
:fjtraijc im $inben6urat>ar{ Bcfinben |id) tiorf) 9?citc bet e^emaliscn ifBofictgtäbcn 
Stnfe im Sorbergrunbc ijt itorf) beutlicb bet föefangenenturm ju [egen 

(Sielje §ietäu bic Silber auf Seite 6) 

Üctfchaftlidjcc j'Runftblirf 
Die jc^rüerfte Ärifts, bie tnir in Deut|(^lanb augenbltifli^ but^= 

madjen, gebt aus non berüeete un|eret3lei^sfanen,bte man 
[iib bemüht, bureb eine au&erorbentlicb begünftigte ülnleibe mieber aufäu= 
füllen. 33on bem 6ibidfal biefer Stnleibe mirb einiges für ben Selbmarft 
j)eutf(blanbs abbängen. 5ra8liib bleibt alierbings, ob es mit biefer 3In= 
leibe allein getan ift, unb ob nidjt halb neue fiodjer ju ftopfen finb. 2ßie 
richtig man bie beutle mirtfibaftliibe Cage in 21 m e r i! a äu beurteilen 
meifi, baoon jeugt ein Sericbt bes bortigen $anbelsminifteriums. 3n 
biefem ^Bericht beifet es mörtliib, ba^ bie mäbrenb bes gangen erften 
Quartals bes laufenben Sabres oorberrfebenben ungünftigen 23erbältniffe 
im 2tprü unb 2In= 
fang üJiai angebat= 
ten hoben, obtoobt 

bie allgemeine 
Äonjunfturtenben3 

im $anbef. unb in 
ber Snbuftrie jebt 
etroas beffer fei als 
im 9Konat 9Jiär3. 
Die ilngemifsbeit in 
ber grage ber 9ie= 
gelung ber ^leparas 
tionen übermiege 
alle anberen ©r^ 
roägungen unb be= 
f^ränfe bie ein= 
getretene 23efferung 
auf biejenigen 
3meige ber 3nbu= 
ftrie, melcbe am 

meiften burd) 
faifonmäbige 5a!= 
toren beeinflußt 
merben. Die ftören= 
ben ©inroirfungen 
ber Reparations^ 
fragen machen fidf 
am ftärfften bemert= 
bar in ber un= 
günftigen Gage ber 
beutfdjen 5 i n a n = 
3 e n. Die g i n a n= 
3ierung bes 

Äapital= _ 
bebarfes im EE 
Snlanbfeiins == 
S t o d e n geraten, EE 
Die ©elbfäbe hätten = 
©nbe 2tpril nadb mm 
ber einprosentigen ■ 

Disfonterböbung 
an0e3O0en- ®ie Denbens 
meiter oerftärft burd) umfangreidfe isteuernotfrebite ber ginansbebörben 

* * 
* 

Durch bie ©rböbung ber Reicbsbanf3infen um ein 
ooUes 2ßro3ent finb bie 3iosfäbe in Deutfdflanb, bie ohnehin febon mit 
bie böcbften ber gansen 2ßelt maren, no^ mehr heroufgetiieben morben. 
Die ganse Scbmere biefer teuren ©elbfäße trifft mieber einmal b i e 
2B i r t f d) a f t, oon ber ohnehin fd)on burch Steuern unb So3iatlaften 
bas SJienf^enmögli^fte oerlangt mirb. 

tlnfere 2lusfubrbilan3 ift immer noch paffio, b.b- mir führen 
immer nodf mehr SBaren aus bem 21uslanbe ein, als aus bem Snlanbe 
aus. 3Jlan fönnte faft baran oersmeifeln, ob es je gelingen mirb, biefes 
©rgebnis 3u befeitigen. Die neueften 3a|len für 2Ipril 3eigen smar ein 
2Inmacbfen ber 21usfubr; aber auch jetjt boüen mir immer nodj für 
24 ajiillionen SJJarf mehr ein= als ausgefübrt. ©ro^e ©rmartungen 
mürben oielfadj in Deutf^lanb auf bas ruffifdje ©efchaft gefegt. 

einer 2Iufmärtsbemegung ber ©elbfäbe merbe 

Sie maren fo groß, baß man fid) nicht ßbeute, einen ilrebit oon 
200 SJiillionen 2Jlarl an Rußlanb für bie (Einräumung oon $anbels= 
erlaubniffen an beutf^e girmen 3U gemäbren. Diefer 300:2Jiillionen=Ärebit 
ift 3toar surüdgesabit morben, aber er oerbalf Deutf^lanb laum 3U 
nennensmerten ©eminnen. Die 3abl bet Äonseffionen an frembe girmen, 
bie 1927 noch 113, mit einem ©efamtfapital oon 68 SKillionen Df^ermoneß: 
Rubel betrug, mar 1928 auf 68 mit runb 50 Rtillionen Dfcberroonetj* 
Rubel 3urücfgegangen. Das finb 3ablen, bie bas abnebmenbe Snteref'fe 
ber auslänbifchen Unternehmer, unter benen Deutfcblanb 1928 mit 12 
oon 68 Äonseffionen in erfter Cinie ftanb, anfcbaulicb seigen. Unb bas 
3U einer 3eit, in ber Somjetrußtanb, bas mit ber Inflation lämpft, 
auch nach 3eugnis feiner Rtacbtljaber auf ba« 'nineinftrömen fremben 
Kapitals mehr als je angeroiefen ift. 

21ber auch anbers= 
mo, mobin mir 
bliefen, fönnen mir 
bie S^mierigfeiten 
für unfere 2Iusfubr 
feftftellen. Sie be= 
ruhen in erfter 
Cinie in ben 3 011= 
maßnabmen 

bes 2Iuslanbs, 
bie unfere 2Baren 
immer aufs neue 
unb empfinblid) 
treffen. ©erabe 
bereitet man in 
2Imerifa eine neue 
©rböbung faft aEer 
3ölle oor, burch öie 
bie ©infubr beut= 
f^er ©üter ferner 
getroffen mirb. 

Die oon beutfdjer 
Seite mieberbolt 

unternommenen 
23erfucbe, bas 2Ius: 
lanb 3U einer Sen= 
fung feiner 3oü= 
rüftung 3u bemegen, 
haben bisher fei= 
nen ©rfolg gehabt. 
3m Ri a f dj i n e n= 
bau 3. $8. mirb 
für bie Rtafdjinen, 
bie oon Deutf^lanb 
mit einem 3oE oon 
6% bes Sßertes be= 
legt finb, erhoben 
oon granfreid) 
22% 00m 2Bert, 
oon 3 t a 1 i e n 
23,1%, oon S p a = 

nien 50,5%, oon ipolen 54,1% ufm. Die golge ift gemefen, baß ber 
Rfafdjinenbanbel innerhalb ©uropas jeßt auf runb 70% bes ißorfriegs: 
betrages gefunfen ift, ein 23emeis bafür, baß fi^ bie europäifeben Cänber 
bas ©efchäft burch ihre f)of)en 3öEe gegenfeitig felbft oerberben. ®eob= 
a^tungen ähnlicher 21rt hoöen auch in ber feinmedjanißhen unb in 
ber optif^en Snbuftrie gemalt merben lönnen. 2Bährenb oor bem Ärieg 
bie 00m 21uslanb erhobenen 3ölle auf runb 8% bes SBertes für optif^e 
unb auf runb 10% bes 2Bertes für feinmechanif^e ©rseugniffe fi^ be= 
liefen, ergeben fich jeßt Säße oon burcßfchnittliih 18%. Deutfchlctnb erhebt 
auf bie ©infuhr berartiger ßr3eugniffe 3ollfäße oon runb 2—3%, grant: 
reich bagegen 10—15%, ißolen bis 3U 50%, DfdjechosSloroafei 15—20%, 
ßnglanb faft burebmeg 50% ufm., mährenb in ber SSortriegsseit aEe biefe 
Cänber burcbfdjnittlid) nicht über 10% hinausgingen. 3n ber blech = 
oerarbeitenben Snbuftrie machte oor bem Äriege bie 3°ü= 
belaftung im aEgemeinen 10—30% bes SBarenroertes aus; jeßt beträgt 
fie faft burdjmeg mehr als bas Doppelte biefes Setrages; fie geht oiel= 
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fadj auf 100% unb barüber. Sei Äü^engeräten, Sle^tDaren,_ 6piel= 
mären uftu. er^ob 3. S. Spanien int 3a^tel913 bur^ft^nittlii^ 25%_bes 
SBertes, fe^i bagegen 100%, Stalien 15—20% gegen 50—100% feist, 
ffrtanfreid) runb 20% gegen jejst 60—80%, Selgien 10—30% gegen runb 
50% je^t ufro. 3n ber SBoIlinbuftrie nerfolgen befonbers bie Serem. 
Staaten oon Jiorbamerifa, Sole«, Ungarn ufro. eine fet)r roeitgebenbe 
3lbf(blu§politif baburd), ba§ jie faft burtbioeg 50—100% bes SBertes ber 
Sßare an 3oU erbeben. 5ür Äleiberftoffe 3.S. liegt ber 3oß »et 
Jvrantreiib auf 10%, bei Stalien auf 10—12%, bei Ungarn auf 20%, 
bei $olen auf 50%, bei ben Serein. Staaten auf 55—60% ufro. Set 
ailöbelftoffen fomnten fogar 3oüfäbe oon 120% »or; bei einem letl 
ber Strumpfroaren belaufen fid) bei faft allen Sänbern bie 3°ölö^e 
auf ein Drittel bes Sßertes ufro. Sefonbers beutlitb tritt bie Slbficbt ber 
Slbf^liebung oom Sluslanb in ber Seiben= unb Äunftfeiben = 
i n b u ff r i e 3U Xage infofern, als bie meiften ßänbet bie geringroertigen 
SBaren febr ftarf belaften, um ibte eigenen Snbuftrien, bie roegen ber 
nicht genügenb burebgebiibeten teebnifeben Slusriiftung felbft in Siaffen^ 
roaren laum ejiften3= unb fonlurrensfäbig finb, in biejen ^robulten 
befonbers 3U frühen. Selbft bas angebli^ no^ freibänblerifdj eingeftellte 
englanb, bas für bie beutfdfe Seibern unb Äunftfeibeninbuftrie bas 
roid)tigfte ^usfubrlanb ift, erbebt aus biefem ©runbe 3ollfäbe oon burd)= 
fcbnittlid) runb 20%; Dänemart unb Sebroeben erbeben 25—30%; auf 
ähnlicher §öbe beroegen ftdj bie Sähe oon Sritif^=3nbien. Die Serein. 
Staaten erbeben 3ollfätse oon ber $älfte bis 3u 5roei Drittel bes SIBertes 
ufro. 3n ber lebten 3eU roaren (oornebmlid) in Stalien unb Spanien) 
in befonberem SUaffe Semübungen 3U oer3eitbnen, neben einer un= 
natürli^ b°f>en 3olIbö^e auch no^ bureb Serroaltungsmafsnabmen bie 
geringen, bureb §anbelsoerträge ersielten gortfdfritte roteber binfö^S 
3U madben. Seiber haben fid) Seftrebungen biefer 3lrt in ber S>aupt = 
fa^e gegen Deutfdjlanb gerichtet. 

©s febeint fo als ob bie hier tur3 gefdbilberten S^ubsollbeftrebungen 
no^ eine roeitere Ueberfpitjung erfahren roürben. Stuf ber jjroeiten Dagung 
bes beguta^tenben Sßirtfcbaftsrates bes Sölferbunbes mu^te aus biefem 
©runbe feftgeftellt roerben, ba& fid) bureb bie SIrt ber 3ollpolitifcben 
aibf^nürungsabftebten eine gan3 neue, 3Ur Sorfriegsseit gegenfäbliebe 
SBeltroirtf^aftsorbnung betaus3ubilben brobe. Sefür^tungen biefer SIrt 
haben türslieb neue Nahrung erhalten bur^ bie in ben Sereinigten Staa= 
ten neu eingebradjte 3oHoorlage, bureb bie etroa 20% ber gegenroärtigen 
3oHfäbe eine Slenberung erfahren Jollen, bie bie fdjärffte jemals 
oorgenommene fd)ut33öllnerifdje ©efe^gebung barfteHt. 
Slngefi^ts ber gansen Serbältnijje bat gerabe Deutf^lanb fein Sntereffe 
an ber Dur^fübrung eines einfeitigen 3ollabbaues. 

