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Seite 2 .(icttid►c(='•(ritter 2'tr. 10 

Die D¢rarängung bes D¢utfd7tums 
in SüDw¢(tafriaa 

Zer g r o b e 23 u r e n t r e d aus 2ingola nach Zeuticb= 
G,5übweftafrifa hat begonnen. 21id)t in georbneten 
3ügeti, nad) bem von her ftibafrifanifd)en 2iegierung 
angelegten 23erteilungsplane, fonbern in bellen un= 
georbneten taufen strömen fie in bas 2anb, bas 
ll)nen nad) bem 2Billen beg Manbat5inbabers bie 
neue S eimat fein f oll, nad)bem fie in 2ingola ein 
wirifd)aftlicl)e5 gia5fo erlitten haben. Zae alte (5aft= 
Ianb läbt fie bereitwillig, Sieben, aber bie b e u t f d) e 

23 e v ö l f e r u n g S ü b w e it s liebt bem unwilltommenen .3umadj5 mit 
grober 23eforgnis entgegen. 23ergeblid) war her einfprud) her beuticben 
23ertreter im fiibweftafrifanifd)en ,-anbe5rat. sbre wirticbaftlid)en unb ful= 
turellen 23ebenfett wogen nichts gegenüber ben politifd)en %bfid)ten, welche 
bie Manbateuerwaltung mit her 2ltifieblung her 23uren in unterer alten 
Kolonie verfolgt. 

23i5 beute ift her U)arafter bes 2anbes noel) vorwiegenb beutfd). 
'! eutfd) iit etwa bie rälfte her weihen 23evölferung, beutfd) iit bag Getamt= 
bilb her meiften Stäbte unb Zrtid)aften, beutfd) gtöbtenteil5 nod) bie tim= 
gattggfpracbe, beutfd) bas geiftige leben unb in beutfdjer 55anb nod) eilt 
beträchtlicher Zeil her 13robuftion, be5 S5aubel5 unb be5 überfeeifd)en Ter. 
febrg. %ber auf allen Gebieten bringt, planmäbig geförbert von her füb= 
afrifattifd)en 2iegierung, has angloburifd)e element vor, unb ba5 Teutfct)= 
tum fiebt fid) in eine 2lbwebritellung gebrängt, von her aus her Rampf 
in bem Mabe fd)wieriger wirb, als bie politifd)e, wirtfd)aftlidje unb fulturelle 
9iüdenbedung von Zeutfd)Ianb aus an E3irffamfeit hinter her initematifcben 
23erburung5politif her Union 3urüdbleibt. 2lacbbem burd) ben 23 e r f a i 1= 
I e r R o 1 o n i a l b e t r u g bie politiid)e .-oslöfnng her Rolonie vom-Mutter= 
Ianbe geglüdt ift, füll nun bie wirtfd)aftlict)e unb fulturelle Cntbeutichurtg 
be5 2anhe5 ba5 Verf vollenben. 

Liner her 2ingriff5punfte auf fultureltem Gebiete ift bie 3 e r it 5 r u n g 
b es b e u t f d) e n S cb u I f n it e m s, gegen bie lid) bie Zeutid)en Gabweit5, 
unteritübt bur(f) bie Zeutfd)e RDlonialgefellfd)aft, energifd) Sur Webr nben. 
Zie Unionsregierung hofft, burd) eine Serf ehung unb 23erwäf f erung bet 
beutfcben Rultur bie wirtfd)aftlid)e unb politifd)e 23erfdjmel3ung mit Süb= 
afrifa wefentlid) 3u erleichtern. (gin anbere5 wirffame5 9Aittel bat fie in 
her 3ablenmäbigen Stärfung be5 burifd)en Clements im Manbatsgebiet in 
her S5anb. 2tä9)it her von ibr planmäbig geförberten 2Infieblung. fübafrifa= 
nifd)er `,armer in Sübweft, betten fie alle erbenllid)en wirtfd)aftli(ben Cri 
leid)terungen unb politifd)e 23orred)te gegenüber her neuen beutfd)en Siebler= 
fd)aft gewährt, bat fie nun hen ettrenfd)ub au5.21ngola inf3eniert. Zie erfte 
Melle, breibunbert Familien, runb 1900 Röpf e ftarf, ift bereits ins 2anb 
gebrungen unb ihre 23erteilung auf bie ihnen Sur 23erfügung geftellten dar= 
men bat begonnen. 350000 •3funb Sterling leibt bie fübafrifanifche Sie= 
gierung 3in5frei hiefen, in 2ingola wirtfd)aftlid) geid)eiterten burifd)en •iar= 
mern. S)aben tie aud) bier 9JJiiberfolg, fo bebentet - bas eine erbeblid)e Wirt= 
fälaftlee Gd)äbigung für bas 2anb, ba wertvollfte garmlänbereien in ihre 
S5anb gegeben finb; gelingt es ibrten, fish burd)3ufeben, fo itärfen fie nicht 
nur hen wirtfcbaftlicbeit, fonbern auch ben volitifd)en Cinflub bes •burifchen 
Clements gegenüber her beutid)en Stammbevölferung. 

Zbnebin wirb biete burd) bie f ü b a f r i f a n i f ch e 23 e f i e b l u n g 5 
p o I i t i f 3ablenmäbig mehr unb mehr gefd)Wäd)t unb brobt in bie politifcb 
unb fulturell verbängni5volIe 2iolle nationaler SJ7 inherbeiten abgebrängt 3u 
werben. Scbon jebt beitebt faum 21u5ficbt, bah bei ben bevorftebenben 213ablen 
3um 2anbesrat bas bisherige 23erbältnis her gtimmengleid)beit 3u (5uniten 
her Z)eutid)en erbalten bleibe. Zer V3ieberanfd)lub eines fo entbeutid)ten 
Siibweftafrifa an bag Mutterlanb begegnet aber naturgemäb weit gröberen 
Sd)wierigfeiten, als wenn ein überwiegenb heutfches ,Sübwe.itafrifa bei einer 
3ufünftigen Jiegelung ber RoIoniaifrage fein Gelbitbeftimmung5red)t in bie 
213aagid)ale werfen tann. 21ber aud) berienige, her, aus weldjen Grünbett 
immer, einer politifd)en 2Biehervereinigung her etttriffenen Rolonie mit 
Z)eutfd)lanb entgegen sit, mub bie gegenwärtige etbeutfd)ung5politif in 
Sübweitafrifa vom wirticbaftlicben (5efid)t5punfte aus mit grober 23eiorgni5 
veifolgen. Zenn ein vorwiegenb beutid)e5 Sübweitafrifa, bas nid)t nur eine 
farmwirtfd)aftlid)e, fonbern auch eine grobe inbuftrielle 3ufunft bat, würbe 
ein unid)ätbarer 2lftivpoiten in unterer fo überaus gefäbrbeten 2luben= 
hanbelsbilan3 fein. 

Zer 23urentred nach Sühweit iit alto für ums nid)t lebiglid) eine von 
fübafrifanifd)er 9iomantif umgebene Cpifebe, fonbern ein im groben 3u= 
(ammenbang ber fübafrifanifa)en Cntbeutid)ungspolitif lebt 
ernst 3u wägenber Scbach3ug, bem wir mit einer it)Itematifd)en beutichen Sieb= 
lung5= unb 213irtid)aft5politif in Sübweitafrifa begegnen müffen, wenn (Inbers 
wir bieten wid)tigiten beutid)en 23orpoiten in 21f rifa nicht für immer ver= 
Zieren wollen. 
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D¢utfd)e Kolonialhilfe 
Zie fulturpolitifd)en 2änfgaben ber Zeutfä)en Rolonialgefellfd)aft in ber 

Sd)affung unb (9rljaltung eines itammesbewubten Zeutid)tum5 in ben unter 9Jtan= 
bat geltellten beutid)en Rolonien werben in bem 2J2abe bringlid)er unb verant= 
wortlid)er, als bie SJJ2anbatsitaaten nad) ber politifd)en Bo5löfung ber Roäonien 
vom Siltutterlanbe neben ifjrer wirtfd)aftlid)en aud) ifjre f u l t u r e 11 e 23er= 
Id)mel3ung mit bem 2J2anbatslanbe erftreben. (gin fulturell wie wirtfä)aftlfd) 
itarfe5 Zeutid)tum in ben Rolonien ift aber unfer befter 23unbesgenoffe im Rampfe 
um iT)re 2Biebervereinigung mit bem beutfd)en Stammlanbe. 

Zie Zeutfd)e Rolonialgefellfd)aft Fjat baFjer iljre ein3elnen fulturpolitifd)en 
2lufgaben in ben Mittelpunft ifjrer praftijd)en 2lrbeit geftellt unb fie unter ber 
Sb`e3eid)nung „T)eitti•e Roloniaääjiäfe" 3ufammengefabt. 

Zas widjtigite 2lrbeitsgebiet ber Zeutfä)en Roloniall)ilfe ift bas b e u t j ä) e 
(3 d) u 1 w e f e n in ben Rotonien, in5befonbere in Sübmeft= unb 1)eutf(f)=>Jftafrifa. 
(•5 umfabt bie errid)tung neuer unb bie Stübung beftehenber beutfd)er Sd)ulen, 
bie 23efd)af fung von 2eTjrmittefn unb 2lusitattung von 23jiä)ereiett fowie bie 
Stiftung von j•reifteälen. 21f1e id)ulpolitifd)en 2fufgaben liegen in Sjänben ber 
2äbteilting 23erlin ber beren 23oriibenber, (5eljeimrat von 3aftrow, als 
23ertreter ber Zeutid)en RoIonialgefellict)aft 3um Stänbigen 9J2itglieb bes Jieid)s= 
beirats für ba5 beutid)e (Zd)ufinefen im 2Iu51anbe ernannt murbe. 

