe air= 
beitsfiblacbt au treffen. Ueber= 
all in Seutfcblanb — in ben 
großen 3Berfen, auf ben $au= 
ftellen, mo es auch fei — fiebi 
man bas neue Geben. 

ßrmartungsooll harrte alles 
auf bas 3e<d>en aum Seginn 
ber airbett, alias in biefem 
aiugenblict alle iperjen beroegt, 
bat ber gübier in (einer aim 
jpra^e auf ber Sauftelle in 
ünterbadjing am 21. yjfära in 
aiiorte gefaßt, ßr erinnerte 
baran, baß faum jemals eine 
Segierung eine fcblimme ßrb= 
fcbaft booe übernehmen müf= 
fen: bie Säuern ftanben oor 
bem Untergang, ber füüttel? 
ftanb mar ruiniert, bie ginan= 
aen bes 3?eitbes, ber Gänber 
unb ber ©emeinben maren 
aufs fdjmerfte erfcbüttert. lie 
Äauffraft bes Solfes fanf un= 
aufbaltfam meiter. Sor altem: 
über fecbs 3J£iHionen airb:its= 
lofe batten leinen Serbienft: je autei leutfebe, bie in airbeit ftanben, batten 
einen britten mit’uernäbren. Ueberall fehlte bas Sertrauen. Serameiflung, 
Streit, $aber, Korruption unU liijiplinlcfigreit trieben bas Soll feinem 
Untergang entgegen. 

Der güljrer bat mit ber ihm eigenen Klarheit in feiner Unter= 
baebinger Siebe an bic airbeiterfcbaft unb an bas ganae beutfebe Soll 
b.v ©runbfäße erläutert, bie bie na'tionaljcaialiftifdje ^Regierung bei allen 
ihren Slaßnabmen befolgt bat: bie fiaatlidje Ummälaung burfte nicht aum 
ßbaos führen. National: Seoclution ifteingigantifcheraiufbau 
lan' ber Difgiplin bes Slationalfo’ialismus ift es gelungen, bie größte 

Solf: bie Ingenieure, bie ledjnifer, bre großen Sahnbreiber ber aBirt= 
fihaft unb ber aCiffenfdjaft, bie beutfeben airbeiter merben non leinent Soll 
ber ßtbe übertroffen. liefern beutfciien Soll m i r b u n b m u ß es möglich 
fein, bie airbevtslofigfeit gu belämpfen, unb mir merben bäs problem 
löfen, m e i 1 mir m ü f f e n ! 

Der gübrer bat meiter gefagt, baß ber Gebensftanbarb bes beutfeben 
Solles gehoben merben muß". SBenn fünf Slillionen airbeitslo'fe mieber 
im airbeitsprogeß flehen, bann mirb bie Sro'buftionsfraft gana gemaltig 
geftärft. Daher gilt es, auch ben leßten 9Jlann mieber in bie Srobuftion 
einaubauen. Der gübrer ift glüdliif) barüber, baß bas beutfehe Soll bie 
ihm geftellte aiufgabe begriffen bat. 

Die nationaljoaialiftifebe Segierung bat aus ben ßrfenntniffen bes 
leßten Sabres bie golgerung gezogen, baß mit aller grauen Iljeorie auf 
mirtfchaftlicbem unb politifchem ©ebiet Schluß gemacht merben muß, unb 
fic bat mit ßntfebtoffenbeit in biefem Sinne au batibeln oerftanben: bie 

Srabuttion ift oon finnlofen 

ßin grUblingeabncn gebt 
Driginalfeberaeichnung 

bur^ bie Gaube . . 
oon grana aBetßer 

Gaften befreit, bie 9Jfotori= 
fierung Deutfchlanbs hat einen 
burcbf$lagenben ßrfolg gehabt. 
Der Staat bat aufgebört, ber 
aüirtfchaft ©efchenle au maxien, 
alle Slittel finb ausfcbließlid) 
für probuftioe airbeit 
3ur Serfügung geftellt morben. 
Der Sntelligente unb gleißige 
mirb unter biefen Umftänben 
ßrfolg haben, ber gaule unb 
Hnintetligente mag aagma^e 
geben. 

Diefe prattifche Sefruchtung 
ber airbeit fann als o o 11 
unb gana gelungen be-- 
aeichnet merben. Die 3 n i = 
tiatioe bes Staates 
bat'bie sf3rioatinitia = 
tioe gemedt. DieSerlebrs» 
entmidlung, bas 9leicbsauto= 
ftraßenmerl, bie beffere foaiale 
Drbnung, bas ßrgebnis ber 
planmäßig gegebenen ßbe= 
beibilfen bemeifen es. Slöglidj 
mar bies alles aber nur burcb 
bie unbebingte S i d) e = 
rungberSBährung. aiuch 
bie ginanalage bes Staates hat 
(ich entfdjeibenb gebeffert. 

$eute beginnt nun e i n 
neuer Kampf, ber in ber 
Heberaeugung geführt mirb, 
baß ber Kampf gegen bie 
ßrmerbslofigfeit älrbeit unb 
Geben fchafft, menn er mit 

burchgefübrt mirb. 3lur eine m a h r = 
31 u f f a f } u n g tarnt biefe aiufgabe 

3um 3ufß'amenbrucb bes Solles 

ber größten ßntfcbloffenbeit 
baft foaialiftifche 
löfen,- mäbrenb jeber geblfchlag 
führt. Die Regierung ber nationalen ßrbebung bat bas größte airbeits= 
befchaffungspregramm aufgeftellt. bas es jemals gegeben bat: über eine 
fölilliarbc fdeichsmarl finb bafür ocranidtlagt unb ficbergeftellt. 3J£it einer 
roefentlicben aibgabenfenlung ift au rechnen, aiber }o gemaltig biefe erforber= 
liehen Slittel aud) finb, bie Sotenpreffe mirb nicht bemüht! Sorausfeßnng 
j afür ift allerbings bas unbebingte Sertrauen bes Solle s. 
Die ^Regierung mirb entfchloffen bie Kapitalbilbung förbern, bie Sdjulbem 
laft fenlen unb ßvngriffe ins ß'igentum oermeiben. 

llmroälaung ber ©e'fchichte planooll unb .georbnet burcbaüfübren unb bamit 
bic Sorausfeßung aur politifdjen unb mirtfcbaftlicben fRettung Deuticb= 
lanbs au fchaffen. Die ©röße ber tRot oerlangte große ßntfehlüffe auf 
meite Sicht, allies ©roße bebarf au feiner Durdjfübrung 3->t Darum 
galt es oor allem, bie Stabilität bes ^Regiments unerjcbütterlid) au fidjern. 
Die Stabilität im Snnern muß oom Sertrauen bes ganaen 
So lies getragen fein. HRit bloßer ©inficht ift nichts getan, man 
muß aud) im rid)tigen aiugenblid hart fein lönnen. Das oerfloffcne 
Spftem bat oieraebn 3abre n i dj t gebanbelt, ber fRationalfoaialismus 
bemeift feine Ueberaeugung bur^ bie lat. Sur roenn allemit = 
helfen gelingt bas aBerl! Die Scgierung allein tann es nicht fdaffen. 
Sörgler unb Seffimiften haben, mie bie ©efdjicbte geigt, große Seidje 
aerftört, besmegen muß bas gange Soll unoergagt bereit fein, ben Kampf 
aufaunehmen Der §immel hilft nur benen, bie auf ihre 
eigene Kraft bauen. 

Der giibrer ift überaeugt, baß bie Settung bes beutfeben Solles 
oom Säuern a-u&gugebcn hat. Denn menn bas Srot fehlt, hören 
alle Ibeoricn auf. Der gübrer ift ferner überaeugt, baß ber Kampf 
3ur S e 11 u n g bes äRittelftanbes in etfter Ginie ein Kampf 
gegen bie airbeitslofigleit ift. Demgegenüber tritt alles anbere 
gurüd unb bat ficb unterguorbnen. Die Deutfcben finb ein intelligentes 

Die g r ü b i a b t s f dj I a d) t ber 3lrbeit hat begonnen. 
Heberalt in Deutfchlanb finb 3lrbeitsftättcn aufgetan. Seuc Straßenaüge, 
neue Serfehrsmegie finb in aingriff genommen. Die ^Regierung bat bas 
große JBert erbadjt unb befbloffen, ber beutfehe airbeiter mirb es oermirl= 
liehen, unb ben Süßen baoon mirb basgana-ebeutfcbeSott haben. ; 

ßs ift ein febönes Semußifein, an biefem JBerf mitbelfen gu bürfen. 
aius Sorgen unb äRüben ermächft bas Geben, unb eine Sorge löft bie 
anbere ab aBeil bem fo ift, jo muß alle Kraft immer nur auf eins 
longentriert merben, unb bann muß man bie näcbfte aiufgabe genau fo 
anpaden. Damit arbeiten mir für greibeit unb grieben am 
aiufbau einer befferen aBelt. 3Sit einer großen ©emeinfihaftS' j 
leiftung mollen mir bas aBeri beginnen — „— unb bamit, beutfeher 
airbeiter, fang’ an!“ 

Der gübrer hätte gum grübling,sanfang unb gum beutfeben Dfterfeft | 
bem fchaffenben beutfeben Solle feine frohere Sotjchaft geben lönnen, als 
er es im Unterhaching tat! — 2B i r müffen unb mollen alles 
baranfeßen, in feinem Sinne gu arbeiten! aBir miffen, 
baß bas iBerl fchmer unb bie airbeit hart ift. aibcr mir 
miffen auch, baß mir nur burcb bie airbeit gur greiljeit 
fommen unb ben anbern Söllern ein Seifpiel geben 
f ö n n e n ! 
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31T. 7 SBettsjeitung Seite 3 

piniimiiiiiiiiiiiiimiiimmHimiuRiHiiiiiimmiiiinnmmiitHiumtttHHWttmniHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiimtmiiHtmuiiniNiiiiHiHiHtHtummiHimMmmHiiiiiiiimi^ 

Oflern 

inHHimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiliHniiiiiitiitninmiiimtinniitiiHittiiiiHiiiiiiinHiiiiiiinmtHimBiiMiHiwnfflmiiilUG 

Odern — üfoferfleOunssmoraen 
Voller Sirtil unö öonnenftfiein... | 
Sort fini) alle Sobesforgen 1 
Unb ber 6#meräen bittre Pein... | 
3lu« bes ©rabes büdern Kädfiten | 
Sritt ber §err empor sum £itf)t | 
Unb berllärt su feiner Sedbten, I 
6onne fiib burcb Bollen britbl. 

s 

Unb aus büdern ©djidfalsnäditen | 
»oll — toird bu nun auferdebn... | 
Unb ber 3ioietraibt »ornenfleibten | 
Birb bes ©tides firafl bermebn... | 
Odem — üluferdebnngsmorgen, | 
fiünbe bn in alle 3etl, | 
»ad befiegt finb »obesforgen | 
Unb bes ©rabes »itterleit... | 

953. g. 6(göret 

Solji^nitt oon SBobo 3ttnmermann 

<SUb nidtt ctjf anbete oedaffen - felbft aufpaffen! 

