
„BREMEN“ und „DO X“ 
Zwei neue Großtaten deutschen Erfindergeistes und deutscher Technik 

sdjneUlmmpfer „Sternen“ bes 9Jorbbeutjdjen Slopb (50 000 St.=«.=S.), Öer mit jeiner eriten «ei|e na<f| 2lraeti!a bas „Slaue ®anb bes Djeans“ gemann 

SBiebet einmal f)aben bie Jäten heutigen Etfinbergeiftes 
Xed)ni£ bie SBelt auf^ot^en laffen in Spannung unb l>aben 
2lnet£ennung ber 
ganzen Äultur= 
menf^eit auf fid) 
gejogen. 

gaft sur felben 
Beit, 3U bet oom 
SBobenfee bte Äunbe 
Earn non ben elften 
geglüctten tprobeflü» 
gen bes neuen 

Sornierfdfen 
©ro6fIug3eu= 

ges „DO X“, ge= 
langten aut^ aus 
21 m e r t f a bie be= 
geifterten 2Jlelbun= 
gen non ber 21 n = 
tunft bes neuen 
beutftfjen 2iie» 

fenbampfers 
„Sterne n“ 

nii^t nur 3u uns, 
fonbern aud) an 
oas Dlfr bet gansen 
Sßelt. 

3>as Slaue 
Sanb bes D3t = 
ans roelft oom 9)taft 
oet „Sterne n“! 
3n no^ ni^t fünf 

unb beutfdfer Jagen ^at bet neue Kiefenbampfer bie Keife oon ©Ijetbourg nat^ 
bie begeiftene Kern 2)or£ autüdgelegt, o^ne babei bte le^te Äraft feinet SOiaft^inen 

ooll ausgenu^t 3U 
^aben, unb ^at fid) 
fomit als bas 

augenbltdlit^ 
fdfnetlfte S^iff bet 
2Belt ermiefen. 

21ber b a t a u f 
lammt es sule^t gar 
nidjt an — unb 
fdjliejflid) aui| nidft 
einmal barauf, baff 
bie „Sternen“ nad) 
bem Urteil ber ge= 
famten gaibmelt ben 
Jpp bes Skiffes 

ber Bufuoft 
fomo^l ^infi^tlii^ 
Sorm unb ©eftalt 
toie au^ im f>in= 
blid auf feine ganse 
Äonftrultion, 3nnen= 
einrii^tung ufto. bar» 
ftellt. 

Sßorauf es lebten 
Snbes — unb 3nnr 
fotoo^I, roenn man 
bie tedjnifdje ©roo» 
tat bes Jr. J'ot» 
niet, roie autb bie 
Jat, als toeldje bie 

$as Kiefenflugscug „DO X“, bas über bem Sobcnfec feine crfolgrcidjen Srobeflüge madfte, oot bem 2luffe6cn 
auf bic aBajfcrfläcbe 
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Sette '2 i»ir. 16 tlnfeie $ ü H e 

Erbauung ber „Sretnen“ anjufpre^en ift, ins 3luge fa^t — anfommt, oas 
ift bte Üatlatfje, baß ber SBelt beroiefen rourbe, bafj bie im beutf^cn 
ißo11 roirtiamen Jultureilen unb jioilifatorif^en Irieb« 
fräfte nidjt ^aben unierbriitft ober gar jerftfilagen roerben fönnen bur^ 
alle Sebroljung unb Ausbeutung, benen biefes Sßolf in ben leßten jeljn Sauren 
ausgefeßt gemefen i|t! 

Ob Dseanflug — ob 36PP«I>n5“tt — ob „DO X“ ober fdjlie&Iidj 
„SBremen“ im einzelnen bas Äenmoort ^eifit — —: Aus jebet neuen biefer 
ffirofetaten unbejiegbaren beutfdjen Aufbaugeiftes totrb bie SBelt meljt unb 
mef)r toieber erlennen müffen, bag fie mit Oeuiftglanb unb bem 
beutf^en 33ol! 5u redjnen gat unb fi^ n i (¾ t ben törichten Cujus 
leiften tann, ein Soll oon folgen Äräften bauernb im 3°^ Sflaoe» 
rei 3u galten! 

ein Mm im Mt fces Stec W 
Am 24. 3uli oollenbetc ber ©eneralbtreftor ber D e u t f ^ e n 

fRei(gsbaf)n = ©e[ellf(gaft, 3)t.=3ng. eg. 3ufius I)orpmüI = 
1 e r fein 60. ßebensjagr. ©rft not furaem tourbe bte SBieberroagl Uorp= 
mün’ers aum ©eneralbirettor ber Deutfcgen 91et^sbagn=©efellf(gaft mit 
©enugtuung begrügt. Scgon baraus gegt geroor, bag es Sr. Sorpmüller 
in feiner lätigfeit als Ceiter ber Seutf^en 9?etcgsbagn gelungen ift, bas 
Vertrauen meitefter Äretfe au geminnen. Seine 
aBieberumgl aum ©eneralbireftor gebeutete Aner= 
lennung feiner Ceiftungen but* bie im 33ermal= 
tungsrat uertretene beutfcge Sßirtf^aft unb bie 
non ber 9iei^sregierung oerförperten politifigen 
gaftoren. Seine Sätigfeit als ©eneralbireftor 
gat geaeigt, bag er ben auf ign gefegten ©rtoar= 
tungen ooll unb gana entfpro^en gat. Allen 
Sigroierigfeiten aum Irog ift es igm gelungen, 
bie iReicgsbagn als beutfcges Unternegmen au er= 
galten, bas ben Serfegrsbebiirfniffen ber beutf^en 
ASirtf^aft in jeber §infitgt geretgt au roerbcn 
beftrebt ift. 

©eneralbireftor Sorpmüller mürbe am 24. 3uli 
1869 au ©Iberfelb als Sogn bes ©ifenbagn* 
ingenieurs $. Sorpmüller geboren. Seine ©pm= 
nafialaeit oerbratgte er au 21 a ^ e n auf bem 
Äaifer=Äarls=©gmnafium, mo er Dftern 1889 bas 
3eugnis ber iReife ergielt. 33on 1889 bis 1893 
ftubierte er auf ber lecgniftgen ^ocgf^ule «u 
Aacgen, mo er als Stubierenber bes 3ngenieur= 
baufatges immatrifuliert mar. 1893 beftanb er 
bas erfte Staatsejamen als SRegierungsbaufügrer. 
Als jlegierungsbaufügrer mar er oon 1893 bis 
1897 bei ber bamals £gl. preugifcg=geffticgen 
Staatseifenbagn=23ermaltung beftgäftigt. 3m 
3agre 1897 legte er bas aroeite Staatsexamen ab 
unb mürbe nunmegr als fRegierungsbaumeifter 
ber bamaligen Ägl. ©ifenbagn=Sireftion S a a r = 
b r ü cf e n augeteilt. 3n biefer Stellung oer= 
blieb er bis aum 3agre 1907, mo er unter 23eur= 
laubung aus bem prcugifcgen Staatsbienft einem 
fRufe nacg ©gi na als ^Betriebsleiter bei ber 
Scgantung=©ifenbagn=©efellf(gaft golge leiftete. 
Siefe Stellung gatte er nur furae 3ett inne, ba 
er bereits im Sagte 1908 aum ©gefingenieur ber 
fReubauftrecfe lientfin^ufon gemäglt mürbe unb 
als foldjet in ben bamals faifetlitg tginefif^en Staatsbienft trat. Surcg 
ben unglütflicgen Ausgang bes Krieges mürbe ber meiteren lätigfeit 
in Ggina ein 3teI 0p|eif- Dorpmüller fegrte nacg Deutfiglanb aurütf unb 
mürbe nag bem Kriege aunägft als Dberbaurat bei ben ©ifenbagnbiref= 
tionen Stettin unb G f f e n befgäftigt. 3m Sagte 1922 mürbe er 
aum ©inbagnbireftionspräfibenten beförbert unb gatte als folget au= 
nägft bie Ceitung ber Gifenbagnbireftion D p p e l n. Später übernagm 
er bie ßeitung ber Gifenbagnbireftion G f f e n , mo feine §aupttätigfeit 
in bem 2Bieberaufbau ber bürg ben jRugteinbtug ftarf 
befgäbigten beutfgen Gifenbagnen be ft an b. Am 

1. 3uli 1925 ergielt er ben Soften bes ftänbigen Stelloertreters bes 
©eneralbireftors ber Deutfgen fReigsbagn. 3m 3agre 1926 mürbe er 
nag bem Dobe Defers burg ben fBermaltungsrat ber Deutfgen 
5Reigsbagtt=©efeltfgaft aum ©eneralbireftor gemäglt. 3m grüg= 
jagr 1929 erfolgte bie SBiebermagl unb beren Seftätigung bürg ben 
^errn fReigspräfibenten für meitere brei Sagte. 

Die 5>auptfägigfeiten Dorpmüllers liegen nigt, mie gemeingin an= 
genommen mirb, auf tegnifgem, fonbern gerabe auf organifatorifgem 
unb finanaiellem ©ebiet, moau ign bie langjägrigen Grfagrungen feiner 

Auslanbstätigfeit befägigten. 