* * * 

©s ift befannt, unter roeleber Sebulbenlaft bie beutfebe ß a n b ro i r t = 
f ^ a f t feuf3t. Selbft bie teilroeife gute ©rnte bes oergangenen Sabres 
bat nicht im entfernteften fciefe 2aft 3U minbern, gefebroeige 
benn 3U tilgen. SBeniger befannt ift, baß es audj ber beutfeben 3 n b u = 
ft r i e in biefer Sesiebung ni^t oiel beffer gebt. 9fa^ ber neueften amt= 
lieben aJiitteilung bes Statiftifiben fRei^samtes (1. Siiaibeft 1929 oon 
„SBirtfdjaft unb Statiftif“) ift bie Sebulbenlaft ber beutfeben 
Snbuftrie aus S<bulboerf<breibungen oerfebtebener SIrt 
am 81. Desember 1928 auf 4,2 SfiEiarben SJfarf angeroadjfen, gegenüber 
3,2 aiiilliarben SJfarf ©nbe 1927. Die 3infen biefer S^ulbenlaft freffen 
bie Erträge ber Snbuftrie großenteils auf. SBas noeb übrigbleibt, roirb 
bis auf einen fleinen SReft meift an Steuern unb fo3ialen Seiträgen 
gesablt. ©s ift alfo ein reibt einfaebes ©jempel. für feben, ber regnen 
rann, 3U ermitteln, roobin mir fommen, roenn biefe fiaften fid) noeb mehr 
fteigern. Das ©inbringen auslänbiftifen Kapitals in 
unfere beutfdje Snbuftrie gibt 3um großen Deil f^on bie SIntroort barauf. 

•JMttiJdttc Slunftfunf 
3eutjd)lnnö5 6d)i{H!ol 

Das politifebe unb roirtf^aftliebe Sdjieffal Deutfeblanbs roirb oon bem 
Slusfall ber Barifet Berbanblungen entfibe&enb abbängen. 
Unfere Sefer roerben, roenn fie biefes $latt in ber $anb halten, roabr= 
febeinli^ roiffen, roie es bort ausgegangen ift. 

Die Habgier unferer europäifdjen ©läubiger 3eigte fi<b bei ben Sebluß= 
oerbanblungen in Baris in einer fo üblen SBeife, baß felbft bie gefebäfts= 
tüebtigen Slmerifaner fieb gegen fie geroanbt haben. Einer unferer Bar if er 
Bertreter, Dr. Bögler, bat fitb angefiebts ber unerfüllbaren unb uner= 
fättlidien Slnfprü^e ber gransofen unb ihrer Helfershelfer gesroungen 
gefeben, fein SImt niebersulegen. Unb oiele treffliche unb roirtjcbaftlieb 
benfenbe Deutfebe haben ihm bas gebanft. Die aber, bte es nidjt taten, 
haben bie Befd)ämung erleben müffen, baß fee felbft oon englifd)er 
Seite (nämlieb ber bo^angefebenen englifdjen 3eüung, ber „Dimes“) 
surechtgeroiefen roerben mußten, ©in fo befonnener gübrer bei beutfeben 
SBirtfibaft, roie es Dr. Bögler ift, ojeiß genau, roas für bie g e f a m t e 
beutfebe SBirtf^aft tragbar ift unb roas niebt. Gr banbeite alfo p f 1 i d) t = 
gemäß, roenn er niebt feinen Barnen unter einen Bertrag feßen roollte, 
ber Unmögliebes oon uns unb unferen Baebfommen oerlangt. 

SBie es in Baris aueb lommen möge, naeb roie oor roerben roir unter 
einem ferneren roirtjebaftlieben Drud roeiterleben müffen. Unfere 3ablutigs= 
fäbigleit ift jahrelang überfd)äßt roorben; lei ber au^ oon uns 
felbft. Das beginnt fid) jeßt ßu räeben. Sin ben oerfabrenen 5inan3= 
oerbältniffen im Beicße feben roir, roobin roir mit unferer 31usgabenroirt= 
f^aft gelangt finb. SBeber innenpolitif^ no^ aueb irt ber Slußenpolitil ift 
©ie leßte 3eit fär Deutfiblanb febr erfreulieb geroefen. 

2« öuutiilileinliliiöß SBiillfßtlmnti > A: 

2Rit bem Bölferbunb ift es ein ftreus unb ßeib! 
SBir Deutfdbe erleben faft niebts als © n 11 ä u f eb u n g e n in ibot- 

©ben erft ift ein neuer 311t ber großen Slbrüftungsfomöbie oor unferen 
Singen abgerollt, ber für Deutfiblanb ßu einem Drauerfpiel rourbe, unb 
febon brobt auf einer neuen Dagung eine sroeite für uns roiebtige grage, 
nämli^ bieSBinberbeitenfrage,3U unferen Ungunften erlebigt 3U 
roerben. Diefe unerguitfliebe Slngelegenbeit bat ben Bölferbunb febon 
mehrfach befd)äftigt, unb bie ©reigniffe ber leßten 3^1 i*1 Dbetfd)lefien 
unb anberen ßänbern haben geseigt, roie roiebtig es ift, baß ber Böller* 
bunb, roenn er überhaupt ein SInfeben haben roill, biefes gerabe h^r 
beroeijen muß. Ba^ ber Borfonferens in ©enf bat bie beutfebe Begietung 
eine Denffebrift ausgearbeitet, in ber fie in erfter ßinie eine 
Ätärung ber grunbfäßli^en gragen im SBinberbettenfdjuß, ferner eine 
Brüfung ber SKögli^feiten für bie Beßerung bes Berfaßrens bei Be* 
f^roerben an ben Bölferbunb oorfdjlägt unb enblieb eine ftänbige 
Äommiffion oerlangt, roelcbe bie mistige Biinberbeitenfrage immer im 
Sluge behalten foil unb bei ber Befdjroetben angebraebt roerben fönnen. 

3n3roifdjen bat ber 00m Bölferbunb eingefeßte Dreierausfdmß getagt, 
ber aus bem englifcben Slußenminifter, einem f pan if eben Botfebafter unb 
einem Sapaner beftebt- Biefer Slusfdiuß b<rf ein^n Bericht an ben in 
Blabrib oerfammelten Bölferbunbsrat gerichtet, in bem er bie in ber 
beutfeben Denffebrift angeregte ©infeßung eines Slusfcbuffes glatt ^ 
a b 1 e b n t unb fieb überhaupt gütlich auf ben Stanbpunft ber minber* ^ 
beitenfeinblieben Begierungen ftellt. granfrei^ b«t alfo auch bi«r erneut 
einen Driumpb baoongetragen, unb roir Deutfdje roerben bie Bedjnung 
roieber einmal besohlen müffen! 

3a, ber Bölferbunb ift ein ftreus unb ßeib! 

Sie fteiuoalilen in Gnslniü) 
31m 30. Bfai biefes Sabres rourbe in Gnglanb neu geroäblt, unb bas 

Ergebnis ift insroifdjen befannt. Die SBablen in Englanb geben e t ro a s 
a n b e r s oor fid), als bei uns im lieben Baterlanbe. Slm Bfin9^mön^1fl 
finb bie oon ben brei Barteien — (bas glüdlidje Englanb fennt nur 
brei Barteien!) — aufgefteUten Äanbibaten, 1700 an bet 3abl, in 
feierli^em Slufsuge 3U bem Bürgermeifter ihres Ortes gesogen unb baöen 
ihm eine fiifte überreiebt, bie oon einigen Hnnbert B^rfonen unter* 
febrieben ift, unb auf ber 311 lefen ftebt, baß fi<b ber Äanbibat am 30. 3Kai 
um einen 6iß im Bnrlament bemühen roetbe. 3ugiei(^ 3®bf! ber glücf* 
liebe SInroärter eine Kaution oon 150 Bfnnb (= 3000 Bfarf), bie su* 
gunften ber Staatsfaffe oerroirft finb, roenn nicht minbeftens ein Siebtel 
ber überhaupt abgegebenen Stimmen auf ben Äanbibaten entfallen. 
Damit bat man febr roirffam bem Unfug bet fogenannten Splittet* 
Parteien, ber bei uns in Deutfiblanb bei ber leßten SBabl fo üppige 
Blüten trieb, oorgebeugt. 

Die SBablen felbft roaren biesmal in ©nglanb oon gans befonberer 
Bebeutung, roeil sum erften SJlale bas große Heer ber grauen roabl* 
berechtigt roar, bas in ©nglanb bie 3abl öer SJtänner um 1¼ Biillion 
übertrifft. Bisher oerfügte befanntlicb bie fonferoatioe Bartei übet 
eine geroaltige SRebrbeit oon faft 200 Stimmen im Unterbaufe. Gs 
fragte fid) nun, ob es ben beiben anberen Barteien, bie lebiglicb in gtage 
fommen, bas ßnb bie ßiberalen unb bie 21 r b e i t e t p a r t e t, ge* 
fingen roürbe, biefe Biebrbeit su breeßen. ©ute Kenner ber grauenfeele 
in ©nglanb meinten, baß bas n i d) t gelingen roerbe, baß sroar eine Gin* 
}d)ränfung ber fonferoatioen Stimmen im garden erfolgen, baß aber eine 
Uiebtbeit für fie naeb roie oor oorbanben fein roerbe. Befonbers intet* 
effant ift, roas ber liftenreidie gübter ber ßiberalen, ßlopbSeotge, \ 
in einer SBablrebe jagte, um bie grauen auf feine Seite su bringen. 
Bämlid) folgenbes: „Der SRann ift ein ftrcitjüd)tige5 Diet. 33enn bie 
SRänner bas nä^fte SRal roieber Ärieg anfangen, bann füllen bie grauen 
fie sum Beppidjflopfen f^iden. Gs gibt nüßlidjete Dinge, an benen ber 
Blann feine Datfraft ausproben fann als im Kriege.“ Dann aber 
febroang pd) biefer gefebidte Demagoge au^ noeb 3^ bem Befenntnis auf, 
baß bie ©brenpfliebt ber Sllliierten, absurüften, immer noeb unerfüllt fet. 
Bfan roirb in Deutfcblanb mit befonberem Sntereffe beobachten, roie oiele 
SBäbler biefer Barole gefolgt pnb. 

3m übrigen gilt in ©nglanb n i d) t bie ß i ft e n ro a b I, roie pe 
bei uns eingefübrt ift, fonbem man roäblt bort lebenbige Beifön* 
1 i d) f e i t e n unb feine politifeben Btogramme. Der SBäbler fennt 
feinen üanbibaten meift perfönlieb- Gs ift alfo eine Bertrauens* 
to a b 1, oon ber bei uns bei bem jetpgen Softem nid)t bie Bebe fein 
fann. Der politifd) gut gefaulte ©nglänbet roeiß es ftets fo einsuriebten, 
baß ber politifebe Slnftanb au^ im SBablfampf oöllig geroabrt bleibt. 
3m B“tlament jeII,ft roirb et p^ nie etroas oergeben, unb ber 
Slußenroelt gegenüber berrfebt unter allen Barteien ftets Burg* 
f r i e b e n. gap niemals ift eine Befledung bes eigenen ßanbes burd) 
Siitglieber bes Barlamentes in Gnglanb oorgefommen. 

SBir Deutfd)e fönnten aus biefem SBablfampf unenbliiß oiel leinen! 
Db ber Slusfall ber SBablen an ber für uns leßtbin fo oft oetbäng* ^ 

nisoollen Slußenpolitil Gnglanbs oiel änbern roirb, ift febr sroeifelhaft. 1 

Buch bie Arbeiterpartei roirb eoentuell in erfter ßinie ; 
e n g 1 i f d) e Bolitif treiben. Aueb oon ihr haben roir nicht oiel 3U er* 1 

roarten, roie roir bereits erfahren mußten. 
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r ®on mt ju Holte fteigt 6cc SOeet btt fteutfdten Kolonien! 
Seut^er ißroteit gegen t>en englif^en SorjtoB auf $eutf^=Ditafrila 

gpgte grofe ber ißerluft für bas beutfdje SoüsDermögen bur^ ben 9taub ber beutf^en Äo« 

Ausfuhr Deutsch-Osfdfrikäs 
in Millionen Pfund-Gerling „uviiiniin i 
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ÜonJabrjuJaln* 
bringt Dcutfcf) * 

rcidKrc <Erträgc 

bafür, baft btefe ißrobuttions» 
fraft Dotljanben ift. Sen C5e= 
roinn 3tel)t in erfter £inie 
bas ßanb, bas biefe Äolonien 

   befi^t. Sßor bem Äriege Ijat 
Deutf^Ianb 52 ^rojent 

bes ©efamtljanbels innege^abt, ^eute entfallen auf Seutfdjlanb nur noi^ 11 iprojent, bagegen 
Ijat (Englanb mit feinen gefamten Sefitjungen, in erfter fiinie 3^1en> 88 $ro3ewt bes 
gefamten Slujjenljanbels Seutf^=Dftafrifas für fic^ erobert. 9Jtan “ff0, b0!!* 
tif^e SBefiB einer Äolonie roirtf^aftli^ aufeerorbentlii^ ausroirtt. SJlan f<t|äBt ^eute fi^on 
ben SBert SeutfÄ)=Dftafrifas auf breifeig Sliilliarben ©olbmarf. Siefer unermefe» 
H^e 93olfsrei^tum mürbe ber beutfdjen SIrbeit ganj oerlorengeljen, roenn mit nii^t unfere 
Stnfprüdje auf biefes ßanb in gleidjer SBeife roie unfere Slnfprüi^e auf bie anberen Äolo= 
nien immer roieber geltenb madjen. Senn feiner roirb fo leidjtfinnig unb unoerantroort» 
li^ ^anbeln fönnen, ba^ er nidjt mit allen Sliitteln banadj trautet, bem roirtfi^aftlt^ 
ferner banieberliegenben beutfe^en 35olf einen fo mefentlidien Seil bes Sjolfsrei^tumes 3u 
erhalten ober roieberjugeroinnen. 

