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Sue Sage in «cc^alDetfidictuno 
SBet ber feit Safjren geführten Diefuffion über ©rensen unb 3iele 

ber beutfeben Soäialöerftcberung ift oort toirtfebaftsfunbiger Seite immer 
mieber barauf b'tigemiefen morben, bab bie Slusgabemöglicbfeit ber 
Soäialoerficberung oon ber fieiftungsfabigteit ber IBirticbaft abhängig ift. 
3n einer 3eit, in ber infolge ber außerorbentlicb angefpannten 3Birt= 
fcbaftelage gröbtmöglicbe Spar= 
famfeit auf allen ©ebieten un= 
bebingte Dlotroenbigfeit ift, gilt 
biefer ©runbfag um jo mehr, 
tpieraus folgt jmangolaufig, bafj 
bie Soäialoerpcberung ficb mit 
ipren Ausgaben nach ber SeU 
tragsauformgungsnuglicbteit 

richten muß, auch menn bierbureb 
©injebräntungen in ber 

fieiftungögetoäbrung notioenbig 
merben. Die anteilmäßige 23e= 
laftung be5 ocrficbcrten Cobnes 
beträgt für 3lrbeitgeber unb 2lr= 
beitnebmer äurjeit 18 bie 19 
ifkoaent, felbft unter 33crürffiä): 
tigung ber auf ©runb ber 9tot= 
uerorbnung oom 26 3uli 1930 
erfolgten iBeitrageberabfeßungen 
in ber Ärantenoerficberung. 53ei 
biefer bureb bie So.paloerficbej 
rung bebingten 23elaftung ber 
SBirtfcbaft, bie einicbließlicf) ber 
3ufd)üffe bee fReidjee für bae 
3abr 1930 mit etroa 6,3 9J(illiar= 
ben jR'JJl. beziffert roerben tann, 
beftebt sroifeben 9lrbcit = 
gebern unb 9lrbeitneb = 
mern Uebereinftim = 
mung babingebenb,baß 
eine roeitere 33eitrage = 
erböbung niibt nur ab = 
Sulebnen ift, fonbern 
baß barüber hinaus 
alle föTaßnabmen er = 
griffen tuerben müffen, 
umbieoon beiben©rup = 
pen aufsubringenben 
Seiträgesunerringern. 

3u biefen bie 2Birtfcbaft aufe 
engfte berübrenben fragen, bie 
in ben letjten 3abren auch inner= 
politijcb tm 3ufammcnbang mit 
ber ©lattftellung bee 9?cicbe= 
bauebalte oon aüßcrorbentlicber 
Sebeutung gemorben finb. fommt 
bie Sorge um bie Erhaltung ber 
einzelnen So^ialoerficberunge; 
träger, beren finanzielle Cage 
troß ber ungeheuren iBdaftung 
bureb ^Beiträge ale äußerft 
t r i t i f cb bezeichnet roerben 
muß. Der fReicbeanftalt 
für 3lrbeiteoermitt = 
lung unb 9lrbeitelofen = 
oerfidjerung fteben bie zum Slblauf bee ^ausbaltejabree, alfo bie 
Zum 31. Stärz 1931, neben ben ißeitrageeinnabmen no^ 126 jjfillionen 
9l9Jt. aue 9?ei^emitteln zur Verfügung, hierbei ift fraglich, ob b:e>r 
Setrag, troß bee beseitigen Seitragefaßee oon 6,5 Prozent, zur Decfung 
bee 2luegabenbebarfe ber Seicbeanftalt bie zu bem genannten 3eilpunft 
auereicben toirb. Der Umfang ber Ermerbelofigfeit überfteigt zmar nicht 

bie Scbäßungen, auf benen ber Etat aufgebaut ift, jebod) finb infolge ber 
Cobnriicfgänge bie Seitragerücfgänge fo ftart, baß fie hinter ben Scbäßun= 
gen über bie Einnabmefeite zurüctbleiben. Der ber SReicbeanftalt oom 
Sei^ zur Verfügung geftellte ©efamtbetrag an Darlehen unb 3ufd)üffen 
toirb am 31. 9Jfärz 1931 eine ©ejamtfumme oon ungefähr 1,2 Sfilliarben 
5R9Ji. erreicht haben. 3n ber Ärifenfürforqe finb mit ben ©emeinbe= 
anteilen für ben 5Reft bes laufenben ^ausbaltejabres noch ettoa 185 2KiU 
lionen fRSTC. oerfügbar. Diefe Summe toirb zur Decfung ber Slusgaben 

in biefem 3eitabfd)nitt nur bann 
ausreicben, toenn bie ©emeinben 
ben auf fie entfallenben leil 
aufzubringen in ber Cage finb, 
toas bei ihrer befannten fcblecb= 
ten ginanziage attßerorbentlicb 
Zmeifelbart fein fann. 

Die gelbliche Cage ber 3ns 
oalibenoerfidjerung ift 
außerorbentlicb bcbroblid) ge; 
roorben. 3m Sabre 1930 bat 
biejer Serficberungoztoeig leßt= 
malig einen gcringjügigen 
Ueberfdjuß oon runb 50 lü{iUio= 
nen. IRtlJi. erzielt. Schon im 
Sabre 1931 i|t ein geßlbej 
trag oon ungefähr 70 
iöf i 11 i o n e n 9l'lll. zu ermar= 
ten, fo baß bereits innerhalb bes 
laufenben Sabres bie Sermo= 
gensrücflagen roerben in 3ln= 
fprud) genommen roerben müßen. 
Der ©runb für bie Entftebung 
biefes geblbetrages liegt in bem 
Einnabmenrücfgang, ber gleicb= 
falls bureb bie oerftärfte 9lr= 
beitslofigteit zu erflären ift, in 
ber Steigerung ber üRentcnaus* 
gaben, bie im Saßre 1930 runb 
900 2Jiillionen 919J{. betrugen 
unb im Saßre 1931 auf ungefähr 
990 'Ufillionen SIDt. anmaebfen 
roerben, unb nicht zuleßt in ben 
Slenberungen ber gefcßlicben 
©runblagen, insbefonbere bem 
©efeß oom Suli 1929 unb bem 
Serfiegen ber 3ufdfüffe aus bem 
aiusfeßungsgefeß ber Cef Srü= 
ning gür bas Saßr 1932 toirb 
mit einem geßlbctrage oon ettoa 
100 2J?illionen S3Jt. zu rechnen 
fein. Die Snoalibenoerficberung 
roirb aller Sorausficbt nad) im 
Saßre 1936 ißr gefamtes 
Sermögen aufgezeßrt 
haben unb ißre Serpflicßtungen 
leßtmalig erfüllen fönnen. gi= 
nänzielle Stbioierigfeitcn roerben 
jebod) bereits erheblich früher 
eintreten, roeil bas Scrmögen 
biefes SerficßerungsztDcigcs be* 
bauerlidjcrtoeife fo toeniq flüffig 
angelegt ift, baß eine Slbbebung 
besfelben zur Erfüllung ber CeU 
ftungsoerpfliebtungen nur ftbtoer 

mögliiß fein toirb. Scßon im Saßre 1930 haben einzelne Canbesoer= 
fidjerungsanftalten Darlehen aufneßmen müßen, um bie 9lcntenauszab= 
lungen ermöglichen zu tonnen. 

Utocß' ungünftiger liegen bie Serßältniffe in ber fnappfdfafti 
li^en Senfionsoerfi^erung. §ier ift bereits im Saßre 1930 
ein geßlbetrag oon etroa 61,5 'Ulillionen ^9W. entftanben, ber noch bureß 

6ijreiimn! für Oie 'Sejapung öes Mntcrjecbootce U.c. 12 auf bei« 
fttcineinbefriebbof iu latent 

errichtet oom 'Hotfstiunb wer Oft 1929, cingeioeitit am 4. »tai 193« 

^olf^traucctag 1931 
'Hm Sonntag Heminifjcrc, am 1. SRärj, feiern loir in biefem Saßre 

mieber ben Hottotrauertag! Sae beutitffc'Hott gebentt feiner toten Jöeiben. 
Sie 5«f)«en geben auf batbmaft. Huf ben ebrenfriebböfen in ber .«oeimac 
finb oicte .fZönbe am 'Hext, um bie Hubeftättcu ber toten lirieger zu 
jeßmiiefen. Eo ift eine Selbftoerftaublicbfeit, an biefem Sage and) für bie 
Zablreicßen beutjdjen .Stricgergräber jenfeito ber eimatgrenzen z« forgen. 
Hn einem Sage, an bem mir uns in ben bZottcebienften unb in geiern in 
ber Erinnerung an nufere toten Hriibcr zujammenfinben, an bem überall 
bie CZlorfen „Heminifzere" tünben, motten mir nufere Santbarteit unb 
'llerebrung aueß babur^ bemeifen, baß mir bie großen ftügel, unter benen 
oiele oon ißnen gemeinfam rußen, alter beutfcßerSittc gemäß auofeßmüden. 

Ser 'Itotlbbunb Seutfcßc Striegögräberfürforge bittet baßer 
and) in biefem Saßre: 

$clft unb, bie unbefannten Soten z« fßren 
unb ißre Hußeftätten z« feßmüden! 

Hucß fie ftarben, meil ißnen ißr Holt unb Haterlanb ßößer ftnnb alo 
ißr eigene« geben. 

Srum eßret unb opfert, 
Senn ißrer finb oiele! 
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SRiidtiigeii gebeett merben tonnte. 3tad) ber ie^igen £age ift in bei 
Ütrbeiter^eniionsfaije ein jäljrlicber geljlbctrag oon 80 'JJtillionen ÜR'JJt. 
unb in ber 9lnge|teUtenss$enfionsfaffe ein foldjer oon 5,5 SRUHonen SRiöt 
3U erioarten, troi^bem bereits burtb !öejcf)lüi|e ber Seicpefnappfctjaft ein 
oorläufiger Üeiitungsabbou eingetreten ijt, beffen finanjielle iUustoirfung 
in ber ülrbeitcr^^enfionstaffe 12 bis 14 SBfillioncn unb in ber slln= 
gefteUten=^enfionstafie etroa brei 3Killionen 9iaK. beträgt. 3ur Sedung 
biefer (ycljlbeträge mill bas 91eic^ mit etma 40 SKillionen 3?9Jt. ein-- 
[pringen Ser Steft mug burd) fieiitungsjentungen eingejpart roerben, ba 
an eine (£rt)öf)ung ber ^Beiträge nid)t p benfen ift. SBoIIte man oljne 
Ceiftungsminberung unb oljne Snanfpru^naäme oon 9teid)spfd)iifien bie 
9$erpflid)tungcn ber Änappfdjaftspenfionsoerfidjerung im 3a^re 1931 er^ 
füllen, fo märe eine ^Beitragserhöhung oon 6 bis 7 iprojent bes ßolpes 
notmenbig. 