Slid (fnocniDur-ScIontäc nnth Oftafien 
SBon ®iplom:3ngenieur §clmut 

(2. Sortfefeung) 

3n ißortSaib ^aben mir no^ nidjt gans an ber 
ißoje feftgemadjt, ba mimmelt bas Sed audj f^on oon 
ägnptifdien §änblern jeber Sorte. 9Jtit t^ren Booten 
tommen fte längsfeits, entern unb bann paden 
fie aui| [djon i^re §errti(^teiten aus. Sluf Sed breiten 
fie i^re SBaren aus: SBäfcfje, S^mudgegenftanbe, feibene 
Seden, aus ©benzols gef^ni^te ©lefanten ufm. Sas 
bunte Snterlei lodt immer toieber, man ^anbelt, feilet, 
bietet, teijrt um, roenn ber iffreis su t)od} ift, bis in 
bie Kammer hinein oerfolgen bie Sjänbler ben Käufer. 

®ann laffen fie im greife nai^, halb ift man auf falbem iffreis angelangt, unb 
immer nodj fagt ein „too mu^“ bes Ääufers, baf; er notb ni^t gufrieben :ft. 
§at man bann enbli^ ettoas su giinftigem ißreis erftanben, roie man glaubt, 
[o fann man fidjer fein, boi^ nod) angefdjmiert su fein. Sraufeen auf bem SBaffer 
gibt’s auf einmal ein großes $allo. ©in Slraber ift oom Ijoljen Sed in ben 
„Badj“ gefprungen. giir roeitere Unterhaltung forgen bie ©ingeborenen, bie 
aus ihren Booten nach ben oon ben tpaffagieren ins SBaffer gemorfenen Selb* 
ftiiden taudfen. Sin Sehen0tDürj5tcUcrten in ißort Saib finb su nennen bas 
Bentmal bes ©rbauers bes Sues=-Äanals, 2ef[eps, bas am ©ingang in ben 
$afen auf ber SJlole errietet ift, ferner bas Benoaltungsgebdube ber Sues= 
ÄanalgefeEfthaft. 

Die gahrt bur^ ben Äanal felbft ift eintönig, auf ber Seite nad) Älein» 
afien, fo roeit bas Sluge fehen tann, nur Sanb, nodjmals Sanb, ni^ts ©rünes. 
Die Stilfeite bagegen ift sum Beil bepflanst unb bebaut. Der Heine unb grofje 
Bitterfee bringen ettoas Slbtoedjflung, sutoeilen fieht man an ben fahren 
Äameltaratoanen. 3n ber Stüh« ber flotfenftation Ssmailia erhebt fid), roeithin 
fuhtbar, ber ftolse SSpramibenbau bes Äriegerbenlmals. ©in Befudj »er i{5pta« 
mi-ben OMI ffiifeh “»b ber Stab-t Äairo ift nur Baffofli®*«™ ootbehalt««, >Jte 

Sum Beifpiel in ißort Saib ausfteigen unb nad) ber Befidjtigung in Sues toieber 
Sufteigen. Sin bas 3Jtaid)inenperjonal ftettt bie Dur^fahrt erhöhte Slnforberung; 
Die oft sahllofen SJtanöoer madjen leinen SJtann entbehrliih- ®s toirb Doppel* 
toathe gegangen. Doch aud) bas geht ootiiber. Stad) fursem Slufenthalt in Sues, 
ber ßotfe geht an £anb, ift alles toieber im alten ©eleife. Stur, bajf es roärmer 
roirb, mertlid) fogar, nicht nur an Ded, fonbern auch im 3Jtafd)inenraum. SIm 
10. 5um Seifend seigte bas 
Dhoiinotno^1 in Selfmo an Öuft aufeen 
23 ©rab, See 25 ©rab, SJtafchinenraum 
35 ©rab. Die 2änge bes Kanals beträgt 
ettoa 170Äilometer unb toirb normaler* 
toeife in stoölf bis fünfsehn Stunben 
beroältigt. — Slustoeidjftetten, Signal* 
ftationen getoährleiften eine gefaljrlofe, 
fixere Durchfahrt. 

Die Dftafienfahrt mar oerljältnis» 
mafeig „lühl“. 3m SJtafchinenraum finb 
mir nicht über 42 ©rab ©elfius gefommen, 
bie Seetoaffertemperatur betrug im S>ödjft* 
faß 29 ©rab. Stuf meiner Slfritafaljrt je* 
bodj, ebenfaEs im Stoten SJteer, betrug 
bas Seeroaffer 83 ©rab, im SJtafchinen* 
raum herif4te ottoas über normal 
liegenbe Temperatur oon 53 ©rab einige 
Tage oor. SBie man fi$ ba benimmt? 
©ans einfach: fo toenig toie möglich o”5 

gesogen, oor aEem feine übertriebene 
£>aft, es toirb recht langfam bie SBache 
gegangen, nur bas aEernotroenbigfte ge* 
tan, bie fünfunbfiebsig Stufen sum 
Sdjornftein hin<luf fP“1* 11,1:1,1 M aU(*)> 
bie Sluspufftemperatur ber Berbiennungs* Dchfenlarrcnoerlebr in Colombo 
gafe toirb eben mal gefdjätit, bann fu^t auf ©eqlon 
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Sette 4 SBcrtsjcitung Sir. 7 

Deutfdje bitten mb ©cbtäudte m SWccwt 

®?äditig örötint in ntcitcr tRunbc 
§c^rcr Ditcrgtotfen Älang, 
Unb im ganzen beutirften öanbe 
2önt bet Sluferftefjungsiang. 

Cnbltt^ bat bet lange SBinter ein Gnbe, unb bie 9Tatur beginnt fid) 
btau^en roieber ju etneuern. Set 3riif)ling ladjt, belle Sonnentringel sittern 
über grüne Stafenfläcben, aus; beren bunten Slumenbeeten bie garten Äelfbe 
ber erften grübüngsblüten lä^eln. §odj in ben ßüften fliegt bie Certbc unb 
begleitet ben ßaubmann bei ber grübjabrsbeftellung. 3>a5 ift bas redjte SBilb 
oom heutigen Dfterfeft. Slutf) bas aKertftbenberj maibt fid) frei oon bes 
SCinters Seffcln unb freut ficb, ruenn bie linben Senjeslufte Stirn unb SBange 
umroeben. Die finnige Seteinigung ber üluferftebung unferes §eilanbs unb 
bes Srumtbens ber Dfatur ftärft bes Sötenfdjen 2ebens= unb ^offnungsfreubigteit. 

Hm biefe 3eit feierten bie alten Sermonen ber ftrablenben 5rüb= 
lingsgöttin Öfter a ju Sbten ein g r o ß e s g r e ub e nf eft. Sra^ bie teßte 
3fa^t heran, bann flammten auf allen Sergesböbe« mächtige geuer auf, bie 
mau frobgeftimmt mit Subei u_m= 
tanjte. Stiemanb baibte in biefer 
3faibt an S^laf. 9Jian bt^It bei 
lobernben D ft er feuern aus, bis 
baß fie niebergebrannt roaren. 3lus 
biejem altbeibnif^en gefte bat [«b 
aller SBabridjcinlidHeit nad) unfer 
gegenroärtiges Dfterfeft entmidelt. 
2tuf bas geft ber grüblingsgöttin 
Oftera, ber Söttin ber im grub5 

ling auflebenben 3tatur, legte man 
bie Sebädjtnisfeier ber Stuf5 

erftefjung Sefu Sbrifti unb nannte 
bas g_eft D ft e r n. 

Stuf ben urfprünglicb b^^tttfeben 
Sbaratter bes Ofterfeftes meifen 
bie meiften ber noch ^ablreicben 
Solfsgebräucbe b’tt. benen 
mir nod) in ben nerfebiebenften 
Segenben unferes Saterlanbes be= 
gegnen. 9Tod) beate jünbet man 
überall in Seutfdjlanb D ft e r = 
f e u e r an, unb es ift ein erbeben» 
ber ütnblid, roenn man non einem 
bäbeten Sanfte aus oiele 'Dleilen ringsum bas fianb überifcbauen unb nach 
allen Seiten bin eine große Stenge foldjer geuerbränbe gen tfnmmel lobern 
feben fann. JÖie bas Öfterfeuer, fo ift audj bist nnb ba nod) bas Singen ge= 
bräubliib. Sn ben Semeinben an ber oberen Slbe, an ber ifädjfifcben unb 
böbmifdfen Srenje, roo ficb bie uralten germanifeben Sräu^e treu erhalten 
haben, ertönt bas Dfterlieb bie ganje Sacht binbur^ unb nererbt fid) non 
Scneration ^u Seneration. 

Sine altbeibnifibe Ofterfitte ift auch bente noch bas Oftertoaffer» 
holen. Ss toirb oor Üagesanbru^ aus fließenben Setnäffern, an einigen 
Orten mit bem Strom, an anberen gegen ben Strom, in ftillem Sdjtoeigcm 
geköpft unb nad) ^aufe getragen. Sadf bem Solfsglauben bat biefes SB aff e r 
eine große § e i I f r a f t. 21m ^arje ift es üblich, bas Sieb oor Sonnenauf» 
gang ins SBaffer ju treiben, um es oor Ärantbeiten p beroabren. 

Oer Oftera p Sbren toerben an ber fächfifeben ©renje unb in Sieben5 

bürgen jur Dfterjeit mancherlei geftlicbfeiten oeranftaltet, toie bas D ft e r5 

reiten, bas lobaustreiben, ber Dftertanj unb noch oerfebiebene 
Ofterfpiele. Das „I 0 b a u s t r e i b e n“ 3. S. gebt folgenbermaßen oor ficb: 
Sine ben SBinter oorfteltenbe Strohpuppe (ber alte iob) roirb unter ©efang 
bureb ben Ort getragen unb ins SBaffer getoorfen, mäbrenb ber grüßling in 

Ottern 1934 
gort ftnb ©rabeemubt unb Stunlel, 
Um uns roarb cs beß unb Hot; 
Stuf, entfachet Djterfcucr, 
®cnn bie Hoffnung, fie ift mabr! 

©eftalt eines mit bunten Sänbern gefcbmüdten Xannenbaumes einbergefübrt 
mirb. 

3m fötittelalter mürbe auf Straßen unb ipiäßen bie Seibensgefcbicbtc 
unb bie Sluferftebung Sbrifti bargeftellt. Öiefc Sitte bauerte allgemein bis in 
bas 17. Sabrbunbert hinein unb erhielt ficb 6is auf unfere 3eit in ben Dber= 
ammergauer Suifioitsfpielen. 