Aus bem Dienft ber preußijgen Staatsbagnen 
geroorgegangen, gat er im Auslanb ©elegengeit 
gegabt, im SBettbemerb mit auslänbifgen Unter= 
negmungen im ©eifte auf fig felbft geftellter 23ri= 
oatmirtfgaft beutfge Pionierarbeit jju leiften. 
©eroifj finb feine roeitgegenben eifenbagntegnu 
fgen gagfenntniffe oon befonberer 23ebeutung 
für ben oerantmortungsoollen poften bes oberften 
iReigsbagnleiters. Die größten Sgmierigfeiten 
ber legten Sagte beftanben jebog in ber UrnftcD 
lung ber üReigsbagn in ein Hnternegmen, in bem 
faufmännifger SBeitbliif über bürofratifge Gng= 
geraigfeit ben Sieg baoontragen jollte. 2Benn an 
oereinaelten Stellen ber neue ©eift nog nigt 
mag gemorben ift, fo ift bas nur barauf aurüä= 
aufügren, bag uns erft menige Sagte oom ^Beginn 
ber Umftellung trennen, ©erabe bie gtitanaroirt* 
fgaft ber IReigsbagn ift einer ber migtigften 
punfte, an benen ber perfönlige Ginflug bes 
©eneralbireftors mit fRagbrucf eingefegt gat. Die 
fameraliftifge Pugfügrung mürbe über Sorb ge= 
morfen unb bürg ben Uebetgang au prioatmirt= 
fgaftligen ÜRetgoben bie ©runblage für 5Rentabi= 
litätsberegnungen im Setriebe gelegt. Die 
Deffentligfeit gat baburg bie SRögligfeit ergab 
ten, bie finanaiellen Sergältniffe ber fReigsbagn 
au beurteilen. Der Ginblicf in bie Ginaelgeiten 
ber Ginnagmen; unb Ausgabengeftaltung erleig= 
tert bas Serftänbnis für bie Darifpolitif ber 
fRetgsbagn, beren Sugfügrung bei gortfegung 
ber früger übligen ©egeimnisfrämerei figer auf 
Sgmierigfeiten geflogen märe. Dr. Dorpmüller 
gat fig in bem engen, bürg bic 3? e p a r a = 
tionsoerpfligtungen befgränften fRag= 
men ftets bemügt, bie Darifgeftaltung ben A3ün= 
jgen ber üBirtfgaft anaupaffen. Die Grgögung 

ber feit 1924 unoeränberten ©ütertarife erfolgte im Dftober oorigcn 
Sagres erft, als bie oon äugen aufgeamungene 2Regrbelaftung 
bürg fRepar a tionen, 2ogn= unb ©egaltsergögungen einen anbe= 
ren Ausmeg nigt megr aulieg- — 

AEes in allem runbet fig in bem, bet bie Dätigfeit bes oberften 
ßeiters ber ÜReigsbagn oerfolgt gat, ber Ginbrmf, bag gier ber regte 
ÜJfann am regten giecf ftegt. Sein aufrigtiger Ggarafter, bie Dffen= 
geit unb Älargeit, mit ber Dr. Dorpmülter ber Sermirfligung feiner 
piäne im Dienfte ber Allgemeingeit auftrebt, finb bie ©runblagen feiner 
Grfolge. 2Rögen igm nog oiele Sagte teigen Sgaffens befgieben fein! 

V 

I 

Die äfemnigten Staaten Gucepas 
Der franaöfifge Augenminifter S r i a n b gat oor furaem feine 

Abfigt funbgegeben, nog in biefem 3agre ben erften Sgritt aut Scr= 
mirfligung bes ©ebanfens ber S e r e i n i g t e n Staaten oon 
G u r o p a au UU* un^ 5U biefem 3115^^6 europäifgen 2Rit= 
gliebern bes Sölferbunbes bie Ginberufung einer alleuropäifgen iRegie= 
rungsfonferena oorgefglagen. 

Diefe ©ebanfen bes franaöfifgen Augenminifters finb nigt gana neu. 
Gr felbft fagt, bag er fie fgon feit einer Peige oon Sagten gegegt gäbe. 
Sielleigt gat et aug bas Sug eines frügeren beutfgen fReigstags= 
abgeorbneten, nämlig bes Dr. p a a f g e, gelefen, bas biefer fgon ojjr 
bem Kriege fgrieb unb „3oUallianaen unb Zollunionen“ überfgrieb Sn 
biefem Sug ftegt fgon alles, mas Srianb fegt als neuefte SBeisgett 
oerfünbet: Guropa foil fig aunägft roirtfgaftlig einigen, bie 
unenbiig oielen 3ollfgranfen aus bem SBege räumen unb fo 
ein gefglofjenes groges §anbels= unb Graeugungs* 
gebiet gegenüber ber übrigen 2Belt, gana befonbers gegenüber bem 
mirtfgaftsgemaltigen Amerifa bilben. Gin groger ©ebanfe, fürmagr! 
Gin ©ebanfe, ber bes „Sgmeiges ber Gblen mert“ r>äre, menn — ja, 
menn er nigt gerabe aus granfteig fäme, unb amat au einer 3eit, 
mo bie granaofen auf Amerifa fegr fglegt au fptegen finb! Auffälliger^ 
meife fprag nämlig ber franaöfifge Augenminifter gerabe in bem 
Augenblicf jenen fgönen ©ebanfen oon ben „Seteinigten STaaten 
Guropas“ aus, als bie Sereinigten Staaten oon üRorbametifa ben 
granaofen eine Sgulb oon „lumpigen“ 1,5 ÜRilliarben granfen nigt 
erlaffen ober ftunben mollten! Das ift oerbägtig, unb erft regt, menn 
man lieft, mas bie franaöfifge Preffe au bem plan Srianbs fgreibt: 

„Diefer plan ift logifg, ergibt fig garmonifg aus bem Abfommen 
oon ßocarno unb bem Seifpiel, bas bie amerifanifgen Staaten geben, 
ferner aus ben mirtfgaftligen fRotmenbigfeiten Guropas foroie aus ber 
2Birtfgaftspolitif ber Sereinigten Staaten, unb enblig, unb aumr oor 
allem, aus bem SBunfge ber Sölfer, Guropa auetft mirtfgaftlig unb 
bann politifg aufantmenaufgliegen, es bagin au bringen, fig feiner 
felbft bemugt au merben, unb aroar für fig felbft unb nigt gegen 
irgenb jemanb.“ 

Das fei, fo oerfünben uns bie franaöfifgen 3eitungen meitei. fgon 
ein alter Draum Srianbs, ben au oermirfligen er fig nun anfgicfe. 
fReigtig überlegt fei bas Projeft fogar, bas oiele bringenbe gtagen 
(Anfglug, SRinbergeiten) befeitigen folle. 

2Benn man biefes ©efgreibfel lieft, fönnte man faft meinen oor 
ÜRügrung über biefen eblen franaöfifgen Augenminifter. Aber gerabe 
ber Umftanb, bag auf biefe Serfigerung, bag Srianb nigt erft feit 
geute an eine folge europäifge politil benle, fooiel SSert gelegt mirb, 
erfgeint fegr oerbägtig! Gs mutet fo an, als ob man bamit fgon gleicg 
bem fatalen Ginbrucf entgegenmirlen molle, bag bie fRüctbefinnung bes 
§errn Srianb auf Guropa erft eine 5°l9e 4*61 Grfenntnis ift, bag in ^ 
Amerila feine S orteile für g^itfreig megr au 
g o l e n finb. 

ÜRagbem bas in SSaffen ftarrenbe granfreig es gemefen ift, 
bas bürg feine ÜRagfriegspolitif in Guropa aujifgenftaatlige mirtfgaft; 
lige unb politifge 9Rauern gat aufrigten gelfen, trugiger unb fglimmer 
benn oor bem Kriege, ba fglägt Srianb jegt oor, fie roieber abautragen? 
2Benn er feinen pian'fo lange fgon in ber Dajge trug, bann gätte ei 
gelfen füllen, fie au oerginbern. Die Durgfügrung feines planes märe 
bann entjgieben leigter. 
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Unfetc neue J&cemen" 

crjtc S^tff bcs SRotbbeutjdjcn 2lot)b, ber 
„Bremen“ 

Äapitän 3ie0cn6cin> ilcr öie ncuc »®temen“ 
auf iljrer SRctorbrcije führte 

„Sie 3nbicnjtjtcaun0 unjetes neuen 
Satnpjers „® r e m e n“ möchte als 
bie Sleufeerung bes Sebensrotllens eines 
Äultutnolfes bejeidjnen, bas über alle 
Hemmungen hinweg (i^ roeiter ju be- 
haupten bejtrebt ijt.“ 

3n biefen Sßotien, bie ©ebeimrat 
51 i m ni i n g, ©eneralbitettor Des 
9iorbbeutfiJ)en filoqb, anläfe» 
Ii(^ eines Sefudjes beutlet unb aus= 
länbifdiet ^PteneDextreter im aipril 
biejes 3at)res äußerte, ift bie ®e= 
beutung biefer Jnbienitftellung f(^Iag= 
U^taxiig jufammengefafet. Slls ber 
Sierjtf)rauben=Xurb!nen=S^neItbampfei 
„Bremen“ am 16. 3uii 1929 [eine 
erite Sleife über ben Djean antrat, 
fanb nii^t nur ein Stüct 2Bieberaufbau= 
arbeit bes 9torbbeutf^en filogb 
jeine Äränung, burci) biefe erfte Sleije 
roerben auib ber SBieberaufbau» 
roille bes beutf(|en Soltes 
unb bas ®ejtreben, no(^ enger als bis* 
ber mteber in ben Organismus ber 
SBettnrirtidjaft bineinsutua^fen, in ftnn» 
fälliger SBeife 5um Slusbrutt gebratbt. 
®er Dampfer „®remen“ ift mie 

baju berufen, ein nölferoerbinbenbes 
bie räumli^en ©ntfernungen ätoif^en 

jroei ßrbteilen ju überbrüäen unb bie gegenfeitigen Schiebungen 
ätDiftben ber Stlten unb ber 3teuen SSelt meiter gu feftigen unb ju 
oertiefen. 

SBorin beftebt nun bas «neuartige eines Dampfertpps, mie 
er in ber „S re men“ jum erftenmal in ©rf^einung tritt? 