itluch in ber U n f aIIo e r f i d) er ung, bie ebenfo mie bie 2lrbeits= 
lofenoerficherung unb bie Ärantenoerfidjerung auf bem reinen Umlage= 
oerfahren aufgebaut ift, finb bie Slusgaben in ben leßten 3ahren, ins= 
bejonbere feit bem ©efeß oom 3uli 1925, au^erorbentlid) geftiegen. Sie 
jetjige 2Iusgabenhöhe bebeutet im Verhältnis sum Vorfriegsftanb eine 
Steigerung oon etma 21 Vrojent. Sie Umlage, melche bie Serufsgenoffem 
jehaften pr Sedung ihrer Slusgaben oon ben bei ihnen oerfidjerten Se= 
trieben einforbern 'muffen, hat im Vergleich 3U ber mirtjchaftlidjen 9Icn= 
tabilität ber Vetriebe eine §öhe erreicht, bie berechtigte ^ojeifel an ber 
9lufbringungs= unb Veitreibungsmöglidjteit auftommen laffen muffen. 
Ülud) innerhalb biefes Verficherungsämeiges ift es baher unbebingt not= 
menbig unb bringenb, burd) gefeßgeberifche Vlahnahmcn auf eine Sen= 
tung ber Saften hinpmirfen. hierbei mirb es fidj in ber ipaupifadje utn 
bie Vefeitigung ber Sinbejiehung ber SBegeunfälle unb um biejenige ber 
Heinen Renten hanbeln muffen. ®?an mirb auf bie ©runbgebanfen bes 
©efehentmurfs prüdgreifen müffen, ber p bem Slenberungsgefeß oom 
Sahfe 1925 geführt hat unb ber es fid) 3ur Slufgabe geftellt hatte, 
bas fchabenoerhütenbe SBirfen ber Verfidjerungsträger unb bie 
Sa^Iei ft ungen beim Slusgleid) bes Schabens mehr in ben Vorber= 
grunb su ftellen, als es bisher in ber 9?eid)soerfid)erungsorbnung ber 
gall mar. 

Sie aingeftelltenoerfidjerung tonnte bisher noch als ber* 
jenige Verfidjerungsjroeig angefehen merben, beffen fyinan^lage am aüu= 
ftigften lag. 3ht Vermögen beträgt pr^eit 1,6 Vtilliarben 9l9Jt. Vach 
ber oor ^mei Sahren aufgeftellten Vilanj mirb es erft im Saljre 1943 
notmenbig fein, neben ben Veitragseinnahmen bie 3<nifa sur Sedung 
ber Ausgaben mit heranjujiehen. Schon bie ermähnte Vilanj gab 9Iuf= 
fdjluß barüber, bah auch bei biefem Verficherungs(]meig bie 21nmart= 
fehaftsbedung noch ni^t erreicht ift. Sie ftinanUage in ber 9lngeftellten= 
oerfidierung hat fidi jebod) feit bem letzten Vierteljahr bes Safjres 1930 
auf ©runb ber erhöhten Slrbeitslofigteit unb ber Sohnfenfungen infofern 
gemanbelt, als mit einer gortbauer ber bisherigen fteten Steigerung ber 
Veitragseinnahmen unb fomit ber Vermögensbilbung nicht mehr ge= 
rechnet roerben fann. Sie Veitragseinnahmen unb fomit bie Vermögens; 
bilbung befinben fid) auf abfteigenber Sinie — eine Xatjache, ber auch 
bereits bei ber geftfeßung bes Voranfchlages für 1931 hinfid)tlid) ber für 
biefen 3eitab)cbnitt geflößten Veitragseinnahmen Ve^nung getragen 
morben ift. 

Ser in ben lebten Saljren um Viillionen 5Rei(hemarf angeftiegene 
Veitragsaufmanb für bie Ärantenoerfidierung mar Veran* 
laffung ,p ben burd) bie Jiotoerorbnung oom 26 3uli 1930 burchgeführten 
Slenberungen. Sie grfparniffe, bie fi^ innerhalb ber Ärantenoerfidjerung 
hieraus ergeben, roerben mit etma 300 Viillionen VSi. im Sabre be; 
Siffert roerben tonnen. Sie füllten einen Slusgleidj für bie in ber Slrbeits; 
lofenoerfidjerung feinerjeit notmenbig geroorbene Srhöhung bes Vei; 
tragsfaßes oon 3,5 Vrojent auf 4,5 Vrojent bieten. Ser Veitragsfatj in 
ber Slrbeitslofenoerficherung ift jebodj in ber 3m'5djen3eit, unb 3mar im 
Dttober 1930, oon 4,5 auf 6,5 Vrojent erhöht morben, fo bafj bie in ber 
£ranfenoerfid)erung ersielten grfparniffe burch bie Vusgabenfteigerung 
in ber 9lrbeitslofenoerfid)erung mehr als aufgeseljrt merben. 
Sie Veiträge in ber Ärantenoerficherung finb im Surcbjcbnitt um ein 
Vro3ent berabgefeßt morben, fo bafj ber burcbfdjnittlicbe Veitragsfah, ber 
oor ber 9totoerorbnung ungefähr 6,3 Vrosent betrug, surfeit mit 
5,3 VroBent mirb besiffert roerben fönnen. Sie Veitragsfentung ift jebod) 
Btoeifellos noch nidjt in bem Hmfange erfolgt, mie fie oon ben Äranten; 
taffen „unter Verüdfi^tigung ber Slusroirfungen ber 9iotoerorbnung“ 
bur^geführt roerben tönnte. 9Jian mirb besbalb erroarten müffen, bah 
hier bas bisher Verabfäumte innerhalb möglich tur3er fVrift nachgeholt 
mirb. 2Iud) in biefem VerficherungsBroeig ift gröhte Sparfamfeit er= 
forberlid), roenn nicht bie ©runblagen ber Ärantenoerficherung burdj eine 
übertriebene unb nicht gerechtfertigte Vusgabenhöhe erfdjüttert roerben 
follen. Sie einfehränfenben Veftimmungen ber Ülotoerorbnung, bie foroohl 
in foBialer mie in gefunbheitlicher §infi^t bei ri^tiger Surd)fübrung BU 
nachteiligen folgen nicht führen tönnen, roerben jebod) bie unbebingt 
notroenbigen grfparniffe in ber Kranfenoerfidjerung auf bie Sauer nur 
bann bringen, roenn hier ei« enges 3ufammenarbeiten 
aller beteiligten Greife mit bem 3iel bet Ausgaben= 
minberung erfolgt. 

öebt unö unices Felonien roicCcc! 
3m 3ahre 1926 rief ber englifthe 9lrbeiterminifter Vh'ltPP 

Snoroben in einem 3eitun8sartifel aus: ,,©ebt Seutjchlanb 
feine Kolonien Burüd!“ §eute hiltl b e r f e 1 b e Snoroben 
babei mit, bah uns unjere ehemals roertoollfte Kolonie Seut{d);Dftafrita 
oon ben gnglänbern geraubt mirb. Um biefen Vaub entfprechenb 
oorBubereiten, haben bie gnglänber bie fdjlimmfte Cüge erfonnen, bie 
je erfunben mürbe, unb roiber befferes ÜBiffen in bie SBelt gefeht, nämli^ 
bie, Seutfdjlanb fei ni^t imftanbe, eine richtige Äolonialpolitit BU be- 
treiben. Sabei hat gerabe Seutfdjlanb in bem öanbftrid), ben gnglanb 
augenblidlich als Vianbat oom Völterbunb Bugeroiefen erhalten hat, 
nämlich inSeutfch = Dftafrita, befonbers beroiefen, baß bas ©egen= 
teil richtig ift. Ober ift es etroa nicht ein glänsenber Veroeis für beutfdje 

foloniale Süchtiglcit, roenn ein roinsiger Raufen oon Seutfchen unb 
Ulstaris fich in einem oolfreidjen afrifanifchen 2anbe gegen eine mehr 
als Btoölffadje Uebermacht über oier 3aljre halten fonnte? Sßären bie 
gingeborenen in Seutfdj;Ditafrila mit ber beutfdjen Volili? nitht 3«= 
frieben geroefen, fo hätten mir felbft mit einer BtoanBigfachen Uebermacht 
nidjts ausrid)ten fönnen! 

Siefe roahren SBorte hat bie ©attin bes lebten beutfehen ©ouoerneurs 
ber blühenben Kolonie, grau 21ba Schnee, (felbft eine geborene gng; 
länberin) in einem Vudje niebergefchrieben, bas ben Sitel trägt: „Vteine 
grlebniffe roährenb ber Äriegsaeit in Seutfch;Dftafrifa“. ©crabe jeßt, 
ba ber ehemalige oerbienftoolle leßte ©ouoerneur Seutfh;Cftafrifas, 
Heinrich S^nee, feinen 60. ©eburtstag feiert, oerbient biefes Vud) 
erneut ermähnt BU roerben. 3n ihm liegt nidjt nur bie Rechtfertigung 
ber früheren Äolonialpolitif Seutfchlanbs, fonbern man fann aus ihm 
aufs neue bie bringenbe Rotroenbigfeit erfehen, bah mir 
unfere Kolonien roieberljaben müffen. Sie gnglänber haben in leßter 
3eit Bugeben müffen, baß Seutfdjlanb bennod) „einige grfolge auf 
folonialem ©ebiete“ gehabt habe, Jdjränfen biefes 3u9£f*änbnis jebod) 
baljin ein, „baß mir in ber grnennung tühtiger ©ouoerneure ©lüd 
gehabt hätten —“ —, roobei fie bann in erfter Cinie an ben nunmehr 
fedjBigjährigett Heinrich Schnee benfen. 

Sas Verftänbnis für foloniale gragen ift im beutfehen Volfe leiber 
immer noch nidjt fo ausgeprägt, mie es fein müßte. 3n gänBlidjem Un= 
oerftanb mirb fogar oon fursfichtigen fieuten Äolonialpolitif eine 2lus; 
beutungspolitif genannt. Siefe Ceute oergeffen ganB, baß es eine beutfdje 
■JBirtfhaft gibt, bie auf foloniale Rohftoffe in gröhtem Umfange ange= 
roiefen ift, unb baß es eine beutfdje 3lrbeiterfd)aft gibt, bie nicht leben 
unb nicht fterben fann, roeil unfer 65:9Killionen=Volf auf einer BU 

idjinalen Rohftoffgrunblage iteljt. Seutfhlanb ift in gefahrocller Sßeife 
in feinem Verbrauch in gelten, Seien, Vaumroolle, ©ummi, grsen unb 
oielen anberen Singen, bie ihm feine Kolonien früher grofjenteils er= 
fetjen fonnten, unbebingt abhängig oon einer ginfuhr aus fremben 
ßänbern. 