3m ö ft 1 i dj e n O e u t f cb 1 a n b ift bas Silagen mit Sluten am 
Dfterfeft Sitte. Ss entftammt ber altgermanifcben Solfsanf^auung, baß 
man burd) ben S^lag mit ber ßebensrute auf Sienfcben unb Xiere ©lüd unb 
gruebtbarfeit übertragen fönne. Sn ben 0 ft b e u t f cb e n S t ° 0 i n 3 e n nennt 
man biefen Solfsbraucb „S t i e p e n“ ober „S df nt a <f 0 ft e r n“. 2lnbermärts 
lauern bie jungen Surijdjen ben pm Srunnen gebenben 2Ji ä b cb e n auf unb 
befpriben fie mit 2Bafferftrablen aus ^olunberbücbien. Sebes 

gefebmadofterte SHäbcben 
muß bem Surfdjen, ber es getroffen 
bat, „9Jt 01 ä e r“ (bunte S i e r) 
fdjenfen. Sludj unter fiiebesleuten 
mirb „Scbmadoftern“ eingebalten, 
nur befprengen fid) biefe meiftens 
mit moblriccbenber glüffigfeit. 

SBie ber ©briftbaum bem 
SBeibnacbtsfeft unb bie 
lidjt grüne SKate bem 
Sfingftfeft, fo ift bas Si bem 
Dfterfeft eigen: Schon bie alten 
Serfer befebentten fib am grüb5 

lingsfefte Sl-eurus mit buntbemalten 
Siern. iSieHeicbt roaren fie eine 
Dfterfpenbe für bie grüblings5 

göttin D ft e r a ; benn ber § a i e, 
ber fie gegen feine fonftige ©e= 
roobmbeit legen foil, mar ihr 
heilig. 

Huch bei uns ift beute noch ber 
Ofterbafe beglich roillfommen. 21m 
Xage oor bem Dfterfefte roerben an 
oerftedten bläßen oon ber Sugenb 

SJefter gebaut, bie ber „liebe Ofterbafe“ in feer Öfter na d)t mil allerlei bunten 
Siern unb Süßigleiten füllt. 

Sn früheren 3eiten gaib es auch noch mancherlei S i e r f p i e I e 3U Dftern. 
Oabin gehört bas no^ beute öei uns gebräu^Ii^e „S i e r b ä r t e n“. Sr= 
ießeint Dftern, fo oerfammelt fidj bie Sugenb auf freien ißläßen unb bas 
„garten“ beginnt. Sßc feboeß ber eine mit bem anberen 3U fpielen anfängt, 
nimmt er bas Si feines ©egners unb poeßt bamit gegen bie 3äbne, inbem er 
mit ber einen fianb bas Dßr sußält, um bie Stärle ber Schale 3U prüfen, 
©laubt er nun, fein Si fei ftärler, fo bürtet er mit bem ©egner auf „9tunb 
unb Spiß“ ober „ißolenbe unb Spißenbe“, bas beißt fie feßlagen mit ber fpißen 
ober mit ber flachen Seite bes Sies sufammen; ber, beffen Si jerbriebt, bat 
oerloren unb muß fein Si bem ©eroinner ausbänbigen. 

So buben ficb beutfdje Sitten unb ©ebraudje unferer SSorfaßren oererbt 
oon ©efd)led)t 31t ©efcßle^t. Dlögcn fie aueß fernerbin erhalten bleiben; benn 
es ift be ff er, unfere Sugenb an lobernben D ft er feuern 
frößliibe Sieber fingen 3U laffen, als fie im Äino ober 
auf bem Xanshoben ©efaßren aussufeßen. 

Äarl g u ß. 

®un!lc bu bift befieget, 
Seine 9JJad)t nun jäh jethrod), 
Senn mir feiern „Scutjcßc Dftern“, 
„Scutfchcn Slufcrftehungstog!“ 

S m i 1 Siegel 

5Ber eint änfallmtelle fennt, tut unettht, wenn ee fie nitht nennt! 

man bie Jüblften Stellen im fötafeßinen5 

raum auf, jtellt fteß unter ben SBinbfcßuß 
ober ben Sßinbfad, roenn ber SBinb einem 
ben ©efallen tut unb roeßt. Sann lann 
man nämlicß oon ©lüd fpre^en. 2Jieiftens 
rüßrt fieß fein Sßinbcßen, ftill rußt bie 
See, bie Sampfer fahren mit brittem 
2Jiaft, fteil geßt bie fRau^faßne gen 
fjimmel. Ser Shiffsförper ßat fo oiel 
SBärme aufgefpei^ert, baß [elbft bie 
füßlen üläcßte feine Slbfüßlung ber 
Kammern beroirfen. Ser Sentilator 
[ummt, troßbem roäl3t man fieß naeßts 
naß in ber Äoje, an Scßlaf ift faum 3U 
benfen. — 3u unferer Srfrif^ung unb 
ber ber ißuffagiere ift gleich hinter Sues 
auf Sed ein ScßroimmBab errichtet 
morben. Sie Ülbmeffungen finb ungefähr 
4X6X1,5 SDfeter. Sie SBabe3eiten ftnb 
genau feftgelegt; für Hngeßörige ber 
Sngenieurs» unb Offt3iersmeffe morgens 
bis 9 Hßr, abenbs ab 17 Ußr. Ss ift flar, 
baß biefe fdjöne 'Sinricßtung bis sum 
äußerften ausgenußt morben ift. Sas 
Seemaffer roirb bauernb oon ber ißumpe 
ßoeßgepumpt, im Sab ift alfo immer 

frifdjes SBaffer oorßanben. Ser Salsgeßalt in biefen ©eroäffern ift fo erßeblicß, 
bis 3u breieinßalb Ißrosent, baß ber Äörper naeß bem Xrodnen in ber Sonne 
mit einem feinen Sa^ßaucß bebedt ift. 2lm Snbe bes Dloten 9JIeeres, in ber 
9iäße ber Snfelgruppe „Sie 3roölf Slpoftel“, erleben mir ben feltenen gall eines 
ftürmifeßen SBetters. Sas SBaffer bringt Burb bie Süftungsflappen in bie 
Kammer, roas als feßr rooßltuenb empfunben roirb. — 3ur roaßten Srßolüng 

roirb bie gaßrt burd) ben Snbifcßen D3ean naeß Solombo auf Seplon. Sine 
frifeße Srife ma^t bie fommerlicße SBärme gut ertragbar. SBoIfenlofer, ßeH5 

blauer Simmel über tiefbunfelblauem SBaffer. Sas einsige Ereignis ab unb 3U 
ein uns begegnenbes Scßiff, oft fern am fjorisont, oft in näcßfter Siäße. Sa, 
eines Xages ßat ber gunler ein $apagf^iff gemelbet, halb ift es an ber 
feßmarsroeißroten Scßornfteinmarte f^on mit bloßen Stugen su erlennen. — 
glaggen roerben geßißt, „©lüdlicße gaßrt!“ bebeuten fie, genau querab, 
Kommanbobrüde liegt mit Kommanbobrüde in einer glu^t, roirb gegenfeitig 
bie Siationalflagge gebippt, breimal getutet. Sin SBinlen hinüber, herüber, 
mit Kielern roirb bas Scßiff eine 3eitlang oerfolgt, oorbei. Ser Slbenb bridjt 
plößlicß, oßne Heber» 
gang, oßne Sämme» 
rung, herein, blutrot 
finit bie Sonne ins 
SJleer, es roirb an» 
geneßm lüßl, alles 
gßt an Sed, auf ber 
2ule, ein ©rammo» 
pßon fpielt luftige 
JBeifen, bort ßat fieß 
unter einem Sonnen* 
Brenner eine Gruppe 
pm foliben Slat ein» 
gefunben. Sie gans 
Stillen, Sinfamen 
jueßen am Haren 

Sternenßiramel, 
beimroärtsfcßauenb, 

ben großen SBären. 
Sr ift feßon 3iemlicß tief gerutfeßt; folcße Slbenbftunben 3äßlen 3U ben feßönften 
ber gaßrt. Slur 3U oft ßabe i^ bebauert, baß icß fo früß meine Koje auffueßen 
mußte, bonn um sroansig SKinuten oor 12 Hbr ! — 

(gortfeßung folgt) 

Slacß ber Slrbeit 

2H.S. „Suisbura“ auf ber Sleebe uou Saiten 
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I>06 Kraftrad 

toeiie ber SBentile bco Siertaltmotors 
a itcfjcnb; b pngenb; N 9toden 

Sic SRcgelung ober, rote 
bet Jadjausbrud lautet, 
Steuerung ber Gas* 
3 u f u tj r erfolgt beim 33ier= 
talter burt^ 3roei IBentile. 
Sas Slusfe^en unb bie Sit* 
beitsroeife bcrfelben ift aus 
ber SIbbilbung 3 erftäftlid). 
Sie SFiotfenroelle mit ben 
SHoden, bie bie SBeroegung 
ber SJentile beforgen, ift mit 
ber ÄurbelroeHe im Öerljält» 
nis 1:2 oerbunben. Sluf 3roei 
Umbrebungen ber Äurbel* 
roelle ift nur eine Umbre= 
bung ber ÜHodenroelle nötig. 
®ei SUtotoren mit fogenann* 
ter „Äönigsroelle“ ift bie 

SRodenroelle natb oben auf ben 35tinber oerlegt. Süa^ bem Sib ber ©entile 
roirb au^ eine roiebtige (Einteilung ber SJiertaltmotoren oorgenommen._ SJian 
fpritbt oon einem Sftotor mit „ftebenben S3entilen“ ober einem „untengefteuer* 
ten“ (feitengefteuerten) unb oon einem SJtotor mit „bängenben ©entilen“ ober 
einem „obengefteuerten“ (topfgefteuerten). Ser erftere gelangt bei Xouren* 
mobeilen, letjterer meift bei Sportmobelten sum Ginbau. Ser topfgefteuerte 
2Jtotor bat eine größere Seiftung, roeil babei ber tote Kaum für bie ©entile 
fortfällt unb ber ©erbrennungsraum ungefähr bie günftige §albtugelform 
erbalten fann. Gine Kombination ber beiben Steuerungsarten ift ber aller* 
bings feltenere „roeÄfel* ober gegengefteuerte“ SJtotor mit einem böugenben 
(Slnfaug*) unb ftebenben (Sluspuff*) ©entil, ber bie Sorteile beiber oereinigen 
foil. 