Die „S re men“ nimmt fdjtm roegen ibterSröfee eine 
befonbere Stellung ein. Sie ift bei roeitem bas gröfjte Stbiff 
ber beutfeben §anbelsfIotte unb tann ficb mit ihren 
280 «ffieter ßänge unb 30 9Jieter Sreite in bie 31eibe ber größten 
Sdjiffe ber Sßettbanbelsflotte ftellen. Iber felbft ein 
Dampfer non ben großen aiubma^en ber „S r e m e n“ ift auf bem 
«TCorbatlantif, ber fio^ftrafee bes aBeltnertebrs, ni^t etroas ab= 
folut «Heues. 2ßas bie „S r e m e n“ — unb fpäter ibr S^meftcr» 
fibiff „S u r o p a“ — eine Sonberftellung einnebmen läßt, ift b'.e Sereinigung non ©röße unb 
bobet ©efibminbigteit. 2lu(b bem ßaien ift ohne meiteres flar, baß bie ©rböbung ber ©efebrotn* 
Digteitsgrabe bei einer gleichseitigen Sergro^erung bes Schiffsraums an bie «fftafcljinenleiftungen aufjer» 
orbentlicbe Slnforberungen fteEt. Die SBeltbanbelsflotte b“t bisher bie Sergrößcrung ihrer Scbiffs'.ppen 
mit einer §erabfeßung ber ©ef^minbigteiten ertaufen müffen. Dampfer „S r e m e n“ bnt ficb nun febon 
unmittelbar' nach feiner 3nbienftftellung nicht nur als eines ber größten, fonbern gleichseitig als bas 
f ebne Ufte Schiff ber Sßelt erroiefen. «Kit ber „Sremen“ ift bie Streife Sremerbauen 
—Kern 3Jorf in feebs Dagen surütfgelegt tnorben. Son ben Äanalbäfen bis 2lmerifa finb bie «Reifenbcn 
nur noch fnapp fünf Dage untermegs geroefen. Sebenft man, baß bet noller Sefeßung reichlich 
3200 iperfonen (einfcbließlicb Sefaßung) su glei^er 3eit ben Dgcan in nur fe^s Dagen überqueren 
fönnen, fo befommt man einen ©inbruef non ber außerorbentlicben üeiftungsfäbigfeit biefes neuen 

1857/58 erbaute Dampfer 

faum ein anberes Schiff 
Serfebrsmittel su roerben, 

Die Kolanbsfigur ber „Sremen“ 
— bas SBabrscicbcn Des Schiffes 

unb feiner §eimatjtabt 

&cc ttcichtfinn unb bec äbccmut oetfthulben manchen Stopfen »lut: 

I'ic cau 
(Kachbrucf oerboten.) 

Das große «Preisfegeln bes Äegelflubs „Schrumm“ 
batte bis su feiner enbgültigen ©ntf^eibung ootte acht 
Stunben gebauert. Die «Kitglieber bes Älubs, bts auf 
ben ©leftrotechnifer Sofepb IKeier, «Kanner aus 
ber §ütten= unb 3e^eninbuftrie, beburften mancher 
Schmeiß» unb anberer Dropfen, um su ben erforber» 
liehen ©rgebniffen s« gelangen, sumal es unter ißnen 
einige „Äanonen“ oon interlofalem «Huf gab, bet betten 
jeber Schuß fo faß, roie fie es rooilten. 311s enbltch in 
fpäter Kachtftunbe bie fünfte sufantmengejab unb 
bie Summen oergli^en mürben, fteHte es |tih Sur all' 

ieitiaen Serblüiiuna heraus, baß ber „31ußenfeiter ,.bor Kleter ^upp, ber 
bisher im Äeqeljport als «Anfänger galt, felbft bie trefffieberfte aller Äanonen 
bureb smei »fchrpunfte „erfdjoffen“ hatte. Unter entjPfl6"1’.6'" £^r, 
ißm ber bötfiite Sreis- ein S cb to e t n sugefprochen. Die Äanonen uberseugten 
|b mit recht belämmerten ©efidjtern oon' ber Ki^tigfeit bes pretsn^terltchen 

ntf^etbs ebcn nic{)t5 bagegen su molten!" tröftete einer 

bie anbern. ,Der 3upp bat qans einfach Schmetn gehabt unb bqt bas Scbtoetn 
Se Dupp!“ rief ber Borfißenbe bem Jtrablenben «Bretstrager su, „bu 

läbft uns hoch anftanbsbalber sum Sä)lajhteffen ein, mas?“ (< 
©ut Ding mill SBeile unb eine Sau tbre «K a ft haben , entgegnete 

SKeier unb beutete burd) feine Derbheit an, baß er ßh.als Saper tm «Ruhr» 
gebiet no* nid)t fo roeit „afflimatifiert“ batte, um auf bte oolfbaf.ten SIus» 
brüde feiner §eimat su oersidjten. .jSd) nehme bas Dter^en oorlauftg mit 
nach §aufe unb mäße es nod) smei OTonate lang. Dann fonnen mir mteber 
über bie ©inlabung reben. 

3m übrigen foil mir bie Slufsu^t unb SJiaftung au einem befdbaultchen 
3eitoertreib roerben.“ — „3eitoertreib?“ roißelte ber Sßorftßenbe. „Du rotll|t 
bas Dierchen mobl täglih auf ber »riefmaage f^auteln, um btr unb ihm bte 
3eit su oertreiben, mas?“ 

fflieier ließ feine gehobene Stimmung burdj bas goppen nicht nteber» 
brüden ©r ftimmte hershaft in bas riefenbafte ©elächter ber anbern ein 
unb febroang ficb fogar su smei tüchtigen «Runben auf. 

3n ber britten SRorgenftunbe — auch bas ließ fid) ^upp nicht ausreben 
— mürbe bas ftimmfräftig proteftgrunsenbe S^metn auf eine Äarre gelaben 
unb oon ben „Sdjrumm »Srübern in corpore nach ber 33or|tabt gebracht, 
roo bie gamilie 2Reier ein ©infamilienbaus beroobnte. 

«Kit bem Sorftenoieb 50g — man fottte folcbes in unferm oorn unb 
hinten, oben unb unten fo beü erleuchteten unb aufgeflarten 3fttalter taiun 
für möglich halten! — ein geroiffer ehelichet Unmeben in®, 
fiaus ein. Slls 3upp, nad)bem bas Sdbmetn oorberbanb tm Slur untcrgebracht 
roorben mar, leife fid) ins Scblafsintmer begab unb fetner roachgeroorbenen 
Srau gans ergebenft oon feinem unerhörten Dufel berichtete, bemtes fm Jur 
feine Siegbaftigfeit au^ nidbt bas geringfte ®erftanbnts JKttten 
in ber Kadjt rechnete fie ihm oor, baß bas Schmetn troßbem eine febr toß 
fpieliqe Sadie fei, sumal er an genau smetunboterstg Äegelabenben sufammen 
sroeiünboiersigmal burchfchnittlid) brei «Reitbsmarf unb sroanstg 
Sufammen alfo ganse etnbunbertoierunbbreiBtg «Retchsmarf unb me£5)8 -Rettbs- 
Pfennige ausgegeben habe. 3meitens müffe Jie nun, um ipiaß su fhgffen. bte 
3Ba[(hfü*e ausräumen unb bie bisherige Spetfefammer su etner a5afd)tucbe 
einriebten laffen. Drittens fei fie burd) ben unangenehmen «Penitonar ge» 
sroungen, fid) eine S t u n b e n f r a u s u halten, bafte bte Slrbett ießt 
nid)t mehr aüein beroältigen fönne. Stertens tarnen bte Xttnfgelber 
binsu für bas ^erbringen bes S ch m e t n e f u 11 e r s. Unb fünftens 
märe es unausbleiblich, baß fe*ftens, fiebtens bis sehntens bte ganse häusliche 
Drbnunc? mit einem unauslöfdjlidjen 93?afel Behaftet muroe. 

Da ber 3upp bei „sebntens“ ben Äopf unter bas S.eberbett ftedte, botf6 

er bie smansig roeiteren «punfte, bie nach bem Urteil [einer Stau 060®« bte 
Sau feine Sau, seugten, nid)t mehr. «Kit einem tnntgen „®ut polsf auf 
ben Sippen febiief er ein unb träumte halb oon 2,ef,®r:, uj2b. ®Iutrourften, 
oon faftigen Sdjinfen unb fogar 00m aRunchner Dftoberfeft. Seme SIau Jtn- 
gegen, bie einft als befferer Sadfifcb tm «penftonat etliche Kaschen ooll boßere 
Sebensqerüihe in ft* aufgenommen batte unb nun bur* bas Dasrot)*eti' 
Treten eines gans orbinären S*roeines fi* im 3nff®rff®n aufgeroublt fühlte, 
roälste fi* ruhelos b«n unb her. Das S*reien i,®5,s“U0l,n

f
0f.tm.. 

lentte fie roeniqftens oorübergebenb oon ihren bo*reooluttonaren ©efuhlen 
ab Sie qinq hinüber, um ben keinen ©rbenburger su be|*mt*tigen, bettete 
aber alsbanh tt)te entrüfteten ©lieber auf bem Sofa neben ber f®1®!!®- 

Droß all ben unbatmonif*en Cüften, bie tn ber na*ften 3®>t bur* bas 
3Reierf*e 6aus roebten, geriet bte ausgetegelte Sau ausgeseidnet 3UPP ®rs 

hob fi* ibretroegen morgens eine Stunbe früher unb begab ft*, 
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3)icjc gcnmltigcn ycudjtbu^itobcn madjcn bos Sd)«ü 
toeit^in fcnntlid) 

S^iffst^ps. — aber 
ielbft biefe Spieen» 
leiftung tedjmfd)er 
art fennjei^net bas 

Neuartige bes 
„© r e m e n“ = Xpps 
noi^ nidjt oollftän» 
big. ßr ift juglcid) 
oie ©ertörpe» 
rung einer neuen 