2äu f bem Gebiete be5 folonialen 2B o l) I f a h r t 5 w e f e n 5 bient bie 
„Zeutid)c RoloniafFjiife" ber Zeutfd)eot RolonialgefelIfä)aft in erfter £inie ber 
Itnterljaltung be5 „ G l i f a b e t I) h a u f e s, 213öd)nerinnent)eim ber Zeutfcl)en 
Rolonialgefellld)aft" in 2Binbäjuf, fowie ber Oereititellung von 92eife= unb Sd)ul= 
ftipenbien für SöTjne unb 3;öd)ter ber in ben Rolonien tätigen Zeutfd)en, bie in 
ber beimat Sd)ui= unb 2lniverfität5ausbilbung ert)alten follen. 2luf bent (5e-
biete bes 2Z3oh1fal)rtswelen5 arbeitet bie T)euticl)e RoIonialgefeälfd)aft 3ufammen mit 
bem j•rauenverein vom cJioten Rreu3 für Zeutfä)e über See, bem bie 2eitung 
bes „elifabetljäjaufes" übertragen wurbe. 

211Ie für bie „Zeutid)e Rolonialfjilfe" benötigten Mittel werben aufgebrad)t 
unb verwaltet burd) bie eTjrenamtlid)e Zätigfeit ber _Z)rgane ber Zeutfdjen Rolo= 
nialgefellfä)aft unb ber mitarbeitenben 2Zerbäube. Sie flieben nngefür3t einent 
befonberen Sjilfsfonb5 3u. 2fuber ben orbentlid)en Mitteln, bie aus Pitglieb5= 
beiträgen ber Zeutidjert Rolonialgefellid)aft jäf)rfid) bem Sailf5fonbs überwtefen 
werben, foll bieler in namljafter Weife veritärft werben burd) auberorbentlid)e 
Mittel aus bem &lös von Werbemitteln, bem 9ieingewinn von Verlagswerfen, 
bem 9ieineräös aus befonberen 23eranftaltungen unb ein3einen bireften .3umenbungen. 

Gartenarbeit und Wandern 
sind Erholungskuren für Fühjahr und Sommer, 

die nicht viel kosten, 

aber Körper und Geist in hohem Maße Nutzen bringen! 
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Jtr. 10 .fIcitid)c(=`N(6 t t c r Geite 3 

Muttertag 1929 
sm Gebanfen bes Muttertages liegt in einer fu(henben unb irrenben 

Seit wie her jeteigen eilte itarfe aufbauenbe Rraft. 
Unter ben mannigfachen 23erfallgeridjeinungen her Gegenwart ift bas 

,S(hwinben her ebrf urd)t vor ben Uelteren, Sailf loten, surmen unb insbe= 
fenbere vor ben grauen unb Müttern eilt trauriges 3eicben. Gine her 
t.5aupturia(ben bierfür itt bie geloderte häusliche Gr3iebung. die gamilien= 
ier3iebung liegt -vor allem in her Saattb her Mutter. Sie iit bie Seele bes 
Saaules, unb nach ihrer 
Grunbeinitellung richtet 
fich bewubt unb unbe= 
wubt bie 5aausgemein= 
fshaft. Tiefe früher je 
felbitveritänblid)e Stel. 
lung her grau unb Mut= 
ter ift ins Wanfen ge= 
raten. (95 gilt, f ie wie= 
benugewinnen. Die .Ge= 
ringicbäbung weiter 

Rreite unferes Oolfes 
t(bon in her Oorfrieg5= 

3eit gegenüber her Baus= 
trau unb Mutter mub 
fchwinben. Unfere Müt. 
ter müffen wieber rid)= 
tunggebenh in unferen 
gamilien fein. (gS wer-
ben wieber itarfe (gba= 
rattere in bienftwilliger 
Sajlf5bereitig)aft ;unb 

ebrf urcbt vor ben eitern 
aus f old)er eniebung 
erwach f en. — 

2luberorhentlich befla= 
genswert itt her ficht= 
bare Verfall unterer 
23olfsgemeinicbaf t; ba 
bietet ficb als eilte Tiber= 
parteiliche sbee, als eine 
neutrale (5ebanfenmacbt 
her Muttertag an. eine 
Mutter bat jeher gehabt 
— ibr verbanft er alles, 
was er itt unh bat. 

Zelthalb gebt unfer 
Streben habin, 3u erreichen, hab am Muttertag aller Streit fd)weige. 
%lle mögen fidh in .hiebe, Zantbarfeit unh 23erebrung her Mutter gegenüber 
3ufammenfinhen. Gin geheiligter griebe foll am Muttertag burchs beuticbe 
Saaus rauicben unb alle 23rüber unb Gchweitern erfüllen. 

Wenn wir ins £eben her Gegenwart bliden, begegnen wir allent= 
halben Gcbunb unb Gd)mub. Scbun an unfere Rinber tritt er in wiberlicber 
Meife auf Scbritt unb Zritt heran. Die Sittnegluft treibt in weitet' 
Rreifen traurige Olüteti. (-in wüfte5 Gi(hau5leben, ein Mangel an 93flid)t= 
gefühl unb ernftem 23erantwortung5bewubtiein macht Jich weithin bemerte 
bar. (95 Jinb in grobem 2lusmab 3eritörenhe Mächte am Verfe, bie 

Wiegenliea 

tueitbin 3u einer 2fuf fö f ling bes !Ya'milienlebeng führen. Saier f oII her 
Muttertag einen Zamm aufriffiten, inbem er binweiit auf bie hohen Rultur• 
güter, bie im Gd)ohe imieres gamilienlebens ruhen. (ft f olf Sur 23eiinmtng 
auf bie ehernen (brunblifeiler eines Jtarfen 23olf5tums, nämlid) bie finbers 
reichen gamilien, hinweiten. (95 if t nicht mehr f erten, hab uniere jungen 
grauen un M b ütter aus Gitelfeit, Gelbitiu(ht über 23equemlid)leit feine 
greube mehr alt Rinbern empfinben unb besbalb feilte Rinber haben wollen! 
(Eine ernste Mahnung soll her Muttertag an alle `rauen unb Mütter Sur 
gemeint amen Oefämpfung her 3eriebenbeit (ginf lüf f e unb Sur Stärfung bes 

beutid)en gamilienlebens 
rid)ten. 

Zamit fommen wir 
aud) 3ttm 93roblem her 
fo3iafen Tot. — S_lier= 
bei iit eines her i(hwer• 
fiten Rapitel, bas mit 
veri(hiebenen beflagens= 
werten 3eiterid)einungen 
3nfammenbängt, bas her 
2B0I)nung5=9lot. 

So manches junge Gbe• 
paar möd)te in guter 

alter überlieferter Sitte 
eine •iamiliengemeinid)aft 
grünben uttb finbet feine 
Wohnung. Zrum f ollten 
wir am Muttertag Tegel= 
mäbig 3um bringenben 
`.Ruf an bie 9iegierungen 
unb 23erwaltungen für 
befd)leunigte 23eichaffitiig 
ausreicbenber `.MOI)nge= 
legenbeiten in unieren' 

23aterlanbe ttnf ere 
Stimme erbeben. 

Man pflegt fick beute 
her Grrungenichaften her 
grauen 3u freuen unb 
bebenft babei bie 23er= 
antwortung 3u wenig, 
bie bamit Saanb in 5anb 
geben mub, bie 93erant-
wortung gegen fick Jetbit 
unb gegen hie 23eIts= 
gemeinid)aft. Der 9tie= 
bergarg her Veiblid)feit 

unb- Mütterlid)feit in unterem Volfe itt auberorbentlicb gefäbrlid). Zer 3u-
Jtattb her :brau wirft verbeerenber auf bie nächite Generation als her her 
Männer. 

sm vergangenen sabr wurbe bes groben beutfcf)en Meifter5 ütTer 
befonber5 gebad)t. Dürers Mutter auf feinem tiefergreifenben gilb Tann 
ein Sinnbilb für bie Mutternot unterer Gegenwart fein. G(haut man ben 
Müttern unferes 23olfes ins 2ingefid)t, insbefonbere betten, bie bas (glenb 
beg Weltfrieges in vollem 2lusmab über fid) ergeben raffen raubten, bann 
liebt man hie gleichen leibenben wiifenben 3üge. 

(5emälbe von at. $roelb 

ßj¢6¢ ni¢mana faft¢n an r di¢ ¢r nadjhar nidit Oaften dann 

TDuna¢r ber Sdböpfung 
3n bem groben, unerjd)öpflidjen 9ieide ber Sdjmetter= 
finge führt eine ber umfangreid)fien gamilieti ben 9ta= 
men „Spanner" (Geometridae)• Warum beiben 
bie Ziere je? - Die Uiifenid)aft, weld)e ihnen biefe 23e-
3eid)nung gab, bat fid) boe 3weifellos etwas babei ge% 
bad)t, Benn: „Dem Rinbe einen 9tamen geben unb es 
Taufen Iaffen" — io etwas gibt's in ber 213iffenidjaft nid)t! 

Der Tame bat mit ben haltern felbft nid)t bas 
(5eringite 3u tun, er ift viefineljr auf eine gan3 beionbere 
(gigentümlid)feit iljrer 9i a u p e n 3urüdpf ilbren. Dief e 
befiben nämlid) nur 2 Taar eaudfübe. 2IIle anbeten 

9laupenatten ljaben beren 5 Taar, unb 3war befinbet Jid eines bauen in unmittel-
barer 9tätje bes Rüpfdens, bas anbete bagegen am Gdwan3enbe, ber gan3e übrige 
'.Raupenleib itt alle beinlos. Dieje merfwürbige 2Inorbnung ber Sdöpfung bat 
eine gan3 eigenartige Rried)bewegung ber Ziere Sur golge. Die 9iaupe itredt 
ihren Rörper lang aus, ergreift mit iljrem erften gubpaar irgenb eine 23latt- über 
;3weigitelie unb fett ibr binteres gubpaar unmittelbar neben bas erste, bergeitalt, 
bab ber übrige Leib ge3wungen ist, lid im boljen üogen nad) oben 3u frümmen. 
Sm näd)iten Moment greift fie mit hubpaar 1 weiter nag) vorn, babei naturge= 
mäb ibteit gefrümmten Weib wieber itredenb u. f. f. Die 9iaupe „fpannt" fid auf 
ihrem Vege. uniere (5robväter haben mit ihrer Saanbfpanne matte eine ,Sänge 
feitgeftellt unb bei bielem primitiven Mabverfabren mit Daumen unb fleinem 
Binger bie gleide Vewegung ausgefü4rt, wie bie Gpannerraupe es tut. 