SBefonbeter Slnlaß Ijierju ift aber gerabe gegenroärtig roieber einmal gegeben, ißlatjte bot^ 
mitten in bie 35orbereitungen ju ben 33erljanbluttgen über eine Sie» 
o i f i o n bes Saroesabfommens — nidjt unerroartet, aber bodj ju einem politif^ bebeut* 
famen unb folgenf^roeren 3eltpiinfte — ber Seridjt ber englif^en !piltonsS)oung=Äommti= 
fion über bie geplante SSerfdjmeljung Seutfdi = Dftafrifas mit ben eng = 
lifdfjen Kolonien Äenpa unb Uganba fjinein. Siefer iBerii^t ift ein SJiufterftüd 
engli}(t(er ifiolitif foroo^l in pfgdjologifdjer roie in taftif^er $injt^t. ©s roar ju erroarten, 
baß bie englifdje ^Regierung, oon allen fadjlidjen S^roierigfeiten abgefe^en, eine fofortige 
oöllige unb unoerljütlte Stnnejion Seutf^» Dftafrifas buri^ ©inglieberung in einen Oft^ 

lonien ift, roirb oon 3aljr 3U 3aljr b e u 11 i ^ e r angefi^ts ber ftetig roadjfenben 
3lus= unb ©infu^rsa^Ien unferer ehemaligen Kolonien. Xroh ber teilroeife oollftänbigen 
3erftörung ber oon uns gefdjaffenen folonialen qSrobuftionsbafis infolge bes Ärieges, 
troh ber anfangli^en SJiiferoirtf^aft unb planlofen »erf^leuberung ber beutfihen Sarmen 
bunh bie SJianbatsträger haben fidj SBirtfihaft unb §anbel ber beutf^en Äolonien in ben 
lebten Saljren sunehmenb erholt, ni^t sule^t banf ber SJTitarbeit ber beut« 
fdjen farmer unb Äaufleute, bie heute roieber in Sübroeftafrifa bie §älfte ber 
roeifeen Seoölferung ausma^en unb in S e u t f dj = D ft a f r i f a immerhin bis auf 3roeitaufenb 
Äöpfe erftarft pnb. Sas oor bem Äriege 3ur Sd)roädjung bes beutfihen folonialen SBillens 
oerbreitete unb bei uns leiber oielfad) geglaubte aJtarchen oon ber Unprobuftioität ber 
beutfihen Äolonien roirb ßügen geftraft, roenn mir uns bie heutigen SSrobuftions« 
3ah 1 en 3. iß. oon Seutfd) = Dftafrifa anfeljen. Seuti^=Dftafrifa hatte im 3aljre 
1921 eine Slusfufjr im SBerte oon 1,2 SRillionen ißfunb Sterling, unb biefer SBert 
flieg im 3ahre 1923 auf 1,7, im Saljre 1925 auf 3 unb im 3af)te 1927 auf 3,4 3JlilIionen 
35funb Sterling. 3n gleiiher SBeife ftieg ber SBert ber ©infuhr, oornehmli^ an 3nbuftrie= 
erseugniffen, oon 1,7 über 1,8 unb 2,9 auf 3,7 9J?iliionen ißfunb Sterling im 3af)re 1927. 
©eroih finb bas nodj im 3Serhältnis 3U bem 33ebarf ber europäifihen SBirtf^aftsförper ge» 
ringe 3a^en, aber feiner roirb fo töricht fein, 3U glauben, bah ein ßanb oon ber ©röjje 
Seutfdjlanbs in roenigen 3u^en ober 3aljr sehnten aus bem Ursuftanb sur ootlften Sar» 
bietung feiner ßeiftungsfraft gebracht roerben fönne. Sa3u gehören SRenf^enalter. SIber 
bie ftetig auffteigenbe Äuroe ber SIus» unb ©infulj^aljlen ift bo^ ber beutlichfte Seroeis 
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$eutfd> 

Armut, Not und manches Leid fliehen vor der Sparsamkeit! 

Die (Scfchicbte vom 5(nton, 
vom „gepfefferten Sccftec" 

und »on einem 9iofenfte(ioc 
©rjöhlt oon — er 

2IB Oor jroei Öahren feine Stau geftorben roar, hatte 
Slnton bie beiben Sfinber feiner S(je ju einer SSerroanbten 
gegeben, ber et monatlich bteifjig Sfteichsmatt für beten Unter» 
halt bezahlte. Sen ganjen ©ausrat, bi§ auf bie ©inridjtung 
einet Stube, ftellte et in einen Speidjertaum. ®ort auf bem 
Soben unter bem Xad) ftanben fie oerfiaubt unb mit Spinn» 
geroeben überzogen. ®a§ ha©roü<hfige Xöd)tetd)en eines 
äBertsEoIIegen hielt bie Stube in Crbnung._ Sonft fümmerte 
fich feine TOenfchenfeele um ihn unb um feine sjduSlichteit. 
Oft fchon hatte ber 3tnton ben ©ebanfen gehabt, feine „fieben 
Sroetfchgen", roie er feinen £>au3rat nannte, ju oetfübem. 

Slüein itgenb etroaS hielt ihn bisher öon ber SluSfühtung biefeS reichlich unflugen Slot* 
habend ab. Xiefes „Qrgenb etroaS“ hatte jiämmige SBaben, einen geraben Sinn, roar 
noch lebig unb fjiefi Äatline. Sariine roohnte in einet nahen Stebenjirafje, Oerbiente al§ 
äBeihnäherin ein ganj nette? Stüd Selb unb forgte für ihre iOiutter unb ihren jüngjten 
Stüber. Sie roar be? 2lnton? Hoffnung, ©ine Hoffnung jroat, bie troh ber ftammigen 
SSaben auf recht roadligen güfjen ftanb. ®enn al? ber Äntoh fie oor geraumer 3eit 
gefragt hatte, ob fie, bie ftarline, ba? tun unb ba? fein möchte, roa? er tun unb haben 
möchte, hatte fie ihm Webet ja, noch nein gefagt unb ihm nur angebeutet, e? wäre beffer 
luftig lebig, al? traurig oerheiratet unb au? biefem ©tunbe roolle fie bod) liebet folange 
toarten, bi? fie bie richtige ©elegenheit finbe, fich luftig 3« oerheiraten. SBa? nüjite e? 
ba bem Slnton, bah feine froffnung ftämmige SBaben hatte? 

Sn ber SBirtfdjaft „3um gepfefferten Xrefter“ rourbe ber Slnton oon ba ab Stamm* 
gaft unb hier fud)te er fein ßeib unb feine ©infamfeit 311 oergeffen unb feine Sorgen um 
bie ftammigen SBaben ju erfäufen. ®et gepfefferte Xrefterroirt roar ein aufmerffamer 
SWann, ein ebler Wenfdjenfreunb, bet fich willig baju hetgab, bem Slnton ba? läufige 
©elb abjuneljmen unb ihm bafür mehr ober Weniger foftbare? gebrannte? SBaffer oor* 
jufefcen. 

Slnton arbeitete auf ber ipütte. SJon morgen? früh bi? abenb? fpät ftanb er an ber 
Sreljbanf al? einer ber gleihigften unb War barum Oon feinem SBerfmeifter Wohl gelitten 

unb oft beöorjugt. ®ie SIrbeit flog ihm nur fo au? ben §änben. Wut be? Sltontag? — 
bie erften SRorgenftunben! SSerflucht, ba rourbe e? immer faft SDiittag, bi? be? Slnton? 
®tu?felmotot roieber gehörig in Schwung Wat. ®a? tarn babon, ba? ber Slnton am 
Sonntag in ber SBirtfchaft „Bum gepfefferten Xrefter“ allju üerfchwenberifch „geölt“ 
hatte, fo bafj befagter SOtotor be? SRontag? erft nach etlichen mühfeligen Stunben roieber 
in normale S3etrieb?oerfaffung fam. ®ann aber fdjien er ba? doppelte ju leiften, um 
ba? SSerfäumte nad^uholen. Stoch einen anbetn Stachteil hatten Slnton? alläufjaufige 
S3efud)e beim gepfefferten Xrefierroirt jur golge: feine Stafe gebiet) allgemach fo üppig, 
wie ein ©fjampignon auf bem SKiftbeet. SSiellei^t fdjlug aud) feine heimliche ßiebe 
ju bem, roa? ju ben ftammigen SBaben gehörte, ihm in bie Stafe, weil fie in feinem ©erjen 
nicht genügenb Staum fanb. SBer roeifj! Sebenfall? ift rot bie gatbe ber ßiebe unb bie 
Siafe be? Slnton rourbe rot unb immer röter. 

®er SBertmeifter machte gerne ab unb ju ein SBtjjIein, roenn er gut gelaunt war. 
So jeigte er einmal lächelnb auf Slnton? Stafe unb meinte: „Slnton, roenn man Sljre 
Stafe fieht, bentt man immer an ben SDlonat Suni.“ 

2a? hörte ber SSorarbeiter, ber fich gerabe jum fffeierabenb bie öänbe roufch unb 
breljte fich halb jum SBertmeifter hm: 

„SBtefo an ben Suni?" 
„Öe, weil im Suni bie ©rbbeeren reif roerben!“ 
Slnton lachte fpih ju biefer Slnfpielung, lieh fid) aber nicht ärgern. 
„2a? tommt Oon ben Sonnenbäbem im Stranbbab, SReifter." 
Seluftigt meinte ber SJcetfter, bah Slnton? Stafe in biefem ffatle roenigften? im 

SBinter 8eit finben werbe, fich roieber umjuroanbeln. 
Statürlich hatte ber Slnton ganj gewaltig gelogen, ©t unb Sonnenbäber? 2a? 

war fchon lange tjer, bah er fich in bie Sonne gelegt hatte. Schon jahrelang her, bamal?, 
auf bet SBanberfdjaft. 2a hatte er fich, mübe 00m Xippeln, Wohl man<he?mal in ber 
glütjenben Sjifec auf ben Saiden gelegt, um fid) bie Stafe befcheinen ju taffen, berroeil et 
behaglich pennte. 2er SJteifier nahm ihm ben Schroinbet burdjau? nicht übel, fonbem 
er grinfte öielfagenb. 2a? roar in biefem gatte aud) ba? ©efdjeitefte, benn fchliehlid) 
ging e? ja nur ben Sefifser ber Stafe an, Wie e? ju thretn lebhaften ©tütjen fam, unb 
fdjtiehlich War e? ja nicht be? SJteifter?, fonbern Slnton? fauer Oerbiente? ©elb, ba? er 
jugunften biefer Stafe au?gab. Sltfo! 

©? begab fich, bah Slnton? ©efühl ber 33erlaffenf)eit unb Ginfamfeit immer gröber, 
ber 2ürft immer ärger, ber SBeg jur SBirtfchaft „Bum gepfefferten Xrefter" immer 
fürjer unb fein .‘öeimroeg immer länger rourbe. Slm liebften hätte er fein gelbbett gleich 
in ber SBirt?flube aufgefd)Iagen. 2er ßot)n reid)te faft nicht mehr au?, um ben ganjen 
Summer grünblich ju erfäufen unb bereit? fah Slnton beim gepfefferten Xrefterroirt 
jiemlidj tief in ber ffireibe. ®urj entfdiloffen gab er eine? Xage? burch ein Snferat in 
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afttfctöunb f^on bes^alb nt¢t befürroorten 
roerbe, roeil babur^ bie Setle^ung bes Ser» 
failler Sßertrages unb bei SBölfer-bunbJatjung 
jebem in bte Stugen fpringen müSte unb besljalB 
non norn^eretn bei StBiberfpru^ bei Sölfer= 
bunbsmäibte su befüri^ten märe. 35arum Be= 
f^reitet ©nglanb einen anberen SBeg; Säiritt 
für Sdjritt foil burib eine immer ftraffere a3er= 
roaltungsein^eit bas 2)tanbatslanb Seutfcf)* 
Dftafrifo jum ®eftanbteil eines Stoatsgebilbes 
gemailt merben, für bas eine ben Befonberen 
SBerBättniffen entfpretfjenbe Serroaltungsform 
entroidelt roerben foil, fo aber, bafe eine a B f o = 
lute ©Iei(f)BeIjanbIung aller brei ©e» 
Biete ftattfinbet. Sie englifibe Regierung glaubt 
eine SRectjtfertigung i^res SBorge^ens in ben 
3JtanbatsBeftimmungen für Seutf^»Dftafrita 3U 
Befi^en. Siefe Seftimmungen ftnb aber non 
©nglanb felbft aufgeftellt unb nom SölferBunb 
3u einer 3®it gebilligt roorben, als Seutfdjlanb 
no^ nidjt Söfitglieb mar. Sie finb non beutfäer 
Seite roieber^olt Beanftanbet morben, roeil fie 
mit bem SBortlaut unb bem Sinn ber SBöIfer« 

bunbfa^ung, bie ein SBeftanb= 
SH/-no/ teil bes Sßerfailler 3Ser = 

träges ift, in Sßibcrfprutü 
■MBB iteBen. Sag biefe Deutfdjen 
BHHB Sebenfcn Bereibtigt roaren, er» 

roeift fid) je^t mit aller Seut= 
liiBfeit, ba ©nglanb nun auf 

WKSt ©runb biefer Seftimmungen 
mBMak eine 21 r t falter 21 n * 
HEgiS ii e j i o n norBereitet. — ©elegentlid) ber erften KiacbricBten 
sjrel über bie cnglifdien 2InnejionspIäne Bat in Berlin eine i)3 r o » 

teftfunbgebung ber folonialen 2Serbänbe ftatt» 
mmäßm gefunben. Sie Sertrcter ber -KeiiBstagsfraftionen gaben mit 

ben Äolonialnerbänben bie ©rflärung ab, bag fie ficB „ben 
23cftrebungen, beutftBe, unter ÜJianbatsnerroaltung fteBenbe 