Sie D e 1 u n g erfolgt beim Siertatter butdj eine automatize Delpumpe. 
Sas oerbrauibte Del roirb habet entroeber butdj ein Kobr ins Sreie geleitet 
unb nod) 3ur Sibmierung ber Kette benu^t (5ri^¢öl^(bmierung) ober es roirb 
btird) einen gilter gebrüdt unb bann oon neuem oerroanbt (UmlaufZmierung). 
Saneben trägt bas Del aud) noib 3ur Kühlung bes Klotots bei. 

Ser 3roeitafter arbeitet gans ohne ©entile. Sie Steuerung bes 
Gemifdjs roirb babei oom Kolben felbft mitübernommen, ber 3U biefem 3^^ 
oben eine „Kafe“ bat- 3ufubr unb Seroegung bes Gemifibs erfolgt buttb 

Slbb. 4: SibematiZe S^nitte bunb einen groeitaltmotor 

bie Stbli^e E (5um Sergafer) unb A (aunt Sluspuff) unb butdj ben Weber* 
ftrömlanal Ü. Sie Slrbeitsoorgänge finb folgenbe: 

1. Satt: Sei ber Slufroärtsberoegung öffnet ber Kolben K mit [einem 
unteren Kanb ben Sd)lib E unb faugt oom 33ergafer*GemiZ oorerft ins 
Kurbelgebäufe, bas besbolö na^ aufeen luftbi^t aogef^loffen ift (fiebe 31b* 
bilbung 4. Stellung 1). Weber bem Kolben, im eigentlichen SSerbrennungsraum, 
erfolgt gleichseitig bie Komprimierung bes Gafes oom oorbergebenben §ub. 
3m erften Satt fallen alfo beim 3roeitafter Slnfaugen unb Komprimieren 
Sufammen. 

2. Satt: £at ber Kolben ungefähr feine oberfte Stellung erret^t, fo 
erfolgt bie 3ünbung bes oberen, bereits tomprimierten Gafes, rooburd) er na^ 
unten geZleubert roirb. Sei ber Slbroärtsberoegung gibt es nun eine Stelle, 
an ber ber Kolben mit feinem oberen Seile bie STünbung bes Weberftröm* 
Eanals Ü unb ben Scblitj A unb mit feinem unteren Gnbe gleichseitig bie Gin* 
ftrömöffnung E oerfcbliefft (Stellung 2). Saburcb finbet bereits eine Sor= 
Eompreffion oes Gafes im Kurbelgebäufe ftatt. 3m näcbften Slugenblid roerben 
feboeb ber Weberftrömfanal U unb ber Scblib A frei (E bleibt geZloffen! 
Stellung 3). Ser Kolben brüdt baber bas GemiZ aus bem Kurbelgebäufe 
tmreb ben Weberftrömtanal in ben Serbrennungsraum. SBäre nun ber Kolben K 
roie beim Siertatter glatt, fo mürben bie grifdjsafe einfach mit ben oerbrannten 
Gafen sufammen bur* A ins greie gepreßt roerben. Sas foil bie Safe am 
oberen Gnbe bes Kolbens oerbinbern. Sin ihr entlang gleiten bie grifdroafe 
nach oben unb oerbrängen bie Sluspuffgafe bureb ben S^tifc A hinaus. Ser* 
brennung unb Sluspuff gefdjeben alfo gleichseitig. 

Sei ber folgenben Slufroärtsberoegung roieberbolt ftdj bas Ganse, bas 
beifet Kompreffion im oberen Seil bes 3glinbers, Slnfaugen burdj E ins Kurbel* 
gebaufe. Siefe anfdjeinenb fo oerroidelten SBorgänge roerben bei nochmaligem 
Surdjlefen unb bei Seachtung ber SIbbilbung oiel oon ihrer Komplisiertbeit 
einbüßen, unb es roirb ftdj jeigen, roie gerabesu genial einfach ber 3roeitatter 
arbeitet. Sltlerbings roirb man ebenfalls einfeben, baß su einem einroanbfreien 
ßauf eine genaue ®ered)nung unb Slbftimmung ber Gröfeenoerbältniffe unbe* 
bingt crforberlid) fmb. Slls Sorteile bes 3roeitafters gelten fein ruhigerer unb 
aurgeglZenerer ßauf (es fällt auf einen Slrbeitsbub nur eine Wmbrebung ber 
Kurbelroelle im Gegenfaß sum 33iertatter) unb bur^ ben gortfall ber Gteue* 
rungsorgane unb ©entile ein Sßeniger an ©erZIeiß. Sem fteben gegenüber 
unoermeibli^e, roenn au^ febr geringe Serlufte an griZgafen beim Sluspuff 
unb Zroädjere Stillung. Sdjroterigfeiten bei ber Kühlung finb beute nicht mehr 
in bem SJfafie roie früher oorbanben. Sie einfache ßufttüblung bur4 Kühl* 

SSon Karl Sahnte (gortfeßung) 
rippen roirb roeiter 3. ®. bei SK3C. bureß Slusbilbung ber SdjroungZeibe als 
lurbooentilator oerftärtt ober auch SBaffertüblung erfeßt. Sie Delung 
bes Kmeitattmotors erfolgt bureß „GemifcßZmierung“. Sem Srennftoff roirb 
Del beigegeben unb mit serftäubt. Siefer Delnebel feßt fZ bann als bünne 
Scßicßt auf alle su feßwierenben Seile. 

Sas sum Betrieb nötige Gas roirb im Bergafer erseugt. Ser Karne 
Bergafer ift eigentlich nießt gans ri^tig, beffer müßte es Bernebier ßeißen; benn 
ber Srennftoff roirb in biefem Slpparat nießt oergaft, fonbern nur gans fein 
Serftäubt ober oernebelt. Sebocß oerbunftet bas oon Katur aus flüchtige ©enjin 
in biefer feinen Berteilung faft fofort. Sie SBirlungsroeife bes ©etgafers ift 
an |>anb ber feßematif^en 3ei<ßnung unfeßroer oerftänbli4. Ser Srennftoff 
tritt oom San! bureß bas Snleitungsroßr Z unb bas ©entil V in bas 
Sdjroimmergebäuie Schg unb fteigt barin unt in ber Süfe D ßoeß. 3m Srenn* 
ftoff feßroimmt ber SAroimmer Sch, ein ^oßlsplinber. §at bie glüffigfeit, 
besießungsroeife ber Scßroimmer, eine geroiffe §öbe erreicht, fo Zü«ßt fieß bas 
Bentil V unb fperrt bie roeitere Srennftoffsufußr ab, um fieß erft beim galle 
bes glüffigleitsfpiegels roieber su öffnen. Saburcß bleibt ber ©rennftoff im 
Scßroimmergebäufe unb bamit in ber Süfe D immer auf gleicher Sjöße. SJian 
ftelle fieß feßt ben Gas* unb fiuftfeßieber Q unb L etroas geöffnet oor. Sann 
faugt ber SHotor bureß bas fjauptlufilocß HL Cuft an. Siefe ftreießt an ber 
Deffnung ber Süfe D oorbei unb reißt aus ißr Setriebsftoff in gans feiner 
Berteilung mit, ähnlich roie eine ©reßluftbüfe in ber Grube SBaffer mitsu* 
reißen imftanbe ift. Siefes Srennftoff*2uftgemifd) roirb bann im Blotor oer* 
brannt; babei fallen auf ßunbert Seile 2uft etroa brei bis fünf Seile Srennftoff. 
Ser Geßalt an fiuft roirb mit §ilfe bes Suftfcßiebers L reguliert. Ser Gas* 
feßieber Q beftimmt unter anberem bie Gemifcßmenge unb bamit bie Scßnellig» 
feit bes SJiotors. Seine Slufgabe ift siemli^ oielfeitig; es fann in 
biefem Kaßmen ni^t näßer barcuf eingegangen roerben, roie überhaupt ber 
Sau eines mobernen Bergafers in SBirflicßfeit fomplisierter ift. Wm einen 
langfamen Sauf bes SJfotors sum Seifpiel bei Stillftanb bes Kabes unb ge* 
f^Ioffenem Gasfcßiober äu geroäßrleiften, ift mit ber Sjauptbüfe D no^ bie 
ßeerlaufbüfe Ld mit bem Ceerlaufluftlod) LI oerbunben. Sie 2uft fommt 
bann bureß LI unb reißt aus Ld Srennftoff mit. 

Sie 3iinbung bes Gemiftßs im 3biinber beforgt bie 3 ü n b f e r 3 e (Z in 
Slbb. 4 unb 2). Sie befteßt in ber Sauptfacße aus einem ©orsellanförper, 
ber in ben SZio&erfopf gae^’^* eingefdjraubt roirb. 3n ber ©litte ber Kerje 
befinbet fteß ein SJletallftift. Gr ragt frei in ben Serbrennungsraum hinein 
unb ift oon ben SJletallteilen bes SFlotors ifoliert. Seinem unteren Gnbe näßert 
fieß bis auf etroa 0,5 Süillimeter ein anberer Stift, bie SOlaffeeleftrobe, bie 
mit ben ÜJletallteilen in Berbinbung fteßt. Wm eine 3ünbung su oeranlaffen, 
roirb in ben Stift ein Strom gefeßieft, beffen sroeiter ©ol mit bem ÜJletall bes 
SJlotors, ber Blaffe, oerbunben ift. 3nfolge ber ßoßen Spannung bes Stroms 
fpringt nun ein gunfen oon ber einen Gleftrobe (bem Bletallftift) sur anbern 
(ber Blaffeeleftrobe). Siefer gunfe sünbet bas Gemifcß- ®^r 3ünt>3eitpunft 
ift meift bureß ^anbßebel unb ©orobensug su oerftellen. Ser Ginfacßbeit halber 
roar bisßer angenommen roorben, baß bie 3imbung beim oberen Sotpunft ober 
furj banaeß ftattfinbet (Spätsünbung!). Sas ift nur beim langfam laufenben 
Blotor richtig. Gs ift nämlich su berüdfießtigen, baß sur Berbrennung eine, 
roenn aueß feßr furse S^it benötigt roirb. Sei höheren Xouren muß alfo unbe* 
bingt oor bem lotpunft gesünbet roerben (grüßsünbung!), ba ja fonft ber Kol* 
ben feßon faft roieber unten [ein mürbe. Sie Kraft ber Gjcplofion fäme ißm bann 
nur teilroeife sugute; außerbem mürben bie beim Sluspuff noeß brennenben 
Gafe außergeroößnlidje Grßißung unb fcßließli^ Berbrennung ber Bentile ufro. 
oerurfatßen. 3m felben Grabe fcßäblicß ift natürli^ auf ber anbern Seite 
grüßsünbung beim SIntreten. besießungsroeife langfamen 2auf. Sie golgen 
finb ßier bie' befonbers beim ©uto befannten „KüdZläge“, besießungsroeife bas 
„Klopfen“ bes Biotors. 