Saat Jid) bie 92aupe fattgefreffen, fo nimmt fie ifjre S d) u b ft e 11 u n g ein 
(9)timitrg), b. Ij Fie 4ält fid mit bem ljinteren gubpaare irgenbwo fett unb itredt 
ihren übrigen Rörper in sd)räger baltung frei in bie ,ruft hinaus; in biefer Gtel= 
Iung verharrt f ie mandmai itunbenlang, unb berienige, welder bies (5ebabren nid)t 
Pennt, wirb über bei, „vertrodneten 3weig", weld)en bie 9iaupe vortäufdt, glatt 
binwegfeljen, benn ein 2ebewefen vermutet er nidt. Unb bies will unfer Zier ja 
aud) nur erreiden, unb 3war nidt nur bem Meufden gegenübet. Marder Vogel 
wirb auf biete idlaue 2lrt irregeführt unb hüpft vorbei, ebne aud) nur im ent-
ferntefteit 3u ablien, bob er Joeben einen fdmadtjaften 9iaupenbraten überfab. Wer 
gelegentlid einmal im berbit über grübling irgenbwo efeu 3u Febeit befommt unb 
bieten genauer betradtet, ber wirb folge vertrodneten 3weige finben, er bat bamt 

bie 9iaupen von bem hübj en 91 a dl t J d) w a l b e n f «) m a n 3 (Ouräpteryx 
sambucäria) entbedt. 2fber aud) auf ben S t r ü u d) e r n u n f e r e r 2 a u b e n-
g r u n b it ü d e tönnen wir überall Gpannetraupen f iinen unb fie in ifjrer äuberft 
intereffanten Rried)art beobadjten. 

Sawa 10 2lrten aus ber groben Spannerfamilie 3eigen uns nog) pan3 anbete, 
ftaunenswerte 9Jtetfwürbigteiten. Menn wir im grüt)tal)r in ben U;älbern ben 
eidjen= unb 23uä)enftämmen ein wenig uniere 2lufnterflamfeit fd)enfen, werben wir 
an b er 9i i n b e fib e n b e 2 e b e w e f e n entbeden, von weld)en wir im erften 
Moment nicbt 3u jagen vermögen, welt' 9Irt fie finb. 2Bei näryerer 23etrad)tung 
stellen wir feit, bab biete Zierden — etwa 15 Millimeter lang — fcd)s 2ieimben 
unb an iljrem bepel3ten Röpfd)en ridtige güfjler tragen, tur3um, ber gan3e Rörper 
ist unbebingt ber eines Gdmetterlings, nur bie glügel fehlen. lfnb unmillfürlid) 
geben wir unferen ((5ebanfen batjingeljenb 9iauni, burä) irgenbeinen ginglüdsfall 
feien bent Zierdjen bie glügel ausgertffen werben. Dieje 23ermutititg trifft aber 
nid)t 3u. Wir Ijaben bier bie nag) ber 13uppenmititerrube ausgeidlüpften, voll= 
fommen flügellofen V3eibden bes W o I t r ü d e n f p a nn e r s (Phigälia pedäria) 
vor uns, welle beideiben unb unauffällig tury Seit bafjittleben unb, Jobalb fie 
iijre Lebensaufgabe erfüllt, b. h. Gier gelegt Ijaben, eingeben. 

glitter ben oben erwälmten 10 2trten befinben fig) aber aud) einige, bereit 
Weibden anstatt ber glügel, wie fie nad) unf erer 2lniidt bod nun einmal jeber 
halbwegs anftänbige Gdmetterling ijaben mub, n u r g (x n 3 f u r 3 e G t u nt nt e 1= 
d) en tragen, unb besljalb aud) nidt ffugfäbig finb. 2l[s 23eifpiel nenne id) ben 
23 t e i t f I ü g e I f p a n n e r (Hybernia leucophaeäria)• iylügelftummel finben 
wir uerein3elt aud) in einer anberen Gd)metterlingsfamiiie, unb 3war bei ben Spin= 
nern. Sum ecilpiel möge ber G d( e h e n f p i n n e r (Orgyia äntiqua) bienen. 
Seine 9ianpe fönnen wir im Gommer auf 23 r o in b e e r e n unb Sum gröbten 2eib• 
weten unterer Gartenbeiiber aud) auf Z b ft b a u m e n fittben. Die 'eib(beu 
biefes galters haben also gan3 fur3e glügelitummel unb feien allerliebit aus, etwa 
wie eilt graues, bides 2Battebäusd)d)en. Sum befleren 23eritänbnis fei no(f)mals 
erwätjnt, bah in all' ben genannten güllen immer mir bie 2Beibd)en flugunfdbig 
litib, bie 9Jtännd)en bagegen finb vollfommen normal ausgebilbete Sd)metterlinge, 
Sum Zeit f ebr. tjübide Ziere. 

Mit haben gefebett, wie 'ftiefmütterlid bie Statur ihre Rinber 3u be[anbeln 
vermag, inbem fie einer %n3afjl unter ihnen gerabe basjenige vorentbäft, was 
wir Menfden am meiften bewunbern unb leaben, nämlid) bie glügel. Wir wollere 
nun 3uni Gcf)Iub nod) ein Zierden befpred)ett, weldes als ein3iges ben 23emeis bafür 
liefert, bab '2111mutter 92atur auf ber anbeten Geite and) regt freigebig, ja gera-

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 4 toenfä)cT=93CiEtier 91r. 10 

Z i e 9t o t her Mütter ift grob ! 2lebermenid)lid)es leiften oft 
bie Mütter in einfalben, mit Rinbern gefegneten gamitien, unb wie oft 
ift nicht gar bie Mutterichaft 3um glugh geworben. Goll es mit unterem 
23olle beffer werben, je raub ben Müttern gehoffen werben! — G)ub 
heil finberreidjen Müttern! — 93etJere 913obnungsver= 
hä1tni1Je! 

G , ift wertlos, am Muttertag nur in Jgbönen, ftimmungsnollen (5e= 
f üt)fen unb hieben 3u id)welgen. Ces genügt auch nid)t, baran 3u erinnern, 
was wir un f erer Mutter an Zanf, .hiebe unb 23erebrung f d)ulben. Mit 
Grnit unb 9tachbrud Jollen wir uns auf untere 13flid)t befinnen, für bie 
,5aeranbilbung red)ter beutAer Mütter 3u forgen. — Möge fiel) unier Ooif 
aufrichten, bem Gdiwinben bes mütterlid)en Ginnes halt gebieten unb 
ben Willen Sur 9J1utterfchaft wieber itarf werben laffen! 

Zer Gebante bes Muttertages Tann in mand)er 9iigbtung 3ur bebung 
ber jo3ialen (5ef inneng f rud)tbar gemacbt werben, unb wenn an bief em 
tag fid) jeber ein3elne ein Weifd)en auf bas befinnt, was feilte Mutter 
an hiebe, treue, .5!ngebung unb 9lufopferung ihm gegeben, bann wirb 
biete Gelbitbefinnung augb 3ur 2leberwinbung ber materiellen 'tot unb vor 
allem ber itarfen Getbitiucht unterer tage führen. .fange verfd)üttete (5e= 
füt)le, bie von eigenfucht unb (5ebanfenlofigfeit überbedt waren, vermag 
ber Muttertag wieber 3u weden. 

'Benn bier unb bort vom Untergang bes 9[benblanbes gefprocben wirb, 
Tann man bisweilen beim 231id auf bie fittlicbe 'tot unteres Volles ver= 
Sagen. trot3bent wollen wir uns immer wieber aufrichten, ben Glauben 
an untere, Volles 3ufunft unb Erfüllung feiner befonheren Genbung nid)t 
,verlieren. Wir baben in unterem 'Soll wirflid) noch etbiighe Werte in 
unieren Müttern! S5elfen wir barg) bie feier bes Muttertages biete Werte 
für bie (grneuerung unf eres 93oITes in vollem 2lusmab wirf= 
f am 3u mad)en. 

Der Erfinder des Automobils t 
Senil ber heute bod)bliibenben 2lutomobilinbuftrie Zeutid)- 
Ianbs bie jyrücbte 3uteil werbett, bie mi[bfelig (grfinbergeift 
unb Tnergie eriteben lieben, je verbanlen mit ihr bunbert. 
taufenbe 2frbeiter ihren Cfrwerb bem rührigen 'Monier auf 
bem Gebiete ber explofionsmotore, R a r l e e n 3. 

.'N3en3 wurbe am 25. 9Nouember 1844 als Sohn eines 
einfaden .9otomotiufübrer5 geboren. Seine 3ugenb3eit 
war harter Rampf unb feine erfinberifd)e gabigfeiten 
führten ihn fdon 1871 3u einem greifbaren erfolg. (Er 
grünbete eine eigene med)anifä)e Uerfftatt; nag) einigen 
3abren (1878) trat er mit ber Ronftruftion eines 3wei= 
taltmotors hervor. 3m 3ahre 1880 gelang es ihm, bert 
Motor in guter burdtonftruierter gorm auf ben Varft 
3u bringen, wo er balb bas 2lugenmerf ber aufblühenben 

3nbuftrie auf fick Sog. fünf 3ahre fpäter 3eigte er ber Veffentlidfeit ben fgbil= 
lifcben „Segen ohne •3ferbe". 3ener breiräbrige Motorwagen befinbet ficb beute 
im Münd)ener Mufeum. 