Vefanntli^ haben bie gnglänber bei ben Verfailler griebensoer- 
hanblungen immer roieber oerfudjt, fich bie Kolonien Seutfchlanbs am 
Bueignen. Siefe Rbfidjten, bie auf bie Vegrünbung bes Äriegseintritts 
für gnglanb nebenbei ein beBeidjnenbes Sicht roerfen, finb glüdlidjerroeife 
bamals burch bie übrigen Vertragfdjliehenben, freili^ nicht aus Siebe 
Bu Seutfdjlanb, burdjfreuBt morben. Runmehr oerfudjt gnglanb bie ftill= 
fchroeigenbe, entfdpbigungslofe ginoerleibung Seutfih;Dftafrifas in ein 
neues, grobes Kolonialreich, bas einen groben Seil bes jdjroarBen grb= 
teils oom Süben bis Bum Rorben umfpannt. Sem müffen mir uns in 
Seutfdjlanb mit allen Süitteln roiberjeßen unb müffen baBU 
bieljjilfe besVölferbunbes mobil machen, ber uns bisher 
allerbings noch roenig genußt hat. Sjier mirb er hoffentlich nidjt oer= 
jagen. Ser Ruf Vfu^PP Snorobens: ,,©ebt Seutfhlanb feine 
Kolonien Burüd !“ füllte für uns Seutfdje ein gelbgefchrei bleiben, 
bas mir befonbers unferer 3 u g e n b nicht genug einprägen fönnen. 

Halbe Renten für selbstverschuldete Unfälle 
Wie die ,.National Safety News“ melden, hat der Oberste Gerichtshof des Staates Neu-Mexiko in den 

Vereinigten Staaten von Nordamerika folgenden Beschluß gefaßt: 
Wenn ein Arbeiter sich einer zu seiner Verfügung stehenden Schutzvorrichtung nicht bedient, so erhält 

er im Falle eines Unfalles nur die Hälfte der Entschädigung. 
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tin der ScHtnelle einer neuen Seit 
®on Cbsar 3. 3 “ « ß 

XVI. 'Bccöltctungspoliiit 
Stuf teinem ©ebiete toud^ern beimaßen bie 3 r r t ü m e r , i?t es jo 

jtfjioer, bie 2B a I) r b e i t 5u oertreten, roie auf bem ber Seoölferungs; 
politit. 3eber 3)fenjct) ji^ in jeinem perjönlicben Geben getroften, 
roenn natbgetoiejen toirb, baj; jeine Slnjcbauungen unb jeine SntjcHüjje 
faljtb toaren. ©s ijt beebalb notmenbig, an beoölferungspolitij^e 
fragen mit einem jebr grojjen 3Jiage oon Dbjeftioität beto”i?u9e^en 

3J3enn nieberjcbmetternbe gejt= 
jteltungen gemacht merben, jo 
jolten jie nicht einen tßormurf 
gegen ben einzelnen barjtellen. 
Senn biejer ijt am ©nbe ber 
©efangene jeiner ®r er= 
liegt ber Sitte, ben ©etoohn= 
heilen unb ben S'Dßnasoor: 
jtellungen. tltidits ijt beshalb 
unpopulärer als bie bittere 
beoöllerungspolitijche SBahrheit. 

SBeginnen mir bähet, ohne 
auf bie umfangreiche Statijtit, 

' bie es hierüber gibt, einpgehen, 
mit nüchternen g e ft ft e 11 u n = 
gen. Sie ber ©he = 
j ch 1 i e u n g e n ift, auf bas 
Saujenb ber iBeoölferung be= 
pgen, in ben lebten fünfzig 
Sahren ungefähr gleichgeblieben, 
hat eher in jüngjter 3eit etmas 
jugenommen. 

Sie ©eburtenpffer, bie 
aeitroeilig für bas Seutjdje 5Reich 
höher als aroei anillionen mar, 
ift neuerbings auf eineinoiertel 
iötillionen gefallen. Ser ent= 
jcheibenbe Slbftura erfolgte in 
ben 3ahren 1920 bis 1928. gaft 
in glei^em SJia'Be j a n f bie 
Sotenaiffer, bie burch= 

jchnittlich fich um 1,2 'Uiillionen bemegte, bis auf tunb 800 000. 21uf bas 
Saufenb beaogen fiel bie ©eburtenaahl oon 1876 bis 1927 oon 42,6 auf 
18,1; bie Sotenaiffer fan! oon 1871 bis 1925 oon 31 auf 12,6. 

Sen Unterjchieb amifchen ©eburtenaiffer unb Sotenaiffer nennt man 
©eburteniiberjchufe. ©r betrug 1898 auf je taujenb ©inroohner 
bes Seutj^en Reiches noch 15,6, 1913 12,4 fltach bem Kriege jan! bie 
©eburtenaiffer rajcher als bie Sotenaahl Seshalb ging ber Uebcrfchufi 
bis auf 7, aeitmeilig fogar auf 6,4 herab. Sßenn bas jo meitergeht. jo 
mujf ber Sag fommen. an bem bie Sobesfälle bie ©eburten an 3ai)I 
übertreffen. Senn es liegt auf ber trjanb, bah bas Geben bes einzelnen 
nicht beliebig oerlängert merben !ann, meil ihm ein ©nbe burch bie 
IRatur gefegt ift. Sann beginnt aber bie ©ejamtoolts = 

a a h 1 3 u j i n! e n. 3mmerhin tröjten ft^ oiele mit ber geftftellung, 
heute habe ja bas beutjche tßolf n 0 cb einen ©eburteniiberjchuh au oer= 
aeichnen. Sah es ihn aber noch hat, oerbanft es nicht jeiner gruhtbarleit, 
jonbern lebiglicf) jeiner un_gemöhnlich niebrigen Sterblichleit. 
Sieje geringe Sterblichfeit ijt meniger bie golge eines bejonbers günjtigcn 
©ejunbheitsaujtanbes als ber anormalen Sllterstlajjenbejehung ber ®e= 
oölterung. Sie Äinberjahrgänge, melche bie bödjjte Sterbiichleit aufau= 
roeifen haben, finb burch ben ©eburtenrücfgang jchmach befeht, bie mittleren 

3ahrgänge, bie aus gcburtcn= 
reifen 3eücu flammen, jebod) 
jtarf. Snfolgebefjen jintt mit 
bem 9Jiangel an Äinbern auch 
bie Sterbeaiffer. Sie abnorm 
geringe Sterblichleit ijt aljo 
lein Äraft=, jonbern ein 
Schmächeaeichen. — Sei 
gteichbleibenber ©eburtenaahl 
mirb fpätejtens im 3ahre 1955 
bas beutjdie Soll anfangen, fleh 
ar 3ahl au oerminbern. 

Ser jtarle ©eburtenausfall 
bes lebten 3ahraehnts (bie 
Äriegsjahre bleiben h>er auher 
Setracht) hat bie 3Qht ber 
3ugenb ungeheuer eingejchränlt. 
Sian beregnet ben S e r l u ft 
an Sctjultinbern gegen- 
über bem 3ahre 1914 auf 4,5 
ajfillionen. Sie Serlujte an 
llngeborenen finb aljo oiel 
gröber als bie Sotenaahlen 
bes äßelttriegs. 3m 3ahre 1933, 
jobalb bie beutjche 3ugenb nur 
noch aus nach 1913 ©eborenen 
bejtehen mirb, mirb ihre 3af)l 
oorausfichtlid) um a e h u Sü i 1 = 
lionen geringer jein als 
imiSahre 1914. 

Sie golge biejes Sorgangs ijt 
eine ungejunbe 3ujammenjegung bes beutjdjen Solles nach Sltersftufen. 
1914 betrug bie 3a£)t ber unter Schtaehnjährigen 26,5 «fillionen; heute 
bürfte jie nur noch neunaeljn Sdillionen betragen. Sie Statijtit bes 
Seutjchen Seidics, 3ahrgang 1926, berechnet bie 3aht öer über günf= 
unbamanaigjährigen für bas Saht 1925 auf 3,5 IDlillionen, im 3at)re 
1975 merben fie acht äßillionen aähien. Sie foaialen Ga ft en, 
bie für bie 2Iltersjchmachen unb arbeitsunfähigen aufaubtingen finb, 
merben aljo mehr als hoppelt jo h 0 ch j e • n v Sie bann noch 
arbeitsfähigen merben ungeheure arbeitsanftrengungen 
auf fid) nehmen müfjen. um bie alten au ernähren, ©ine einfache 5Red)= 
nung macht bies begreifli^; hat heute ein ©hepaar oier arbeitsfähige 
Äinber, fo tennen biefelben lei^t bas altgemorbene ©hepaar ernähren. 

Am 21, Februar, morgens 7½ Uhr, — auf die Stunde 
genau vier Monate nach, dem furchtbaren Grubenunglück 
zu Alsdorf — ist der deutsche Bergbau, sind unsere deut- 
schen Knappen von einer neuen und schweren Katastrophe 
betroffen worden. Eine Kohlenstaubexplosion hat auf der 
Grube Eschweiler-Reserve des Köln-Eschweiler Berg- 
werksvereins zu Nothberg im Aachener Steinkohlenrevier 
dreißig Todesopfer gefordert, während weitere zehn Ver- 
letzte in den Krankenhäusern Aufnahme finden mußten. 

Wie wiederholt im alten, so steht nun das deutsche 
Volk auch im neuen Jahre trauernd an der Bahre wackerer 
Arbeitsmänner, die in ihrem Berufe den Tod fanden. 
Inniges Mitgefühl gilt allen, die durch dieses neue furcht- 
bare Geschehen betroffen wurden, den toten Knappen, den 
Verletzten wie auch den Angehörigen. Ganz besonders 
aber empfinden die Bergleute und alle, die mit dem 
Bergbau in Fühlung stehen, die Größe des hier verur- 
sachten Leids — und deshalb weilen ihre Gedanken in 
besonders herzlichem Gedenken bei den unmittelbar und 
mittelbar von dem Unglück Betroffenen. 

Äönntn, üBijjcn unb ®ellcn - btn SBtijlw raathtn iclltn! 