S tf) i ff s ä ft t) e = 
tit, eines neuen 
Stfjiffsprinjips. Xi; 
„Sremen“ tuill be» 
mufet ausbrud einer 
neuen tRic^tung 
in ber Äunft 
[ein, bie man mit 
bem ausbrud „m o = 
berne Sac^Iic^» 

feit“ 3u be3ei(^nen. pflegt. 3n ber Snnenardfiteftur biefes neuen Dampfers 
^at bie 31)ee l161 geraben ßinie einen fünftlerifd) collenbeten ausbrud 
gefunben. Den fdjlofsartigen ©runf, mit bem man früher bie ©affagierbampfer 
ausftattete, muß man auf ber „Sremen“ nergeblid) [udjen. ßine ruhige, 
flare Formgebung, bie megen i^rer ©erablinigfeit nornefim, surüd^altenb unb 
gefi^madooll mirft, fennjeidjnet bie großen ©efellf^aftsfäle, bie Salons, 3laud)= 
jimmer unb bie ©injelfabinen. Jnfofern ift bie „S r e m e n“ ein abfoluter aus= 
brud ber 3®'t, e'ner Stilepoi^e, bie ben ©ebanfen ber S d) ö n ff e i t mit bem 

andj an bie flcinftcn Scifcnbcn ijt oorforglii^ gebaut; bas bcroeift biefe 
Scilaufnal)me bes Äinberfpieläimmers ber „Sremen“ 

ber 3roedmäj3igfeit ju einer polieren ©inljeit oerft^molsen ^at. 
— ÜJian brau¢t nii^t einmal ins 3nnete bie[es geroaltigen Saues ju fteigen, 
um bies ju erfennen. Scfjon bas aeufjere bes Dampfers ift auf biefes SJiotio 
abgeftimmt. Die Sdjnittigfeit bes S^iffsrumpfes, bie burdfaus in ben tRa^men 
biefes Stils paffenben furjen, tropfenförmigen Stbornfteine geben bem Sd)iff 
aud) äußerli^ ein eigenartiges, fünftlerifd) burdjbadjtes antli^. 

Die ©rbauer maren fi(^ barüber flar, baß man Sdjönfjeit nidjt nur 
ber Sdjönlfeit millen [Raffen burfte. Die äftlfetifdjen ©efi^tspunfte fonnten 
immer nur SRittel jum 3me<t fe'n- Sßenn ßlopb ft^ ju einer 
berartigen Spi^enleiftung fünftlerif^er unb tedjnifdjer art entf^loß, fo tat 
er bies, um bem internationalen ©ublifum etmas ju bieten, toas nid)t 
hinter bem Sefte^enben äurüdbleibt. Sor bem Äriege roar ber ÜRorbbeutfdje 
filopb bie größte ©affagierreeberei ber SBelt. Unmittelbar nai^ ber ausliefe» 
rung feiner Flotte fdjien [eine Äraft gebroden, ©r fagte fid) inbeffen, baß 
er mit anberen fdjiffaljtttreibenben iRationen in einen erfolgreichen 3Bettberoerb 
nur bann treten fönnte, roenn er burd) Qualitätsarbeit überjeugenb roirfe. 

„Gs ift nidjt Scrmcfienbeit, fonbern Sflidjtgcfühl, mas uns oeranlajjt, bic 
ajiebergeminnung unfercr alten Stelle anjuftrcben!“ auch l'iefe SBotte 
©eheimrat S t i m m i n g s geben bas roieber, mas ben iRorbbeutfchen ßlopb oer= 
anla^te, feiner SBieberaufbaupolitif bas fieitroort „Qualitätsarbeit“ ju geben. 

Die Snbienjtftellung ber „S r e m e n“ bebeutet alfo in ber lat roeit mehr 
als eine interne angelegenheit ber Sremer ©rojfreeberei. 2ßenn bie „Sremen“ 
ben regelmäßigen ©affagieroerfehr atoifchen Sremen unb amerifa hrrftellt, er= 
füllt fie bamit augleid) aufgaben ber ganzen beutfchen SBirtf^aft. 
Das Deutfdje IRei^ braucht ben 3uftrom oon auslanbsgelbern mehr benn je. 
Die ©elber, bie ihm aus ber Seförberung frembftaatlicher ©affagiere jufliegen, 
finb eines ber SRittel, bie ©affioität ber beutfchen 3a^iung5^'Ian3 roenigftens 
ju einem Deil ausjuglei^en. Die Grfolge, bie bie iReeberei oon ber 3nl>renft= 
ftellung bes Dampfers „Sremen“ erhofft, roerben augleidh ©rfolge ber 
gefamten beutfchen 2Birtfd)aft fein. Dt. 3Raj Xefch 

intelligente Hebeltet fehühen fid) felbft gegen Unfälle 1 

aufrieben mit bem täglichen Sermögensaumadjs, eine Stunbc fpäter 
als fonft jur IRuhe. Frau Cuife hingegen fd)ien an einem chronifihen 
Siafenfatarrh erfranft au fein. Sie febrieb ihn ben unäftfjetifdjen Düften 
5U, bie oon ber jur §älfte als SdjioeineftaE eingeri^teten im ©rbgefihoß 
gelegenen SBafdjfüdje aus burch alle Fngm unb SRigen bes Kaufes brangen. 
Selbft bie rührenbften Xroftfprüche ihres ©atten brachten ihr feine ßinberung. 

Da oerfiel fie äufällig auf einen fafainterenben ©ebanfen: es lag ja 
in ihrer §anb, biefe Düfte fojufagen su „neutralifieren“, au oerebelii 
mit ed)tem Äölnifdjen SSafjer mar bas fidjer au erreichen! als ber §aus= 
burfdje bes Äegelflubmirtes mieber ben Äübel mit Schroeinefutter braute, 
go'ß Frau Cuife eine ganae FIaf<he öeftes „Eau de Cologne“ hinein unb 
fegte biefe alfo gemürate SRaglaeit bem S^mein oor. 9ta, mas eine rechte 
Sau ift, frißt alles; es blieb auch biesmal fein iReftlein im Xtog! 2ßie immer, 
fo leitete audj an bem Xag 3upp nach Feierabenb feine erften Schritte in ben Stall. 
Xiefcs SBehgefühl übetfam ihn, benn fein ©flegling lag japfenb unb gludf-enb im 
hinterften SBinfel auf bem Stroh unb blinaelte ihn mit echt fataliitifdjen Süden 
an, bie fonft nur büßenben Dermifchen eigen finb. Gr ftürate hinauf au feiner 
Frau. Unfd)utbsooll eraählte fie igm, baß fie bas Sd)mein — um mit bem 
beseitigen franaofifegen ©iinifterpräfibenten au fpredjen: — einer Äur „ä la 
penetration pacifique“, alfo einer Äur „irieblidjcr Durchbringung“, unb 3®ar 
mittels Äölnifchen SBagers untermorfen ha&e aur Graielung f'alonfähiger 
©erüche. 3upp fcglug entfegt bie £>änbe über bem Äopf jufammen unb las 
an biefem abenb ein Äapitel „Heber magre Seelengröße bei graufamen Sd)id= 
falsfchlägen". aud) am folgenben ©iorgen oerharrte bas Xierdjen in ber gleiten 
aufgelöften fchmeralid) hingegoffenen Sage, unb felbft ein Befonbers 'lederer 
Frühimbiß lodte es nidjt aus bem SBinfel beroor 

Xiefbefümmert ging 3ofef SReier aur arbeit. Gin guter Sefannter freute 
fernen SBeg unb grugte mit ber aufmerffamen Frage: „Schönen guten SRorqen 
£>err SReier! SBie ftegt bas Sefinben ber Frau ©emaglin?“ 

3upp fugr aus feinem bumpfen Sinnen auf unb ftammelte roie qeiftes= 
abmefenb: „adj fo! a^ fo, §err Scgmig/— ja benfen Sie fid), bie Sau 
t ft front!“ Dann fegritt er gefenfteh $auptes meiter. edpnig eraäglte 
eine Siertelftunbe fpäter auf b-em Sureau bas unglaubliche Grlebnis unb 
l nt (T nTfnnntt X t i • X »» sll?1 -1« L'«.. ... ... _ ^ . . 

V v O c v Ö ^ (1« uefleiujlieil (Kl. 

am abenb fam Frau Cuife bem Gatten unter ber Xüre entaeaen 'Xfir 
anthg mar fegr oerbunfelt. „3ft fie tot?“ ftögntc 3upp bei biefem üjm mie 

eine unglüdfelige ©ropgeaeiung anmutenben anblid. ..Xot? Xot?“ flagte Fruu 
SReier empört.- „Gs märe beffer, bas erbärmliche Sieg märe tot! 3d) gäbe 
gebadjt, bureg etmas megr Seroegungsfreigeit ergole es fidj unb ftellte igm 
bas Gitter roeg. Da gat mir bas unbanfbare gäßlicge ©efd)öpf aus ben 
SBäfcgefübeln meinen neuen feibenen Unterrod unb a ® e r SB i n = 
Sein gef reffen“. „Unb jegt?“ fragte SReier angftoolt. „3a, jegt geht es 
igm gefunbgeitlicg mieber gut“- fagte Fruu Cuife bitter, „aber meinen Unter» 
rod imb bie SBinbeln friege ieg niegt mieber! SBenn bu bir übrigens ein» 
bilbeft, bag id) oon b i e f e n Sdjinfen mal effen foil —“, fie fdjlug bie §änbe 
oors ©efi^t unb fcglucgate geraermeiegenb. ©elinb geleitete er fie ins SBofjn» 
aimmer, ftreidjelte igr §aar unb Beeilte fidj bann, naeg feiner ©reis»Sau au 
fegen, Sicgtlidg aufrieben mit ber SBelt grunate igm bas Scgmein begaglicg 
entgegen. Sonne im bergen, hielt 3upp mit feinem ©flegling «in glüdltdjes 
3roiegefpräcg. 