3tt energifd) 3ielbewubter Seife führte 23en3 feine 13lane mit bem Motor-
wagen burd). tro43 grübter 213iberitättbe aller %rt gelang es ihm in wenigen 
3ahren, aus ber fleinen medanifden Merfitatt bas grobe Mannheimer 2lutomobit. 
wert 3n idaffen, bellen Qualitätsleiitungen Weltruf genfeben. 

Tadbem bas immer gröbere 2[nwacbfen bes Verfes bie Grünbung einer 
2lftien=Gefellid)aft notwenbig malte, 3og iid) Rar[ 23en3 nach £abenburg auf 
feinen 9lubeiit3 3urüd unb hatte bie grobe j•reube, fein 2'ebenswerf immer weiter 
licb entwideln 3u feben. 

Seine serbienite anerfannte bie 213iffenicbaft baburcb, bab ihm im 3ahre 
1910 uon ber technif d)en boe id)ule in Rarfsrube bie Z 0 f t o T w ü r b e e h r e n= 
b a 1 b e r verlieben wurbe. 

Viele öffent[icbe 2lnerfennungen wurben ihm 3uteil unb noch 
Der feinen tobe feierten ihn mabgebenbe beutfä)e 2Tutomobilflubs 
G h r u n g sf a b r t, bie feine getreue 2eben5gef ährtin für ben mit 
tingenbett groben (grfinber entgegennabm. 

3n ber gleichen Tacbt vom 4. auf ben 5. 9fpril verid)ieb Dr. Rar[ 23en3, 
feine 23erbienfte unb fein Wert überbauern feine irbif(be ßülie. M.—Sa. 

einett tag 
burd) eine 
bem tobe 

Facharbeiterprüfung unserer Lehrlinge 
Frühjahr 1929 

Zu bief em grübiabr baben 17 unterer £ef)rlinge vor ber Rommif f ion 
ber -3nbuitrie= unb banbelsfammer 3u Oodjum bie gacbarbeiterprüfung ab= 
gelegt. 3weiunb3wan3ig £ebriinge waren angemelbet, einer ichiebb we= 
gen Rrantbeit vorber aus, vier haben nicht beftanben. 

91m Montag, bem 22. 91pril b. -3., bat -jerr Zireftor 3 a e g e r 
Jie in ber Werfsid)ule im gröberen Rreife — u. a. waren bie Täter unb 
bie übrigen .!ebrfinge anwefenb — 3u gtad)arbeitern ernannt unb 
ihnen ben gatbarbeiterbrief ausgebänbigt. Gr beglüdwünighte bie jungen 
3acharbeiter 3ur beitanbenen 93rüfung unb ermabnte iie, auch ferner streb= 
Jam unb auf weitere 2lusbiibung, bebadbt 3u fein. Zie lerüfung bebeitte 
feine 23eenbigung ber 9lusbilbung, ebenfo wenig wie fie allein ausithla,g= 
gebenb für bas Rönnen unb ben weiteren erfolg bes ein3etnen fei. Unter 
•5anbfdhlag erhielt jeher .-ebrling ba5 gacbarbeiter3eugnis unb bie 2lrfunbe 
über bie beitanbene 'ßrüfung. Ged)s £ebrlinge erhielten auberbem als 93e= 
lobnung für gute 2eiftungen wäbrenb ber £ ebr3eit unb bei her erüf ung eine 
$rämie in norm Den wertvollen 93üd)ern. 

91ad)itebenb bie Tamen unb bie •ßrüfungsergebnif fe: 

9i a m e 23eruf praftifd) tbeoretifd) 23emerlungen 

Gremmel, Salter Scbloffer gut fait gut 
berberbol3, %ugult Sd)tof f er gut fait gut 
Rod), Grid) Sd)loiier gut gut 
Gtahmer, i5rib Sd)lojfer gut fait gut 
Sobteinfel, .5einr. Scbloff•r gut gegb. 
Simmers, Grid) Sebleifer fel)r gut gegb. 
Tured, Rarf Treber fait gut gegb. 
.üadnidt, Sans Treber fait gut fait gut 
tbierboff, Guitar Treber gut gut 
Zed, gilb. Ceftrifer gut gegb. 
beibenreid), Oilb. Glettrifet gegb. fait gut 
Rnuft, Zbeobor (YIeftrifer gut gut 
')bred, j5ran3 (Elefirifer gegb. gegb. 
Geibenitecber, aran3 Eleftrifer gut gut 
Stöter, j5rit3 (Eleftrifer gut gut 
Striebed, .5einr. LElettrifer f ehr gut gegb. 
55emb, 'Meter Tlobeil,Zc•reiner gut gut 

Mir beglüdwüttighen aucb an hief er Gtelle bie jungen gtad)arbeiter 
ber3lid) unb geben her ßoffnung %u5britd, hab fie auf ihrem ferneren Bebens= 
Wege in gleidjer Weife wie bisber weiteritreben. 

.Zn einem %uffahe in her nädjiten Stummer unterer 3eitung werben 
wir hie geftellten praftifcben unb tb,eoretifdjen 13rüfungsaufgaben 3ur Renntnis 
bringen. 

Dr¢h' unnGl3 6r¢nn¢na¢ gamp¢n aus, made to im Were, mi¢ du's made p One 
bep verighwenberifd fein fann, ein Zierden, weld)•es nicht, wie jeher anbere Rlaffew 
genolle, vier, Jonbern ted)s glügel belit3t. 3awobl: jage unb id)reibe f e d s j•Iügei! 
(F5 ift fein Zrudfebler. 

Z, icb lebe auf ben Mienen ber geig)dütert .üeferinnen unb 2efer ein un-
gläubiges, mitleibiges ?cäd)eln über Jollen 2lniinn, ben irgenb fo eilt Menfd ihnen 
ba vor3uicbma43en wagt. 21nb bog ifts 3utreffenb unb wahr, wahr unb unbegreiflid, 
wie ja Je vieles in ber groben, erhabenen, berrliden 'Natur, bie uns immer unb 
immer wieber neue 9Nätiel aufgibt, von benen wir bie meiftett trot3 aller unterer 
Rlugheit unb Viiienid)aft bod) nid)t 3u töten vermögen. Zas erwähnte Gdmetter= 
ling5tierden ilt ber P- a p p e n i p a n n e r (Lobophöra halteräta). es befibt, 
wie jeber anbete kalter, 3wei Vber= unb 3wei Unterf lüge[, von wellen bie erft= 
genannten immer bie gröberen finb. ZTnb nun bas wunberbare: an ber Wur3el 
ber 2tuterf lüget, alle gan3 bid)t am $eibchen, liebt man bas britte flügelpaar, 
fleitt 3war, aber bod) immerhin jilügel. Mer jyalter fliegt im 2Ipril,/Uai, nag)-
bem leine Tuppe überwinterte, unb tommt nid)t häufig vor. 

Oruno 23 r a u n 5 b u r g e r, 23er[in=9Neufölln. 

Einige Fabeln von Cerring 
Ter 2tfie unb ber ;3:uä)ö. 

„'Nenne mir ein je geid)idtes fier, bem id nidt nadahnien tönnte!" jo 
prahlte ber 2lf f e gegen ben gue. Zer 3uä)s aber erwiberte: „ 21nb bu, nenne 
mir ein je geringid)übiges fier, bem es einfallen lönnte, bir nad3uabmen." 

Ter Nabe. 

Zer 9Nabe bemerfte, bab ber 2Tbler gan3e breibig tage über jetnett eiern 
brütete. „llnb baber tommt es ohne 3weifel," fprad) er, „bab bie Sungen bes 
2lblers in allf ebenb unb itart werben. Gut! bas will id) aud tun" 

1lnb ieitbem brütet ber 9iabe wirtlid gan3e breibig tage über feinen (giern; 
aber nod) bat er nichts als elenbe 93aben ausgebrütet. 

Ter C—tier unb ber ibirfib. 
(Fin id)werfälliger Stier unb ein flüd)tiger biricb weibeten auf einer Ì(lieie 

3ujamnien. „ 5airicb," fagte ber Stier, „wenn uns ber i'öwe anfallen Tollte, lo lab 
uns für eitlen Mann iteben; wir wollen ihn tapfeC gbweifett•", — „Za5 mute mir 

nidt 3u," erwiberte ber Sjirid, „benn warum f ollte id) mid mit bem Qöwen in 
ein ungleides Gefegt einlaufen, ba ich ibm liderer entlaufen tann?" 

Ter edel mit bent Qötven. 
2115 ber (FJel mit bem .üöwen bes 2lefüpus, ber ihn statt feines 3ägerherns 

braud)te, nad) bem Malbe ging, begegnete ihm ein anberer Lfel von feiner 23e= 
lanntid)aft unb rief ibm 3u: „Guten tag, mein 23ruber!" „2Tnverfd)ämter!" war 
bie % ntwort. „2fnb warum bas?" fuhr jener Cgfel fort. „Vift bu be5wegen,i 
weil bu mit einem ßöwen gebit, begier als id? Mehr als ein (giel?" 

Tie (eid)e. 
Zer ralenbe 9Norbroinb hatte feine Stärfe in einer itürmifdpen Tadt an} 

einer ethabenen eile bewiefen. 91un lag Jie geftredt, unb eine Menge niebriger 
Sträuder lagen unter ibr 3eridmettert. ein j•ucbs, ber feine Grube nid)t weit 
bauen hatte, Job fie bes Morgens barauf. „Was für ein 23aum!" rief er. „ 5dtte 

icb bod) nimmermehr gebad)t, bab er in grob gewef en wäre!" 

Erler¢n¢s 
Seines Mildes Sdmieb: itol3er 9Nuhm! Seines linglüds 9JNeifter: 

belbentum ! Cä)önthan. 
s 

Zas mubt bu eritreben: 9lrbeitswocben in Gonntagsitimmung verleben. 
91ve'narius. 