Sie Grseugung bes 3ünbftromer gefeßiebt bei ben befferen, 
mobernen Blafcßinen mittels einer „S a 11 e r i e *3 ün b I i dj tanl a ge“. 
Ser Stromerseuger ift bei einer [oleßen Slnlage ein entfprecßenb gebauter 
Spnamo, ber einen Gleicßftrom oon meiftens 6 Bolt unb 30 bis 50 SBatt liefert. 
Sin ißm bängt bie gefamte eleftrifcße Slusrüftung roie 3ünbung, Sebeinroerfet, 
Scßlußlicßt, |»orn ufro. Gin Scßlüffel fießert bie gefamte ©nlage oor unbefugter 
Senußung. 

Siefer Strom oon feeßs Bolt mürbe aber für bie 3ünbung oiel su niebrig 
gefpannt fein. 3nr Bergrößetung bet Spannung bient bie 3ünbfpule. Ser 
Strom roirb bureß eine Spule mit roentgen, jeboeß biden Sraßtroinbungen unb 
bann roieber sur 2icßtmafcßine surüdgeleitet. Weber ber erften Spule [ißt eine 
Sioeite aus oielen SBinbungen eines bünnen Sraßtes. Sas eine Gnbe ift mit 
bem Bletallftift ber Kerse, bas anbere mit ber Blaffe oerbunben. 3t*tn 3®?* 
ber 3ünbung roirb ber Strom ber 2icßtmaZine plößlicß unterbrochen (bureß 
ben fogenannten „Wnterbre* 
eßer“). Saburcß entfteßt 
bureß 3nbuftion in ber sroei* 
ten Spule ein ßoeßgefpannter 
Stromftoß, ber ben gunfen 
überfpringen läßt. 

3ur Slnlage gehört ferner 
eine Slffumulatoren* 
b a 11 e r i e. Sie fpeift bie 
eleftrifcßen Berbraucßer bei 
Stillftanb bes Biotors. 
Slußerbem liefert fie ben 
Strom für bie 3ünb[pule 
beim SIntreten unb beim 
langfamen 2auf. §ierburcß 
roirb bas SIntreten erleid)* 
tert, roeil bei niebrigen 
Touren bie 2icßtmaZtne 
noeß nießt richtig arbeitet. 
Sei etroa oierßunbert Wm* 
breßungen in ber Blinute 
roirb bann bie Batterie felbft* 
tätig abgefcßaltet, roas fieß 
bureß Grlöfcßen einer roten 

Slbb. 5: Scßnitt bureß einen Bergafer (fcßcmatiZ) 

Kontrollampe anseigt. SBäßrenb ber gaßrt läbt fieß ber Slffu ber 2icßtmafihine 
roieber auf. 

Sei einfachen unb älteren Blafcßinen ejiftiert noeß bie Blagnetgün* 
bung. Blan fann fieß ißre Slrbeitsroeife fo oorftellen, baß bie gunftion ber 
3ünbfpule oon ber Blagnetmafcßine babei mitübernommen roirb. Ser Slnfer 
ber 2id)t* besießungsroeife Blagnetsünbmafcßine fißt entroeber auf ber Kurbel* 
roelle felbft ober bie Blafcßinen bilben [elbftänbige SIggregate unb roerben bann Blafcßinen 
bureß °^er Kette angetreten. (Schluß folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite Ö SBerfsjeitung 3lr. 7 

Sortenbau unb Älemtterautbt 
Sit weifte ftotbe im dtiftnecftoU 

l>er ^ü^nerftair als SBo^nung unfeier (Sierfpenbet muß genau fo forg» 
faltig gehalten unb gepflegt roerben roie bie übrigen Ställe bes ©rofe* unb 
ftleinoieijs. §ält man bie liere troefen unb roarm, bann laffen fie in 
i^rer ßegefä^igfeit ni^t fo ftarl natf) als menn fie im Utafien unb Äalten 
idfiafen muffen, ffileitfijeitig muß aber ber Sjüffnerftatl au^ fauber fein, meil 
babur^ ber ßäufebefall ber liere oerringert roirb unb oiel Äraft baburt^ er» 
halten bleibt. Äaltt man bie Ställe, fo hat fith folgenbes bemährt: ©s ift ni^t 
äroedmäßig ben an fih billigen Äalt ohne alles anbere an bie Sßänbe 5u fpri^en, 
roeil bie iiere bann ähnlid) barauf reagieren roie auf Sdfnee. Sie roerben riih= 
tig fcffneeblinb unb oerlieren oorübergehenb'ihr gefamtes Sehoermögen. T>arum 
ift es jroedmä^ig, roenn roir gunäihift einen ©arbolineumanftrirh ben 
SBänben geben unb bann Äalt barüber fpri^en, fo bag bie braune fyarbe recht 
halb burcfileucbtet. Süßem bas ©arbolineum ju teuer ift, tann bem ft alt etroas 
Oder (in jeber Drogerie üU haben) aufeßen, ber fe^r roenig foftet. 3>er Stall 
betommt baburd) eine fonnengelbe garbe unb fieljt freunblich unb roarm aus. 

Summ unb Sport 

Stirn* unb etsertoerrm «itbrrrhriniftht Sütfc 
^recitoerftemanftQltuno am ii.äHära 1914 

Unfere SportroerbeOeranftaltung rourbe non fdjönem SBetter begünftigt, fo 
bafj oiel gufd)auer angelodt tourben. 2tlS ©inleitung ein fchneibiger SOtarjch unferer gut 
geleiteten SBertStapelle, bann ftellten fid) bem Sdnebbriditer §eine bie SReferoemann» 
fchaft beS Duisburger ©pteloereinS unb unfere I. guhballmannfchaft. ®aS Spiel nahm 
unter ber torretten unb fieberen Seitung einen fchönen Skrlauf. (©rgebniS: 1:0 für 9t§.) 
SBährenb ber $albaeitpaufe mürbe eine 4x 100*9Äeter»5ßenbelftaffel gelaufen, bie bie 
^anbbaKabteilung für fid) entjcf)eiben tonnte. 

Sie I. SDtannjcbaft bes Sporto. Duisburger ftupferlfütte mar unferer Ginlabung 
gefolgt unb trat gegen unfere .öanbbalPiliannjdiaft an. 3)?it Glan unb ftampfgeift rourbe 
biefeS Treffen ausgetragen, fo baff erft ber Scpluhpfiff ©emigbeit über ben StuSgang 
beSjelben brachte. Jfn ben erften Spielminuten bradiien bie Unfrigen bereits amei Xreffer 
an. fturj barauf jogen bie ®ft.*£eute mieber gleich- ®iS aur ^albjeit lautete baS ©rgebniS 
4:4. %acb SBieberanpfiff mürbe baS Spiel härter, ohne unfair ju roerben. ScplufjergebniS 
6:6. Die Seitung beS Spieles liefe manches 9JtaI ju münfehen übrig. 3ebenfallS bebeutet 

I. gu'Bball=S!Rannithaft SUieberrhcittif^e $ütte 

biefeS Unentfefeieben gegen bie Kupferhütte für unfere Jpaubballer immerhin einen Sich* 
tungSerfolg, auf ben fie ftola fein tonnen. ©S mürben oon ber Jurnergruppe roährenb ber 
©albacit Freiübungen mit Flaggenfch'umgen gezeigt, bie fefer oiel 'Seifall fanben. infolge 
BeitmangelS mufften einige ootgefefeene Sorführungcn unterblieben, bie öielleicht bei 
nächfter Gelegenheit gezeigt roerben tonnen. 

©tfreulid) mar baS grofee Quterejfe, baS feitenS unferer SlrbeitSfameraben ber Ser» 
anftaltung entgegengebracht rourbe. Grfreulid;er märe aber nodf, roenn bie Seranftaltung 
unferem Serein aus ber Selegfdjaft neue SJKtglieber juführen mürbe, .fjaben unfere 
Slttioen hoch gejeigt, roaS in unferen Dteifjen für ein Geift unb Setrieb herrfefet. Keine 
„Kanonen" haben roir bei uns, bafür aber Sportler toie fie fein follen. ^>.Sd)ro. 

QuartctlDtreln „Ciicmritf Mt 1925" £>Muc6<Mfelfc 
3n ber bieSjälitigen §auptoerjammIung tonnte ber SereinSführer faft bie Ooll» 

jählig erschienenen SangeSbrüber begrüfeen. 9tad) ber Serlefung beS QahteS* unb Kaffen» 
berichteS, ergriff bet SereinSführer K. Frütel baS Söort unb bantte nochmals allen 
SangeSbrübern für bie freubige iOtitarbeit. Slot bod) baS üerflojfene 3atjr eines ber 
arbeitSrcichften feit unferem Seftehen. GS rourben brei SSettfereite bcjudit, bie mir alle 
fiegreid) beftanben,unb aroar eraielten mir: brei erfte greife, amei ameite greife, einen 
britten Sreis, einen Oierten SreiS unb für bie befte Seiftung bie golbene Slatette ber 
Stabt Duisburg. 3mci grofee Konaerte rourben abgehalten unb bei ben oetfd)iebenfien 
baterlänbifchen Seranftaltungen ftellte bet Serein fid) unetgennüfeig in ben Dienft ber 
guten Sache. Siebaig Srobeabenbe rourben abgehalten, bie im Durchfchnitt mit 84 ißro» 
äent befud)t roaren. Die SangeSbrüber Sooje, Gger, SiP1 id)huifen unb Droft, bie 
(amtliche Stoben befud)ten, haben als Stnertennung ein Silb urifereS SoltStanalerS über» 
reicht betommen. Die 28abl beS SereinSführetS fiel einftimmig auf ben bisherigen SangeS* 
bruber K. Frntel, ber anfchliefeenb feine bisherigen langjährigen älcitarbeiter burch £>anb» 
fchlag rociter oerpflidftete. 21 uf Slnorbnung ber SReidjSmujiftainmer mufete ber langjährige 
unb beroährte Chorleiter Saul o. b. Seet oon uns fdjeiben. SIS beffen Sadjfolger rourbe 
5>err gr. Greife jt. üerpflid)tet. Das SereinSlotal S- Koppenburg rourbe roeiterhin 
beibefealten. 

SIS nächfte Seranftaltung ift für ben 15. Slptil im ßutherhauS eine grofeeS SBerf 
(DeutfdilanbS 21uferftel)ung) mit Gljor, £rd)efter, SJort unb Silb feftgelegt. 

üuö Sen »ctcicböjellen 

fWSSO. iOicictcfeeinifdte öättc 
fln alle Hcfteitec btt ctitn und dec ftauft 

Sefonbere Sortommniffe ceranlaffen bie SetriebSaelle, nachftehenbe grunbfä|tid;e 
Richtlinien aur görberung unb ©rrcichung einer bem SationalfoaialiS* 
muS entfprechenben SetriebSgemeinfcfeaft, im Sahmen berSoItSgemein» 
jehaft, feftaulegen. Diefe follen erübrigen, baff Ginaetmafenahmen erforberlich roerben. 