Gnblid) nagte bie 3eit ber Grfüllung eines Scgroeinegefcgids. Gin be» 
naegbarter SRegger erflärte bie Sau als „reif 3 u m S e r m u r ft e n“. an 
bem Xag, an bem er in ber SBafdjfücge bie langen SReffer roegte, reifte Frau 
SReier mit bem Säugling für längere 3ert au xgrer SRutter. 3upp nagm fieg 
einen eintägigen Urlaub. Des abenbs jpät mürbe bas ausgenommene Scgmein 
über Slacgt an einer ßeiter im §of aufgegängt, unb meil es eben ber bem 
Äegelfport geroibmete abenb mar, fegloß SReier bas §aus ab unb oereinigte 
fid) mit ben „Sd)rumm“=Srübern. Feierlich lub er fie aum morgigen S^la^t» 
effen ein, bas er infolge abroefengeit feiner Frau im Älublotal au geben 
gebuchte. 

3n jener Sorftabtgegenb trieb fid) juft um biefe 3eit frembes Sol! 
umger, beffen Siafe für Scgroeinegerücge eine göllifdg f^arfe SBitterung befigt 
unb barauf gana anbers reagiert, als bie Stafen oon Xöcgtern, bie im ©enfionät 
Öögenluft geatmet gaben. Gin Surfte ftellte burd) Älingeln an ber §austürc 
fefc baß SReiers allefamt abmefenb maren. Gr fcglid) um bas ©ebäube herum, 
ram in ben f>of, fag gängenbe fette Siffen ein burdjbringenber ©fiff:' 
brei meitere fterle f^mangen fieg über bie SRauer unb aegn Saterunfer fpäter 
fcglicgen fte fi^, ben ganaen IReicgtum an Fett unb Siginten unb Sped unb 
tünftigen Gisbeinen auf ber Ceiter mit fid) tragenb, über bie Felbcr ins ©e= 
büfeg. 

Dem Gleltrotecgniler SReier blieb am folgenben Xag naeg frucgtlofem auf» 
gebot bes Ueberfalltommanbos niegts anberes übrig, als bas Scglacgteffen'. 
melancgolifcg abaublafen. Seiner Frau telegraphierte er be» unb megmütig: 
„ftegre mieber au bem reueoollen Gotten. S a u i ft f 0 r t !“ — er. 
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Dom Spaten 

?>€utc fann toieber gefpart roetben! Sas akrtrauen 
in unfere SBirtfdiait i|t roieber fo roeif gefeitigt, baß aut^ 
bas Sparbuch roieber in bie Äreife ßinjug gehalten Ijat, 
bie burd) ^nflotionsoerluite ©egner bes Spargebanteus 
mürben. Das heutige Bolt ift l^eute nat^ bem t>er!ore= 
nen Ärieg baju ge^mungen, jju jparen. 36^1 

einjelne Bolfsgcnoffe fann buri^ entiprecfjenbe Sparein« 
lagen bas SBirifcfjaftsteben ^eben unb uns bie brütfenbe 
Är egsfdjulbenlait meniger füfjlbar geitalten. ©rfreu« 
lid)erroeiie ^eigt bie Statiftif, bag bie Spareinlagen auf 
Banfen unb Spartafien non 3al)t 5U 3°¾1 uja^fen. bie 

fid) üum anigemeinmoljle oer^injen. — SBo^u fpart man benn? 3iun. 
' junä^it einmal, um gegen alle SBedpelfätle bes Cebens gefidjert ^u [ein. Sas 

Ünglüd tann uns f)ei'miud)en in ©eitalt oon ftrantl)eit iti ber Familie, lob.’»« 
fällen, oerfagenber airbeitsfraft, atrbeitslofigfeit ufro. ©s gilt alfo, in ben 
3af)ren bes Berbienftes für fpätere 3e:ten öer 9iot oop^uforgen. Das Sparen 
erfolgt entmeber burd) Berfid)erung ober burd) ©inrid)ten eines Spar« 
ton tos bei einer Bant ober Sparfaffe. Durd) bie fokale ©efetygebung tft 
bie erfte 9Jiöglid)feit bes Sparens bem meitaus grögten Xeil ber 9trbdtnef)mer= 
fd>aft jmangsläufig .gejeigt bie noch burd) prioa'e Äranfen« unb l'ebensocr« 
[idjerung erroeitert mirb. 3m nadjfolgenben mill id) auf bie Sliöglidjfeit bes 
Sparens bei einer Sparfaffe näljer eingeben. 

©s mirb uns beute außerorbentliib Ieid)t gemad)t, ju fparen benn jebe 
'Sparfaffe unb Sanf nimmt Spareinlagen aud) in gan,5 geringer §öbe ent« 

rfegen unb oerjinft fie entrpreebenb bem jeroeiligen tRei^sbanfbisfont. Der 
Sparer fann aber nod) eine Srböbung bes 3>nstuBes baburd) erreichen, bag 
er bas Selb mit entfpred)enber Äünbigungsfrift ein^ablt. 9fod) bequemer ift 
bas Sparen für L'obn= uni5 ©ebaltsempfänger burd) ©inriebtung non 2B e r f s= 
f par taffen gemorben; burd) [ofortigen üobnab.tug ^u ©unften ihres Spar« 
fontos mehrt fid) ihr ©utbaben. 

Der Kutjen bes Sparens beftebt nun nicht barin, bei jeber paffenben 
unb unpaffenben Gelegenheit bas Sparfonto anpgreifen unb es im ßaufe 
eines 3a6re5 aut einen ftattlichen Berbrauch an Sparbüchern ju bringen, fon« 
bem barin, baß bas Kapital burch bie Ber^infung madjit 3ebe Sparfaffe oer« 
(inft nämlid) nicht nur bas Kapital, fonbern aud) bie 3'n!en. unb eben in 
biefer 3tnsi)eräinIunß l*e9t ^er öauptanreij bes Sparens begrünbet. 3n 
ber bebrängten beutfehen 2ßirtfd)aft ift ber 3'nsfuB. ati° b'e ßeihgebühr für 
frembes Gelb, hod)- ®iefe Xatfache mirft fich im ©efdjäftsleben lähmenb aus, 
bebeutet aber für ben Sparer an fich «inen bebeutenben Sparoorteil. 3m 

nachfolgenben foil an einer Xabelle oeranfd)aulid)t merben, roie bas Kapital 
burd) bie Berufung anfteigt. 3u ©runbe gelegt ift eine monatliche Spar« 
einlage oon fünf 9J?arf. ©s ift aus ber Dabette erficf)tlid), mie htxh bie ein« 
gejohlten Beträge finb unb rote fie fich im ßaufe ber 3^^ mit 3infen unb 
3infesäinfen oermehren. 

Bei einer ©injahlung oon monatlich fünf fUfarf ergibt fich: 

nad) 
Qafjren 

tatfächlichc 
©injahlung 6% 

1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

)R9Jt. 
60,— 

120,— 
180,— 
240,— 
300,— 
360,— 
420,- 
480,— 
540,— 
600,— 
660,— 
720,— 
780,— 
840,— 
900,— 
960,— 

1 020,— 
1 080,— 
1 140,— 
1 200,— 
1 260,— 
1 320,— 
1 380,— 
1 440,— 
1 500,— 
1 560,— 
1 620,— 
1 680,— 
1 740,— 
1 800,— 
1 860,— 
1 920,— 
1 980,— 
2 040,— 
2 100,— 

61,65 
127,— 
196,27 
269,70 
347,53 
430,03 
517,48 
610,18 
708,44 
812,60 
923,— 

1 040,03 
1 164,08 
1 295,58 
1 434,96 
1 582,71 
1 739,32 
1 905,33 
2 081,30 
2 267,83 
2 465,55 
2 675,13 
2 897,29 
3 132,78 
3 382,40 
3 646,99 
3 927,46 
4 224,76 
4 539,89 
4 873,94 
5 228,02 
5 603,35 
6 001,21 
6 422,93 
6 869,95 

bei einer Serjinfung mit 

7% 

Oiefamtguthaben 
61 ,n:i 

128,18 
199,08 
274,95 
356,11 
422,97 
535,90 
635,34 
741,74 
855,58 
977,40 

1 107,74 
1 247,21 
1 396,44 
1 556,11 
1 726,97 
1 909,78 
2 105,39 
2 314,69 
2 538,65 
2 778,28 
3 034,68 
3 309,03 
3 602,59 
3 916,70 
4 252,79 i 
4 612,41 
4 997,20 
5 408,93 
5 849,48 
6 320,87 
6 825,26 ! 
7 364,95 ! 
7 942,42 | 
8 560,32 i 

8% 

129,38 
201,93 
280,28 
364,90 
456,29 
555,— 
661,60 
776,73 
901,06 

1 035,35 
1 180,38 
1 337,01 
1 506,17 
1 688,86 
1 886,17 
2 099,26 
2 329,41 
2 577,96 
2 846,39 
3 136,31 
3 449,41 
3 787,56 
4 152,77 
4 547,19 
4 973,16 
5 433,22 
5 930,08 
6 466,68 
7 046,22 
7 672,11 
8 348,08 
9 078,13 
9 866,58 

10 718,11 

SIus ber Dabelle ift oor allem ber Butjen bes Sparens auf lange 
erfichtlid). ©s ift alfo möglichft banad) ju ftreben, bas Sparguthaben lange 
3dt unberührt ju laffen. ©s ift allgemein befannt, baff nur ganj roenige 

[ ^ llücfliche 3eitgenofien nicht mit jebem [Pfennig rechnen müffen, aber bei eini« 
gern guten SÖtllen ift es aud) bem Bfinberbeiolbcten möglich, monatlich fünf 
Start für fid) jumdjulegen. SIIs ©egenleiftung roinft ihm nad) 35 3“^ 
ren, alfo bei Slltersbeginn, bie runbe Summe oon 11 000 9Jtarf. Sßenn nun 
ber Sparer feine Spareinlagen monatlich erhöht, jo mirb natürlich aud) bas 
anroachfenbe Kapital eine entfprechenbe ©rlföhung erfahren. Spart femanb 
beifpielsroeife monatlich jefjn ober jroanjig 9Jtarf, fo oerboppelt bjro. oeroier« 
fadjt ftdj auch ber ©nbbetrag bes Kapitals gemäf; obiger Dabelte. 