3wilcben Rönnen unb tun liegt ein Meer unb auf feinem Grunbe 
bie geid)eite 2ebensfraft. Marie von ebner= idlenbagh. 

• 

Tights wirb erighaffen, unb nigbts Tann vernichtet werben, fonbern alles 
ift entweber eine Wnbäufung ober trennung ichon beftebenber Zinge, lo bab 
alles Werben rid)tiger eilt Gemiightwerben unb alles 23ergeben rightiger ein 
Getrenntwerben genannt werben Tollte. 9111 a r a g o r a s (500 v. (gbr.) 

Man muh ben 23eritanb bisweilen ausruben fallen, bann wirb bie 
Seele warb. 
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9Ir. 10 — Sjenfd)rl='filätter C•'cite 5 

Der Werkzeugmaschinen-„Rat" spricht 
Die folgenden Ausführungen wuden uns in liebenswürdiger Weife von der e(eriftleitung das 8 o rd) • 3 ü n d e r s aum Aböru(f überlafren. Der 1lerfafYer iß 6err 
8abritleiter Ernft D u r ft, der ftd) bei der $irma 8ofd),  vom ftied)anifer bis p reiner heutigen Portion aus eigener fraß emporgearbeitet hat. Der Auf fas) 

wurbe den berhältni(fen ber wenbeutfd)en 3nduftrie entfpred)ene leid)t grönbert. 

gadj= un6 Ma••jin¢narb¢it¢r! 
311 ber lebten Sibung bes „9iate5 ber 2i3erf3eugmafthinen" .wurbe 

ba5 ZT)ema: ber Umgang mit 9Jtafchinen, eingebenb beiprocben.' Was 
ba alles an Rlagen unb 2ßünfd)en betreffenb unrid)tige 23ebanblung, man= 
gelttben .flrbnung5iinn unb 3weif elbafte 9?einlid)feit Dorgebracbt wurbe, gab 
23eranfaffung 3u bem einatimmigen 23eid)luh, folgenben 9Jtabnruf an (gud) 
alle 3u rid)tett: 

1. Behandlung 
23eginnen wir mit unserm Cgintritt in bie Birma ober mit bem Zrans= 

Port in eilte anbete Verlitatt. Wenn wir Verf3eugmafcbinen bei (gud) im 
23etrieb eintreffen, fo prüft uns bitte 3uerit, wie i ch w e r wir finb, ba, 
mit 3br nicht einen 3u ichwachen iulafd)en3ua verwenbet unb wir fdjon beim 
2Ablaben abitür3en unb fcbweren Gd)aben erleiben. Scblingt uns beim `Ab= 
beben feilte Retten um unsern eifernen Rörper, f onbern nehmt 5 a n f 
i e i I e. Retten gleiten leid)t an uns ab, unb wir fönnten babei Derunglüden. 
Schont aud) uniere voritebenben ichwachen Glieber Dot Geilbrud, inbem 3br 
erforberlichenfaIls 55oI3 3wiid)en Mascbinenförver unb Geil 
legt, bamit ba5 Geil biefe fd)wad)en 6Iieber nitbt brüden fann. Stellt 
ichwere Mafcbinen nicht unmittelbar auf ben 23oben, f onbern möglichst a u f 
91 o I l e n , bann fönnt 3br fie ohne viel `Inftrengung weiterbeförbern. CDie 
£ a n q e n (23obrmafcbinen, •ßreffen etc.) unieres 6eichled)ts bebanbelt be= 
fonbers vorjichtig, benn fie fallen febt Ieicbt um, unb mit ber erä3ifion56; 
arbeit iit es bann von vornberein aus. 2leberbaupt folltet sbr uns nur 
auf nieberen Wagen f ortichaf f en, aber i a n i di t ü b e r b e n g e p f l a it e r 
t en •5 o f• Wir vertragen nun einmal bas j•abren über ba5 13flafter nid)t. 
Sorgt bafür, bab wir Beil an bie Stätte unferer fünftigen Wirtfamfeit 
tommen. Müffen wir Don biefer an einen anbeten efah ohne Wagen ge= 
bracht werben, io verwenbet, bitte, 3u biefem Um3ug eiferne 9iollen, Benn 
an unsern gubioblett haben mit febr oft f (f) a r f e G p i t3 e n, bie tiefe 9iiiie 
in ben iMbüben uniere5 3utünftigen, gutgepflegten 55eims reiben uttb es 
baburd) verun3ieren. Sorgt auch bafür, bab . untere bearbeiteten Rörperteite 

„zer bobe 91at" tagt 

beim `Auf ftellen g e n a tt m a g e r e th t u n b f e n f r e di t 3u iteben fommen, 
ba anbernfalls unier gan3er Körper Der3ogen unb winbfcbief wirb. 

Wie oft müffen wir ben Ausruf hören: ber Ratten taugt nid)ts! (fs 
mübte aber beiben: bie `Iufitellung taugt nichts. 

Wem werbest tvir aubertraut ►verben 2 
Ziefe bange grage wirb mand)e von uns Verf3eugmaf(binen beid)äftigen. 
(gine ungesd)idte baubbabüng — unb wir finb verlebt. Zesbalb bitten wir 
(gud) alte, bie 3br mit ber `Arbeit an uns beauftragt werbet, bah 3br (Eud) 
mit ben Wamen unf erer 6 i n 3 e l t e i l e befanntmad)t, f ie genau 3äbft unb 
auf fie ad)t gebt, bamit fein Zeil abbanben tommt. 2leber bie Zunftion 
eines jeben ein3elnen Zeil5 unterrichtet 3br (gucb am heften, inbem 3bt 
alle Zeile grünblieh von Staub unb Schmuh, altem ZeI, 9ioitichut3 ufw. 
reinigt, babei habt sbr- bie beste (5elegenbeit, fie alle fennenPlernen. `Benn 
3br babei eilten Zeil entfernen müht, jo merft eud) feine .tage, bamit -3br 
ihn wieber richtig einfeben tönnt. 23eritebt 3br etwas nicht, fo Iaht 6ttd) 
2iuf ftärung barüber geben. G d) ä m t (gu d) nie 3u fragen! 3 w e i 
wiffen immer mebr als einer. Oebenft ferner itet5: 

Tie 9tienten iinb bie Uur3eln unterer Straft. 
habt sbr uns 9iiemen aufwiegen, fo beachtet, bah fie bei 91iemen= 

icheiben etwa 10 Millimeter unb bei S t u f e n ftbeiben etwa 5 Millimeter 
id)mäler fein füllen, als bie Geheiben breit finb. Qegt uns L e i n e n 3 u 
it r a f f a n g e 3 o g e n e n 9iiemen auf. Zsit er etwas 3u fur3 gewore 
ben, fo verwenbet lieber ein fur3es 3wifd)enitüd, bis iicb ber 9iiemen gei 
itredt bat. 3u itraff gefpannte 9iiemen üben einen starten Zrud auf smite 
2agerftellen aus, was wieber bie 2lrfa(be ift, bab wir febr balb itartes 
i•ieber befommen unb beiii werben. Wir müffelt bann au5ieben, ünb 3br 
werbet baburcb gefd)äbigt. `Aug) 3u Lange 9iiemen finb von `lebet, benn 
fie finb gleid)bebeutenb mit Seit= unb Rraftvergeubung. 

vl)! biefeö idiiCtbte unb ttngenügenbe dien! 
So rufen Diele von uns aus, in (gebauten alt ba5 Vel, bas uns io 

oft gereid)t wirb, 3it bodj bas Vel unfre 92abrung, ohne bie wir feinen 

Zag arbeiten tönnen. 2lnfte 23erpflegung, namentlid) bie `Art unb Weije. 
wie fie uns gereid)t wirb, täbt nun oft sehr 3u wünfd)en übrig. Wir bitten 
(•ud) besbalb, nadtitef)enben Wunfd)3ettel über unfre G p c i i u n g nt i t 
2 e I bock ja 3u beachten. 

23emerfen möd)ten wir gleich vorweg, bass wir unier 6fien nur aus 
gan3 reinen (5efd)irren entgegennehmen fönnen. 2Ittcb f otltet 3br bie Um- 
gebunq ber vielen tleinen unb groben Mäuler, genannt fl e 11 ö d) e r, vor= 
her s o t g f ä t t i g r e i n i g e n unb barauf ad)ten, ben Sd)mut3 nid)t in 

Dllöd3er Tauber Falten! 

biete Mäuler binein3uwiicben. 23eim eritmaligen Velen müht 3br wäbrenb 
unire5 2auf5 folange .fiel geben, bis biefe5 an ben 2ageritellen feitlicb 
berau5brängt. Zas ift eilt ficheres 3eid)en, bab bie VeIlöd)er nid)t ver, 
stopft finb unb überall bie 2ageritellen ihren Anteil befommen haben. Zentt 
ferner baran, bab iebe 2elitelle täglich minbeitens einmal 
geölt werben muh. 92aidilauf enbe `Bellen (über 300 2Imbrebungen itt: 
ber Minute) Tollt sbr Togar 3weimal täglich naehfeben b3w. ölen. Zelt mtr 
mit gereinigter Zeltanne unb gebt nur f o v i e l Z e 1, wie bas VeI 
led) aufnimmt. Wirb mehr gegeben, fo läuft bas .fiel weg, unb ift verloren. 
Gebt jebesmal nach, ob bie Zelfanne aud) wirtfid) Zel gegeben bat. Velt 
auch n i d) t neben ba5 Sod), was Leiber aud) vorfommt. Zie Zelaus-. 
Iauffpribe ber Zeltanne füll ins Vellod) geitedt werben, iebod) io, bab 
bie butd) ba5 .fiel in bem £otb 3ufammengebrängte 2 u f t e n t w e i d) e n 
lann, fottit fann nämlid) fein ZeI 3ur Velauslauffprit3e heraus. ` IN 
Iöd)er Tollten mit Rlappölern, T)rebblern, Stövieln ufw. ver-" 
f e b e n f ein 3ttm Sd)ut3 gegen ba5 hinbringen Don Staub unb Spänen:l 
3räsmaid)inentifcbe, Z)rebbanlichlitten uttb fonftige gladhfüf)rungen finb burd)' 
bag meift in ber Mitte befinbliche unb mittels Scbraube verbedte Vellod) 
3u ölen. Wo fein Zeltod) Dorbanben iit, müht -3br Zif cbe unb Sd)litten 
f o weit als möglicb au r ü d f u r b ein unb t r o p f e n w e i f e in `Ibftänben 
Don etwa 3 3entimeter ölen. `1d)tet barauf, bab bas .fiel feine fortlaufenbe 
Schlangenlinie bilbet. Zie fd)led)te (5ewobnbeit, bernad) bie Schlitten vor= 
3utttrbeln unb bas übrigbleibenbe _Jei 3ulebt über bie gübrungen hinaus- 
3uid)ieben, iit eilte unverantwortliche.ixei. unb (5eibvericbwen-
b u tt g. — 23erforgt 3br uns, biefen unsern Viinicben eutiprecbenb, auf vor 
itebenb geitbilberte `Ist unb Weife mit Vel, je erhaltet 3br untre $eiftimgs= 
fäbigteit unb werbet fel= 
ber viel greube an ums 
erleben. 