Sreß-Sablc 
©inen aienjdjen, bet unmäßig oiel ifet, hört man in 

ajlittelbeutjchlanb oft g r e fj» Ä a b 1 e nennen. a?oher 
(ommt ber jonberbare 9lame? ©r bat nihts mit Ä a b 1 = 
freffen au tun, fonbern gebt aurüd auf ben ©ärtner 
3alob Äable, ber um 1750 herum in SBittenberg oer» 
ftoröen ift. ©r genießt ben Subm, einer ber größten 
greffer aller Seiten geroejen 3U fein. 

aidjt nur nahm er jtets eine enorme 'JJlenge oon 
Speijen 3U fid), jonbern er fraß — etmas anberes ift 
es nicht — bie tolljten Singe. ad)t Shod «Pflaumen 

ober 3roei Sdjeffel Äirfhen jamt ben Äernen in einem Streifen 5U efjen, mar 
eine Kleinigfeit für ißn. ©in Spanferlcl, mit ben ißorften, fraß er 3um grüb= 
ftüd. am ätittag oertrug er jdjon roieber einen Jjammel, gleich mit aiolle 
unb Änocben. ©r fraß mit SBorliebe lebenbe ©ulen, SUläufe, Slatten, §eus 
fhreden unb aaupen. aber nicht genug bamit. ©s gab faum etmas an fid) 
©enießbares, roomit er nicht feine Iranlbafte ©ier 3U befriebigen oerjud)t hätte, 
©r oerjcblang mit ben Speijen aud) bie irbenen Seiler, ©las, Schiefer, Kiejel» 
fteine, felbft Dfenfacbeln maren niht ßdier oor ihm. Seinen a3oIf3ähnen 
miberftanb nid)ts, „unb roenn er“, jo er3ählt ein 3eitgenofje, „eine Saffe 
Äaffee mit ber Shale ober ein ©las mit aSein mit bem ©lafe 3u ßh nahm, 
jo 3ermalmte er bieje Singe fhued, roie eine hungrige Sogge einen Änohen 
eines ÜRinbes 3ermalmt. Seine burd) augenseugen oor bem a3ittenberger Kat 
eiblih fejtgelegte §öhftleijtung roar 3roeifelIos bas Serfhüngen eines 
bleiernen Shreib3eugs mit Sinte, Streufanb, gebern 
unb gebermejjer. Sa er laum fo oiel oerbienen tonnte, roie fein 2Kagen 
forberte ließ er jih mit feiner greßtunft oft für ©elb fehen. Sei einer folhen 
©elegen’heit geriet er einmal mit einem SHufiter in Streit. 3m 3orn padte 
er ben Subeljad besjelben, 3erriß ihn mit ben 3ähnen unb fraß ihn auf. Ser 
arme 'JJiujiter flühtete jofort aus angjt, noh felbß aufgefrefjen 3U merben. 
Sas Sonberbarße an ber Sähe, bie uns in einer lateinifhen ©ebentfhrift 

überliefert mürbe, ift, baß jih tiefer unheimliche Sielfraß einer t a b e 1 < 
lofen ©ejunbheit erfreute. Som 60. Cebensjahre ab gab er ben greß* 
(port auf, unb er erreichte ein alter oon 79 3ahren. auf föniglihen Sefeßl 
mürbe jein ftörper geöffnet. Stan fanb bie jonberbarften Singe. Sen eigent* 
lihen ©runb feiner Seranlagung hot man jebod) nicht entbedt. 

©in Äonfurrent bes greß=Äaf)le mar 3°jef Äo ln it er, ber 1771 au 
31efelb ftarb. Sei bem hanbelte es ßh 06« um erblich« greßfuht, benn 
feine ©Item unb ©roßeitern unb auch feine amei Äinber leifteten auf biefem 
©ebiete Ungeheures. Kotnifer tonnte nidjt jatt roerben, ohne feinem gutter 
Steine beigemifht 3U hoben, als er einft nah Sollanb reifen mußte, nahm er 
einen gehörigen Sorrat an Steinen mit, roeil man ihm e^ählte, baß es bort 
roenig Steine gäbe. Stets roar er hungrig unb fraß meiftens bie halbe Saht 
hinburd). Gänger als anberthalb Stunben tonnte er ohne ©ßen nicht fein. Sas 
oerbrauhte Staterial überfteigt jebe ©inbilbung. Seine gleichfalls oerbürgte 
Jröhßleißung mar: 3e acht Stunben nahm er aroei Äölber in feinem Wagen 
auf, eins gebraten, bas anbere gefoeßt. Sie ausleerung nahm entfprehenb 
lange 3eit in anfpruh- ©ine halbe Stunbe brachte er an bem Orte au, too ßh 
anbere Wenfhen bloß aroei Wiuuten aufhalten, ©r roar aud) Solbat. Son 
ben Defterreihem rourbe er einft gefangengenommen. 3um Unglüd geriet er 
in eine Irainfolonne. ©r fiel über einen SBagen Äohl her unb fraß ihn leer. 
Schnell rourbe er ausgetaufht. Wan rooHte biefen greffer gerne ben Sreußen 
laßen. Sei bet Settion fanb man bei ihm Steine, Shlüßel, Sraht, ©e= 
fhoße unb ©elb. 

Solhe greßer tennen mir, 00m grauen aitertum her bis in bie ITCeuaeit 
eine ganae Meih«. Wag auch bie Gegenbe manche Sjelbentat baau erfunben 
haben, man ßeht an ben berichteten Seifpielen, roeßen ber Wenfh fähig iß 
aPir mißen oon bem Wann, ber noh oor turaem als lebenbes aquarium 
auftrat unb in großen Wengen SSaßer, lebenbe gröfdje unb gifhe nah ®e= 
lieben in feinen Wagen beförbern unb roieber heraufbringen tonnte, baß ber= 
artige Sonberlinge aud) noh tjeute 3« finben ßnb. Sur gut, baß mir nid)» 
greß=£af)le im Sotjahte 1917 bei uns hatten. 
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£ i n So^n tut ficf) aber ungeheuer fthroer mit biejer ¾ufgabe. 35 i e 
finberlofen ßbepaore enblith müfien, menn pe “It merben, auf 
bem SUeae ber SBerfirfierunq ober mit $jilfe non Steueraelbern. oon 
ber SIrbeit frember Äinber, ernährt merben. Die Ueberalterung 
unferes geburtenfthma^ geroorbenen reithsbeutfdjen Sfoltes ift roirtfdjaft: 
lieh oiet fthlimmer, als alle mirtfdjaftliehen SBehinberungen burih unfere 
geinbe. Die '}>länc jur Iributsahlung rechnen immer mit ber heutigen 
STrbeitsfraft bes bcutfihen 23oItes. 3n roenigen Sahrsehnten roirb biefe 
aber geroaltig gefunfen fein, roährenb bie äufmenbungen für bie Slrbeits-- 
unfähigen ebenfo anfteigen. 

£s gibt beoölferungspolitifdje 2aien, roelthe burch biefe ßrroägungen 
feinesmegs erfchüttert merben. Sie fagen: 3Barum foil ein Itolf nicht feine 
3abl oerminbern, sum minbeften nicht größer merben? Shnen ift su 
ermibern. bah beoölferunpspolitifche Setrachtungen erft i»ann ihren lebten 
Sinn erhalten, menn bie SeoöUerungs* 
bemegungen ber umliegen ben 
S ö I f e r mit ber eigenen oerglitfjen 
merben Da fteht benn nun feft. bah 
meftlichen unb nörbüchen Sölfer an= 
näbernb bie gleiten 3'TTeru aufmeifen 
roie Deutfchlanb. (grantreich ift ncuer= M . 
bings etmas geburtenftärter cemorben 
mie Dcutfchlanb) Dagegen meift fRuh= 
lanb heute noch ein? ©eburtenjiffer oon 
über oierjig, alfo meit mehr als bas 
Doppelte ber beutfehen auf, bie öftli^en, 
füböftlichen unb füblichen Sölter be- 
wegen fiel) um breißig auf bas Daufenb 
ber Seoolferung. Sie oermehren fich 
alfo oiel rafcher unb erjeugen baburä) 
einen Seoölterungsüberbrurf. 
3Jtan hat beregnet, bah innerhalb roeni= 
ger ©enerationen bei ftart oerfihiebenen 
©eburtenjiffern einzelne Sölfer 
faft ganj oerf^minben unb o o n a n b e= 
renoerbrängt merben tonnen ©in 
Seifpid: Serlin ift heute bie gehurten^ 
ftbmächfte Stabt ber 2BeIt. SBürbe man 
feinen 3ujug nach Serlin plaffen. }o 
mürbe bei ber heutigen ©eburtenjiffer 
Serlins biefe Stabt innerhalb breihig 
Sohren ihre ©inmohnermhl opn oier 
äJfillionen auf ^mei 3JJiIIionen herab= 
minbern Sn einer einngen ©eneration 
oerfthlingt alfo Serlin reftlos jmei 
Sötillionen Deutfihe Die golgen bes 

beoölferunqspolitifiben lleberbrucfs 
anberer Sölfer finb pnäcfjft S e r I u ft 
besSauernbobens ein Soroang, 
ber an ber beutfehen Dftgrense fihon 
lange beobachtet merbm fann Damit 
fteigen bie ©rnährungsfehroierigteiten, 
unb ein Solf mirb immer mehr oon ber 
Einfuhr, b b ber ©nabe frember Söl= 
fer. abhängen Die Snbuftrie oer= 
liert ihren Stbfah. meil ber innere 
Sfarft äufammenbricht ginbet fie feine 
Ülusfuhrmoglichfeit, roie bas h^ute ber 
gall ijt, fo merben Siefenmengen oon Slrbeitern arbeitslos. Die 3u= 
manberung oom gladjlanb pr ©rohftabt, bie mit jebem SeoöIferungs= 
rüdgang notmenbig oerbunben ift, brüdt auf bie SIrbeitslöhne b'er groh= 
ftäbtifchen Ülrbeiterfchaft, mährenb bas 2anb immer mehr entoölfert. 
Das flaffif^e 2anb biefer ©ntmicflung ift ©nglanb. 

aifenn bie Sauernlegung einen gemifjen ©rab erreicht hat, fo geht 
ber ülcferboben ju Schleuberpreifen möglichermeife an fremboölfifches 
Sauerntum über. ®s entftehen oölfifche STinber heilen im 
eigenen 2anbe, bie bann fpäter ben Staat jerreihen. Denn 
immer noch mürbe ber Staat oon benen regiert, bie bas 
2a nb bebauen. Suf bie Dauer ift eine reine Stabtherrfdjaft nicht 
haltbar. 21m ©nbe ber ©ntmicflung aber ift ber Säuern ft anb 
o e r n i d) t e t unb liefert feinen Seoölferungsüberfcfph mehr für bie 
©rohftabt Dann fängt auch biefe an p oeröben. Soms Seoclferungs* 
Ziffer fanf oon pieieinbalb Siillionen innerhalb roeniger Sahrhunberte 
auf einige 3ef)ntaufenb herab. Die ajfitlionenftabt S a b n 1 o n mürbe 
oon ber SBüfte ocrf^lungen Das Slcferlanb roirb ju Seginn biefer ©nt= 

roicflung immer billiger. fDfan f^äht ben Sermögensoerluft g r a u f . 
r e i ch s burd) Sobenentroertung infolge bes Seoölferungsrücfganges 
innerhalb ber legten fünfzig Sahre auf 35 OTilliarben ©olbfranfen. ©üter, 
bie noch oor ^roei ©enerationen hunberttaufenb ©olbfranfen mert roaren. 
merben heute für breihigtaufenb oerfdjleubert. Sud) in Deutfd). 
lanb fängt biefer Sroaefc f<hon an: nie mar bas Sngebot an Sauern= 
lanb ftürmifdjer benn heute. SBenn aber einmal bie Snbuftrie 
feinen Sacbrouchs mehr finbet — fdjon heute ift 9Jt a n q e 1 an 
2ehrlingen —, bann bringen auch fremboölfifche 2Irbei = 
ter pnächft in bie nieberen arbeiten ein Durch ihre ftarfe ©eburten= 
Phi ftreben fie aber auch nach ben f ü fj r e n b e n S o ft e n, unb am 
©nbe ber ©ntmicflung bricht entroeber bie ganp 3Birtfchaft pfammen 
ober fie gerät in bie §änbe bes qeburtenfräftiqeren Solfes. mäbrenb 
bas eingeborene Solf oerfflaot Dies ift bie gef<bid)tliche 
©ntroicflung faft aller jufammenbrechenben §ochfulturen geroefen unb 

immer bat ber 3erfall mit bem ©e= 
burtenrüdgang eingefegt. 