Kolonien iBres ©B«5 

rafters als ÜJianbats» 
gebiete ju entflei» 
öen unb fremben 
Staaten einjuoerlei» 
ben, mit alter 

©ntfdjiebenBeit 
miberfeBen; bie 

iReidjsregietung 
folle beim Bölfer» 
bunb nerlangen, baff 
bie unter 9Jtanbats* 
oerroaltung geftell» 
ten beutfiBen Äolo» 
nien ben Beftim» 

mungen ber BölferbunbfaBung entfpreiBenb unb 
unter oölliger 25BaBtung iBres ffltanbatsdBarafters 
nerroaltet roerben.“ 

Sie beutfdje Stei^sregierung felbft Bat bur<B 
ben 9Jiunb bes 2Iufjenminifters Strefemann 
auf eine Interpellation bes Jteidjstagsabgeorbne» 
ten Sr. S ^ n e e im iReiiBstag erflärt, „bie 
Bet^sregterung roerbe fiiB einer 2Ienberung ber 
2JlanbatsgrunbIagen, fo roie fie in ber Bölfer» 
BunbfaBung unb ber Sa^ung bes Berfailler 
2Sertrages entBalten finb, gegebenenfalls mit 
Dtadjbrud roiberfeBen.“ Siefer fffall ift jeBt ge» 
geben! SroB ber 2Barnung ber beutfiBen 9tegie» 
rung f^reitet bie englifdje fdegierung ju einer 
oerBüttten 2lnnejion Seut[^»Dftafrifas. Sas 
bebeutet ben BerfuiB ber BerleBung jenes Ber» 
träges, auf ©runb beffen gerabe jeBt bie enb» 
gültigen 3aBtungsoerpfIicBtungen Seutfdjlanbs 
feftgefeBt roerben follen, ben Berfud) einer un» 
re<BtmäBigen Berei^erung ©nglanbs über btefe 
beutf^en 3aBIungen Binaus. ©s roirb baBer er» 
roartet roerben müffen, baff non beutfcBer Seite 
unter allen Umftänben fo halb roie mögliiB 
gegen ben SjiIton»2)oung»Beri(Bt forooBI bei ber ” 
englifiBen ^Regierung roie bei bem Bölferbunbs» 
rat ©infpruiB erhoben roerbe unb SiiBerBeiten ge» 
forbert roerben, bafj eine foIiBe BerleBung ber Ber» 
träge unb eigenmädjiige Bereicherung feitens 
einer ber Bertragspartner auch für bie 3afunft 
unmöglich fein roirb. 

Ausbau 6ec SlngeftdltenoetficBccung 
Sas ©efeB oom 7. OTärj 1929 bringt sroei mistige Berbefferungen in ber 

2Ingeftentenoerfi<Berung. Sie ÜBarte^eit, alfo bie SRinbeftaeit non Beitrags» 
monaten, bie ein BerficBerter aufroeifen muB, bamit er einen fRentenanfprucB 
Bat, bauert attgemein nur noch 60 Beitragsmonate. Sinb roeniger als 30 Bei» 
tragsmonate auf ©runb ber BerfieBerungspflicBt aurücfgelegt, fo beträgt fie 
90 Beitragsmonate. Sie SBarteseit für bas SRuBegelb männlicher Berfi(B«iier 
betrug bisher in ber Begel 120 Beitragsmonate, gerner roirb 9tuBegeIb beim 
Borliegen ber fonftigen BorausfeBungen au^ folchen BerruB«tl«a gemährt, bie 
bas 60. Cebensjahr oollenbet Babe« unb feit minbeftens einem 3aBr ununter» 
brochen arbeitslos finb. ©s roirb für bie roeitere Sauer ber 2Irbeitslofigfeit 
gejohlt. Befteht ein 21nfprucB auf 21rbeitslofenunterftüBung (oerrt^erungsmä» 
fjige 2trbeitsIofenunterftüBung, ÄrifenunterftüBung ober SonberunterftüBung 
bei berufsüblicher 2lrbeitslofigfeit), fo beginnt bas IRuBegelb früheftens mit 
bem 2!Begfall biefes 21nfprucBs. 

Sas ©efeB W am 1. SRärj 1929 in Äraft getreten. 3it e*n 2Intrag auf 
Ceiftungen oor bem 1. Btärj 1929 re^tsfräftig abgeroiefen roorben, fo ift auf 
2Intrag ju prüfen, ob bie Borfchriften bes neuen ©efeBes für ben Berechtigten 
günftiger finb. Ser 2Intrag lann bis SdjluB bes SaBres 1930 geftellt roerben. 

macht (Bn^lan6 6a$ &cfct)äflr 
mit Dcutfch^PafH^a 

2lntcil ScutfcBIanbs in B^ajentcn bcs gefamten 
©infuhrhanbels 

i>cr ^cutfcbc ßan^cl 
bat (Wnc fuhtcuAc ötdUmg in 

i)cutjcb'0)(^afrifa rcrlorcn 
Wnteil ber roi^tigften ©infuhrlänber 

am §anbel mit Scuti¢=Ditafri!a 1927 

Bargeld legt ein kluger Mann sicher auf ein Sparbuch an! 

Sie fing feine Bcmertung auf. „Su Baft bich ja beim gepfefferten Srcfterroirt 
gemütlich eingerichtet, Babe ich gehört“, meinte fie leichthin. 

bet Seitung betannt, bah er „allerhanb SRöbel unb fonftigen £au§rat ju oertaufen" 
Babe unb ju biefem 8med beS abenbä jroifd)en fteben unb acht Uhr ju §aufe ju treffen 
fei. 2tm erften 2lbenb tarnen ber Xröblet ö^ig unb ber 2llttleiber«§änbler Süfiholj. 
Söller Sngtimm über ba» niebrige 21ngebot, baS bie beiben ihm für ben „ganjen Slunbet" 
mad)ten, warf fie bet 21nton jur Xüte hinaus. Sie Hausbewohner behaupten, bet 
3Big wäre erft auf ber allerunterften Stufe enblid) jum Stillftanb getommen. Bruftenb 
üot ©rregung unb 21erget wollte bet Soratbeitet jut 9RüBe greifen, um beim gepfefferten 
Srefterroirt feine 2But oerrauchen ju laffen, ba Hopfte eS abermals an bie Süre, nicht 
eben befonbetS laut, aber recht gebieterijä). 2tuf feinen 9tuf tarnen — er traute feinen 
9lugen taum! — jwet ftämmige SBabert herein unb mit biefen SBaben tarn feine Hoffnung, 
bie Ratline 1 @anj oerbattert lief) fich 21nton auf ben Stupl nieberfallen. Dhae fonbetltd) 
oon ihm unb feiner ©rfcheinung ScnntniS ju nehmen, meinte bie Sefucf)erin fo nebenhin: 

„sSkotcl wiltft bu für 2ltleS Baben?" 
©r geriet inS Stottern. „Su, ftatline? Subububu — wiroiloitlft — bubububu —?“ 
„3a, ich. Sch Will bir alles abtaufen, öd) Will heiraten!" 
Sem 2tnton würbe eS öiolett unb bläulich oot ben 21ugen, aber biefeS gatbenfpiel 

war nid)t etwa ber SReffej feiner 9tafe. SSortloS ftierte er baS SRäbchen an. 
„iltaef) öotwärts, 21nton!“ befahl fte energifch- „%enne mir bie Summe, bie bu 

Baben willft. öd) tenne bie ÜÄöbel. öd) habe fie oft gefehen, als id) betne grau währenb 
ihrer tbblidhen Srantheit befudjte. SBieoiel forberft bu?" 

SJcühfam erhob er fid). 
„Sofo — Beitaten willft bu, Sfarline?" 
„Sowohl!" 
„Sen benn?" 
„©inen btaoen Butfd)en!" 
„Unb — Baft bu ihm fcljon bein SaWort gegeben, Äarline?" 
„'licit bem llhmb nod) nid)t. 21bet mit bem Hctjen. Sch l)aöe ja nod) 3eit mit 

meinen fechSunbjwanjig Sahten. Unb ich will mir 3eit laffen, um feinen wahren ©ha» 
ratter tennenjutemen. 21bet bie Gelegenheit, beinen HauSrat ju taufen, fcheint mir 
günftig, fo bah id) mir mit meinem felbftoerbienten @etb wenigftenS jeBt fchon bte 2luS» 
fteuer befchaffen möchte.“ 

Sn guäletifcher Verlegenheit ftrich fid) 2lnton burch baS ungetämmte Haar. GS 
fal) aus, als bemühte et fid), fo etwas Wie einen Scheitel jured)tjuftreid)en. 

Sie Sefucherin blidte um fid) unb Schüttelte ben Stopf. Gr würbe baS gewahr. 
„Saja", murmelte er, „gemütlich ift eS hier nicht.“ 

2lnton redte jtd) auf unb tarn einen Schritt nähet, „.ftarline“, tlpgte er, für mid) 
jorgt ja teiner. SSenn ich etwas in ben IJtagen betommen Will, muh id) beS 2lbenbS wohl 
fchon in ben gepfefferten Srefter gehen". 

„Sie ©utgel plagt bich Wohl wehr, als ber lUagen", entgegnete fie bitter; aber 
auS ihren 21ugen fd)immerte edjteS IJtitleib. Utilber fuhr fie fort: „2Senn eS bir recht ift, 
fd)ide ich bir täglich butd) meinen jüngften Bruber baS 2lbenbbrot herüber, 2lnton. Sch 
oerlange bon bir bafür nicht mehr, als cS mich felbft loftet. SaS Diittageffen Jriegft bu 
ja in ber gabriffantinc. 28enn bu mir fagft, wo bu ben 3immerfd)IüffeI aufbewahrft, 
will ich immer, wenn id) 3eit habe, mal über Sags in beinet llbmefenheit herüber» 
fpringen, um hier nad) bem 9ted)ten ju feljen. Seht aber fage mir enblidj: wicoicl oer» 
tangft bu für ben HauSrat?" 

©anj öermirrt ftierte et fie an, „Su tannft bid) bod) nicht um midi tümmern, 
Äatline! 28aS toürbe benn bein Qulünftiger baju fagen?" 

Um bie IRunbwinlel ber Sefuchetin judte eS faft nedifd). „SOtein Butünftiger ift 
halt ganj anberS als fo, wie bu jeBt bift, 2Inton. ©r gibt fid) 9Mf)e, immer ein braoer 
unb anftänbiger Serl ju fein, fo einer, Wie bu fein lönnteft, fein follteft — fchon um beiner 
beiben fiinbet willen, bie bod) nidjt immer bei ftemben Seuten bleiben bürfen, fonbern 
ju ihrem Vater gehören. Sarüber lannft bu bir freilich beim gepfefferten Srefterroirt : 
leinen Vat holen. Set freut fid), bah bu faft beinen ganjen Sohn in feinen Beutel jagft. 
Unb waS belommft bu bafüt? Sod) allcrhöchftenS eine rote Itafe. 2(bet bic tann bir 
in jpäter 9tad)t ben Heimweg nidjt beleudjten, wenn bu butd) bic Strahen tortelft", 
fpottete fie oorwutfsooll. , 

„Sie 9?afe — baS mit meiner 9iafe lann bod) aud) üon ber Sonne lomnten", s 
entfchulbigte fich 21nton oerlegen unb oerbarg fein anllägerifcheS Viedjorgan in ber 
Bohlen Hanb. 

„Seht hör aber auf, bit felbcr etwas oorjufchwinbeln, 2lnton!" begehrte ftarline 
unwillig auf. „Su glaubft hoch felber nid)t, bah m ber 2Birtfd)aft „3um gepfefferten 
Srefter", Wo felbft mitten am Sag baS eleltrifche Sicht brennen muh, bir bie Sonne bie 
9tafe röftet." 