Der 3me(t bes Sparens unb ber ütuhen für ben einzelnen bürfte roohl 
einleud)tenb fein, gür ben SBieberaufbau Deutfchlanbs ift aber auch, mie fdjon 
eingangs ermähnt, bas Sparen lebensnotroenbig. 3®be Btarf, bie unnüh in 

ber Schublabe ober im Strumpf brad) liegt, fdjroäd)t bie beutfdje SBirt« 
f d) a f t s f r a f t. Kapitalbilbung ift notroenbig, um roeiten Kreifen ber 
2trbeitnehmerfd)aft bie 9Jtöglid)fett ju geben, ihre SIrbeitsfraft in Gelb umju« 
taufchen. 

Kapitalbilbenb roirfen, heißt SBieberaufbauarbeit leiften. 
Ö u n b t 

M3eu0*&rbnung unb -Sttonuno 
Bon ailfrcb 3B i n t c r , Düffclborf 

©in befanntes Spridfroort fagt: „2Bie bas SBerfjeug, fo bie 
31 r b e i t.“ Sille SBerfjeuge ünb mehr ober meniger ber 3Ibnut;ung unterroorfen. 
Solange biefe in normaler SBeife bei ber Slrbeit gefdjicht, mirb niemanb etroas 
bagegen einmenben. Die gälle jeboch finb nicht feiten, in benen U n o r b« 
nung unb ©leichgültigfeit teure SBerfjeuge oernichten helfen. 2Bir 
haben bie Bfli^t, f ^ o n e n b mit ben SBerfjeugen umjugehen. 3eber fann 
mit gutem SBillen auf einfache Sßeife baju beitragen. 

3n manchem aBerfjeugfaiten ober Schranf foil es — befonbers am Sdjlufi 
ber täglichen Slrbeitsjeit — oftmals r e ch t bunt ausfehen. ißlanlos merben 
bie SBerfjeuge in ben Kaften geroorfen unb babei erheblich befdjäbigt. aiehnlich 
ift mitunter bie „Drbnung“ ber SBerfjeuge auf ber geilbanf. (Siehe 3ei<hnung 
oben). Da merben abroechfelnb grofje unb fleine geilen gebraucht unb auf bie 
Banf gelegt, — manchmal auch geroorfen. 3mifchenbur<h mirb ein SBinfel, 

Werkieua- Ordnung und - Schonung 

k)/e me/r? Schroubstockplotz nicht aussehen so// f 

|l==U==, 

6roße Unordnung am Arbeitsplatz: Die Werkzeuge Degen wüst übereinander, 
jß Feiten auf Meßwerkzeugen,Winketn, Feile über Feile- große auf Kleiner 
Hämmer auf Feitenusw. - Folge: Die Werkzeuge werden beschädigt - 

unbrauchbar, Zeitverlust beim Erfassen der Werkzeuge, 
Ärger und Were/ruß. ~ 

So sott mein Aterkzeucz griff bereit om Schraub stocK /regen ! 

Merke : Jedes Werkzeug erhält einen bestimmten Platz:   

stets links. Feilen und ftommer stets rechts vom Schraubstock. 
Die kleinen näher daran - unter Schutz - größere weiter ab vom Schraub - 

stock.-Am Arbeitsplatz lagert nur das notwendigste /Werkzeug. Das 
’übrige wird an seinenPtatz übersichtlich geordnet. 
Folge: Qriffsicheres Erfassen der Werkzeuge, ftottes Arbeiten, Schonung 

der Werkzeuge und Freude an der Arbeit. —  13186/17 

Dafter, eine Schieblehre ufm. benuijt unb mieber fortgelegt. Dabei fann es 
porfommen, bafj bie Heineren SBerfjeuge burch bie fchroereren (|>ammer, geile 
ufro.) befd)äbigt ober unbrauchbar merben. Das gefdjieht befonbers bann, roenn 
eine gejuchte fleine geile ober ein ÜJle&inftrument ‘ unter bem Raufen heroor« 
gejogen mirb. 3eitoerluft beim Suchen, ©rfaffen, Slerget unb Berbnijj bei ber 
Slrbeit finb bie golgen biefer Unorbnung. * 

Das beiftehenbe obere Bilb jeigt, roie es am 3Irbeitsplahe nicht 
ausfehen foil. Drbnung muß fein, ©in Schema bafür beutet bie untere 
3 e i 4 nung an: Strenge Sdfeibung ber ferneren geilen unb dämmet oon 
ben feineren 9Reß« unb anberen SBerfjeugen. 3<me merben rechts, biefe linfs 
oom Schraubftocf gelagert. Daburd) mirb ein grifffidjeres ©rfaffen ber SBerf« 
jeuge flottes 31rbeiten, Schonung ber SBerfjeuge unb greube an ber airbett 
erreicht. Bei gutem SBillen läßt fich bie SBerfjeugorbnung bequem burchfuhren. 
©s barf nun aber feiner benfen, bas SBerfjeug muß fo unb nicht anbers gelagert 
merben, fonbern ein jeber tpraftifer muf; ein Gefühl bafür hüben, baß bas 
aßerfjeug bei ortmungsmäßiger ßagerung gefdjont, beim planlofen Durdjem« 
anberlegen befchäbigt mirb. 

* * * 

Bcue ßifenbaljnlinien in Bulgarien. 3lm Slusbau bes bulgarifchen ©ifen« 
bahnneßes mirb feit einiger 3mt jiemli^ eifrig gearbeitet; etn großer Deil 
biefer Slrbeiten mirb mit §ilfe ber airbeitsbienftpflidjt ber Beoölferung burchge« 
führt, rooburd) große aiusgaben erfpart merben. Bisher fonnten bereits bie 
beiben Streifen Bhilippopel—Stanimafa unb Daboroo—Droarbißa eröffnet mer« 
ben burd) roelche bie Berbinbung ber fübbulgarifchen ©ijenbahn mit bem frudit« 
baren Dabaferjeugungsgebiet oon fjasfooo hrrgeftellt mirb. Die Strede Da« 
boroo—Droarbißa tft ber erfte Deil ber Berbinbung Daboroo—Slioen, bie mieber 
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ber STnfong bei unmittelbaren unteren Salfanlinie Sofia—Surgas fein toirb. 
SBon biefer geplanten großen ©ifenba^nlinie Sofia—SBurgas finb bereits bie 
Streifen Äafanlif—Julötoo—Saboroo unb Sltoen—Simni^a bis Surgas fertig. 
■Tieu fommt bie Strede oon Sabotoo bis 9Barbi^a ^inp. 3lu(^ Ijierp finb faft 
ausf^lieftlii^ Slrbeitsbienftpfli^tige Ijerangejjogen roorben, bie 51 000 
Xagesleiftungen unentgeltli^ beiftcuerten. 

Das ^fanbeedft 
Sin oertragsmäfjiges ißfanbre^t an einem bemegli* 

^en ©egenftanb fann nur baburd) re^tsgültig beftellt 
merben, bafe ber ju oerpfänbenbe ©egenftanb bem ©Iäu= 
biger übergeben mirb unb in feinen Sefitj übergebt. 
3>er ©laubiger mirb baburdj nii^t fibon ©igentümer, fon= 
bern nur Sefi^er. 3ft in biefer Sßeife bas Sfimbrccijt 
für eine gorberung gültig beftellt, bann l)at ber ©läu= 
biger, fobalb bie gorberung fällig mirb, bas 9ied)t, fidf 
buri^ Serfauf bes Sfanbes mie 'nai^ftefienb angegeben, 
5u befriebigen. ©r barf bas fßfanb nii^t felbft oerlau= 
fen, fonbern ber Serfauf Ijat im Sßege öffentlicher $er= 

fteigerung ju erfolgen, S. burd) einen ©erichtsoolläieher. 31ud) ift ber Ser» 
fauf nidjt fofort nad) gälligfeit ber gorberung ^uläffig, fonbern es muR, fobalb 
bie gorberung fällig gemorben ift, ber ©läubiger ^unädfft ben S^ulbner gur 
3ahlung aufforbern unb babei ben ju äaljlenben ©elbbetrag genau angeben, 
auherbem bie Serfteigerung anbroljen. Die Ser fteigerung fann erft naef) 
SIblauf eines Siomats feit ber Slufforberung unb Slnbrolfung erfolgen. 
bie S e n a df r i (¾ t i g u n g bes Sdjulbners ni^t möglich, 3. S. meil feine 
SIbreffe unbefannt ift unb auch mit potiseilidfer |>ilfe nicht ermittelt merben 
fann, fo ift'bie Serfteigerung au^ ohne Benachrichtigung nach ülblauf eines 
SJionats feit ©intritt ber gäfligfeit guläffig. Son ber erfolgten Serfteigerung 
hat ber ©läubiger ben Sd)ulbner fofort 3Ü benachrichtigen, ©ine Benadfrichti» 
gung barf nur bann unterbleiben, menn, mie oben ausgeführt, eine foldje ni^t 
möglich ift. 3lus bem ©rlöfe ber Serfteigerung ift ber ©läubiger gu befric» 
bigen. SIßirb bie Sdfulb bur^ ben Serfteigerungserlös nicht gebedt, fo bleibt 
ber Schulbner für ben Keft meiterhin haftbar. 