2luhenpolitifcb gesehen, gibt es 
nichts Dümmeres, als ben Spruch, oiele 
ftinber mären nur ermünfeht für bie 
„Sfilitariften“, bie fie als „£anonen= 
futter" oerroenben roollten Sn 2Bahr= 
heit entftehen Kriege genau umgefehrt 
baburih, bah ein geburtenfdiroa^ ge= 
roorbenes Solf feinen 2ebensraum niebt 
mehr p behaupten oermag unb besbalb 
oon ben geburtenfräftigeren, bie noch 
urfprümlid) oeblieben finb. überrannt 
roirb. ©s gibt feinen ftärferen 
31 n reis sum Kriege als ein 
fchmaches Solf, bas fich in unauf= 
haltfamem fRücfgang befinbet. 

angefid)ts biefer leiber noch immer 
nicht ernannten fchmeren beöölferunas= 
politifchen 2age Dcutfchlanbs erhebt fich 
bie grage nach ben ©rünben 
bes ©eburtenrüefganges Sßeiterljin ift 
bie Sotroenbigfeit gegeben, alle ©in= 
roänbe gegen bas hier Sorgebradfte, bie 
immer mieber oon 2aien erhoben mer= 
ben, su roiberlenen. Der näd)fte auffag 
roirb fi^ mit biefen Dingen befaffen. 

»<.76/lS 

ShotosSabicrmtg 
3lufn.: S. §affemeper, Shotofreünbe ber Dhbffenhütte 

Söigt üft ftfien? 
Die auf Spigbergen gelegenen Äohlen» 

bergroerfe finb ihnen f^neeröeih. Die Stol= 
len finb nämlich mit feinen ©isfriftallen 
ausgefleibet. 

©in a u ft e r roirb neun bis sehn Sahre 
alt unb hat oom brüten Sahre ab jährlich 
eine Shillion Sachfommen. 

auftern beroegen fich nur in ben erften 
48 Stunben mres 2ebens, bann fegen fie fich 
für immer feft. 

Die SUefenfchilbfröte roirb über acht 3entuer fdjtocr. 
* 

SBilbe ©nten fliegen feljt oiel fchneller als Srieftauben. 
* 

3n Sorroegen gibt es mehr Sfenntiere als Sferb€- 
* 

3n oielen ruffif^en Stabten ftnb nicht nur bie Käufer fonbern audj bie 
3Bohuungen numeriert. 

* 
Sur bie roenigften grauen tu ©hina fönnen lefen unb f^reiben. 

SDfan 
filometer. 

f^ägt bie aSälber Äanabas auf 3,2 Slillionen Quabrat» 

©eübte 2öroenjäger 
suerft auf bie 2öroin. 

fchiehen, menn fte auf ein Saar treffen, 

aSalbminter im Scrgifiheti fianb aufnahmen non an. 2JI üII e r, Shotofreunbe ber Ihpffenhütte 
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Die Mtruftion (ec »tcliWeftcnen @cn>in(cartcn 
(gortfe^ung unb S^Iu^) 

0dmci(cftäbIc sum (ftctmnftcfthnciftcn 
Die ©üte bes 5u erseugenben ©eroinbes ift abhängig: 
1. 2$on ber genauen §er[teilung bei ©eunnbejctjneibeitäfjle. 2. non ber 

genauen ©inftetlunsj ber ©eminbejibneibeftä^Ie. 3. SGon ber ridjtigen Seftim» 
hiung ber 2Becf)fdräber. 4. Son bent richtigen Slntoenben unb ©infteUcn ber 
ionftigen ©inritbtungen ber DrePant. 5. Son ber jaubeten uno genauen 

Slusfüpung bes Scpeibens jelbft. 6. Son 
ber ridjtigen iüusfüfjrung bes Sfeiiens. 

®emöt)niicf)e ©etoinbeltä^Ie. 
3n ben meiften Setrieben toerben nod) ge= 
Pmiebete ©eroinbeftä^ie benutjt. Die genaue 
Formgebung unb bas üüadjjcfjleifen erfolgt 
meift burd) bie Dreber, bie bie Stable be» 
nuben. Sei Spibgeotinben mirb babei bie be= 
fannte Spieen leb re (5i9- !). ^ie ^en 
iprofilminiel bes ©etoinbes angibt, benubt. 
Die Slbrunbung bjm. Sbfla^ung ber Spi^e 
roirb meift mit einem Delftein non §anb 
oorgenommen. §at bas p ftbneibenbe ©e» 
roinbeprofil aud) am ¾ufienburd)me^^er ¾b» 
runbungen, roie bas SBbitmortbgetoinbe, fo 
finb ftrenggenommen ^i«fe einfatben Stable 
bafür niept oertoenbbdr, ba mit ihnen bie 
§erftellung ber Slugenabrunbung nicht aus* 

fübrbar ift. Drotjbem toerben biefe Stähle häufig für foldje ©etoinbe benutzt; 
bie atugenabrunbung toirb bann entroeber gar nid)t ober mit ber geile aus» 
geführt. Seibes ift burdjaus falfd); bas ÜRefultat ift ein fehlerhaftes ©etoinbe. 

gür bie Stähle jum Schneiben oon Drape,^getoinben gilt finnge» 
mäf; bas oben ©efagte über Spthgetoinbe. Sei §erftellung ber Stähle toirb 
ätoedmäßig fo oerfapren, bah sunädjft biefe mit Sem genauen glanf emo infei 
oerfehen toerben, Sarauf toirb Die oorbere glädje fotoeit abgefdfliffen, bis bas 
getoünfehte SRaf? erreicht ift. Sanbelt es fid) um ein mehrgängiges ©etoinbe, 
fo ift babei 3U berüdfi^tigen, baß beffen iprofil einem ©etoinbe entfprPt, bas 
fich aus ber Dioifion ber Steigung burd) bie Slnphl ber p [chneibenben 
©änge ergibt. 3töetgängiges ©etoinbe erhält alfo bas Srofil eines ©eminbes 
oon haft f° Stoßer Steigung; breigängiges ©etoinbe ein folihes, bas einem 
Drittel ber toirtlichen Steigung entfprid)t ufto. 3ft ,pm Seifpiel ein brei* 
fadjes ober breigängiges ©entinbe mit 18 2Jtillimeter Steigung p fdpeiben, 
fo tommt bas Srofil eines ©etoinbes oon ^ = 6 mm Steigung jur 2ln» 
ujenbung. 

Sihneibtoinfel. 2Bie bei allen Stählen, fo ift aud) bei ben ©etoinbe» 
ftählen Sie Seadjtung ber Schneibtoinfel oon großer S3id)tigleit. Der 21n= 
ftelltoinlel k (gig. 2) follte möglidfft nicht Heiner als 5—6° getoäljlt toerben. 
Sei Stählen mit Spifpetoinben mit einem 
Steigungstoinfel bis 311 3°. bas ftnb 3. S. 
bie normalen S!» unb S3hittoorth=©etoinbe, 
fann ber Stofiltoinfel bes ©etoinbeftahles 
fentreiht angearbeitet toerben (gig. 3), tnenn 
ber SBinfel s: minbeftens 15° beträgt. Der 
ainftelltoinfel k in gig. 2 ift bann immer 
nod) genügenb groß, um ein freies Ülrbeiten 
ber Stahlfdpeibe au geftatten. gür ©etoinbe 
mit gröhergm Steigungstoinfel, toie fie be= 
fonbers bei Drapea* unb glachgentinben oor* 
tommen. muh, um ben glanfen bes Stables 
einen ainftellrointel au geben, ber Srofilteil 
Des Stahles um ben Steigungstoinfel bes 
©etoinbes aur Senfrechten geneigt fein. 
Dabei toerben bie Schnittroinfel b unb c (gig. 4) ungleich groß. Der Sßin» 
fei c toirb bann oft fo groß, baß eine ungünftige Schnittfante entftefjt. 3n 
foldjen gälten toirb bann meift Ser bereits ermähnte gehler begangen, baß 
auch bie obere, bas Siofil tragenbe Schneibfläche um ben Steigungstoinfel 
aur SBaagrechten geneigt mirb (Stahlftetlung 1, gig. 5). Um bie baburd) ein* 
tretenbe Srooiloeraerrung au beheben, roirb oielfad) empfohlen, bie Stahlform 
berart au forrigieren, bah trot? ber Sdjrägftellung Ser Schneibfläche eine 
forrefte ©eroinbeform eraeugt mirb. Die Stahlform muh in foldjen gälten 
aeidfnerifch unb redperifdj ermittelt roerben, roas recht umftänbtid), teuer unb 
meift amedlos ift, benn nur feljr roenige grohe Setriebe befißen ©inrichtungen, 
um bie fo ermittelten gormen ber SBerfftatt fo aur Serfügung au ftellen, baß 
biefe banach arbeiten fann. Dies gilt für alle ©eroinbeformen. Seffer ift 
es, bas ©eminbe mit einem fdfräggeftetlten Stahl nur ooraufdineiben unb bas 
gertigfdjneiben mit getrennten Stählen für bie rechte unS linfe gtanfe oor» 
aunehmen. 

Sai 8cftnci6cn (ec ©ctoin(e 
aiusri^ten bes Stahles. Seoor man mit bem eigentlichen 

Schneiben beginnt, ift es nötig, ben ©eroinbeftaf)! richtig cinpfterfen. Der 
Stahl muh auf STUtte Drehbahffpiße ftefjen (gig. 7), bie obere Schneibfläche 
mug in ber SBaagredjten liegen unb ber Stahl fo ausgerichtet fein, baß feine 

Spmmetriead)fe (entrecht aur 
Sd)raubenad)fe fteht (gig. 9). 
Diefes roirb mit Sjilfe ber be» 
fannten Spißenlehre nad) gig. 1 
erreidjt. Seim aiusrid)ten ber 
Stähle nad) ber 2cf)re ift barauf 
au achten. Saß bie Sehre an bem 
Slrbeitsftüd richtig anlicgt unb 
in roaagted)ter Sage gehalten 
roirb. 