Unbeholfen fdjidte et fid) ju einer Entgegnung an. 2lber bie Vefucherin fehnitt 
ihm baS 23ort ab burd) bie abermalige grage nach ber Höhe ber für ben H<mSrat gefor» 
betten Summe. 
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2lm Sutfltor in Sinslalen 
$^ot. SBtoeba 

tot S^Mütte fiambocn 
am 

SRai^bem an atnei SCorttageabenben bas SBiHens: 
tnertefte über Äamera, Dptif, 58Ienben, 3iegatto= 
aJiaterial unb guter befproctjen roar, unternabmen 
eine große SInsabt SJtitglieber am 12. 2Jtai einen 
Uebungsausflug in bie fyitlxä)*, im oolten Stbntud 

ber Dbftblüte jtebenbe Umgebung oon Dinstaten, um 

bas ©ebörte in bie ißrajis umsujeben. Stuf oier- 
itünbiger, jum ßeibroejen mamber gan3 „trotten“ 

oertaufenber äßanberung bot fi^ roieberbott ©etegen= 

beit, bie S^önbeit ber SKatur mit ber „Strabten= 

falle“ feftsubatten; au<b in alten Sßinfeln Dinslatens 

gab’s mantben Stufentbalt. Sollbefriebigt über bie 

üußerft genußreitbe 3Jiorgenroanberung ging’s t)tm- 

roärts, um auch bem tnurrenben ÜDfagen 3U feinem 

3tetbte au oerbelfen. 3m romantijdjen Sinslaten 
iPbot. SUtütler 

Chronik und Geschichte lehrt, daß der Sparsinn Wohlstand mehrt! 

3lm etaurocbr in 9iubrort 
«Pbot. SBilb- Jiielanb 

16451/15 

Sßbotofreunbe ber Sbnffenbütte „in Kefe^tsitellung“ 

@o Biele ©ebanten tnie je(3t rtaren bem Slnton nod) nie hiebet auf einmal burcb ben 
topf gewirbelt. (St wujjte tatfäcblid) nict)t, Wo au3 unb Wo ein. Sie lam ibm mit einem 
lßotfd)Iag entgegen. 

„®u tannft bem öoljann bie tint wort fagen, wenn er bir morgen jum erftenmal 
ba? 9lbenbbrot bringt. SBillft bu?" 

Sebbaft nidte er unb griff nacf) ihren beiben ^änben. Sie aber brebte flint ficb um 
unb *og mit einem freunblidjen „9luf ©ieberfeben" bie SCüre Bor feiner Stafe ju. ®a§ 
lebte, mal er Bon iljr erbaftbte, war ein Slid auf jmei ftämmige SSaben. 

Sin biefem Slbenb ging er jum erften SDtale feit tanger Seit nid)t jum gepfefferten 
Xrcfterwirt, fonbern er machte einen weiten Sogen um beffen SBirtf<baft, fpeifte im 
„SolKbouä" für fecbjig Pfennig unb machte {i<b allbann nad)benElich, fehr nachbentlich 
auf ben Heimweg. 

Slm anbern Slbenb, all ber Heine öotjann ein befdjeibcnel, aber offenbar mit Biel 
Siebe jubereitetel Slbenbbrot brachte, lieh et ber tarline aulrid)ten, er habe bie Slbfid)t, 
ben ©aultat ju Berfaufen, aufgegeben. 

Slbenb für Slbenb tarn ber Sunge. Slm Bierten Sag nach S'arlinenl Sefud) fanb 
Slnton einen tleinen Strauß gelbblumen auf bem 2ifd) unb in feiner Stube fah el gar 
feltfam fauber unb frieblid) aul. $er Sunge oerriet ihm, bie S3tumen habe ferne Schwefter 
heute früh um Biet Uhr felber gepflüdt btaufcen Bot ber Stabt. Slm Samltag beftellte 
Sohann einen befonberl fdwnen ©ruh »on ber Schweflet unb fie laffe gememfam met- 
ihrer SRutter unb ihrem »ruber, ben Slnton auf ben Sonntag jum SKittageffen bttten.. 

©r ging, fauber gebürftet unb forgfältig getämmt. Unb ber Sonntag, ben er bort 
oerlebte tarn itim Bor wie ein munberbater geiertag, wie ein glanjBolIel ge ft — fo fetjon 
war er' Sa, in ber barauf folgenben Siadjt träumte ihm, bie ©iüdlg&ttin läme auf thn 
*u berweil er fditief unb brüdte ihm einen herzhaften Kuh auf bie Stafe, bah btefe Bor 
Verlegenheit ganz bteid) würbe. Unb biefe ©lüdlgbttin hatte ganz merlwurbtg ftramme 
SSaben .... 

»iel bleibt nicht mehr zu erzählen. SSir erwähnen nur noch, bafi Sariine Bot zwei 
ffionaten bei Slnton! fdilichte, gute grau unb feiner beiben Äiubet liebe iKutter geworben 
ft SU! gar friebfclige gamilie leben fie feitbem zufammen, unb Wenn bet mnton in 
)er ©urgel fo eine Slrt lomifd)et Sdjmerzcn fühlt, läht ihm bie Sa time au! ber SBirtfchaft 
„3um grünen Stanz“ eine, manchmal auch zwei glafd)en »ier holen. 

Slm lebten SJtontag ift Slnton! SSerlmeifter plöbtid) etwa! »efonbere! an feinem 
»erarbeitet auf gefallen. „Sie nehmen Wohl in ber lebten 3eit teine Sonnenbäber mehr. 

Wal?“ fragte er lädielnb unb zeigte mit bem ginget auf Slnton! Siafe, bie wieber eine 
ganz manierliche garbe angenommen hatte. 

SBohlgelaunt lachte ber ©efragte auf. „eigentlich geht meine Stafe anbere gar 
nicht! an, SMfter. Slber um St)re Steugier zu befriebigen, will ich Shnen hoch Betraten, 
bah meine Stafe bie »leidhfudjt betommen hat, feit ich mid) mit grau unb Äinbern bei 
fchönem SBetter be! Sonntag! bummloergnügt unb quietfchfibel wirtlich unb richtig 
in bie Sonne lege, »ielteidit trägt aber meine grau, bie Sariine, bie Sdjulb baran. 
Sd) habe ihr türzlid) 0efagt, bah be! SKontag! mein SRotor bereit! in aller ©errgottlfrühe 
mit Boiler Tourenzahl läuft. Unb bie Sariine hat bazu gemeint, ba! Del au! ber SBirt* 
fd)aft „Sunt gepfefferten Trefter" fei Wohl z« bid gewefen.“ 

„®a Wirb bie grau Stafenbottor Wohl ebenfall! tedit geraten haben", pflihtete 
ber «Weiftet Bergnügt bei unb jdfüttelte feinem beften Slrbeitltameraben träftig bie ©anb. 

@clefent^ 
^fWan' er^ennt° ben ''SB e i f e n an ber SBaht ber 310 c ^e. bie er fid) fefit, 

en Ä l u g e n an ber SBahl ber SJt i 11 e l, um zu feinen Sweden zu gelangen. 
„3c größer bas »ermögen eines 2Jtenfd)en ift, nach entfernten Sweden zu 

anbein, befto ftärter ift fein ©eift.“ , ^ , _ . . 
Sie SJienfchen werben ewig nad) ßeibenfhaften hanbeln; bteientge »er* 

affung ift alfo bie hefte, weihe bie e b i e r e n Seibenfhaften emfloßt unb bte 
mebleren tötet.“ 

3. ©. 5J5 e ft a l o z z i (1746-1826) 

3h ertenne bie gunbamente alles wahren Boifsrehts unb aller wahren 
fiftsfreiheit einzig in ber Siherftellung ber rütlihcn geiftigen unb hausltcfcn 
Iräfte, in ber Siherftellung ber fötittei zu jener Slusbiibung, bte jebes 3nbt* 
ibcttum in allen Stänben nötig hat.“ 

©eorg ©hr. fiihtenberg (1742—1799) 

„SBenn ein Äopf unb ein »uh zufammenftoßen unb es Hingt fommt 
benn’bas immer oom »uh?“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 Unfete $ütte 9tr. 12 

M Silber aus Brnnbornj Meftuno, (er alten ÄceisftnM ^msfafen 

Slufgang jum „Slittergut Sötenlamp“, Sinslafen 
3m $intergrun& bas fc^t t&qtnf§ gelegene $aus Särenfamp, ein öltet 
Serrenfifc, erbaut im 1t. Sa^r^unbcrt, jegt im »efige bet Stobt Sinslofcn 

Irinnen unD Eräugen 
30ft erbt Me 5>iöbel unb fenftfgen Saubrat ? 

ißielfa^ befte^en 9J?iBDerftänbniüe barüber, met ben 
Hausrat erbt, menu ber 9Jt a n n ober bie Stau 
ftirbt. hierbei tommen bauptfä^Ii^ fotgenbe gäfle 
oor: Soroeit bie jum ef)eliif)en §aus^oIt ge^örenben 
©egenftönbe im ©igentum bes SBerftorbenen 
ftanben unb ein gültiges Xe ft ament nidjt 
oorbanben ift, erben bie Äinber brei Siertel 
unb ber überlebenbe ©begatte ein Stiertet bes 
SBertes. Xementfpredfenb ift bei ber Stuseinanberfegung 
ber fjausrat 30 oerteiten. 3n ber finbertofen ©ge 

. gebügren bie jum egeli^en §außgalt gegörenben ©egen= 
ftonbe unb bie Soigseitsgefigente allein bem überlebenben ©gegatten. 

Soroeit SJiöbet unb fjausrat oon ber grau in bie ©ge e i n g e = 
b r a ig t finb, bleiben fie igr ©igentum auig roägrenb ber ©ge, falls 
über ben ©üterftanb niegts anberes ausbrü(flieg oereinbart ift 

bem © e r i tg t ober Siotar 3u erfolgen gälte. Xer 3Ji a n n gat 
ieboig SSerroaltung unb Sfugniegung bes eingebratgten ©utes 
bergrau. 

©rroerben Stiann unb grau roägrenb ber ©ge §ausgattungs = 
gegenftanbe, 31t beten 5Be3agtung jeber mit eigenem ©elbe beifteuert, fo 
g e g 0 r e n btefe Xinge i g n e n g e m e i n f a m, unb 3roar jebem ein Stnteit 
entfprecgenb bem, roas er 3U bem ©infauf beigetragen gat 
Stirbt bann einer ber ©gegatten, 3. 'S. ber SJiann, fo rütfen feine 
© r b e n, b. g. (yrau unb Äinber, in ben igtn 3 u ft e g e n b e n 21 n t e i I an bem 
gemetnfamen ©ut entfpreigenb bem oben ©efagten ein (ein SBiertel unb 
bret Sfiertet). 

Xas oorftegenb 2Iusgefügrte gilt nur für bie 3 u m § a u s g a 11 q e g ö = 
renben ©egenftanbe. Xas fonftige Sfermögen unterliegt im 
©rbralte anberen SBefttmmungen, über bie getegentti^ beriegtet roer= 
ben foU. ü-eiuer fxnbet bas oorftegenb ©efagte nur auf ©gen 2tn = 
ro e n b u n g, bte f e U 19 0 0 g e f ^ 10 f f e n finb. gür ©gen, bie o 0 r biefem 

ilitge 23eftimmungen. 
Sgr. 

TT’’’ 1 v » L 9 v 1 * V 1 1 c u 1 i 11 u. , 
3eitpunft gef^loffen finb, geltenanbere gefeg: 

3m übrigen oerroeifen mir borouf, bog bie SKccgtsabteiluna (Slbtcilunq 1) 
in $omborn=Sru(fgaufen, Äofinoftroge 3, foftcnlos unferen aBerfsonacgörtgcn 
SReigtsousfunfte erteilt. 8 

i>cn Mt Segle bie m älulefraflftefi 
2Jiit bem fteigenben 2tutomo6iloerfegr ift aueg bas 

2Bort „Sensin“ fo populär geroorben, bag es oieifadj 
nod) geute fcgledjtgin mit bem iBegriff „Äraftftoff“ 
glenggefegt roirb. 3n legter 3eit gaben fug aber 
neben bem Sensin autg anbere Äraftftoffe eingebürgert, 
bte biefem niegt nur ebenbürtig, fonbern in maneger 
5Bc3tc^ung fogar überlegen finb. §ier^er geböten not 
allem bas SBensoI unb ber Spiritus, ber alter- 
bings nur in Semifcgen oerroenbet roerben fann. Xa 
biefe Äraftftoffe im 3ulanbe felbft gergeftellt roerben 

...t t t Beimengung basu bei, bie beutftge $anbels= 
btlans lagrlug um betraigtlicge Summen — im 3agre 1927 annägernb 50 9JliI= 
lionen — 5U entlaften, unb bilbet eine roitgtige Stüge für »ergbau unb 2anb= 
roirtfigaft. Xag ber Spiritus in Xeutftglanb oorroiegenb in £artoffel=23ren= 
nereien geroonnen roirb, ift befannt. SBeniger oerbreitet aber ift bie Kenntnis 
oon bem Sß e r b e g a n g b e s »e n 3 01 s. ©in paar furse 2(usfügrungen gier» 
über burften besgalb allgemein intereffieren. 