SBas oorftehenb oon bem oertragsmäRigen tpfanbrecht gejagt 
ift, gilt in berfelben SBeife auch tton bem fogenannten gefetjlichen Sfanb» 
r e ch t, bas bem ©läubiger gegen ben Schulbner in gemiffen gällen ohne mei= 
teres fraft bes ©efetjes 3ufteht. Das Bürgerliche ©efe^bu^ hat ein folches Bfanb» 
recht insbefonbere in folgenben gällen eingeräumt: 

1. Dem Sermieter gegen ben ÜJtieter megen feiner Wfietforberung 
an ben in bie SBofinung eingebrachten Sachen bes Slieters. Der Ser» 
mieter ift alfo berechtigt, bie oon bem Mieter eingebrachten Sachen gu» 
rüdguhalten fefern ber Mieter bei einem Slusguge mit ber Miete im 
füüdftanbe ifc. ©r braucht einen befonberen ©erichtstitel htetgu nicht 
gu ermirfen. 

2. Dem Unternehmer megen feiner gorberung aus bem SBerfsoertragc 
an ber hargeftetlten ober ausgebefferten Sache, alfo bem Schuhmacher, 
bem Sdfneiber, bem Schreiner ufm., überhaupt jebem, ber im Aufträge 
eines anberen ein: Sache ausgeführt hat. ©s fann baljer g. B. ber 
Schuhmacher, ber ein ißaar Stiefel befehlt hat, falls ber Befteller nidjt 
3ahlung leiftet, einen Monat nadf Slufforberung gur 3ahluag unb üln» 
brohung ber Serfteigerung bie Stiefel gu feiner Befriebigung burd) einen 
©erichtsoollgieher oerfteigern laffen, mährenb er nicht berechtigt ift fic 
gu behalten ober felbft gu oerfaufen. 1 35inn 

©artenbau unb tfletnfcttutbt 
©actenacbcitcn im 3Juguft 

Der Monat als ©rntemonat hat uns bereits 
eine gute ©rnte aller ©artenergeugniffe gebracht. Die 
Ülrbeiten im Sluguft finb bie gleichen mie im 3uli. 

Die feudjten Sommermona'e haben Unfraut 
ungeheuer mudjern laffen. Deshalb ift biefes energifch 
gu befämpfen. Das gefdjieljt am lei^teften bur.-h 
Steubeftellung aller leer gemorbenen Stellen im 
©arten. 3ßer bas Unfraut fehl nicht befämpft, mirb 
im fommenben grühfafjr feine Kulturen faum fauber 
halten fönnen. 

Htten ©artenfreunben fei bie Slnlage eines ©rbbeerbeetes 
empfohlen. SBer je^t eine folche ififlangung oornimmt, hat im fommenben 
grühfahr einen guten ©rtrag. 9teben einer geeigneten Sorte ift bie tpflang» 
meife für ben ßrfolg ausfdjlaggebenb. ©rbbeeren oerlangen gur oollfommenen 
©ntmidlung einen freien Stanb, unb bie ©ntfernung oon ipflange gu Bflaage 
foil minbeftens 50 3entimeter betragen. Sllte ©rbbeerbeete finb oon Kanf’n 
unb abgeftorfeenen Deilen grünblid) gu reinigen. §ier empfiehlt fi^ eine leichte 
Sorratsbünpng oon Kali unb Dhomasmehl gum 2Iufbau ber neuen grudjt» 
organe gang befonbers. ütach erfolgter Düngung ift grünblich 3U ijaden. 

D 0 m a t e n, bie bur^ bie feuchte SBitterung oiel SJBachstum geigen, finb 
bauernb im Schnitt gu halten. Stud) ift am ©nbe bes Monats ber ©ipfeltrieb 
abgufchneiben. 

Dahlien finb burd) Slufbinben an ftarfe Bfäljle oor bem 3lieberbrechen 
gu bemahren. Stauben, bie fidh ftarf ausgebreitet haben, fönnen geteilt roer» 
ben. SInbemfaUs finb pa ficifeig gu büngen. 

31 ofen merben oerebelt. Dus ©elingen biefer leicht ausgufüljrenben 
Operation mirb biefer hertüihcn Sßflange oiel neue greunbe guführen. 

Scheng 

Das S^lachten bet ni^t gut Sucht benufcten Kaninchen mirb gmedmäfeic 
erft nach oollenbetem ^aarmechfel erfolgen, um möglidjft mertoolle unb gute 

tufen gu fönnen. Die Maft ber gu 
©rünben ni^t über groei bis brei 

iladjtenben Diere ift aus roirt» 
lodjen ausgubehnen. ©ang be» 

^elle oerfau 
[djaftlidjen ©.— ... „„v* „wv. «wuuicu uuajuueyiieii. vKcmg oe 
lonbers tft bte 9Iufmerf|amfett aller Äanindjenhalter auf eine gmedmafeia 
Behanblung bes gelles nach erfolgtem „Slbbalgen“ gu legen. 

Mirflich fchöne Kaninchenfelle ergielt man, menn bie Kanindjen fauber ae 
halten unb gut gefüttert merben. ©benfo roid)tig ift bas Bürften unb Käm 

men. ©s foil in jeber SBodje ein» bis groeimal erfolgen. 3*1 biefem 3®ede ^ 
fefee man bie Diere auf einen Difd), ber mit einem alten Sad übergogen tft, 
bamit bie Kaninchen nidjt ausgletten. Dann bürfte man mit unb gegen ben 
Strich, äis Staub unb Sdjmuh entfernt finb. Durch bas häuf'Oe Sürften mirb 
ber Blutumlauf geförbert unb bas 3Bad)stum ber $aare ftarf angeregt. Solange 
fjaare beim Bürften unb Kämmen ausgehen, follen Kaninchen gur Belgßctoin» 
nung nicht gefchladjtet merben. — Die gütterung fpielt ebenfalls eine grofee 
3iolle. Safer unb Kraftfutter ergeben meidje unb bidjte gelle. 

Iun»n unb ßnett 
-1 

ptth ?culithcr ^ufebflllmoillcr 1929 
21m 28. 3uli ftanben oon ben 500 SJtannfchaften, 

bie oor runb elf Monaten gu ben Kämpfen um bie 
beutfdje gufeballmeifterfchaft geftartet roaren, im 3iürn» 
berger Stabion bie Spieloereinigung gürtt) 
unb ber Berliner S.»©. § e r t h a im ©nbfpiel gegen» 
über. SBahrenb bem Borfdfluferunbenipiel am 21. 3uli 
im Düffelborfer Stabion etroa 40 000 3uf<hai«r bei» 
gemohnt hatten, gählte man in 2türnberg 50 000 Sport» 
oegeifterte, mährenb noch faft 10 000 öor'ben Doren ^ 
bleiben mufeten. Die gürtljer fpielten unter ber leb» 

. hafteften 2lnfeuerung iprer ßanbsleute einen gäben unb 
oerbtifenen Kampf, um ben Sieg gu erringen. Berlin mufete oon bet 15. Minute 
ab bas Spiel mit gehn fieuten roeiterfülften unb tat bas mit bemunbernsmerten 
2lnftrengungen. gürtf) fiegte fnapp mit 3:2 (1:1) unb mürbe bamit gum 
brüten Male Deutfdjer gufeballmeifter, mährenb $ertha, Berlin, gum oierten 
Male „groeiter Sieger“ mürbe. Der Schiebsrichter Dr. Baumens, Köln, 
leitete ben mit leibenfcfjaftlichem ©ifer burchgeführten Kampf einroanbfrei. 

Unfetc Schcfingc 
bti 6cn fKcidieiugcndtPdtfänipfcn 

am eonmag, dem 14. ^u(i t. 3., in Öombocn 
Bei ben 9}eich«jugenbraettfämofen im Samborner ©tabion am Sonntag, bem 

14.öuli 1929, fonnte fid) eine gange 9iethe unferct Sehtlinge einen SiegeSfrang erringen. 
91ad)fo(genb bie ausgegeiefeneten Seljrlinge unb bie erreichte 'fiunftgahl: 

Stafiemffi (61 fünfte), Boruta (56 fünfte), ©oftaf (49 fünfte), Sujatoa 
(47 Bunfte), Dorbel (46 Bunfte), Banfau (46 Bunfte), greialbenhofen (45 Bunfte), 
Dtlfing (44 Bunfte), Beudjer, Oohann (41 Bunfte), Sol, Qafob (41 Bunfte), Seppcf 
38 Bunfte), Stempel (36 Bunfte). Schefflet 

I »Bctfößllcclßj { 
SamnieB^odiridit» 

©hefchliefiungen: 
Karl Sentfri) mit Slara gelbfamp; SSilhelm Müller mit grieba Midjel, ©malb 

Koch mit Maria BadpauS; Öohann Biefang mit 2lnna ©lauS; Dheobor ©elfe mit ©mma 
©djmih; Baptift Schäfer mit Margarete Gillion: SBilli ßambreept mit 2)lartha Scpnlg; 
Qopann Steper mit So tali e Sudel; Grnft SBujan mit Martpa Sßege: ^»ermann .fjerligef 
mit Stugufte Seibe; SBilpctm Gprift mit ©ertrube Scpmitt; griebrid) -ttaab mit Sufanna 
§aeb. 

©eburten: 
Gin ©opn: 
SSilpelm Statt, grangSopann, grang 28oicid)otoffi,Oafob BrangS, ©mil Sammerer, ' 

öopann Serum, Otto Stans), ©uftao Öngmer, Öafob Burfarbt, Bernparb Beder, Sllbert 
SSirfuS, Steppan Orlomffi, Heinrich ©öbbe. 

Gine Dodjter: 
Bernparb Booms, Stanislaus Sgcgefnp, Karl ©öbler, .Steintidt sMonbed, Slnton 

©raff, Sluguft Btiem, Dpeobor Bed, Ctto fiufd), gerbinanb Mallp, öopann Kod), öofef 
Mufial, Karl geininget, ©ottfrieb Dillig, Oopann greub. 