2lnb nun finb wir fo= 
weit, bab 3br uns i n 
23ewegung f et3en 
tönnt. labt aber unire 
ein3elnen 6Iieber fick erst 
ein wenig einlau= 
f e n , bevor 3br urig be= 
laftet. 2leberprüf t wäbe 
renb beg £eerlauis alle 
f ich bewegenben Zeile, 
wie `lrbeitgipinbeln, 
merf3eugid)litten, Sie= 
volverföpfe ufw., bringt 
biete Zeile auf bie böchit= 
3uläisige 6efchwinbigfeit 
uttb untersucht nach eins= 
ger Seit, ob bie 9-ageritellen etwa beiblaufen. aft bies ber fall,-! 
müht 3br uns fofort stillieben unb ber 2irfad)e naheben. Müffen wir in 
beibem 3uftanbe länger taufen, fo werben unfre 6Iieber wunb, ent3üttben fick 
unb bleiben iteben. Sie (reffen an, wie e5 in ber 213ertitattfprae heißt: , 
231eiben wir wäbrenb be5 2aufen5 falt, fo itt bas ein 23eweis, bab unfrei 
(5lieber 3u viel Speife haben unb fcblottern. Mit fd)lotternben (5Iiebern aber 
tönnen wir feine gute `Arbeit Derrid)ten. `Im woblften itt uns, wenn wir 
beim £attf en e't w a b a n b w a r m werben. 

•ßrüft auch . bie nerid)iebenen 2A n f d6l ä g e, ob fie feftfit3en unb o5 
iie bie ein3elnen 6Iieber, 3. 23. ben Seibitgang rid)tig abstellen. (bebt ber) 
`Antrieb burcb 3abn= ober Rettenräber, b. b. itt er 3wang5läufig, fo barf er , 
nur bei Ctillltanb aller unsrer 6Iieber eingerüdt werben. Z3erfttd)t 3br es, 

spannt unfere ireibriemen nid)t 3u ftraff! thy
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eüäen wirb lild)t beAlt 

wäbrenb wir im Gange sinb, lo laufen wir cfiefabr, ein, paar 3äbne 3u ver= 

'fieren. wirb her 2lntrieb burd) 9liemen bewertitelligt unb ift bieier Arstraff, fo farm 11115 ionit ein 2inglüd 3uitoben, wenn 3. 23• bie 2lbitellung burd) 

einen her 9(nid)läge oeriagt. 

2. Ordnung 
2In £Drbnung feblt es vor allem vielfad) bei bit 'uufbewabrung her 

nid)t benüt3ten 3ubebörteile. Diele gehören in ben 213 e r₹ 3 e u g f d) r a u t 
unb nid)t unter bie näd)itbeite 213erfbant ober gar auf ben •iubboben in 
irgenbeine ede. Da5 ist unser nidjt würbig. Verben sold)e Zeile überbaupt 
nid)t gebraud)t, fo gebt sie ins Magnin. eilt gan3 id)limmes Rapitel iit 
aber bie 2l b l a g e her V e r₹ 3 e u g e. wie her geilen, Glbliiif el, Dreb= 
itäble, bes S5anbbammers usw. 2Bir 2Ber₹3eugmafd)inen müssen auf bas 
energiid)ite bagegen proteitieren, hab sbr auf unsre 2l3angen, 2luf ipanntiid)e, 
Gupporte uiw. geilen, .5ämmer unb Sd)lüisel legt, unb 3war mand)mal 
sehr grob biniegt. zaburd) bringt sbr uns 3ablreid)e 23eulen unb (B )rammen 
bei. Die alten 213ert3eugmaid)inen er3äblen ben jungen aus her guten alten 
Seit, wo nod) jeher 2lrbeiter auf feilte Masd)ine lo ito13 war, hab er iie 
sd)on be5wegen stets rid)tig bebanbelte unb sauber hielt. 

Um biese 9Jlibbanblung aus her Delt 3u id)affen, bitten wir Guc), bellt 
alle mit, hab es besser wirb. 2I3ir iinb 'ß r ä 3 i i i o n 5 m a f d) i n e n unb 
wollen es bleiben. eud) allen geben wir besbalb ben guten 9iat, legt bie 
2Bert3euge auf ein 21 b l a g e= )her  (3 d) u h b r e t t in unmittelbarer 91äbe 
bes Stanbort5, von bem aus sbr fie banbbabt. Um bequemer arbeiten 
3u ₹önnen, stellt aud) bie 2lrbeit5itüde in Risten auf Materialitänber, unb 3war 
so nahe an lud) beran, bah sbr sie, ohne eud) um3ubreben ober . gar 311 

büden, bequem erreid)en ₹önnt. Denn für'5 23 ü d e n wirb, wie w i r 
bestimmt wissen, nid)t5 be3ablt. (ed)lus folgt.) 

Drinnen und Drauf3¢n 

,Teig im ,eie,•e 
2Ltillif zu nid)t bell C;d)bpfer preiien 
•ür bie G(bi)nlleit ber `.natur? 
ginb'lt bu nid)t bie redjten I13eiien, 
3ie)e )in burd) Balb unb glur. 

Sebes `iilümelein 
Seber .Caalm im 
` allen lid) 3um 
Bliden auf aunt 

am Sege 
Vief entai, 
Tante regen, 
.•)immelssaal. 

meinen  ;Jonh 
.5ör ben 2iogel in ben 3weigen, 
wie bie Zuelle murmelt leis: 
Cd)lieben einett bimmetsreigen, 
sagen iljrem Gd)öpfer Trei5. 

Ter in 9Jtilbe fpradj: „C•-5 werbe!" 
6ab and) Teiner Ctimme Rlang, 
j•ür bie Cd)Önt)eit bieier (ft- be 
3ringe il)m ein 2ieb 3um Tant. 

'11;3. Gonbermann, 'erebwerl. 

Oart¢nbau u. Al¢inti¢rpdjt 

6artenarbeiten im Thai 
23ei günstiger 213itterung pflan3en wir im (6emüie-
garten gegen Mitte bes Monats Zomaten, Sellerie, 
Gurfen unb Rürbis. Diele lieben alte einen itart ge= 
büngten, nabrbaften 23oben, insbesonbere Rürbis unb 
Gurfen. 23ei ben Zomaten unb Sellerie bead)te man, 
hab nur alter, abgelagerter Zünger verwanbt wirb. 
Zomaten lieben gan3 beionberg einen sonnigen Staub, 
Gübwänbe iinb, um ein lic)ere5 2Sladhstum unb eine 
f rübe ernte 3u eraielen, bafür lebt geeignet. ebenio 
verlangen Gurfen unb Rürbi5 eine freie, lonnige.t?age. 

Zomaten mit gut burd)wur3eltem Zopfballen iinb allen anberen unbebingt 
vor3u3ieben. Ileberitänbige unb geile 13flan3en iinb 3u verwerfen unb wer-
ben nie ben erwarteten ertrag bringen. stt her Rultur bat iid) bie eintriebige 
als bie lid)erite erwielen. 2lIle lid) bilbenbe 9lebentriebe werben lof ort aus= 
gebrochen, wenn sie eine .dänge von 3-4 cm haben. Selleriepflanaen wer-
ben nid)t 3u tief gepflan3t. 23etwenbet man, wie bereits früher erwähnt, 
pitierte eflan3en unb pflan3t man bieielbett nid)t 3u tief, wirb matt beftimmt 
einen fid)eren RnoIlenanfati erreid)en. Um bielelbe Seit legen wir •3uf(b= 
unb Gtangenbof)nen. Die 23obne, eine GeiellidbaftepfIan3e, wirb stets mit 
5-7 Gamenförnern 3ulammen ausgelegt. Vor Mitte Mai 23obnen ausp-

legen empfiehlt iid) nur bort, wo ein lleberbeden gegen 9latbtfrbite ntög= 
lid) unb wirticbaftlid) ift. 2Tts Uolgefaat tönnen im Mai alle anberen (ge-
müsearten ausgelät b3w• gepflan3t werben. (gegen enbe beg Monats wer-
ben bie späteren S,oblsotten unb 9loientobi gepflan3t. 