S?on regfamen »ergmannsgänben sutage geförbert, roanbert bie Stein« 
fogle na(g forgfalttger 21usroagt in bie Äoferei 3ur roeiteren Sferarbeitung Xer 
Sferfofungsproseg, ben man autg als „troefene Xeftitlation“ besei^net unb ber 

ißferbegruppe auf ber SBeibe am „Wittergut ©örenfomp“ 
3m Sdjatten einer mätgtigen Äoftonie fuegen fie Stgug oor ber geigen 3ulifonne 

unter ©inroirfung fegr goger Xemperaturen (etroa 1000° C) oor fi(g gegt, liefert 
als ©nbprobuft ben 3ur geuerung ber §o*öfen in ber ©i[engütten=3nbuftrie, 
als §ausbranb ufro. beftimmten Äofs. Xaneben entroideln fieg aber ©afe, 
in benen u. a. autg bas Sen3ol entgalten ift. ©s aus biefen ffiafen geraus« 
3ulöfen unb fo 3U oerarbeiten, bag es im 2lutomobilmotor oerroenbet roerben 
fann, erforbert ein augerorbentlicg fomplhiertes unb foftfpieliges Serfagren. 
Xie ben3olgaltigen ©afe roerben oon ben Äofsöfen burtg lange Stogrleitungen 
großen Xürmen, ben fogenannten „SBafcgern“, ^geleitet. Xen unten eintretenben 
©afen lägt man oon oben ger ein teeröl, fogenanntes „SGafcgöI“ entgegen« 
riefeln. Xiefes SBafigöl löft bie im ©as entgoltenen Sen3oIe auf, reidgert füg 
bamit an unb gelangt nun in einen Xeftillationsapparat, mit beffen .pilfe 
bas Sen3ol burä) 3ufügrung oon SBafferbampf aus bem Del gerausqetrieben 
roirb. 

3egt gaben mir enbli* bas 9? 0 g b e n 3 01 ober „ß e i <g t ö I“ Xiefes 
roirb in ber fogenannten „ftogblafe“ bur^ Xeftillation 3unäcgft in »orlauf 
in. bte etgentlicgen SBenrole unb in Jiacglauf ober Scgroerbensol 3erlegt Xann 
erfolgt er|t bie etgentlitge ^Reinigung, bie gerabe bei bem für motoriftge Smetfe 
beftimmten 5Ben3ol um fo notroenbiger ift, roeii burä) bie im iRogbemo'l ent« 
galtenen 2?erunreinigungen fegr ftgnell Störungen bes OTotors roie Sentil« 
oerpt^ung ufro., eintreten mürben. Xas mit Scgroefelfäure, 2ßaffer ßauge unb 
normals ffiaffer geroaftgene Sensol roirb in bie [ogenannte ,9teinbla[e“ ge« 
brudt in ber eine erneute Xeftillation ftattfinbet, toeltge bie iBefreiung oon 
getroffen, burig bte SBafige entftanbenen gotgfiebenben »eftanbteilen foroie bie 
enbgulttge geftlegung bes Siebeoergaltens besroedt. 

21uf biefe 2Beife entgegt bas SKotorenbensol. ©s roirb 3umeift naeg 
ben Xppoorfcgriften bes iBen3oI«JBerbanbes gergeftellt, ber biefen Äraftftoff im 

4!* e,ner Dualität entroidelt gat, roel^e igm eine nitgt 3U 
unterfigagenbe Stellung in ber beutf^en Setriebsftoffroirtfcgaft fi*erte iReuer« 
btngs oerroenbet manJBensoI in immer grögerem Umfange basu bas ein« 
gefugrte gusIanbtfAe Sennin 3u oerebeln, ba fid) S8en3in«Sen3ol=©emif*e in 
ber '-ßrajts oorsuglng beroägrt gaben. a ^ Q ^ 

fttnbcclräncn unb 'Uiuttecicoft 
3m Xafein bes Äleinfinbes roe^felt bas SBetter ber 

Seele noeg fo gäufig unb plöglicg, bag bas 2Bort 00m 
,^ßajen unb SBetnen in einem Sädtgen“ roogl auf jebes 
Ämb in einem geroiffen ßebensalter pagt. Xröften unb 
2Biebergutmacgen aber ift ber »futter ureigenftes 5ßor= 
re^t unb felbft ausgefprotgene Saterfinber fommen mit 
igren megr ober roentger grogen Scgmersen meift 3ur 
äRutter 3urud. 

©ine liebenbe SRutter fann aueg geilen 
aIs Pe felber ro e i g, nur foil fie es als 

..... , . cvv, . red)te UKutter immer tun. — 3n feinem 21uaenblid 
marmer bem Äinb entgegen, als roenn biefes Sdftnenen 

^ufterßerügl in igr, unb fie fagt unb tut 
X nge bie otelleugt ntdft immer in ersiegeriftger »estegunq ri(gtiaüfinb Xa 
roirb ber „böe Xifcg“ gefcglagen, an bem bas Äinberföpfcgen fi<g e&n aeftogen 
ober ber „bofe 9Rauer|tein“ gefcgolten, über ben »ubi gingefallen Xe? flein? 
Wann roirb f^redlt^ bebauert, unb bie 23renneffel, bie ign roeii er feine 

KwrdJen u6eIa?, ^a6e" mug, geflogen gat, roirb 3U feiner Serugigung rur ffetu getrampelt. — Jßlftg! — 0un3 abgefegen oon einer be- 
benflidgen ©rjtegung 3ur S^abenfreube unb Katgeluft biircg Vrartiqe mütter« 

r+l<^e ”^.r°ltutl0<n ro'rb a“f biefe 2ßeife bie aufroatgenbe Seele um igre roi*tiq= 
Ltetl 0e6ra^t- ©tn Äinb mug gleitg im 2Infang erfennen lernen 

.ob€r Srenneffel figulb finb an feinen Signieren fonbern es felbit, roenn es nugt ßerotffe Xinge refpeftiert * a ’ |UllULUl 

unb P^Mäftiger als bie primitioen Wittel einer fiiebfofuna troftet 21 b I e n f u n g. Wan rietet fignell bie 2lufmerffamfeit bes Äinbes 
auf trgenbetnen BoMang auf ber Strage, xeigt igm bie frabbelnbe ftlieae am 
genfter ober madjt fegneü felbit irgenbeine Xummgeit, über bie bas Äinb ladien 
mug. Bei geringeren £jeulanläffen gelfen fleine 2Iufgaben oft oerblüffenb. 
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Sir. 12 
Unjcre §ütte 

Seite 7 

„©e^, f)eb' mal bas Ärüm^en bort auf unb gib es bem Spate“ ober 2Bo baft 

unh^fAnn®t
eI

r“
ffen- 4 flloub’ er ift gar unter bem”Sofa?“ unb fcfjon liegt bte flutter felber am 33oben unb t)er[ucbt unter bas Sora au 

»"•Jiff-In ,"n>,e" 55“'n ,it in ^ "ä«"n ä““äS 

tni^T^h eni*f ^6¾611 I? ßeßen bes Ätnbes, bie (o lei^t unb [ptelenb mAt fortjutroften (inb. Sa gibt es Städte, in benen äJtutter unb Äinb 
^ ®et ^as ^c’ne rafenb jdfmerjt ober ein ©efAroür Hopft 

Ä““ w“n>™ «»'» 

Pinenbes Äinb in ihre Sttrme unb lettet es an i^re föüft SiiemalTbarf 
in foliben Stunben, unb feien es au^ bie fdjroerften i^res ßebens bie äfiutter 

hipr8Lf niI0/Ifl CltrrUnbr?er^eijIur?? in ^ auffommen laffen. SBir braunen 
■i i?ar 51¾ 00tl Setltoetfe ju fpre^en, ober bate bie SJtebuin länaft 

blftrmpnÄprm l?c„be^feeIlfen <Einm
t‘i?.uM 3« Swiläroeden arbeitet, is ift um Sf srs^iS; brr&zerfÄTftue z 

Zf iS" linb Ätrömen1" 5atten Ser^iflUnf! unb fomit äintJJung 
, ^“sfAIaggebenb für ben ©rab einer Sdjmerjlinberuna burA bie mütters 

i^J1 .Krönungen ift felbjtoerftanbli^ bas Sßerbältnis aiöif^en 3Iiutter unb Ämb im übrigen Ceben. Sie STiutter muß in ihren Sjanblungen immer liebe» 

Sil’hrt^f1 [
fon[it,uent fein,: ^efonbers roenn es autb mal ju ftrafen gilt, oie barf feine Serfpreihungen geöen, bie pe na^per niAt bält ober Strafen 

^"ö.!;0^e?’.®^ne fl.e b“1™ “usjufüfjren. Sie fbiutter barf nie oergeffen, bate fie 
in >>ben Jrrii^en ihren Äinbern ber gerechte allgiitige ©ott ift   unb mohl bem Ätnbe, bas re^t lange biefen feinen Äinberglauben behalten barf 

2Bo ein inniges Ämberoertrauen h«rr|cht, fann ber ©taube an Die UKutter 
Serge oerfeteen .Serge oon Schmenen unb Stngft. — Ueber bie Keinen täa» 

Än.rS°Tn URb ^“‘3 tan” i.ebe ®?utter leicht hinroegtröften, ohne baui auf 
?,er'a?,Jn .¾11 muffen, bie ihrem ßiebling im ©runbe nur Jehaben Iröften unb Sjetlen ift ihre meiblichite Äunft, unb es gibt nichts fR^renberes unb 

Snmgeres als eine 3Rutter, bie ihr roeinenbes Äteinchen tächelnb in bie 3Irme 
nimmt unb ihm bie Schmerjen fortftreichelt • 

„Seite, heile Segen — brei Sage Siegen 
* x i. A rll -J-^Schnee — tut bem Heitren Äinbe niAts mehr meh’“ fann babur^ fi^ unb ihren 3Ritftf)tDertern in Äranfheitsfänen am beften bienen 

in pri^hp+n>vIprBe2b“,0til}t* lIner ^amiIie bie Smusfrau unb ffliutter franf roirb erIeibet. b/r £a“6Wt.barunter meift empfinbtiche Störungen. Sas haben 
Jetber fo niete ^i ber ©rtppe=©pibemie im nergangenen SBinter erleben unb er» 
eiben muffen. Set leichteren ©rfranfungen genügen meift fAon ein paar Saae 
trenge Settruhe. bamit bas Schlimmfte überftanben wU mlr metAeer! 
franfte 3rrau unb Siutter fann mit fRupe pflegen? Sßefonbers 
mo Heinere Ämber pnb, barf bie Hausfrau eigentlich gar niAt franf 
merben. Sa geht es tm Haushalte fchnell brunter unb brüber. 

firnWÄ 
SAnitt erreuat bas' SniAtboh" imh nirfif cr>-’ b^Vl. nur biefer 
bef ffiinSitr5 >,r^t|oÄ;unT-^r“iV ttt»r"«naennonmZ S 
übertfagen ^ ^ empfehlen ip. biefe Slrbeit einem Öbftfachmänn 3u 9i. 

.mon ‘’“s fotlen blonbe $aare ihre f^öne ©olbfarbe 
Innm^ü; ^ ^ e,Pff 

D0.r3ugltches Öilfsmittet, pe etroa alle 14 Sage einmal mit lauroarmem ^Qm*üeniee 3u mafchen. ©egen Schuppen unb Saarausfall pibt 
es ein fepr einfaches pitttel: 2Jlan fauft Seifenfpiritus, ber in jeber Srogen» 

e?nmiUrnLnbC|n f0l^efe 3“ &efommen ift, unb reibt bamit etma aHe fünf S9age einmal ben Äopf ein, roobet ber Spiritus gut eingerteben unb natbber bas 
Saar gut geburftet merben mute.. 3Jian fann biefen Spiritus auA felbft bereiten 
inbem man eine SBetnflafche bis ju etroa jroei Ringer breit oom Sianbe mit 

Ä unb b»n,Hl Diel Äernfeife hineintu7 biS bie j^Iafche gans gefuüt ift Sobann nerforft man pe, pellt pe aAt bis sehn Saae 

llb,eJ?0nn^.0ber neben ben roarmen Ofen unb fann bann ben3 Spiritus 
fnsho^MItfr^erhalten16106” babur^ “h11*3 Dertrieben «nh ber Saarrouchs bis 

Gartenarbeiten im 3uni 
3m ©emufegarten heften mir bie Somaten an 

Spaliere ober Stäbe lofe an unb brechen alle pd) bi!» 
benbe Seitentriebe, fobalb biefelben fapbar pnb, aus. 
Sie Äultur ift alfo eine eintriebige, biefe hat ptf) am 
beften gegen alle anberen beroahrt. 2Ran beachte bas 
taufenbe Slusbrechen, ba bie Somaten fonft fehr leicht ins 
paut roachfen unb man ftatt ftrüchte lauter «Blätter 
hat. Sie fruchte, bie pd) bennod) bilben, roerben infolge 

“Jfe®e^attuns fPät reif, ©egen 
SrTil6, tb«es

n,aKi),}?ts«„?fIan3en mit bie Spätfohlarten, SBeitefohl, iRotfohl, Sßirpng. 3lu^ Söhnen fönnen noch new mDrh»„ «!„• « VP, T’ ««linng. wua) löopnen tonnen no^ 
um hipf» at"; ® ben Äohtarten beachte man ein tiefes unb feftes Sflanjen, 
bei mtrmä6 «rS+f* befonbers Äohl, ber lofe eingepflanat roirb, oertroefnet 
bfp „ÄerunB Ie^ - r-^le WlQn3en follen fo fep ftehen, bate b,*6 ^‘“tter abretteen, roenn mir pe na¢ ber Sflan3ung aus ber ©rbe heraus» 