1. Setrachte jeben beiner Stitarbeiter als gleichberechtigten beutjeben SolfSgenojjen. 
2. Gib Settrauen, too bu Sertrauen oerlangft, unb erweife bid) eines gegebenen 

SertrauenS roürbig. 
3. Schmäfee nid)t unb urteile nidjt boreilig über Dinge, bie bu nicht genau roeifet, 

ober nicht öerfteljft. 
4. ßege an jebeS Urteil, baff bu bir anmafet, ben Slafeftab beS SationaljoaialiSmuS, 

beoor bu es abgibft. 
5. Due ceftloS beine Sfücht im Dienite beiner SlrbeitSftätte, ba, wohin bu geftellt 

bift, unb erfülle fie freubig im Sinne ber SoI!Sgemeinjd)aft. 
6. Sflegc Sitte unb Storal nad) reinem Gmpfinben ber .foeiligleit biefer Segriffe, 

roie fie in ber beutfdten SollSfeele rouraeln. 
7. Dente an bie SBorte beS gührerS, mit Welchen er aud) bir bie Serantroortung 

für tommenbe Generationen mit auf bie Sdjulteru legt, unb fei bir beiner Mufgabe als 
beutfeher SoltSgenoffe beroufet. 

8. Sertraue unb folge beinen gührern im Setrieb, bie ehrlich bein SefteS Wollen 
unb bei alten ihren Jpanbtungen fid) baS Seijpiel unjeteS gührerS, beS SoltStanalerS Slbolf 
•Viitler, aum Sorbilb nehmen. 

SBer nad) biefen Richtlinien fein Dun unb £>anbeln einftellt, erfüllt beroufet feine 
oaterlänbifche Sfü<()t unb trägt au feinem f>eil aum Slufbau ber erftrebten SoIfSgemein» 
fepaft bei. SBer jebod) fich in Gegenfa| au biejem SSillen ftellt, oertennt ben Sinn ber 
SoItSgemeinfchaft unb fefet fid) aufeetbem bet Gefahr aus, aus biefer auSgefchloffen au 
roerben. gebet baue baljer fein. ganaeS |>anbeln nach &em Grunbfafe auf: „Gemeinnufe 
geht oor Gigennufe!" 

$eil ^citlro! 
Der gellenobmann. 

cSilhccnes Sicnftjubüäum 
ftüttc fHuftcott^eidertift 

|>ert Heinrich §artmann beging am 9. Stära fein fünfunbaroanaigjährigeS Dienft» 
jubiläum. 

|>err öartmann trat am 9. Stära 1909 bei ber Shbuij*Sttien_gefelljd)aft au Duisburg» 
Suhrort ein unb rourbe ab 1. Qanuar 1920 als ßofenbuchhultet befchäftigt. Sei Grünbung 
ber Sereinigte Stafelroerte 21.*G. würbe §. oon ber tpauptlohuabteitung ber §ütte 
9iuhtort»S?eiberi<h übernommen, unb im Stai 1932 aum Qentrallohnbüro in ^»amborn 
oerfefet. 

Öcrr .'öartmann roar ftetS ein fleifeiger unb auoerläffiger Sngeftellter, ber (ich bei 
feinen Sorgefefeten unb bei feinen Stitarbeitern allgemeiner Seliebtfecit erfreut. 

Dem gubilar entbieten mit au feinem gubiläumStage herjlidje Glüdroünjche. 

Sntnilitmiadiridilcn 
üuguft Sdoifen^ütte 

©hcfchltefeungen: 
Otto Sennemann mit Glfe SBaterfamp; grana Drepp mit Glfe gleifcher Oerto. 

Straatmann; gopann §agborn mit Dfeeobora ^otjenburg geb. §egermann. 

(Geburten: 
Gin Sofen: 
Setnttcl) Rergenau, ßaurentiuS Klein, Seter Dimp, Süajimilian SRocato, groan 

Kutfd), Dheobor Kafprapt, Robert ftraufe. 

Bütttndetricd SRitdcriid 
Geburten: 

Gin Soljn: 
Hilfsarbeiter grip Serger, am 6. 2. 34; güllet 2!ug. Kofdjorref, am 6. 2. 34. 
Gine Dod)ter: 
Hilfsarbeiter grana Saub, am 30. 1. 34; Sförtner Karl Höhuerbad), am 22. 2. 34; 

Hilfsarbeiter Hans ScfeürfeS, am 26. 2. 34. 

Bütte Mmt<9Neiderifd 
Geburten: 

Gine Docpter: 
Heinrich Dehnen, 21bt. 'Utajdjinenbctrieb, am 1. 3. 34 — iPargarete. 

üUederrftetnilide Bütte 
Geburten: 

Gin Sofen: 
Hermann Gremer, am 26. 2. 34 — Hermann; gofeann girroeS, am 2. 3. 34 — .Horft. 
Gine Docfeter: 
'Bilhelm Sriebfd), am 3. 3. 34 — 3®ilt)elmine 21bele. 

Sterbe fälle: 
?tug. Dl!hffen=Hütte: 
SBlabiSlauS Surbon; Gfeefrau Seter Stüller; Gfeefrau Slnton Kirften. 
Hütte ;)lubrort='J!)leiberi(h: 
Dietrich Höfges, 2(bt. Rlafcbinenbeltieb, Kinb Heina, am 1. 3. 34. 
Hüttenbetricb Siciöcricl): 
Kinb Hermann Hah", am 19. 2 34. 
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01od)ruf 
9lm 9. biejcä SRonatä öerjd)ieb bet im .J)afenbettieb imfetet 

It)k)iien{)ütte als .£>allemuärter bei'djäftigte 

0m SölnbtSlouS Lotten 
®er Setftorbene, Qubilat unjeter §ütte, Itiar unS ftetS ein fleißiger 

unb treuer 3)titarbciter, bejjen'Xnbeitten mir in CSfjten beiunfjren merben. 

^amborn, ben 16. SJtätä 1934. 

'Kuguit Sf)i)iicn=.viitte, 'UttiengeieKirfjnit. 

92o(^cuf 
(Sanä uneriunrtet imirbe l)eute undjt ber Sorftetjer unjeter We* 

jd)äftSbud)f)altung 

0m SluQuft Senntl 
burd) ben Sob abberufen. 

SSic öerlieren in ifjrn einen bienfteifrigen unb gemijjenbajten 
^Beamten, ber jid) in feiner langjährigen Xätigteit in unferer 'Genual* 
tung burd) fet)t gute SacbfenntuiS auS^eidmete. (Seinen 'iUitarbeitcrn 
unb Untergebenen toar er immer ein Reifer unb greunb. 

2Sir »erben feiner ftets in Gt)rcn gebenten. 

®uiSburg»$amborn, ben 13. 9Jtära 1934. 

Äuguft Sfjt)jien=.vuittc, 'KftiengefeKjrfiaft. 

0lod)t;nf 
9tm 4. biefeS SltonatS üerfd)ieb ber im §od)ofen=9Ragaäin unferer 

Shhifett^ütte befdjäftigte ÜKagasinarbeiter 

0m Plbeltn Met 
$er Serftorbene, ber über jiebenunbbreifjig Qahre ununterbrochen 

in unferen ®ienften geftanben hot» fcot un^ ite^ e'n fleihiget unb 
treuer SRitarbeiter, bejfen 9tnbenten »ir in Gfuen beroahren »erben. 

^»amborn, ben 8. Sttärj 1934. 

'Huguft 5ht)fit'it=.\)üttc, 'Ktticngefel(fd)aTt. 

©ehnunöö* tnuitb 
löictc: Cf in 3*®^ 

^amilientjau^ (brei 
Bimmer.cincSWan 
iarbe unb sieben 
räume, iottjieflcincr 
©orten). 

turtle: (fine fleräu 
mifle 3tt)ei*3i^' 
iner'5Bobnunp jum 
1. s3Kai.9lm(iebiter 
93rit>atmobnuno. 

9lnoe6ote unter iö.'J 
mit ^reieangabf 
an iMbttfl. Jveuer* 
tüoebe &ütte 9t. 

©uterballener 
^t)oto*9M)borot 

(9Jlatten'StQmera 9 
mal 12) mit fämt* 
idiem 3wbetjör jum 
•torieren unb Cfnt* 
rttfeln, jetjr billip ju 
uerfaufen. 

Äuüfermann, 
'öteioeridt, 

trabburper Sir. 2H 

Miitbcrtlcib 
äui rotem SBoüftoff, 
an^ neu, für jieben 

biö adniäbrifleö SJtäb 
ben, für ß 9teid)$ 
mart ju bcrfaufen. 

^btv'-Beetf, ffianb 
eöftrafee 19. 

»iete: Gine ^ret 
3immer*^obnunr 
mit (Stall, Heller 
mit 9öafd)0e!e0en 
beit, (Speidjer unb 
Storoarten. 

Sttdie: Gine 95icr 
3immer * Söobnuna 
(Jütten - SSobnunp 
ober 93ritiat). 

9BagflauftraBe 28, p. 

Gin («Vrammopbon 
mit etma 35 glatten 
^u berfaufen. 93rei^ 
15 bis 20 8tetd)$mart. 

SSalfum, 9tömer 
‘träne 462 (in ber 
9täl)e ber 3Rül)le 2)id 
mann). 

©icte: Schöne aboe 
fdiloffene 5)rei 
3inimer'5Bobnun0. 

3urt)c: Gine fdhöne 
abgefdiloffene Xrei' 
3i m mer * ^obnunf 
in Seed ober ®tar? 
lob. 

5rei* 
3immer*^obnunfl 

in SJteiberid) ober 
Hamborn Pon !öraut^ 
paar sunt 1. SWai ober 
1. 3uni gefudit. 

?lnoebote finb su 
ridtlcn an Jütten' 
betrieb 'ätteibericb, 
Xor II, unter 3. 3* 2S 

^ßtfflUfC 

Sür »ü(ftcrircmt»e 
„groei öönbe „$er 

moberne ®!aj(ftinen 
baucr" mit xMeidirei 
buna 'utb verletzbaren 
Wiobellen, billig ju 
berfaufen. 

3uerfragen: $am 
born, SRüifettftr. 106, 
parterre, einmal 
Mellen. 

öuterbaltener 
Sinbcrloaoen 

preiswert abjugeben. 
3u erfragen S8erg 

ftrafie 6, II. gtg. 

Söegen Aufgabe 
bes ^ausbaltö 

Wöbe! 
unb Hausgeräte 

billig su berfaufen. 
SJtoe. 3*. Äorn 

mann, Ä'aifer-*2Bib 
belm-iStrafee 46, II. 

•/«•©eige 
mit iöogen unb Äaften 
für 11 9teid)§marf su 
berfaufen. 