211le im Gemüsegarten Tonft 3u bid)t itehenbe 2fusiaaten werben aus= 
gelichtet unb wir beginnen 3wiid)en bem früt) gepflanaten (gemüfe allntäblid) 
3u baden, befonbers ba, wo bas £anb von 9latür ein id)were5, feftes iit. 

sit ba5 2Better eilt warmes, wirb man alle 10-14 Zage 93babarber 

ernten tönnen. 
stt abgeerntete niftbeetfeniter fde man als golgeausiaat Schnitt= 

Salat, aud) lallen sich bieselben iebr gut mit (gurten bepflamen. 
sm Z)bitgarten heben Grbbeere)t, Riridhen unb 23irnen in voller 

Tüte. 3it her Mai ein trodener unb werben infolge bieier Zrodenbeit bie 
23äume im grudjtaniat3 gestört, id)lemmen wir in einem Umfange her Rronen= 
bilbung eines 23aume5 bas Orbreid) harf an. 91ac) her 'Blüte her 5Dbit-
bäume unb Vbititräucber ift eine 23eii)ribung mit Rupfer₹alfb'rülje, her etwas 
2lrientupferfaltpulver 3ugefebt iit, lehr 314 empfehlen. 

sm 3iergarten pflan3en wir nad) bem 15. Mai alle 'orten oon 231umen= 
pflan3en aus. 23eim 2lnfattf Ate man auf fitr3gebrungene, abgehärtete unb 
gelunbe elamen• vür 23eete eignen iid) iebr gut: (5eranium, gud)lien, 23e-
gonien, 2obelien, •3etunien unb Zagete5. gür 23lumenfäften: (geranium, 
Saängegeranium, gud)fien, Tetunien unb £obelien. 3u empfehlen ist itet5, 
bie Vian3en in einer befannten Gärtnerei 3u beitellen unb bie Räiten wie 
auch 23eete burd) einen.fad)lunbigen Gärtner berrialten 3u lallen. 'Jiuf (3on= 
berbeete werben 3um 06)nitt: Tablien, 3innien, (Elarfien, Zagete5, 9lelten, 
Löwenmaul, 2titern u. a. m. gepflan3t• 23ei allen blübenben 93flamen ad)te 
man auf einen sonnigen Gtanb unb ein regelmäbige5 Gieben bei trodenem 
erbreld). 

(Dartenwege, bie Unfraut 3eigen, werben geid)aufelt unb bie Ries 
abbedung ergänat. 

Slörttertutter in getoeid►tem 3uitanbe iit weniger wertvoll als trodenes 
Rörnerfutter. sn bie geweichten mit 213aifer gefüllten Rörner tönnen bie 
23erbauunggiäfte id)wer einbringen, jebenfall5 vermischen iie iid) mit bem 
Wasfer, werben alio verbünnt unb in ibrer Mirfung abgeid)wächt. Gelbit= 
veritänblid) iit bei trodener gütterung itet5 reines 9Balfer bereit3uitellen. 

,ee#rlingsr -(-Turn. unö Cporiverein (0-T) 
Abteilung (,Tuf3ball 

3wei unierer sugenbmannid)aften waren am Somt- 
tag, bem 28. 2tpril 1929 (galt bes benachbarten gub= 
ballflubs 213in3=93aat. Die 2. a= sugenb trennte sich 
nad) gleichwertigem Spiel beiber (gegner mit 1:1. 

Die Gdhiiler veritanben es mal wieber, burd) einen 
1 : 0 Sieg ibre gute gorm 311 beweisen, bereits nad) 
fünf Minuten Spielbauer sanbte her -jalbred)te beu 
93a11 unhaltbar 3wiicben bie Tfoiten, trüb aller 2Tttf= 
Opferung beiberieitig fielen bis 3um 'Zdhlub feine wei= 
teren Zoie mehr. 

2lnsere 21 e b u n g 5 it u n b e n finben jeben Montag 
abenh von 6-8 2lbr auf unserem Svortplah an her 92ubr statt. 

Mit „ 23a11 55eit" ber gubballwart. 

0Unfere •Wanöerung am &onnfag, äem 28, .April X929 
Die: 213anberung bes «. Z. G. V. am 28. 4. 1929 3eidhnete lid) burd) 

it a r t e 23 e t e i 1 i g u n g gegenüber früheren 2Banberungen aus. 2Bir gingen 
vom battinger (gemeinbdbaug nach 91 i e b e r w e n i g e r n. Dort famen wir 

L.T. S.V. 

sugenbt)erberge 2lialbTjaus 2lntonit)of (3w. 21. Va13) 
Pit freunblid)er (tSenefjmtnunp bee Vertaned bem Ratenber „2eutfcbed Vanbern", 2impert, 

Peiy3ig, entnommen 
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gcrabe ri&,,tig 3um Rird)gang. Tad) bent (fiDttesbienit ging's mit Sang unh 
Rlang nad) % I t e n b o r f. Zort wurbe eilte 9ßauf e gemacht unb bie 9iuine 
befifbtigt. (£ine 9iuine iit immer eilt 21n3iebung5punft für sungens; fa finb 
heim and) alle, bie ihren 9fu3ug nicht fo fehr 3u fd)onen hatten (wie einige 
tleine Raualiere), burcb alle Gewölbe unb £öcber geitöbert. 

Von 211tenborf ging's über Tßin3 23aat narb Sjattingen 3urüd. Ziefe 
B2.anberung betam eine befonbere Tote baburfb, hab bas Wetter berrlicb 
war unb unier Zrommlertorlig feinen erften 21u5maricb bamit uerbanb. 
1,30 21br bielten wir am 3entr(iltbenter in Sjattjngen, unb man harf falten, 
in frifd)er unb guter Sjaltung. 

9Jiit hem Wunfd;e, hab bei her näfbiten Wanberung noch träftiger 
gelungen wirb, rufe ich allen Zeilnebmern ein träftiges 213anberbeil 3u. 

Zer 2Z3anbexwart. 

bacains=•iad•rid•tan 

•. C•tiftung•feft 
bes .t✓'ehrCings- 'urn- unb Chporfvereins (,•J..•'.j ..•enric•5l äffe 

ffle itetg, fo batte aud) am Sonntag, bem 21. 4. 29 
her 9-. Z. G. 23. Sj. ein nollbefet3tes Sjaus auf3uweifen. 
Zae feit bem 23efteben bey Vereins auf bem Gebiete 
bey Sportes geleiftet worben iit, würbe uns non fämtz 
li&ren Mteilungen innerbalb bey Vereine ge3eigt. 

Zer im groben 21blerfaal neranitaltete 2tbenb wurbe 
eröffnet mit einem id)neibigen Marf cb beg Z r o m in = 
l e r t o r p 5 bes £. Z. G. 23. Sj. sn her eegxübung5= 
aniprafbe betonte her -eiter her .!ebrwertitatt, Sjerr 
Zr. sng,. 23 e r I i n g , hab ber Sport unb bie Rörper--

pflege ba3u Biene, nicht nur ben Körper, Tonbern and) ben (5ieiit unb ben 
(-fbaratter 3u bilben. 2115 Säfte bes 2lbenb5 tonnten wir hen ZUrnDerein 
„ xifd) auf" welper unb „Zura Sjattingen" begrüßen, welche mit ba3u 
beitrugen, hen 2lbenb 3u nerid)önern. 21nf fbliebenb folgten Z u r n o o r = 
f ü b r u n g. e n, ,drei= unb 23obenübungen, Rnrperid)ule, ferner (5erätetur= 
neu unb Rürfreiübungen. 23efonberen %ntlang fanb her 'j•Iaggenreigen bes 
Q. Z. G. 23. Sj. unb bas elettr. Reulenid)wingen non Zura Sjattingen. 

2(m Scblub her 23eranitaltung fprad) Sjerr £beringenieur S2 a it t b int 
92amen her Zireftion feine 2(nerlennung für bas Meiitete aus unb gab her 
Sjofinung glusbrud, hab in, felben (5eiite im Verein weiter gearbeitet werben 

möge wie bisher. 
9Jiit ben Rlängen eines flotten 9Narid)es fanb her fd)öne 2lbelib 

feinen 21bid)lub. 2t%ingelg. 

b  iU¢r•s-•lU¢rl¢i b 

27. 4. 29 (gmit 23edmann, 

,C•tabimerl. 

•amili¢nnad•rid•t¢n 
2'.ieryciratct 

e(eltr. 2Berlit.; 27. 4. 29 2ltilbelm 9Jiüb(ryaujen, 

n Gobn: 18.4.29 Sjans - 
- 3obann non Sjeelen, GtaE)Iroert; 23.4. 29 

(£ine Zoä)ter: 18. 4. 
29 (fiifefa - 3obann 23ar3ett, 
Sjod)ofen; 18. 4. 29 'JJMrtanne 
- 3ofef Toling, .CGtabtwert; 
19. 4. 29 eloira - 1lltrid) k?amp, 
Sjammermerl; 22. 4. 29 1lrfula 
- •riebrid) 23ibra; 231ed)< 
f(f)miebe; 24. 4. 29 Moira - 
9iobert 23erler, "al3werf I1; 
26. 4. 29 Sjannelore - 2lbolf 
Ruble, 231ed)id)miebe; 28. 4. 29 
2ßilmar - Sjeinrid) 92eubaus, 
Sjammerwerf; 28. 4. 29 5jilbe= 
garb - £tto 'Zamafä)le, eleltr. 
2ßerlft. 

C;terbeiättc 

19.4.29 Ztto 2liilbe, 9a13-
wert (gbefrau); 20. 4. 29 2lug. 
Menge, (gifengieberei (eFjefrau). 

S2arl 3ttlilling 
Zreber, JJtecbanifd)e 
Vertitatt. (Eingetret. 

5. 4. 1904 

Geburten 
Sjans Zeftfl, Sjod)ofett; 19. 4. 29 C6erb 
2(lbert -- 2llbert 9tieberbräing, Vat3m. 11. 