Spanaufteilung. Der 
ffiertinbeftopl ift feiner gorm 
nad) ber ©rlangung eines faube» 
ren Schnittes dicht günftig. Sa bie 
oon beiben glanfen abfließcnben 

Späne fid) gegeneinanber ftaudjen unb p Klumpen aufammenballen, fo bah 
ber Stahl leicht einhaft unb bie Sdinittoberfläcpe aerreißt. Sdjon bei geroöhn* 
liehen arbeiten bereitet es befanntlid) Sdjroierigfeiten, mit foldjen ober äljn* 
lid) geformten SBerfacugen ohne rociteres faubere Sdjnitte au eraielcn. SÖie 
man fonft bei fpanabhebenben ober fpanabnebmenben 2Berf?eugcn bie Sdjnitt» 
roirfung, bie Spanjerteilung oerbeffert, fo fann es aud) hier gefchehen, Daß 
man bei jebem ärbeitsgange immer nur eine glanfe bes Stahles idmeiben 
läßt. Das gefpeht, inbem man außer ber Spanteilung quer aur adpe bes 
arbeitsftüdes audh eine geringe feitlidje Serftcllung bes Stahles bei febem- 
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Span oornimmt unb erft bei ben leßten feinen Sdjlichtfpänen ben Stahl mit 
bem ootlen Srofil arbeiten läßt. Sei groben ©eroinben, befonbers roeun es 
fich um bie Sjerftellung einer größeren ainaahl gleidjer Stüde banbeit, ift es 

ratfam, erft mit einem befonb ren Stahl 
mit träftigen Spänen ooraufepruppen 
unb bann mit einem anbeten Stahl nad)* 
3 u I d) 1 i d) t e n. Das ausfd/tuppen ge» 
fdjiebt bann am heften berart baß bet 
Oberfupport ber Drehbant fdjräq gefrellt 
roirb, unb 310« fo. baß er mit ber Senf* 
rechten auf ber adjfe bes arbeitsftüdes 
einen SBinfel hübet, ber bem halben 
glanfenroinf.I bes au fdpeibenben ©e* 
roinbes entfpriebt (gig. 6). Die eigentliche 
Spananftellung erfolgt bann nur burd) ben 
Dberiupport, roährcnb ber Unterfupport bei 

allen Spänen bie gleiche Stellung einnimmt. Der Stahl fchneibet nur immer 
mit einer glanfe. Das in gig. 6 bargeftellte Serfapren hat nod) ben Sor* 
teil, baß man hierbei oon bet gorberüng, baß bie obere Sdjneibfante bes 
Staples roaageredjt liegen muh, abfepen fann; es ift fogar au empfehlen, bie 
Scpneibbruft etroas popl 3U fcpleifen, baburep roirb bie Sdpe^roirfung bes 
Staples befonbers beim Scpneiben oon roeichem Stahl roefentlicp oerbeffert. 
gerner ift au empfehlen, ben Stapl fo au fcpl ifen, baß fein Srofilroinfcl etroas 
Meiner als ber bes ©eroinbes ift, ipn aber boep fo eincuftellen, baß bie fepnei* 
benbe glanfe im richtigen SBinfel aur Scpraubennchfe ftept; bnburep roirb 
erreidjt, baß bie reihte Scpneibflätpe bes Staples überhaupt nicht mit bem 
arbeitsftüd in Berührung fommt, alfo aud) mcpt bas Schneiben beeinflußen 
fann. Seim gertigfdmeiben bes ©etoinbes, roobei ber Stahl mit beiben glan» 
fen arbeitet, beftept faft immer bie ©efapr bes ©infjafens unb 3orreißen-, ber 
©eroinbeflanfen. häufig roerben aber aud) burd) ,,S cp n a 11 e r n“ bes Stap» 
les bie glanfen nidjt glatt, fonbern erhalten ein ausfepen, bas einer feproaepen 
Korbierung äpnlid) ift. Um biefen 
©rfepeinungen ooraubeugen. roenbet 
man ein fepr einfaches Sßittel an: 
man legt aroifepen SBitnepmerfcpeibe 
unb Dreppera einen fleberftreifen 
unb polftert baburep geroiffermaßen 
ben aJiitnepmer. Seffere Sefultate 
roerben allerbings en'elt bei 
Serroenbung f.bernber Stahlhalter 
(gig. 8). Kann man auch bei biefen 
bas „Schnattern“ nicht befeiügen, 
fo muß bie ©e'chroinbigfeit perab» 
geminbert roerben. 

arbeitsgefeproinbigfeit. 3m übrigen ift bie Sd)nittgefd)roinbig» 
feit unb arbeitsgeiepminbigfeit beim ©eroinDefcpneiben oon einer ganaen an* 
aapl oerfepiebener 9Jiomente abhängig, roie art bes JJfaterials, art bes ange* 
roanbten SBerfaeuges, gorm unb abmeffungen bes arbeitsftüdes beim Scpnei* 
ben, Konftruftion unb 3uftanb ber aiafepine, art bes Scpmiermaterials, ffie* 
fcpidlichfeit bes arbeiters unb anfprüepe an bie ©enauigfeit bes ©eroinbes. 

SBas aunäcpft bas ataterial bes arbeitsftüdes betrifft, fo ift es flat, 
baß man bei SBerfaeugftapI eine geringere Scpnittgefcproinbigfeit roäplen muß 
als für geroöpnlicpen 9BafhinenjtapI; es gibt aber aud) Staplforten, bie roe» 
niger part finb als SBerfaeugftapI, bafür aber aäp unb filaig; biefe oerlangen 
meift eine befonbers geringe Scpnittgefhroinbigfeit unb bereiten überhaupt 
beim Scpneiben oon ©eroinben bie größten Scproierigfeiten. Der ©influß 
bes SBerfaeuges auf bie Sdjnittge* 
feproinbigfeit rüprt foroopl oon ber 
Konftruftion bes SBerfaeuges per 
roie oon bem Söfaterial. aus bem 
es pergeftellt ift. gür Scpnellfcpnitt* 
ftapl finb im allgemeinen größere 
©efdjroinbigfeiten auläffig als für 
Stähle aus geroöpnlidjem SBerf* 
aeugftapl. aud) febernbe Stäple 
laßen im allgemeinen pöpere 
Sdjnittgefcproinbigfeiten äu als 
ftarre. 

3n ben meiften gälten finb bie 
gorm unb bie SIbmeffung bes ar= 
beitsftüdes ausicplaggebcnb für bie 
SBapl ber Scpnittgefcbroinbigfeit. Teile, bie im Berhältnis au iprem Durdjmeffcr 
eine große Sänge paben, 3. S. Spinbein, biegen fiep infolge bes StapIDrudes 
um fo mepr burep, je größer bie Spanftärfe unb bie Scpnittgefcproinbigfeit ift. 
Um biefem Durcpbieg'en entgegenauroirfen. ift in foldjen gällen immer au 
empfehlen, bie arbeitsftüde in befannter SBeife burep 2 ü n e 11 e n au ftüpen. 
Sei langen Spinbein mit langem ©eroinbe benußt man anrodmäßig bie mit* 
gepenbe 2ünette, bie unmittelbar oor ober hinter ber arbeitsftelle bes Staples 
angefept roirb. Seim Scpneiben oon Spipgcroinben ift bie anroenbunq ber 
mitgepenben Sünette niept auläffig. ba burep bas Slnbrüden bes arbeitsftüdes 
burd) ben Scpnittbrud an bie ©leitfläepen bie Geroinbefpißen breitgebrüdt 
roerben. 

auslauf bes ©eroinbes. Son großer Sebcutung für bie arbeits* 
gefeproinbigfeit ift bet auslauf bes ©eroinbes. ©s fommen hierbei meift aroei 
ausfüprungen in Setradjt. 3Jlan boprt ein 2ocp in bas arbeitsftüd, in bas 
ber ©eroinbegang unb bamit ber Stapl beim Scpneiben ausläuft. Diefe aus* 

füprung bebingt große auf» 
merffamfeit bes Drehers, benn 
er barf Den Stapl nidjt au 
früp auriidjiepen, ba fonft ber 
leßte ©eroinbegang nur un* 
oolltommcn ausläuft ober aus* 
gefdjnitten roirb, nod) barf bas 
3urüdfte(len 3» fpät erfolgen, 
ba in biefem galle ber Stapf 
in bas nolle Siatcrial hinein* 
läuft unb ber Stapl abhrcdjen 
fann. SDIan hilft fich über biefe 
Scproi rigfeiten bgburep pin* 
roeg. baß man bie Drehbanf 
ausfdjaltet, roenn ber Stapl 
ben legren ©eroinbegang er* 

Zt/ifeZ/vsiß 
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reidjt ^at unb bas lebte Stücf non J»anb ben Stiemen jieljt. — Die 9Ir6eits= 
roeije ßeftaltet fid) roeicntlid) aünitiger, menn es bie Äonftruftion juläfet, eine 
Stille in Stätte bes Äernburdjmcncrs einflubreljen, in bet bet Staljl ausläuft, 
ßtmä^nt fei no^, baf; bie (Einftii^e abet 
Stillen, roenn fie nur tuenig tiefer geben als 
ber Äernburdtmefier unb nicf)t febarftantig, 
fonbern mit §oI)Iteblen anfe^en, bie 5cfti05 

feit bes ©eroinbeboljens nidft nerminbern. 
©rfabrungen ba&en ergeben, baf; IBoljen mit 
Einbrebung, roenn fie jum Sru^ beanfprmbt 
UKrben, ni^t an ber Einbrebung, fonbern 
im ©eroinbe reigen. 

Einfluß ber Konftruftion unb 
bes 3uft<inbes ber SJtafdjine auf 
bie Slrbeitsgef^roinbigfeit. Die 
Äonftruttion unb ber 3uit“nb ber Slrteitsmafibtne ift glei^falls non Einfluß 
auf bie Slrbeitsgefibroinbigteit. Eine oerbältnismäßig j^roere Drebbanf, bie 
in ber fiauptfadje für große Spanleiftungen beim Sdjruppen tonftruiert ift, 
mirb meift nicht günftig beim ©eminbefdbneiben arbeiten, ba infolge ber 
S^roere ber ülusfübrung bie einjelnen Deile auch fäftnerer, ^ebenfalls aber 
unter größerem Äraftaufroanb 3U bemegen finb. Da es beim ©etoinbefebneiben 
aber nie! meniger auf b°ße Spanleiftung als auf bie SStögliibteit ber fcbnellen 

unb fieberen $e» 
toegung ber ein= 
jelnen SJtafcbinenj 
glieber antommt, 
fo muß bei 2Ius= 
roabl ber Slrbeit 
ber beftgeeigneten 
SJtafcbine auf bie« 
fen Umftanb Stiict« 
fiebt genommen 
roerben. 9Iu^ bie 
bequeme Sage ber 
einjelnen Sebie« 
nungselemente ift 
ju berüctficbtigen 
unb aud) barauf 
su feben, baß bie 
Slrbeit oßne ge« 
sroungene Äörper« 
fteflung unb ju 
großen Äraftauf« 
coanb bes airbei« 
ters ausgefübrt 

u'erben tann. ferner ift auch nodj oon großer SBi^tigfeit ber 3uftanb bes 
Dedenoorgeleges. atorgelege mit 3eft« unb Sosf^eibe finb im allgemeinen nicht 
fo gut geeignet jum ©eminbefebneiben, roie [olcbe mit Steibungstupplungen. 
Diefe geftötten ein genaueres unb fdjnelteres Sdjalten als bie IBorgelege mit 
3eft= unb Sosfdjeiben. 

Das befte Ergebnis roirb fdfließlid) erjielt, roenn an einer guten Dreß« 
bant ein tüdjtiger "Dreber ftebt, ber ßuft unb Siebe su feinem a3eruf bflt unb 
bie nötigen Sacbfenntnifie ^eiitlt. Diefe erlangt man in einer guten fiebre 
unb oertieft unb oeroolltommnet fie bureb laufenbes Stubium roon gfacbbüdjern. 