^bg.'®eecf, 5iot 
tenftraße 27. 

Gin nod) guterbal 
eneö 

^nbbclboot 
15 9tcid)smarf 

ipegen 'Clabmangel 
su berfaufen ober 
tegen $amenrab s« 
aufeben. 

91uguft Scbmiß, 
Sambom, Seblefifcbe 
Strafee 15, I. Gtg. 

©uterbaltener 
Minbertuagen 

SU berfaufen. 
Sörucfbaufen, 911- 

breditftrabe 38, II. 

Gin guterbaltcne* 
»ett 

mit breiteiliger ?luf 
age unb eine Äon* 
jole su berfaufen. 
Humborn-SWarrlob/ 

Gmilftrafee 13. 

$rei>9tdbren> 
92ora>9iabioapparat 
mit prima 2aut 
fpreeber unb ?lffu, 
jeboeb ohne lÄnobe, 
sum greife bon 2( 
Steichämarf su ber 
faufen. '?lnfd)affungs 
wert 117,50 Reichs 
marf. 

Gmil^rnolb, Xuis 
burg-ipecef, ?lbolf 
Hitler-Straße 323a 
II. Gtage. 

®erfaufe ein altes 
Samenfabrrab 

für 15 9teicb^marf. 
Äoblö, .öambom, 

Jabmerftraße 12. 

^uigtlänber 
„'Älptn" 9 x 12 

Helinar 4.5, Äom 
ourberidiluft, boppel 
ten füobenauäsug, mi 
Öotiablinfe SofQ/ 
©elbfiiter, eine 5ilm 
uaef',fotbie fetbä Äuf 
etten unb ßeber- 

tafebe febr preiämen 
SU berfaufen. 

©rabofebr Huiu- 
bom, Äolonieftr. 36 

Gin gebrauchter 
weißer 

Herb 
su berfaufen. 
Xuisburg-iRriberieb 

Gmilftraße 24a, II. 

Scitenborbmotor 
für Faltboote su fau 
fen gefuebt. Xort 
felbft ein Gincr*^ab 
belboot billig su ber 
faufen. 

Gruft <£d)ubert, 
Hamborn, 

Heinrid)ftrafie 1, III 

Serfdiieiicnes 
lK24iC.«»ai«era»cn 
biltrn um tlberlaj- 
fung einer 

luilimioliirtini 
«ttliefifiticibe 

für Sdiieiifportübun- 
gen beä Crbnungä« 
bienfteb. 

'Sillige Angebote 
ober Stiftung finb ju 
tiditen an bie Bellen- 
leilung ber Belle I 
ßleflr. vaupDuerf- 
ftatt M. Ib..£. 

^anljagung 

güt bie jaljlreicben Seweife 
betjlidier Jeilnaljme, fomie für 
bie Bielen firamfpenben beim 
fiinjtbeiben meine« lieben ®fan< 
ne«, fpredie id) allen gteunben 
unb SBetannten, feinen ehemaligen 
SBorgefebten unb 'Mitarbeitern 
oom SB. SB. I., wie aud) bem 
Sürtillerie-SBercin unb ber WSSO. 
meinen innigften Xant au«. 

Hamborn, im Märj 1934. 

Srnu Clga 'Jüdfteit. 

Xantfagung 
gür bie anläfelid) be« 6eim- 

gange« meine« lieben Manne« 
bemiefene berjlidje Slnteilnabme 
fpredje id) allen SBeteiligien, 
Meifter, Strbeitälollegen, jowie 
ber Slborbnung ber SSS80. 
meinen tiefgefühlten ®ant au«. 

3)Bg."SBeed,im gebruar 1934. 
SBnic, Theo »iefer, 

SfSeftftrahe 57. 

Sanlfagung 

gür bie Bielen »eweife herj* 
lieber Teilnahme beim ^infdieiben 
meine« lieben, unnergejjlicbcn 
(Satten, fage id) ailed, befonber« 
ben SBorgefehten unb Mitarbeitern 
be« SBalvioert'SBetrieb« II meinen 
tiefgefühlten Xant. 

Xbg.*S9eect, ben 1. ®iärj 1934. 

grau «tue. Uhilipp 9Jecb. 

0<XX><XX>0000<X>0<>0<><>0<> 

Xnntfngung 

gür bie ermieieuen Slufmcrf- 
famteiten unb (Sefdiente }u 
meinem iünfunbjmanjigjähtigen 
Xienftjubiläum hetjlithen Xant 
allen '-Beteiligten, foroic meinen 
arbeit«toliegen. 

SBefouberen Xant bem ttijen- 
bahn-SSerein 91. Xh.'$ütte. Y 

Sdineiber. S 
o o o<x>oo<xxxx> ooo<xx><x>c>o 
<><XxX><XXxX>< 

Xantjagung 
gür bie mir anläftlid) meine« 

fünfunbjwansigjäbrigen Xicnft« 
jubiläum« bargehrait)ten (Bllief- 
münfthe unb (Sefdiente fage id) 
hiermit bet Xireftion, meinen 
Sorgefehtcn unb Slrbeitätamera* 
ben meinen hetjlithften Xant. 

Jheinrid, Hartmann, 

Sohnabteilung. 

OOOOOOOOOOOOOOOO 
0<X>000<><x>0<XXXxXXX>00 

Xantfagung 
gür bie mir au« Slnlafi meine« 

fünfunbjmansigiähtigcn Slrbeit«- 
jubiläum« erwiefenen (Slüdwün- 
(die unb ®eid)enfe fprethe id) 
hiermit ben '.Beamten, SBorgefeh- 
ten unb 9lrbeit«tamcraben ber 
ölettr.-9lbteilung be« §üttenbe- 
trieb« Xbg.-Meiberid) meinen 
het«lid)fien Xant au«. 

«Iberl Sjalaga. 

~000<XXXX>000000000<>00 
öööööööööööööööödsöö 

Zauffagung 
5ür bie mir au^ Einlaß meines 

fünfunbswansigiäljrigcn Xienft- 
jubiläums erwiefenen Wufmerf- 
famfeiten fprctbe icb bie^wit ber 
Xireftion, meinen SSorgefeßten, 
fomie allen ^Mitarbeitern meinen 
bcrslicbften Xanf au£. 

it mu’, Mulid, 
Hüttenbetrieb Weibcriib. 

OOOOOOOC 

BUH# und fyut, 
oas fhtb bie Corsüge unferer Sßiefentaler Sßebroarenl 

Hier swei Beifpiele. 

10 9ReUr irciBcö Jßftitbeluth 
überall nerroenbbar, bid)t gewoben, a AA 
ohne güllatwretur, 80 cm breit A All 

ntte lOWicter nur V 

Äicibetiion inOuntbrenfarüig.[ogenanmer 
SBaummoIl * Muhline, erfttlaffig 
im Sebraud). in blau, grün unb braun , 
lieferbar, gediegen gemufteri per SUtr. 
'Mbgabe böthfiens 10 Meter an einen 'übnehmer. 

(Garantie: Umtaufd) ober ©etb jurütf! 
'Beftetlen Sie bitte iofort ober oetlangen Sie heute 
noch unfere ne'ie illuOrierte SBreielifte foftenios. 

Icftib^nnumtlur bnocen 
2011hcIm iSchöpflin 
©«agen 190 (3aÖrn) 

Central-Drogerie und Fotohaus 
ECKARDT 
Kaiser-Wilhelm-SlraDe 82 • Ruf 58835 

Haben Sie Zahnschmerzen? 

FUr Raucher 
™ und für Nichtraucher ist 

Mi1 Klosterfrau-Schnupfpulver 
unentbehrlich zur Stärkung von Hirn und 

Haupt. Erhöht IhreGeistesir sche_ 

I — ApetKak.r <• D-. 54 

Nr. 5 Sprungdeckel-Uhi 
i eleg:ante.flache Form,Ooldin, vereoldet oderver- 
I chromt, glatt poliert, 3 Deckel, ^Ostündig, gut re 

gullerLdeutsches Ankerwerk,3Steine Q ^(lOU 
1 Jahr Garantie, mit vergold. Kette nurwiüu 

Nr. 4 Stärkere Form, vergoldet, gra-C OH DU 
viert, bllllgeresWerk nur. , . . . lliri. 

Uhren-KIose, Berlin SW 29 (38),Zossener Straße 8 
Für Armbanduhren bitte Preisliste gratis verlan gen. 

Gänsefedern noth billiger. 
Pa. gew. Ware ▼. 1.— RM an 
per Pfd. bis zu den feinst. Dau 
nen p. Pfd. 7.— la Gar.-Inlett 
Must. u. Preisl. grat. Annahme 
v.Ehestandsdarlebnsscheinen 

Paul Wodrlch, Neuirebbin l( 
Oderhr n*nc*»m»>cterei n R^ttf^demfahri» 

Photo Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photo- 
graphie, Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

Zahn rioltropfen 
helfen garantiert sicher. 

Fl. nur 50 Pfg. 
Alleinverkauf für Bruckhausen 

GebriiderHoppe 
G. m. b. H. 

Hamborn, Hufstraße, am Rathaus 
Duisburg, Merkatorstr.,Güterbhf. 
Beeck, Hoff’schestraße, Ziegelei 

Thomasmehl 
Kali - Kainit 

Ammoniak 
Düngekalk 

in beliebigen Mengen 

äBatum nod) 
ftrmie fconre 
mtnn man butd) 
unidiäbltdje 9l«> 
tutmittel in läng* 
flen* 4 SBodien 
ganinl erfolg 
SatjaUnegoib«, 
fein ÜBieberlKifl. 
9lulhinft letten!. 
ednoarj.iReO, 

XacmSabt, 
»nfctlrate 2* 

Wissen Sie schon? 
Mein Spezialgeschäft in Farben, Lacke, Glas, Tapeten, 

Linoleum, habe ich verlegt nach 

Kaiser-Wilhelm-Straße 256 
früher: Industrie - Apotheke (Pelzer) 

HAM BOR N ÜBLECKMANN 

sind Gold 
wert! Sil ber bär feile 

Deutsche Felle ins deutsche Helml Echte 
Heidschnuckenfelle Marke „Silberbär“ 
schneeweiß, siibergrau,braunschwarz, ö, 10 
12, Luxusfeile, 14 RM. Gr. 85x120 cm 
Katalog frei. Gustav Heitmann, Leder 
pelzfabrik, gegr. 1798. Schneverdingen 71? 
(Lünebg. Heide) Natur*chtitzp*rk. 