^t^t" nv ®te geeignetfte 3eit üur Sflan.mng ift gegen SIbenb, roenn ^Öpfmetter beoorfteht. Sen Sauer» ober SBinterfohf oör bem angegebenen 

aufreiftt ‘ft P empfehlen, ba ber frühreifenbe Äobl leicht 
töm»*: unb bann für bte Ueberrointerung ungeeignet ift. alle an» 
SnuitTnp" TOnnere»" f?fIaniens y uf?In frIei.feiB 0ef|a(ft roerben bie im Soben 
uth hip an28 ^ “/v ba^ird> 5efte«gert, ferner bas Hnfraut befämpft 
“nb b »tmungsfahigfeit ber SBursefn erleichtert. Slud) übergehe man bei 
Iir*"-?rocfePbvU b?r

s ®lilen °ber Sprengen nid|t. ©egen Äopfbüngung 
in b^ ^«machfen fehr banfbar; auteer Sauche, bie jeboch nur 
mir «oben unrbJeJ trüber SBitterung angeroanbt roerben foil, oerroenben 
nm m wwll n" DerWlebenen formen («Ratronfalpeter. Sarnftoff u. a. m.). 
P»«Mi2r& aus0pPfIan3te ©urfen roerben nach ber nierten Slattbilbunq btlbenben Settentriebe roerben ebenfalls nach bem oierten 

ännf le. mali au "Wr lut Un0ei,,efer- roas m um biefe 3eit einäuftellen 
«pr, 3iergarten roerben öerblühte Slumen laufenb entfernt, um Fäulnis Donubeu0®!!. Sefonbers bie Slumenfäften unb Slumenbeete pnb barauf febr 

»ian uberfehe nicht bas Slnpeften ber fJuchPen, ©eranien u a • 

Srumpi 9t!t* befonbere Sorgfalt auf bas ©ieteen 3u legen, insbefonbere folcher Slumen, bie in fehr beengten Sopfen ftehen, mithin fehr leicht austrodnen 

ecctlnnthcithltn her eetmonf ftatt unhffierffthule 

gi dorren: Lfßf^tübungj:Sprung in ben ßberarmhang in bie äRitte bes Satrens, 
unb »oridjroung, Sippe in ben ©rätfehph Bor ben »änben, ©in-unb 9tücfi 

gmungrotie DorroartS in beu ©ratfchfig öor ben öänben, ©in» unb fRüdfchroungroenbe 

2. Sürübung. 
^ferb: 1. Pflichtübung (JSferb quer. TOt Stnlauf Sprung in ben Stüh mit fcoden 

rechts m ben Settfi? rechts, Sdjtaubenfpreihen linfs DorroärtS mit SreibiertebSrehunq 
rechts in ben SRettph auf bem ftreu^e, Por* unb gtüdfdjroung bet Seine, Schere rücftoärt« 
unb bte ©ratphe DorroärtS), ' 

2. Kürübung. (®S fönnen auch Sprünge gemacht merben.) 
Sed: 1. Pflichtübung (9ted, fprunghod»: Sprung in ben Seithang Piftgriff, fofort 

Unterfchmung in ben Sang, am ©nbe beö erften SorfchmungeS eine halbe Srehunq linfs 
um ben Itnfen 91tm — £>angfebre linte öormärtS —, unb am ©nbe beS PorfAmungeS, 
rechts oormärtS neben bet rechten $anb in ben Seitpfc rcdjts, mährenb beS fnieauf* 
fchmungeS greift bte ltnfe ^anb ju Piftgriff um, Püdfpreihen rechts, fJelqumfAmung 
DorlmfS tudroar«, Unterfchmung in ben Stanb). ö 1 ; H 

2. Kürübung. * 
Sonntag, ben 30. Sunt 1929, Dormütags 8 Uhr: Kampfridjterfihung. 9 Uhr • 

Sierfampf ber oter Sehrjahrgänge (Seilnehmer fämtlidjc Sehrlinqe), Sportplab 
Pt. S. P., Hamborn. 1. ^od)fprung. 2. pkitfprung. 3. Kugclftohen (Kugel 5 kg mit 
Vlnlauf). 4. lOO^m^Sauf. 

14.30 Uhr: greiübungen (Seilnehmcr fämtliche SBerffd)üIer). 
15 Uhr: Ginjelfärnpfe (offen für alle PJerffd)üIer). 1. 100»m»Sauf. 2. ßoA* 

fprung. 3. SJeitfprung. 4. 3000*m*Sauf. 
17 Uhr: ^anbballfpiel. 
Ptontag, ben 1. Suli 1929, na^mittagS 19 Uhr, im Stabion (offen für alle 

SBetffchuIer): 50*m*Pruftf<hroimmen. 50*m»Püdenfchmimmen. 

Mbonttiitipifi frtrSöcrfitfculfloiitn M 3 unb M4 (6:5) (i:4) 
Samstag, ben 25.9Jtai b. S. fanb jum erften Plale ein äöettfpiel ber SBerlfAul» 

Haffen M 3 unb M 4 ftatt. Pad) bem Slnpfiff äeigte fid) M 4 überlegen unb tonnte batb 
einige Sreffer in baS gegnerifche Sor fenben. M 3 fonntc pd) noch nicht im Spiel sureAt« 
fmben unb muhte bie gühtung an M 4 abtreten. oalb^eit 1:4 für M 4. Pad) bem piab» 
mechfel holte M 3 auf unb oer|ud)te mit groher Pnftrengung minbeftenS einen PuSgleid) 
3U eräielen. Sebod) fanben bie Stürmer ber M 3 bet ber ,öintermannfd)aft ber M 4 
ftarfen SPiberftanb unb M 3 muffte fid) mit einer Pieberlage Don 6:5 gefchlaqen befennen. 
Saö Spiel leitete als Schiebsrichter ber Praftifant PMller. grih ©of 

Surn< unh ßciclottcin 27, Prutfhaufcn 
®er Serein hielt am lebten Sonntag feine Plonatsoerfammlung 

im Sereinsheim P u g. § e r B ft ab. pünftlich 8¾ Uhr rourbe bie Serfammlung 
oom Grften Sorpteenben, §errn grib Grunroatb, eröffnet, ©r Begrüßte bie 
zahlreich ©rfepienenen unb gebaute, Benor man jur Sagesorbnung fchritt, bes 
am 19. geBruar 1929 oerftorBenen Dberturnroarts 3°h- S i e f e r. ®ie Ser» 
fammlung ehrte ben SerftorBenen burdj ©rljeBen non ben 
piäben. S)ie jur Peuaufnahme gemelbeten neun Herren mürben ein» 
ftimmig in bie «Reihe ber PRitglieber auf» 
genommen, hierauf folgte bie Sprung 
ber Sieger oom grühfahrsroalb» 
laufgiamBorn. 26Seilnehmer 
patte ber Serein gemelbet unb ber ©rfolg 
BlieB ni^t aus. Sen erften SRannfd)afts= 
preis ber 3 u 0 e n b f 1 a f f e, einen 2Ban» 
berpreis, fonnten Sein;) Kampmann, 
Heinrich S h e e 1 e n, ajillp S e r n 0 f f 
unb Slnton § e te e n i u s auf liljr Konto 
Buhen; Befonberes ßoB rourbe 
ihnen ausgefprohen. Sann folgten bie 
©inselläufer ber 3ugenbflaffe. 
2. Sieger roar gminj Kampmann, 
5. Slnton ffepenius, 7. Plfreb 3a» 
f h i n f f i, 8. SBalter § e I ro i g, 30h. 
Soparbt, ©. SBaljaf, 30h. Kon» 
fdjad; 3oniorenfIaffe: 6. Sieger: 
2116. § e te e n i u s, 2Ilfons § e te e n i u s. 
Pile ©enannten fonnten, gefdjmüdt mit 
bem fd)li<hten ©icpenfranj, gum erftenmal 
eine ©prung in bem jungen Serein ent» 
gegennepmen. 

Sie $tmmelfal)rtsroanberung 
bes Sereins roar planmäpig für 8 Upr 
feftgelegt, oerjogerte fiep jeboep um einige 
Stunben roegen bes ftplecpten SBetters. Schlote Surg a. b. SBuppcr 
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Irot,bem «HU nod, eine 9 u t eJ8 e te i I i 0u n g non28 ^ 

fÄS LtÄneTiAS «. 8...» »''.Sr.“™’ 

eine guteleilna^nxe 
non 21 Xurnern auf. 21m 
e r ft e n 5 e i e r t a g 30g bei 
ladjenbet ajiorgenfonne, oor= 
mittags 6 U^r, bie tleine 
Sdjai nai^ Ueberna^tung tn 
ber Jugenbtjerberge non 
Ära^en^ö^e talabroärts. 
<5U\ä) 5U Sßeginn bei 2Ban= 
betung tarn eine fröfjlidfe 
Stimmung auf, bie fid) im 
fiaufe bes Xages burd) bie 
mannigfai^e Slbme^flung 
nod) erl)öt)te; begeiftert non 
all ber Sc^ön^eit ringsum, 
30g man bergauf unb bergab, 
mas tnot)l befonbers unjerer 
§amborner Sugenb 
fe^r jugute !am. Xief unb St« Qiirtrton t 

(Entf^Ioffen^eit, 3U 
ülusbauer, ©eiftes» 
gegenroart unb ©bei* 
finn, 5U »erträgli^* 
feit unb 5U ©emein* 
fi^aftsgeift. Xurnen 
unb Sport ftärfen 
ajtusfeln unb ßftie* 
ber, galten Äranf* 
feiten fern unb 
brüden Si^tum nie* 
ber. Unfere Xurn* 
ftunben finb 3Jton* 
tags non 8—10, 
9J? i 11 tn 0 dj s non 
6—10 unb g r e i * 
tags non 6—8 Ulfr. 

Samstags 
®te ®tüngftcner Sriide mit S^lofe Äiippeljtein 

Xr^i^ng“ auf bem Sportplat;. X umwalle auf ber S^ulftrafee. 
, X>er Sßorftanb. 

i. 3L: griebr. X i 11 n e r, I. S^riftroart 

Surg^of unb Sßetjrgang non S^lofe ®urg 

[efr äugute fam Xief unö. . • „ ., nt e n s * m u tf £ fte^enben 2B a 1 * 

«1*1 ,Tm 
tuteil9 OTit gutem Ülppetit machte fid) jur Kaftftunbe altes u6” be" 
ten Sorrat Ser, unb frif^ geftärlt unb ausSeruJtfubItemanrttf),^s6ulb - 
her bas ^eidien sum Sßeitennanbein ertönte. Xer gubrer, s?eri isrunioaio, 
batte bie 3ügel in ber f>anb. Unermüblid) fucbte er nach immer neuen f J o n e n 
Muanifitsnunlten unb fo fam man non einer Sebenstnurb gfeit 3ur 

Xie Xalfpcrre bei SRcmf^cib 

rounberf^öne 
Stranbbab 3“ 
feben. 2Bie batte 
man es unter* 
laffen fönnen, in 
Cetjterem ben Äör* 
per burd) ein Sab 
5U erfrifdfen? Seiber 
mu^te man an ben 

Slufbrudj benfen, 
tnas mambem nod) 
niel 3U früh f^ien. 
31uf bet IRüdfabrt 
mürben bie nädfften 

Sßanberfabr* 
ten geplant; als 
3iele mürben in 
21usfid)t genommen: 
für guni Äettroig* 
5Rubr unb für 3uli 

Äöniasrointer So ging man mit bem froben »erouBtfein ausetnanber, 

Xer Sorftanb bat bie a f t i n e n X u r n e r , punftltd) 7 Ubr nom »e 1 < 1 n s 

be^"g “Ä^trSibbbie3ffiimV7lmei^e fe^erli^'be^angen unb ber 

1 ® 5T?0(b eine Sitte- Sdüdt eure anäbel unb jungen in bte Setetne ber 
XeuM dfen X u t n e r f d) af t. Sie finb ©rsiebungsinftitut im f 
bes SEortes. Xenn Xurnen unb Sport e^ieben 3U SEtllensfraf , 

Stebenb: Statbomiaf, SSerner, SBeimann, Äleinfibmtbt, Sünfibebe 
Sitjenb: 9Bidop, Xb««». Ssolmi*1» ®opper 

8flmüUn*!Rfl(l)ri(fttcB 

©bri<bliebu«gc«: 

-rf, ftoiiprsfipra mit ffiatoline Sanbfortb; 33alter Steuer mit Waria SRutter; 
ffhm.mh PflHnm mit SetcnT Ssufaf; ©rnft 9iobe mit Glfriebe Sitmaier; Ctto ftanad)et I 
®., qr,,n,,gr ^una- pfricbrid) Xiiagel mit tOtaria §utfd)enreiter; Baul grofd) mit SRofaha 
mL^ ^nki Äncio tmt iUatiaä lu^cnga; Gbmunb mm fucstoroffi mit §elene 9fo»ad; 
S?iA W rfenWSuie IngeB; Sembarb ©rebnid, mit Sucia Äoüomfti; 
Wmttei mit fiiiette koesig; SSitbclm SautidS mit Sllmine Semm; ©einti^ ÖuliuS md; 
Giia Kubbat; »tatbiaS SBebet mit Suifc ffieier; Qoief Gicbonfli mit Sofie Steiafj ^einti^ 
Srinfen mit SKaria ©ludert; «rtur ©uballa mit Siftorm SBa«*!otmaf; ©ein* Sii^g 
ff«« Hoffmann; öcinrid) 2et)gtaf mit Gliiabet^ ^otbfjonnerlaflc; 
itnci SJ^eiie: 5lboif 3d)äfet mit £uo!abia Äcmpa; Sofjann Untcrbcrg mit üRaria (Sb 
Wb-S 38inge mit Suife ^inj; ©alter Sornet mit Antonia öebaop. 