Stur roer ernftlid) an feiner SGeiterbilbung arbeitet, roirb Sreube im 
$eruf unb Erfolg im ßeben bnben. ©o. 

$ambctn$ Stimnirauitum 
f>at man ©elogenbeit, bie Ouittungstarten amferer 

§üttenbelegfdbaft burebgufeben, fo fann man ib.e Sißabr« 
nebmuug machen, baß Hamborn als ©eburtsort. na ment« 
heb fo’ be'ie Sabrgängen oor 1900, faft gar nicht oor« 
tommt. aius allen Deelen Deutfchlaribs, namentlich ams 
ben öftli^en ißroo'«ni3en, aber auch aus ber Eifeil, §uns« 
rüd, aBefterroalb tarnen ße bamals, als aiuguft Dbbii^^ 
fein großes äßerf jdjuf, b erbergcfogen, um ibr 'Brot ju 
oerb.enen. Unb aud) beute, nach fo langen labten, be= 
trachten febr oiele oon ihnen immer noch nicht Hamborn 
als Ke niat, roer es eben machen tann, bemüht ben jäbr« 

lidfcm Urlaub, um nochmal einige Dage ober aCßochen in feiner eigentlichen 
£>eimaiftabt, feinem fjeiroatborfe, gu oerleben. 

Steue ©enerationen rouebfen unb roaebfen h^nn, bie im „Schatten ber 
Schlote“ in ber überaus fdjinell großgeroorbenen Stabt framborn bas Sicht ber 
SBelt erblidten. 3bnen ift §amborn bie Heimat, fie finb hier bobenftänbig. 
Unb roenn man es ben Bätern roebl nachfüblen tann, baß fie immer noch an 
ihrer alten öe;mat hängen, fo [oben roir onbererffoits aber auch unseren Äin« 
bern bie Heimat lieb unb roert mähen unb ihnen bet jeber ©elegenbeit geigen, 
baß auch Hamborn unb ferne Umgebung o,cles Sd^öne, 3B iiensroerte unb 
Sebensrrerte befitft. Es ift febr bebentlid), ben Äinbern immer roieber oorgu« 
halten, um roieoiel fdjöner es bod) iba unb bort fei. Bon einem fsmbuilriejoreirum, 
roie Hamborn es ift, tann man fchled>t »erlangen, baß es auch nod> bie Borgüge 
irgenbe nes Babe« ober Äurortes befißen foil, äluch bie augenblietliche Depreffion 
in ber aB.rtfchaft foil nicht bie Beranlaßung fein, ben Kimbern ihre öeimat gu 
oeretetn. Sehren roir fie lieber bie Heimat grünblich tennen, unb roenn ein 
Sonntag einmal ungeeignet ift gum ÜBambern in bie freie Statur, fo benußen 

roir ihn gu einem Befuch umferes fchönen Heimat mufeums in ber Be» 
r u f s j df u I e. Es ift gang erftaunlih, roas hier n“f »erhältnismäßig engem 
Kamme m überfichtlicher atBeife gege gt roirb. Sßer unjer öe.mattuu eum tannie, 
als es noch im Kathaufe fein Dornröschen=Da[e.n träumte, unb betritt heute bie 
hellen, prächt gen Siäume, ber roirb, roie man fo fagt, fein blaues SBunber 
erleben, ©ang gleich, ob roir burch ben ^nbuftriefaal mit feinen in fchönen 
©lasoitrmen georbneten Ergeugniffen ber hiefiqnr Snbuftrie roanbern. ob roir 
uns im Stebenraume bie ber Erbe entriffenen 3e“0en längftoergangener §am« 
borner Jage ober bie ejatt ausgeführten Kachb.Übungen oon aßertgeug.m uiro. 
jener 3oü auf eben, überall ift uns ©elcgenljeit geboten, unfer aUifien gu be« 
re.ehern. Sticht guleßt auch in bem britten Staume, bei fo oiele teure älnbenfen 
an bie Blütege.t ber ehemaligen Slbtei §amborn enthält. Biel berounbert roirb 
auch immer roieber bie trauliche altnieberrheinifhe Äücbe, roofür ein eigener 
Stauen gefhaffen rouobe. 

3Ber einmal ©elegenbeit holte, Sonntagoormitiags ben Erllärungen bes 
Htufeumsleiters gu lanidjen, ber roirb nicht nur manches gelernt haben, fombem 
and) etroas mehr Siebe für unfere fo oft mißachtete ffeimaiftabt nach J>aufc mit« 
genommen haben. Unb bas ift ja auch ber eigentliche 3rocd bes öeimatmufeums. 

3K r haben es nur ber Energie unb Xatfraft unferes SJtufeumsIeiters Dr. 
Stampfus gu »eifoamlen, baß roir heute über ein Se'matmufeum biefer airt 
loerfüigen. SJtit Unterftüßung unferes früheren Stofotoberbauotes unb ber 3n« 
ibuftrie gelang es ihm, in larger 3e>t etroas berartiges gu fdfaffen. Unb fo hoffen 
roir auch, baß b:e Eingemeindung nach Du &burg ber roeiteren Entnrdlung 
unlferes ^eimatmufeums nidjt h’nberlich fein roiob. felgen roir öambomer 
aber burch regen Befuch, baß auch roir Jjeimaifinn befißen, unb führen ro:r 
namentlich auch unijeren Ämbern recht oft bie Schüße unferes fjeimatmufeums 
oor aiugen. 

i ! „ unb Sport | f 
Jurn< unt tpcrlocrtin aiuguft Sbnfltn^üllt 

gutball 
I. Sfiannichaft: 

11.1.31 Hamborn 07 SleferOe gegen Dhbffenhütte 2:0 (0:0), ©e'ellfdjaftSfpiel 
18.1.31 Dhbffcnhütte gegen |ceintatetbe SKöIbeim 2-3 (1:2), SKeifterichaftöfpiel 
25.1.31 Sudingen gegen Dhüffenbütte 6:2 (6:0), SlteißerfchaftSfpiel 

1.2.31 SSeftenbe gegen Dhbifenhütte 0:1 (0:1), SJieifterfchaftSfpiel 
8.2.31 Sdjacht 4/8 gegen Dhßffenhütte 1:6 (0:1), SReifterfchaftSfpiel. 

8m Spiel Sambotn 07 „SteferOe“ gegen Dbbtienbütte toaren f;cb beibeSUannfrfjaften 
gleichtoertig. 8n ber groeiten Salbgeit erlaubte ficb bie Sintermannfct-aft ber Si)bffenbütte 
einige Scfmißcr, unb bei biefer ©elegenbeit fam Samborn 07 „SiefetOe“ gu groci billigen 
Erfolgen. 

Drop brüdenbet Überlegenheit in bet gioeiten Salbgeit mußte bie Dhbffenmannfchaft 
an Setmaterbe SKülhetm Sieg unb Bunlte abtreten. ®a§ Stegtor fiel für biefe bureß 
einen gugefproebenett Elfmeter. 

8n Sudingen lämpfte bie Dbbifeu*EIf unter einem unglüdlrcben Stern. Die ©oft« 
gebermannfebaft roar »on ®ampfeSeifer bejeelt unb lonnte ben Sieg in ber erften Salb* 
geit bereits licberftellen. 8n ber groeiten Salbgeit legte ber ©äftefturm roobl mäd)tig IoS, 
aber e§ langte nicht mehr gu einem llnentfchicben. 

Om ftampf SBeftenbe gegen Dbtiffenbütte ließ bie fchleehte Bobenbefchaffenheit 
lein fchöneS Spiel gu, unb fo lam e§, baß roäf)tenb neungig äiHnuten nur ein Dor getreten 
rotetbe. Der Salblinie ber Dhbffcnmannfchaft ocooanbelte eS gum SiegtJr. 

©egen Schacht 4/8 lonnte bie äßannfehaft be§ Durn* unb SportOereinS ber 8lug. 
Dbbffen»Sütte einen hohen Steg erringen. Bis gut Salbgeit fab eS für bie ©äftemannfd)aft 
nicht jo rojig auS. Die Dote tourben in ber erften Salbgeit öom Salbredjtcn unb in bet 
groeiten Sälfte in turgen atbftänben oom DtechtSaußen, Sltittelftürmer unb SinfSaußen 
getreten. Ein Spieler be§ ©aftgeberS rourbe oom SdnebSricbter beS BlaßeS Oertoiefen, 
roähtenb gtoei anbere Spieler berfelben ®annfcbaft in unfportlicber Spanier ben Blaß 
»erließen. 

II. »lannfcbaft: 
11.1.31 Sport». Düffern Keferöe gegen Dbqffenbütte II 0:1(0:0) ©efellfchaftSfpiel 
1.2.31 SBeftenbe II gegen DbUffenhütte II 2:3 (2:0), ©efellfchaftSfpiel 
8.2.31 Dhbffanhütte II gegen Samborn07II 1:3 (1:0), ©efellfchaftSfpiel 

Die groeite Stannfcpaft trat als Erfaß für bie erfte iOiannidjaft gegen bie ffieferöe Oon 
Düffern an unb mußte fhh in ber Schlußminute burep einen Sanbelfmeter als gejcplagen 
belcnnen. 

©egen aBeftenbe tonnte biefelbe Sßannfcpaft einen tnappen Sieg melben. Bis gur 
Salbgeit führte bet ©aftgeber mit gtoei Deren Borfprung, mußte aber beim Schluß« 
pfiff eine Wieberlage einfteden. 

DbroopI Dphifenpütte bis geljit ibtinnten oor Schluß mit einem Dor in güprung lag, 
unterlag fie boep im leßten 3tugenblid bem mörbetifd)en Dempo Oon Sambotn 07 unb 
mteßte fid) fomit noch brei ©egentore gefallen lajfen. 

2a»3ngenb. 
1.2.31 Bergb. Beederloertp 2a»8ugenb gegen Dphifenpütte 2a*8ugenb 0:6 (0:3), 

©efellfchaftSfpiel. 
8.2.31 Dhoffenpütte 2a»8ugenb gegen BorroärtS Samborn, 2a»Ougenb 8:0 (1:0), @e* 

fellfdmftsjpiel. 
Die 8ugenbmannfd)aft oerfügt über ein einheitliches Spftem, unb atef ©runb beffen 

fommt biefelbe in leßter 3eit 3U popen Siegen. 

Lehrlingseinstellung 
2ötr ftellcn gu Cftcrn eine SCngapl gur Entlaffung tommenber Schüler ein, um fie alb Scploffer, Deeper, Elettritcr uft». auSgubilben. 