Die billigste Einkaufsquelle für 
Leder, Gummi, Schuh- 
macher-Bedarfs-Ait.kel, 
sowie Ledeiwaren und 

sämtliche Berufsschuhe ist 

LEDER-DROSTE 
Hamborn Oberhausen 
Kaiser-Wllhelm-Str. 297 Marktstr. 109 

Stottern 
WichtigcAufkl.-Schrift frei. Fachlnstitui 
Nöckel, Berlin-Charl., Dahlmannstr . 24 

Frmchtfreie Znaendunf 

Jetzt billiger 

Winter-Preis 
rv. A rb«iUit>ewh*ffanK 

Fahrrad lubahir 
Roatl Katnlof Nr. 

Franz Verheyen 
Frankfurt-Main ;4 

Allelexlilwaren 
gut und preiswert 

^inborn, Weseler Str. 
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Deutsches Familien-Kaufhaus DEFAKA ESSEN Deutsches Familien-Kaufhaus 

Das Haustür Bekleidung und Einrichtung 
Essen, Hermann-Göring-Straße 27 - Straßenbahnlinien 1, 2, 15, 19 

Uniform-Verkaufsstelle Annahme von Bedarfsdeckungsscheinen 

äiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiimiiiiim 

Bevor Sic sich mit Saatkartoffeln eindecken, 
besichtigen Sie bitte die 

Saatkartoffel-Ausstellungslralle 
in Hambom-Bruckhausen, Wilhelmplatz 5, am Markt, 
Andreas Suchomski. Fernsprecher 51050. 

Angebot: 

1. Erdgold, anerkannte Saat, keine Handelssaat, ^ 
krebsfest; ~~ 

2. Ackersegensaat, krebsfest; 
3. Preußensaat, krebsfest; 
4. Blaue-Odenwälder-Saat; 
5. Frühe Rosa; __ 
6. Rote Wohltmann, bekannt guter Ertrag, alle s 

Sorten nachweislich östlicher Stationen; 
7. Frühe Holländische Erstlinge; 
8. Julinieren, anerkannte Saat, alles zum Tagespreis. 

Anerkennung 
Ich, Unterzeichneter, bescheinig-e hiermit, im 

vorigen Jahre 1933 von Andreas Suchomski gekaufte 
21/« Zentner Blaue-Odenwälder-Saat östlicher Station 
33 Ztr. geerntet zu haben. 

Unterschrift: Mayschycki. 

schafft Patentneuheiten für Haushalt u. 
Jndustrie. sie beleben die Wirtschaft und 
bnnqen eignen Wohlstand. Borobfindungen, 
f Lizemqebühren u. Anstellungen auf I . Grund fachmännisch durchgearbeiteter\ 

Y^ryXDudenhöffer \ Düsseldorf. Wornngerstr. Q3. 
Beratung • Broschüre mit Dankschreiben kostenlos. 

•fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimmmiiiiiinEmmmimnnHiiiiiii? 

Qua- 
lltit*- 
wagsn 
preis- 

wert n. franko. Liefe 
freu Dankschreiben 
viel. Arbeitskollegen. 
Alois Abel, Borsch 
b. Qelsa Rhön 19. 

Laubsä g*r«l 
nfltzl.Zeitvertr. 
sämtL Zubehör, 
Holz, Vorlagen 
etc. Katal. grat 

von 
„Volkskunst* 

Hofmann & Schmitt 
M annheim 25. 

SerfSttnflefrDrtfle 

fönnen Äleime 9t n 3e ig en 

ü&er ftäufe umb 93erfäufe 
oon Sebraucbsgegcnitnnbcn 
unb Äleintkren, }omie 3im= 
meroermtetungen, SBobnungs» 

tau|d), attietgeiuebe foitcnlos 

aufgeben. 

neue fiinseiedere 
|um 0eIbftrtifeen, mit ©aunen, hoppelt ge* 
mafdjtrt tt. gereinigt ipfb. 1,50, befle Ouol.2,50 
kleine ^ebem mit $aunen 3,50, ‘/t 
5,-, I* 5,50, I« 93ollböunen 7,—, 8,— 
®ertff tue Gebern mit ©aunen 3,25 mtb 4,25, 
febr |ttTt mtb meid) 5,25, !• 6,25. ^3reie> 
merte ©arantiea^nlette! QJerf. per SRadf» 
nähme, ab 5 'Pfb. portofrei, ©arantie fft» 
reelle,ftaubfreie 2Bare.9lef)me 9?i<l)tgef.|nrfitk 
Jrtn» ‘Ä. üBobriij, ©Snfefebenueifc^reei, 
mesteekMa 1Ö9 lOberbrnck. 

teldheff 
Beeck, Adolf-Hitler-Str. 328 

Jawohl, solch eine Auswahl in eleganten Anzügen und 
Mänteln für das Frühjahr finden Sie jetzt bei Feldhoff 

Bitte besuchen Sie mich 

lFürKaffee,Tee, Kakao,Schokolade, I 
ppKeks und andere Lebensmittel ist | 

PlÜlPllMIlSI 
KAFFE E-G ESCHÄFT 

pddie gute Einkaufsstelle sparsamer] 
^^Hausfrauen. — 30/0 Rabatt in Marken ; 

Preußische Bergakademie Clausthal. 
Hoehschule für Bergbau- und Markscheidekunde, 
Eisenhütten- and GieDereiwesen, Metallhüttenkunde 

ln Clausthal-Zellerfeld (Oberharz) 
Die Einschreibungen für das Sommersemester 1934 
finden vom 1. bis 30. April statt. Beginn der Vor- 
lesungen und Uebungen am 15. April. Das Vor- 
lesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Be- 
schreibung der Institute und sonstigen Lehreinrich 
tungen kann vom Sekretariat der Bergakademie 
Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

,,Lassen Sie mich 
jetzt mal ruhig zu 
Hause überlegen!“ 
So ist’s richtig. Im 
lustigen Katalog v. 
Photo-Brenner kön- 
nen Sie in aller 
Ruhe die richtige 
Kamera aussuchen. 
Auch über dasPho- 
tographieren selbst, 
i-a-n-g-s-a-m zah- 
len und die große 
T auschabteilung 
unterrichtet er Sie. 
Fordern Sie ihn 
kostenlos von 

— PHOTO 
KSrenner 

Köln 29ö 4, Hohe 
Straße 88. 

iy2schläfig, echt 
rot, federdicht, Ober- 
bett mit 7Pfd. Federn 

9>75> 14,50, 21,50 
Unterbett 
mit 6 Pfd. Federn 

9,30, 13,55, 20,— 
Kissen 
mit 2½ Pfd. Federn 

2,95, 3,95, 6,50 
Vollständige Betten 

22,—, 32,—, 48,— 
Preisliste gratis. 

Umtausch 
oder Geld zurück. 
Viele Dankschreiben. 
Nachnahme-Vers and. 

Bettenfabrik 
H. Möller, Kassel 
Nr. 106, Wörthstr. 2 

Für die Ostertage! 
Ia frische Eier, zu billigsten Tagespreisen 
Festkaffee, in unserer bekannt guten 

Qualität, 1i, Pfund 48 Rpf. 
bessere SortenViPfd. 60,65^75 Rpf. 

Osterhasen und Ostereier aus Schoko- 
lade und Zucker in den verschiedensten 

Preislagen 
Ia Schokoladen 100-g-Tafelnv. i8Rpf. an 

Zum ] 
Feinstes Blüten-Auszugmehl 

5-Pfund-Beutel 105 Rpf 
Feinstes Blüten-Auszugmehl 

2-Pfund-Beutel 44 Rpf 

Sacken 
Mandeln . . . V« Pfuna 24 und 35 Rpf. 
Rosinen . 1/t Pfund 7, 11 und 14 Rpf. 
Korinthen Vi Pfund 12 Rpf. 
Kokosflocken  1/t Pfund 7 Rpf. 

1 Plockwurst Pfund 98 Rpf. Zervelatwurst .... Pfund no Rpf. j 

WEHAG Westdeutsche 
Haushaltversorgung Ü.G. 

Reelle Bezugsauelle 
Betten 

Rotes Halbdaunen- 
bett mit Kissen 16,—. 
Teilzahlg, Preisliste 
gratis. Kirschberg, 
Berlin W. 30 

Ist es einer 
deutschen Frau würdig 
Eleganz durch Anschaffung billiger 
Schundware vorzutäuschen? Die nichts 
hält und deren Schein schon nach der 
ersten Wäsche dahin ist. Wahrhaft vor- 
nehm ist solides schlesisches Leinen, es 
wird nach jeder Wäsche schöner. 

Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46 X100 cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5,95 

Handtücher, weiß, primaWare48 x 100 cm, 
gesäumt und gebändert. . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus- 
•tattungsware, reinleinen, 56x56 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 X 55 cm, ge- 
säumt und gebändert . . Dtzd. RM. 4,45 
Mako-Hemdentuch für alle Verwendungs- ] 
arten, 80 cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 I 

Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum I 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen | 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Na:h- [ 
nähme. Bel Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Gratis 
verteilen w i r 

1000 m 
Damaft 
um auch Ihnen 
du ch ein kleines 
Mufter zeigen zu 
könnenwie fchön 
unf. 130cm breite 
Qualität für nur 

Pfennig 
pro Meter ift. 
Schreiben Sie 
uns heute noch, 
denn unfere An- 

gebote helfen 
Iparen. 

FRANZ 
OETTER 

O. m. b. H. 
WälrtieundWebim 
Nürnberg . W 

Größter rein 
deutfeher Web- 
waren - Verfand 

Nürnbergs 

Fahrräder 
Licht 
Gummi 
Zubehör 

Billigste Bezugsquelle I 

Grünte Auswahl! 
Fahrrad-Spezialgeschäft 

Johannes Eliab 
Hamborn a. Rh. 

WeselerSiraße128-130 

SSerlag: für 9Ir&«Uspäi>agogif m. 5. £>.. Süffelborf. — Ijauptfdmftleitung: aSeteimgtc SBerfsseihmgen b«s Dinta ($ütte uni> Sd)ad)t), ®üffeU)otf, 
Sd)Iiti3fa$ 10 043. — SSetantroortlid) für ben gefamttn Snbalt: Sjauptfdjnftkiter 93. 9tub. gnTr, Düffelborf. — 3Me SBettsscit jd)e r , Suffelborf. — Die 9Berfc6äeitung erfdjeint jeben sroeiten 
Samstag unb fommt an SGerfsangeljörige Joftenlos gut SSerteilung.’— 9lad}bru<J aus benTSnbalt nur unter Quellenangabe unb nad) uorljeriger Ccinljolung 
btt Renebmigung ber öauptfdjriftleitung geftattet. — 3u!4rtften unb „Äletne Slndeigen“, beten Slufna^nte für äBerlsangeljimge löftenlos erfolgt, linb mit ber 
9tufid)rift „3rür Sie SBerlsjeitung“ bei Sen Pförtnern abjugeben. — Srucf: 3nbuftrie=33erlag u. Sruderei 2lit.=©ef., Süffelborf — 5).=21.:8000 —16531 — 229000 
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