©eburtcn: 

S ledmann- Safimir Xomoflomfli; Slnton ©reBnid»; Seter SKeinerj; Öuliuä 
'WbbJllb8; lobann Xarter; C§far SRood; Oofef ^.eb 

grans fEutforoffi; Oofef Xbuft; ©eorg ünterberg; OuImS TOublbad), ©ufta» fRaud). 
granj Bufd)bof; ©ottfrieb Sad. 

lubeelmDffiringk:; %ifol. Äörperid,; ©eorg fcandmib; Süfreb Subl; ©tlbelm S^, 
28iIbeÄmianel;«nbreaä SroB.gri? Sabe; abplf ScfjadmeS; Oobann Oung; Äati 
©nael; Oobann Stanbner; Oafob fiüppenä; gnebrub Stteufamp. 

Sterbefälle: 

1. »fannfibaft XuSpo.27, Srudbaufen 
©ruppenreiter bes V. Sesirfs bet Seutfäcn Xurnerf^aft 1928 

©beftau gtib Dtto; Xodjter ©eorg ^andmib; Xocbter atfreb Subl; Xod)tet granJI 
ißobmalffi; Xocbter Otto Oefumä; Xocbter grip Sabe. 
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Slnftänbiiaer, folibcr §err finbet 
' Äojt unb fiogis 

^ambotn, Opeibru^ftrafee 94, I. 
(Ein gebrauster 

Sas^erb 
billig ju oerfaufen. 
 ^eftalpaaifttage l/ll. 

laufSe eine fdjöne 
3n»ci53«ntmcr=aJor)nung 

gegen eine SBobnung mH brei ober 
jroei großen 3inimcrn. 

«ergftraEse 61. i. Stage. §r. Ä. 

Unfcre $üHe 

iHabio=8Jpparat 
(4 Köfjr. ?ieutro=Saat^) ju oertaufen 
ober gegen 9tät)ma[cf)ine au taufdien 
ßcfuSt.' 
E).=33rudl)aufen, SSulftra^e 77, part. 

3unger Sdjäferliunb 
[Stpara mit braun. 9 3Bod>en alt, febr 
iSones 2ier, billig abaugeben. laufqe 
aus ßegen Älucfe mit Äüden ober 
fSmeres ÄaninSen. 
Mapmann, ifBalfum, SßrusbaSfH. 49 

an ber SeUftoff.gaboif. 

n- Hebungsausflug, kälteres am 7. 6. 29 nt 1929: Heber bie SlufmaSung ber SBilber 
1“ { |usfteaung unb Äritif ber SBilber oom 12. 5. 29 Suit 1929. Segler tm Kfegatio. SBer^ütung unb SBerbefferung 

3m Sttuguft teine 3ufammentünfte (Serien) 

eiMoMmfe äufluil anfitnSütlt, Hambcni 

'Bctanntmadiimg 
betreffs ßtfcnba^ner=SIusfIug 

mo^,23’ S“?* naSmittags 1 U^r, finbet ein allge* 
S r „ t i ^e ? ^ .a e,r' 5amiIiens3Iusflug naS SBrud^aujen bet So^berg (ßotal ßinbenfamo) Ftatt 
moau famtltSe Sifenba^ner ber Sttuguit I^pffen.^ütte mit ihren 
Sttngefiorigen fieraliSft eingeiaben merken 9 

ßiften nebft Xeilnejmerfarten liegen in ben 
SB e a t r f e n fotoie Bei ijen SDtitgliebern auf. 

Um reSt rege SBeteiligung bittet 
$er Sorftanb 

Mein seit über zwanzig Jahre 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
flir Fahrräder 

Motorräder 
N ähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und ~ t 
preiswerteste Bedienung zu. 

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

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

auch gegen Teilzahlung bei 

SCHULTE-BAHRENBERG 
Hamborn, Duisburger Str. 205 

Ecke Theodorstraßc am Rathaus 

Akkumulatorenladestelle 

H. Meyer 
Hamborn 

Kalser-WUhelm-StraOe 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

Empfehle meine Schuhbesohl- 

Anstalt. Bei schnellster und 

kulantester Bedienung. Billig 
und gut 

SambornsSnid^attfetter Sdju^SefoljLSInftaH tmb ßcberljanMitng 
(eleftrifdjet Setrieb) 

ÄatLSllbert.Stra&e, (Ede Seinti^firafee 
gegenüber S$ad)t III/V1I unb Iiedftra&e 1 — lelep^on 72 
gigene gabrifation oon Slrbeiterf^u^tDert 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequeme 

Zahlungsweise. 

Deine Bezugsquelle für 

Radio 
ist u. bleibt 

Radio - Schroer 
Hamborn 

Kaiser -Wilhelm - Str. 241 

Ratenzahlung nach Vereinbarung 

I5IEGMUND 

HAMBOBN'BMßHALBBI 
KAISER-VllHEUi-STß-106- 

Von Hautleiden erlöst! 
Ein Auszug aus unserer Danksagungsmappe. 

Das wissenschaftlich vielfach erprobte D.D.D -Heilmittel 

Ban cf0n I“ Schmerz “6 Wlft selbst in hartnäckigen Tauen Es ist flüssig, nicht fettend und einfach in der An- 
wendung. Bereits wenige Sekunden nach der Einreibung 
ist es trocken. Ein Beschmutzen der Kleider oder des 
Better -st daher unmöglich Hier nur einige Beispiele der 

überraschenden Heilwirkung: 

28 Ia
T
hu en sthr Tn Akne gelitten Seit Jahren ^ haftes Ekzem 

Veraltetes, schmenhalt 
Eine Beinwundes 5 Hautjucken 
2I/2 Jahre tog foxch«übet I0 Jahren 
Juckende Flechte Geburt 
Schuppenflechte s juckieiz 

SÄÄJ. A*Ä 
: S:

5
H’.Ä“ » -» 

Die Originale sind jederzeit 
häfers Apotheke einzusehen. 

Grosse Flasche M. 6,— 
kleine Flasche M. 2,75 

Erhälthch in Apotheken. Wenn nicht vorrätig, 
portofrei von Schäfers Versand-Apotheke 

(Abt. R.), Berlin W 62, Kleiststraße 34 

•ftiigeiuiw» 
»i   «, AM.U 

1004B.R.lKffl.g.t5* - 
K Se!bol4,.Nort«rf Mf 

Schuhe 
auf Teilzahlung 

kaufen Sie gut u. 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

GroOe 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
200/o Rabatt auf 
die Anzahlung 

Fahr- und 
Motorräder 

fabriknei. auf Teil- 
zahlung ebne Preli- 
aufscblae. Scannend 
billige Preise. Ver- 
langen Sie Kalalof. 
H. R. Bergmana 

Breslaa I (352). 

^^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf 

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! 
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KÄSE 
am billigsten u. bestes 

direkt ab Fabrik, 
wenn nicht gef Ult! 

Rücknahme, 
9 PId. Holland. Art 3,6t 
9 Pld. Tilsiter Art 4.70 
9 PId. Edamer Art 4.80 
9 PId. Holl.-Block 

halbietter 6.9# 
N'achn.. Porto n. Verp. 

1 Mark extra. 
Carl Wacker. Kasefabr- 

Altona-Bahrenfeld. 286 

Privatpension 

„Westerwald“ 
Vorzügl. Sommerfrische für Werks- 
angehörige, in herrlichem Hochwald 
auf den Höhen zwischen Sayn und 
Brexbachtal gelegen. 
4 Mahlzeiten — Preis RM. 4,50 

Josef FreiOberg, Stromberg 
(Unterwesterwald) 
Rheinstraße 3 

Hugo Schafft 
Hamb. - Bruckhausen 
Kaiser-WiUielm-StraPeSa 

Größtes Haus 
Lieferwagen, Motor- u. Fahrräder, 
Näh-, Sprech-,Wasch- u. Wringma- 
schinen, Radio u. Grammophone 

Mach. Reparaturen — Auf Wunsch Teilzahlung 

KLEINE 
iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii^ 

über Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- S 
gegenständen und Kleintieren, Zimmer- Ü 

_ _ _ mlm Vermietungen, Mietgesuche, Wohnungs- §§ 
IVI Km I f i CaT ^1 tausch usw. werden für Werksangehörige = 

— — 1 ™ Ä«i ka I Laa I kostenlos zur Veröffenthchung gebracht = 

•^^■^■■■■^■^■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIil 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 12 Seite 10 Unferc $iitte 

^Böhmer 
Telefon Ho. 52283 HaVVtbOni Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke „Cie via“ 
größte Leistungsfähigkeit 

Reparaturen in eigener Werkstatt 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 
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^ MARKLOH ♦ WE5ELERSTR+Ö7 

i.Ncurtddter 
03 
CM 
CM 
in 

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

kkkkkkkLLkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkLkkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkk^kkkLkLkkkkkkkkk' 

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

Hamborn 
Spezial-Bettenhaus 

EICHENWALD Altmarkt 6 

TS 
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HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG r 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

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

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

PHOTO 
K ATA LO G 
132 Seiten stark, vollständig 
kostenlos für Sie. Agfa, Voigt- 
länder, Zeiß-Ikon, Patent-Etui, 
alle Markenkameras liefertohne 
Mehrberechnung, zum Original- 

Listenpreis mit 
1/3 Anzahlung 

Rest 3 6 Monatsraten 
5 Tage zur Ansicht 

Deutschlands größtes Photo-Spezial-Haus 

Photo-Porst, Nürnberg A104 
Lorenzer Platz 15 

Billigste Bezugsquelle von 
STA H LSTEM PEL 

GARANTIE 15000 mal 
Aa/t /n Sta/j/zu schlagen. 
Preislistengratis und franco. 

Spitzer jr.Graveur.SolingenOorpst. 

Adolf Lohmann 
HAMBORN 
Kaiser-Wilhekn-Straße 288 
Fernsprecher 527 13 

Solinger 
Qualitäts-Stahlwaren 
Waffen'— Munition 

Schleiferei 
für Rasiermesser 
Scheren usw. 

Die guten 
Spezialgeschäfte 
II   
für Strümpfe, 
Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn, Altmarkt Marxloh, Weseler StraOe 32 

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

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

Möbel kaufen Sie 
bei uns 

gut u. billig 

in den apartesten Modellen. 4Cf| 
Nur allerbeste Qual. von fcUll«" 

RM 
an 

RM 
an 

RM 
an 

Küchen 
Schlalzimmer Mahagoni^Eiche ger. von 395.- 
Speisezilfimer tisch, 4 Lederstühle von 425.- 

Einzelmöbel billigst. 

Das große Möbelhaus 
UoliflC“ Hamborn- „VICIIUO Marxloh, 

Kaiser-Friedrich-Straße 19, Ecke Feldstr. 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

K ^ERSTHOLTpj10toarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Fahrradhandlung Julius Gay 
Weseler Str. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

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

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatl - Bequeme leilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

Ignaz 
Schwarzkopl 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 

Teilzahlung gestattet 

Unterstützt 
unsere 
Inserenten 

Sie SBeil&aethutg „Un[ere |jlitte“ erldjeint leben jroeiten Sonwtafl unb fommt an SBerlsatigepriße foftenlos jur Serteilung. — 9tad)bTud ans bem 
Snljalt nur unter Quellenangabe unb nadj t)t>rf)eriger Sinbolung ber ©enebmiguna ber Saupticbriftleitung geftattet. — 3ul<t)riften unb „Äletr 
bereu Slufnaljme für Sßerlsartgeborige foftenlos erfolgt, fttib 
¢) ü 11 e unb € (¾a ib t (3ubaiftrie=$erlag u. Sruderei 3Ift 

mebmtgung ber §aupt[(brtftlettung geftattet. — 3ufcbriften unb „kleine Slnjeigen", 
fldjrift „3ur bte SBerlsjeitung“ bet ben Pförtnern abju^ebeu. — Srud unb xkrlag: , ^ HJrekgeleöli^ »eranttoortli^ für 'ben rebaftianellen Sn^aJt: ) unit ber ?luffd)rtft „Sur bk SBerlsjett 

»©ef.), 3)üffelborf, StpIieRjatb 10043.— 
^5. Äub. giftet, ®ü|felborf. 
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