Sterbefälle: 
Bingentp Oanforoffi, KlemenS Sauer, Qopann gpal. Gpeftau: fjeinrid) Kamin, 

Qofef Kolobgiejcgaf. Sopn: Baul Karmig, Qafob Burfarbt. Docpter: Bernparb 
Baucpfleiid), ©ottfrieb Dillig. 

»Jnnncr^cinnöütrejn siugult 5h«iftn-güttt 
 Bombern om iHhfin 

fflaihruf 
Snfolge eines Unglüdsfalles oerfepteb am 18. 7. 29 unfer 

aftioes Mitglieb 

Clemens tcaucc 
2Bit oerlieren in bem ©ntfcplafenen ein eifriges unb treues 

Mitglieb, beffen 21nbenfen mir ftets in ©pren palten merben. 

Der Borftanb 
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9fr. 16 liniere $ütte Sette 7 

Sßoljnunßs = Joujd) 

SBiete: ©roße 3“6'=3i'Ttmer52ß0f)nung 
parterre. 

Su^e: 3^61= 6is ®rei=3ii«mer=2ßo^ 

nung 1. ober 2. ©tage in irjamborn, 
au<^ SBertsmo^nung. 
3u erfragen §amborn=®ru(t^auien, 

atlbrec^titraöe 9fr. 37. 

junger Seamter, 20 3°6re ult, 
tin^t einfaches tauberes 

3immer 
mit ootter spenfion. 

ütnfragen mit Preisangabe |inb ju 
rieten an Pforte VI. (^o^öfen). 

Saubere Sdjtafftelte 
an anftänbigen §errn ju oermieten. 

§amborn I 
Sttteeftraße 9fr. 121, I. ©tage. 

©in 9?abio=9lpparat 
brei 9föbren, 9Jfar!e 9fabio52Imato, 
billig 3u oertaufen. 

^enriettenftra^e 16 I. 

gaft neuer Sofatif^ 
unb Püc^erbrett billig ju oerfaufen. 
§. lerbooen, §amborn, Äronftr. 13. 

40 9tuten Koggen 
2 $anbioagett 

3U oerfaufen. SHJalfum, Xei^ftr. 35. 

©in guter Äinbcrnmgen 
3U oerfaufen. Dttoftraße 36 II. 

3immcrofen 
(Sauerbrennet) fut^t ju taufen 

petiolbt, §amborn, 9fic^terftr. 38. 

/^W% ## # 

Böhmer 

Telefon Ho. 52283 HaiflbOPIl Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke „Cie via“ 

größte Leistungsfähigkeit 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

Gesicherte Existenz 
GefUigelfarm 

m. Eigenheim 4—6 R., 7 Morg. Land, 300 Obstb., 500—600 jg 
Legehennen erhalten Sie, wenn Sie Mitglied werden u. monatl. nur 
Mk. 10 oder Mk. 20 nach freier Wahl sparen. Lesen Sie unsere 
Satzungen und Drucksachen, erhältl. gegen Nachnahme von RM. 1.— 
u. Porto durch ,,EIFA“, Vereinigte Geflügelfarm-Siedler ^ e. G. 
m. b. H., Abt. D., Düsseldorf-Unterrath, Asternweg 34 

Äinbermagen 
gut erlfalten, ju 
oerfaufen. 

Äiebißftrajje 8. 

KLEINE 
ANZEIGEN 
werden für Werks- 
angehörige kostenlos 

aufgenommen 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen 30 
Hoch- und Tiefbau, Elektrotechnik, Maschinenbau. Betriebstechnik. 

HAUTLEIDENDE! 
Unsere Probeflasche bringt Linderung in 

wenigen Sekunden. 

Ja wirklich, vollkommen umsonst eine ausreichende 
Probeflasche des neuentdeckten D. D. D.-Haut- 
mittels. Da wir die Gratisprobe nur kurze Zeit 
versenden, empfehlen wir Ihnen eine solche sofort 
zu verlangen. Da« D. D. D.-Hautmittel ist eine 
Lösung wissenschaftlich erprobter kräftiger und 
kostbarer Medikamente Ekzem. Hautausschläge. 
Beinwunden sowi die verschiedensten einfachen 
und schwereren Hauierkrankungen werden durch 
seinen wohltuenden Einfluß wirksam bekämpft. 
Es erlaßt die Krankheitskeime unter der Haut. 
Alle Apotheken verkaufen D. ü. D. für M 2,75 
die Eiasche. Schreiben Sie Oesiimint noch heute 
um die reichliche Gratis-Frobeflasche. Sie wird 
Ihnen in wenigen Sekunden Linderung von lästigem 
lacken und anderen Beschwerden bringen, 
inabhängig davon, wie lange Sie schon daran leiden 
Vergessen Sie nicht daß unser Gratisangebot nur 
kurze Zei- dauert. Schreiben Sie deshalb noch 
neutc an 

Schäfers V ersand-Apotheke 
4Ahtlg R.), Berlin W 62, Kleiststraße 34 

H. Meyer 
Hamborn 
Kaiser-Wühelm-Straße 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

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

und gut 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 52407 

Auf kleinem Raum ■ für wenig Geld 
Das ganze Wissen unsrer Welt 

ßuifcfiners ffantbfea-ißon 

furalle H3ij[ensge&iete 
900 Seiten ■ 32 Tafeln ■ In Leinen 

3.80 RM. 
Das Lexik o n für Alle 

Buchhandlung der Industrie- 
Verlag u. Druckerei Akt.-Ges. 

Düsseldorf 
(Pressehaus am Königsplatz) 

(Nach auswärts gegen Voreinsendung von 
4.30 Mk. oder gegen Nachnahme) 

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

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

GroDe 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
20% Rabatt auf 
die Anzahlung 

Stottern 
Nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörler Breslau !6 H29 

I®!©:©!©; I, 

Teppiche 
Läufer, 

Gardinen, 
Divan-, 

Steppdecken. 
Fordern Sie Muster 
Postschliessfach 966 

Essen 

jKugelkäse« 
tot gesunde Were, o. Abfall 
2 KgL = 9 Pfd. 9.95 ö S 
200 HarzkSse 9.95 SS 
100 do. u.1 Kgl. 9.95 z3 

K. Salbold. Mortort 51 J 

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

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

rahrradhandlung Julius Gay 
Wesel er Str. 85 / HAMBORN / Teleion 51821 

empfiehlt 

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

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung • Reparatur-Werkstatt 

^kkkkkkkkkkLkkkLkLkkkkkk.Lkk.kLkkkkkkJhkkkkkkkkkkkkkkkkkkki 

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

Jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L. Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 

Größtes Lager in Photoapparaten 
Bedarfsartikeln am Platze K! ^ .ERSTHOLTphoto arbeiten schnell und sauber 

■»/nbo Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

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

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

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

Teilzahlung gestattet 

§am6orn=8tucfF)auiencr Sd)ul)=8cioI)l=21nitalt unb ficbcrtyanblung 
(clefirii^er ©etricb) 

ÄarhSllbertsStra'BC, ©de §einrii^=StraBe, 

gegenüber Sctjadjt IU/VII unb Itedftrajje 1 — Telephon 72 
©igene gabrifation oon 2lrbeiterfcf)ul)U)erf 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe u. Wollwaren, 

Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn Marxloh 
Altmarkt Weseler Str. 32 

wohlschmeck, u. gesund, 
garant. rein m. Zucker 

eingekocht 

10-Pfd.-Eimer Postkolli 

3.75 Mk.. 25-Pld..Eimer. 
Babnkoili 8.50 Mk 

Fässer mit 35-NO Pfd. 
t Pld 0^1 Mk. 

Vlerfruchtmarmelade 
feinste Qualität 

lO-rid-Eimer 5.5f Mk. 
ff.Röbensaft. beste Dual. 

10-Pfd.-Dose 3 15 Mk. 
Preise ab hier g Nachn. 
tfeinr. Eckstein 

Magdeburg Nr. 4t4 
Konservenfabrik. 
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Unjete Seite 8 ^r. 16 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

0 
MarxloQ Kulscr-Wiltjelin-Straße 29* 

gegenüber Caf6 Krings 

Die rlcfiilge Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
namenwäscßc. Kinderwäsclie, derrenarllUel. Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 

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

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamhorn-Marxloh,Weseler Str. 37. Fernruf 51833 

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

I 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 
Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh! 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke^Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

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

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

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

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

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

CJl 
ro 
ro 
CO 

tfS/lAPXLOH WESEL&RSTCU8? 

Ncurtddter 
05 
CM 
CM in 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

r^TTTTT77 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 1 6 Telephon 51303 

ILAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

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

Hamborn 
Spezial-Bettenhaus 

EICHENWALD Altmarkt 6 

MÖBELHAUS ROMA 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 281 
bedient dich gut und preiswert 

Unverbindliche Besichtigung der reichhaltigen Auswahl stets lohnend 

Die SBerlsjeituna „Unfere ipütte“ eif(§eint jeben äroeiten Samstag unb lommt an SBetfsattgefjötige foftenlos jut SSertetlung. — Stadibtucf aus bem 
3nf)alt nut unter Quellenangabe unb na<f) oorljertger (Sinfjolung bet ffieneljtnigung ber {öauptjcfjriftlcitung geftattet. — 3uid)riTte:t unb „Kleine Slnseigen“, 
beren 2lufnaljme für SBetfsangeljörige foftenlos erfolgt, finli mit ber Sluffdjrift „5ür bie lEBertsjeitung“ bei ben Pförtnern abjujr.ben. — Srutt unb Serlug: 
?)ütte unb Scbadjt (Jinbuftriexwrlag u. Druderei Slft »©cf.), Süffelborf, StbUe&facb 10 043. — ‘Pre^gefefiliib nernnttDortIiÄ für ben rebaftioneUen 3h^alt: 

¢. »ab. Sülfelbotf. 
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