25 jät)rig¢o Di¢nftjubiläum 

Saermann c.Uiüller 
eingetr. 20. 4. 1904 
23ean)ter im 23etr.= 
23ürobe5213a13wert5 

Sauerkraut ist und das 
gesundeste'u.lb u. billigste Volksnahrungsmittel 

limm 

$erfidrditigeri 15,e unj'ere •njerenten 

EINE NEUE ENTDECKUNG GEGEN 

ji 1 
Eine wunderbare tropische Pflanze, von der man Tee 

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

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

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

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

SICHERE, SCHNELLE UND 
DAUERNDE BESSERUNG 
Man nehme den Tee (dessen Geschmack durchaus 

anspricht) jeden Morgen, und die weitere Ansammlung von 
Säuren Im Körper wird zum Stillstand kommen. Gerade diese Eigenschaft der Verhinderung neuer 
Säurebildung ist es, die allen sonst bekannten Mitteln gegen Gicht und Rheumatismus ermangelt, obwohl 
sie vielleicht vorübergehend Erleichterung zu schaffen vermögen. Der Erfolg aber, den mir nach jahrelan-
gem Leiden „ Hervea " binnen weniger Wochen brachte, könnte vielleicht auch Ihnen gewiss sein, wenn 
Sie nur einen ernstlichen Versuch damit machen wollten. 

Teilen Sie mir unverbindlich Ihre Adresse durch Postkarte mit, damit Ich Ihnen ein Probepaket gratis 
und portofrei zusende, und wenn Sie sich von der Heilwirkung des Tees überzeugt haben, so können Sie 
wettere Packungen zu mässigem Preise von mir beziehen. 

Adresse: Herrn B. J. Lee, Importeur, Düsseldorf Sect.46,Alesanderstraße 21. 
Bitte höft., Karte oder Briefumschlag links oben mit -Hervea" su bezeichnen, 

s um Verzögerung in der Lieferung zu vermeiden. Herr Lee ist bereit, Ai,7,m rn 
fiYr britische indische und afraltsche merkte zu übernehmen. Nur er w stklassige 

Häuser k..fü berücksiätigt toerden. Briefe mit voilstdndigen Angaben bitten wir mit dem 
Wort , Agency" versehen zu wollen. 

PROBE 
GRATIS 

N.B 
a• 

!De 

ettrenfabtrab m. 3u= 
bebör, Marie 23renz 
nabor, 3um 9ßreile 
von 30,00 Wit. ab• 
3ugebett. battingen, 

(gmicbeitrabe 16. 

(Eine gut erbaltene 
2)ettftege m. untrate 
3. verlauf. Zalelbit 
ein fait neues Za= 
menrab gegen ein 
(5rammepbon um3u-
tauld)en. 213 in3. Sjat= 
tingen, Rönigsc 
iteinerftrabe 18, 1. e.  

iyaft neuer $tomena• 
DeniinDerinagen billig 
3u uert. Saattingen, 
a. 9?oienberg 17 I, (g. 

but erbalt. ettren= 
gabtrob big. 3. Der-
laufen. battingen, 
unionftrabe 38 1. (E. 

KINSE 
feinste schnittf. Ware 

>/Rinde in echt Stain 
rlls.' /,f. g Pfd. a BL 6.go 
Holl.'/.f.9 Pfd. x BI- 7.90 
.lachn ., Porto und Vem. 

r.- extra. 

.arl Wacker, Käsefabrik 
Utona-Bahrenfeld /x85 

Ohne 
Anzahlung 

Stepp-
decken 

:4 gleirie Ame' 
(sine 9tubbaum po 
lielte 93ettftege mit 
fait neuer 9Jiatratie 
billig 3u verlaufen. 
2Z3elper'.Bebelpla$11 

ßrammapbon billig •u verlaufen. Zar 
elbit eine Oettitelle 
mit 97tatratie billig 

5u vert. £)ititraße la,t 1. (9tn9, 

(gine Deaftänbige 
Ratbeneinrid)tung U. 
einen Staublauser 
billig 3u verlaufen. 
Sjattingen, güblen= 

minlel 1 

Mk. 2.- wöchentl. direkt 

abFabriklager.Off.u. H665 
a. d. Rhein: Westf. Korre-
spond.(Zim.410) Dü:seld. 
Pressehaus a.KSnigsplatz 
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Grosse Flasche M.6,-

i 
: 

1 

Fordern Sie eine Gratis-

Probeflasche. 

ti Welche Wohltat, wenn die 

kranke Haut schon nach 

wenigen Minuten von ihrem 
brennenden Juckreiz befreit 
wird  
D.D.D.-Heilmittel ist von 
überraschender Wirksamkeit. 
Rasch und sicher schafft es 
Ihnen Linderung und wirkt 
Ibei ständig. Gebrauch selbst 
2 in veralteten oder ver-
nachlässigten Fällen. 
Hitzpocken, Flechten aller 
Art, Hautjucken, Nasenröte 
und juckende Hämorrhoiden 
sind nur einige der dielen 
Hautkrankheiten,dieD.D.D . 
mit überraschendem Erfolg 
bekämpft hat 

Bestellen Sie eine 
Kleine Flasche M. x)75 Probeflasche gratis 

i 
Erhältlich in Apotheken, wenn nicht vorrätig, portofrei von 

Schäfers Versand-Apotheke (Abtlg.R) 
Berlin W 62, Kleiststraße 34 

D.D.D. 
befreit Sie von 

m 

s 
0 
0 

Hautjucken! ö 
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Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 

etO In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10/12 
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Plakate, Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Brief bogen usw. 

in feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. Pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Telefon 2493 

!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
,preiswerte Reparaturen 
• 6cE•uh6¢fohlanjEalt 

fjeggerjtraf3¢ 56 

IIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Elegante Anfertigung 

nach Maß 
Neueste Stoffe eingetroffen l 

-A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

upeten 
kauen? Dann 
versäumenS6enicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

ErmilSchmiclt 
® Hattingen, nur Bahnhofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. Weilstr., neben dem 
Weiltor. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

t¢cTjnitum •"ri¢dbnr>Itr••h 
M•rHvTIEFBAU•ELCk1R07E•NtK ..p  Utk.sdrdim dünrrhadps CliactkaF.• 

3n`erieren 
bringt 
Gewinn 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Neu 1 Heggerstraße 40 

ELEKTRON Mühlhaus & Schlimme 

woilen Sie Beleuchtungskörper, Radio 
elektrische Waschmaschinen usw. 

Zwanglose Besichtigung erbeten. 

Sämtl. Sportartikel 
liefert gut und preiswert 

J. KRINGS 
• 

Untermarkt 8 

 Paul Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H.  J. Vofel,kanfm. Privatlehrer 
Hattin¢en-R., BahnbofstraBe 36. 

Deutsch, Rechnen, Schönschreiben,Rund-
schrift, Buchführung (einf. dopp. amerik.), 
Stenographie,Maschinenschreiben,kaufm. 
Schriftverkehr wird durch gründlichen 
Einzelunterricht billig u. verhältnis-
mäßig schnell gelehrt. Sämtlich e 
Fächer u. Fächer nach Wahl. 

Anmeldungen : Montags, Mittwochs, und 
Freitags von 10-11 1;a und 5-8 Uhr. 

S•uttornijter unb atie jonjtigen 
Werwareu in grB•t. 2lusroahl 

Mofferipaus Zschau, 
6r. 2l3eiljfra•e 

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

Teilzahlung mit 

1/s  Anzahlung, 

Rest 3-6M.onatsraten 
Photokatalog 132 Seiten 

kostenlos. 5 Tage zur Ansicht. 

Oeulschlaods größtes Photo-Spezial-Haus 
Photo - Forst / Nürnberg A104 

Lorenzer Platz 15 

KORSUMORS1811,  Hensc hel  I SO 0 A: u., pbl H Il ngCn- NuhP 
Abteilung Manufakturwaren 

ir bieten unserer Kundschäft große Auswahl in fol-

genden Artikeln 

Herren- Tag- und Nachthemden 
S eh l a f a n z ü g e, Sporthemden, abwaschbare Kragen, 

Taschentücher, Sportgürtel, Hosenträger, Socken- und 

Ärmelhalter, blaue Schirmmüt3en. 

1 Posten Oberhemden sehr preiswert 

iJamen - Tag und Nachthemden, Schlafanzüge, weiße 

Beinkleider und Unterröcke, "Taschentücher, kunst-

seidene Unterwäsche. 

Knaben- undMädchen-Wäsche,Erstlings-

wäsche, Taufkleidchen und Höschen. 

Frottierwäsche, Handtücher und Badetücher 

Knaben-Waschblusen • und Anzüge weiß u. gestreift. 

Sportanzüge 

Anknöpfhosen mit Sporthemden. ly 

Große Auswahl in Teppichen und Läufer 

Stoffen, Linoleum und Balatum 

für 

®>• 
—•s 

Abteilung S c h u h w a r en 

Schema L 81, 

bieg der Idee 

fertig nach; 
•.• •Maß,.• 

DieFrage: „Weiches is>< die voll-
kommenste Beschuhungi" ist 
längst zu Gunsten der in aller Welt 
getragenen ,Ouea'V- Schuhe ent-
schieden. 
Ihre unerreichten Vorzüge, ana-
tomisch richtig zu sein, mit der 
besonderen Note: „Vollendet in 
Schönheit und Form" stempeln 
.ehabc•V-Schuhe zur tonangebenden 
Fußbekleidung. 
Gehen Sie mit der Zeit mit und tragen 
Sie zum Wohl Ihrer Füße die von 
vielen Ärzten empfohlenen 

fertigen Schuhe nach tNai3 

10 

Promenade, Sport, Gesellschaft. 

Kostenlose Fußmessung. 
Broschüre C. t3ti gratis. 

Alleinverkauf 

Henschel & Sohn A.-G. 
Konsumaästalt — Henrichshütte 

ering: -5 it t t e u n b S dJ a dj tQn3ujtrie•23erlag unb 3)ruderei 'A=Cri.) züjjel borf, Gdjlie•fad) 10 043 —$rebgejet3üd) nerantmortlidl füT ben Tebaftion. jnTjalt: 
',P. Jlub.' ±Y i j ffj e r, 3?üjjelburf. — 3`zud: G t ü d& 2 o 4 b e, 6eljenfirtfjen. 
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