Brattifdie 'Muobilbung: 3i»ei gap« Sepwertfiatt, gioei 3apre »etrieb. 
Jtieoretcirtii- ?luebilbung: as}öd)entüch ein Jag aSertfchulunterricht in Sacplunbe, Jacprechnen, Sacbgeicpnen,Bürgerfunbe,Jurnen unb Sport: Sonberturfe 

für Start» unb Scproacpftromelettrotechnif, für Sofomotiorübrer uf». 
Jie Dauer ber 8ebrgeit beträgt Bier 3«bre, in ber brei 'lUonate Brobegeit eingefchtoffen ift. Borauefeßung ber ?tnmelbung ift, baß tie fiep metbenben 

Scpüter Cflern 1931 aus ber 1. SUaffc ber Boltefcpulc entlaffen werben ober minbeftens eine gteieproertige Borbitbung naeproeijen tonnen. 
3t nmelb ungen werben febengreitag gwifepen elf unb gwöliltprin ber Seprwerfftatt unb üöertfcpule.^immerl.i, entgegengenommen. Scptuß ber3tnmetbung 

15. 9Rärg 1931. 3tbt. atnebitbungSWefen 
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danfthül 
Sonntag, ben 15.2., lonntcn beibe Qngenbmannicbaftcn ber .^lanbballabtcilnngcn 

uttjctee SBertsiportuercins tl)re Spielfolge gegen bieQugenbmannfd)aftenbe39leumül)ler 
lEutnnerein^ erfolgtetdf) beginnen, Siegte bod) bie I. Sugenb mit 7:2 Xoren, roäbrenb 
bei II.öugcnb noct) ein pöperei 10:0*Sieg beicljieben mat. 
I. 3ugcnb ?I. gegen I. ^ugcnb t.»«. S)leuntüt)t 7:2 (4:0) 
II. Sugenb'It. 51).=¾. gegen II. 3»gcnb5.18.9Ieumnt)l 10:0 (2:0) 

Stuf bem oerjdjnciten lit. 1. Si.^ßlap fonnten bie Sleumüplei nidit« austiddcn. 
®ielmebr bef)ettSd)ten bie Setprlinge mäfirenb be§ ganzen Spieles bie $labbälfte ber 
(Säfte unb bombarbierten ben Sali oft auf baS feinblicpe Sor. Xrobbem maten bis jut 
^»albjeit nur jmei äBürfe beS SWittelftürmerS oon @rfolg. On ber ^meiten Spielljälfte 
medjfelte Steumü^l nad) fünf meiteren Siegestreffern ber Seljrlinge ben Sorroart, 
fonnte jebod) eine ämeiftellige SWeberlage nicpt melir »erlpnbetn. 

$er 9(mntcnr=Sd)t»immberein Hamborn hielt am SamStag, bem 31.1. 31, im 
Solale Staplpof feine öat)reS*|>auptöetSammIung ab. 9?ad) begrühenben SBorten 
be§ I. Sorfihenben, |»errn $offmann, erftattete ber Sorftanb Seridjt über baS Ber» 
floffene (SeS(|äftSiaf)r. ®iefem mar äu entnehmen, baf;_ ber Serein fid) im Bergangenen 
Saljre ganj auf Sreitenarbeit eingeftellt hatte. ®ie grohe SlrbeitSIofigleit unb bie baburd) 
bcbingte ©elbfnapptjcit geftatteten eS nicht, größere fjefte ju Beranftalten ober ^u be= 
fud)en. So hatte ber Serein (Setegenheit, fid) auSfd)lie|lid) ber SluSbilbung unb SerBoll» 
fommnung im Schmtmmen ju mibmen. Ginige Slublämpfe tonnte ber Serein befucpen 
unb erjielte auch ganj gute Grfolge. $er SKitglieberbcftanb ift trph ber SlrbeitSlofigteit 
tonftant geblieben. 91ud) bie finan^ielle Sage be§ SereinS ift im ©inblid auf bie 3eit als 
redjt günftig ju beseidpten. 

®ie 9ieumahl bcS SorftanbeS jeigte folgenbeS Silb: 
I. Sorfihenber §etr 3t. ^»offmann, II. Sorfifsenber ®err fß. Stichal^it, 1. Schrift« 

mart ipetr S- Süidjaljit, II. Schriftmart |>ett Slacjef, I. Schwimmmart .^err ö. Simon, 
II. S^mirnrnmart ¢011 G. Sraft, I. Öugenbfchmirnmmart .'perr G. 9tauer, II. Qugenb» 
jd)mimmmart $err Sd)ürer, I. ©elbmart §err Gitner, II. ©elbmart $err G. Straft, 
Qeugroart |>err Softer. 

911S Sertretcr für ben Serbanb Suieburger SdjmimmBeteine mürben bie Herren 
^offmann unb Stichaljit gemäl)lt. , , 

9)?it 9tüdfid)t auf bie SlrbeitSlofigfeit mürben bie Seiträge um breiffig iprogent 
ermäßigt. On feinen Sd)Iußmorten gab ber I. Sorjipenbe bet Hoffnung SluSbrud, baß 
für alle baS tommenbe Qaht ein beffereS iein möge als baS Berflopene. fß. 9)it. 

MüttengartCHBcrciu SeccfertBcrth ber ‘Muguft $bbiicn=.v>üttc. SBir laben hiermit 
unfere Witglieber 511 bet am Sonntag, bem 1. DJiärä 1931, um 11 Ußr, im „gelbfdjlößchen 
Seedermerth" ftattfinbenben Stonatsoerfammlung freunblid)ft ein. 

SageSorbnung mitb in ber Serfanrmlung befanntgegeben. ®er Sorftanb 

Söcrfsnllcrlcj 
Unfcrc Jubilate 

Öctr Ongenicur Sellad) beging am 20. SJebruar 1931 
fein fünfunbjmangigjährigeS ®ienftjubiläum. 

?tm 20. gebruar 1906 trat .perr Sellad) bei bet früheren 
Stafdjinenfabrit Jhp'ien & Go., ®tülhcim»9tuhr, ein unb tarn 
Bon bort am 1. Slpril 1915 jum tedjnifchen Süro äBaljroert 
ber bamaligen ©eroertfehaft ®eutfd)et Saifer. 

On ben langen Oapten feiner Jätigtcit hat fid) §err 
Sellad) burd) unetmüblidjen öleiß als ein ficherer unb ju» 
Betlaffiger Souftrutteur beroährt unb erfreut fid) burd) feinen 
angenehmen Gharafter bei feinen Sorgefeßten unb Kollegen 
großer Söettfchäßung. 

3Bir hoffen, baß eS .foerm Sellad) nod) recht lange Oahtc 
Bergbnnt fein möge, in förpetlichet unb geiftiger Ötifclje bei 
uns tätig ju fein. 

®em Oubilar entbieten mir ein herglidjeS ©lüdauf. 

^nmllicnnnthritbtcn 
Gheffhlicßungen- 

Oohann Kehlen mit Glifabeth aBiemet, Sklter ®tuggenburg mit Helene KlaeS, granj 
28etfd) mit 5>ulba Sebbet, Dtto $eter mit ^elene Üllidi, Oohann Kaut!) mit fjelene .t»ill, 
Oohann $ahn mit Oofepha Sietarffi, ©ottfrieb iharnm mit Gharlotte Gid), grauj 
SteBen mit Katharina prangen, flftiebtid) aBalladjer mit 91nna Slid), gtiefcrid) Senber 
mit Olfe ©rgpb, Kurt ©räber mit 9Jiaria Segerotl), SBilhelm Oanfen mit Oba Kipfe, 
granj Subegli mit Selagia ®imelflt. 

Weburten: 
Gin Sohn: 
öofef Schottel, Heinrich ©ormann, ^ermann Sd)uma(her, Oofef Sr OB, Sllbert 

SBirluS, Oohann äRomper, ^rang SemeS, Gmil ffuhrmann, flfriebrid) SsagaruS, 
atpoIlinariuS 93Jüller, SlmbrojiuS Kaifer, Suguft Klinle, slßill)clm 9!otbf;eim, Oofef 
Söllner, 9lbolf Hartmann. 

Gine Xoditer: 
.peinrid) Sienen, Oohann Sd)neibcr, Oohann 9Romper, Oohann Sifters, .^teintid) 

SBeltmann, Stlfreb Kriegl, SSilhelm görfter, gtiebtid) Sieper, Slnton aSillemfen, ©uftao 
^artmann, Sruno SRifd). 

Sterbefälle: 
Seopolb Chligfd)Iäger, Sernharb Stolj, Säilhelm IRüttgerS, Ghefrau 911bcrt ©reif, 

©ohn Hermann |ieffelmann, 3md)tet ©eorg Sd)lagbauer. 

©adenfrcunöe! Jtterti auf! 
Cer Sinfauf für ben ©arten erforbert Überlegung, ©part nld)t an falfdjer 
©feile. Kauft nur baS Seffe. ßope Keimfraft, 6prtened)tf)eif, geringe 
Serfanbfoflen flnb feit 3abrjef)nten bie 2Herfmale ber Slblerfaat. Verlangt 
nod) Ijeute foffenfrei ben Katalog mit neuen billigen preifen. - 21bler< 
©emüfe« unb Blumenfamen, 6aaffartoffeln,Cbflbäume,@träud)er,31ofen, 
Qbelbahilen, ©tauben unb ©rbbeerpflanjen bringen Jreube in< ßaud. 

3(Mcrfao(«©ditien3u^f 

9lac^ruf 
§eute Bormittag Berfdjieb nad) furjer, fthroerer Kranlheit unfer 

früherer aBerlmeifter im ihaniaS*Stal)IiBerf 

$ccc »ccnbac^ Stol? 
im 9t(ter Bon 63 Oahtcn. 

®er Gntfcplafene, ber naih einem arbeitsreichen Seben am 1. Qa= 
nuar 1931 in ben loohlBerbienten IKuhcftanb trat, hat fid) ftets als ein 
burdjauS braud)barer unb ftrebfamer Seamter ermiefen, beffen Sin» 
benten mir and) über baS ©tab hinaus in Ghren halten toerben. 

ßamborn a. Dil)., ben 14. gebruar 1931. 

bereinigte Stahlwerte 'Mltiengefellfdjaft, Kuguft 5ht)ifen=ßütte, 
ßamborn. 

^onffogung 
gür bie liebeöollen Setneife herj« 
lidjer Teilnahme, bie unS beim 
Heimgang unfereS lieben Gntfd)la« 
fenen, beS öetrn äBagenmeifterS 

Seemann OE 
äuteil getoorben finb, fagen toir hier« 
burd) unfern aufrichtigen, herzlichen 
$ant. 

.§amborn, ben 11. gebruar 1931. 

grau 4P tu. Gor u. Kinber. 

BETRIEBS- 
ANGEHÖRIGE 
können kleine 
ANZEIGEN 
kostenlos 
in unserer 
ZEITUNG 
aufgeben 

49ol)nungotnincb 
biete meine günf«3itnmer«SBohnung mit 
Stall, ©arten unb Sanb gegen eine Xrci* 
3immer«S8ohnung in Siarjrlof). 
3u erfragen: Kurt, Sahnhofftraße 48, 

Sierlinben. 

49ohnungetaufd) 

biete: Sier»3tnimet«3echenioohnung,Cft« 
oder, billige Stiete. 

Suihe: Siet=3>mmer=28erl§*, IßtiBat» ober 
SieblungSroohnung. 

Singebote an grip StabiSzpf, Ooerbrurf* 
ftraße 9?r. 68a 

SPohnungstaufd) 
Sier*3inimer»SriBat»aBohnung mit Stall 
unb Sanb gegen eine Siet»3intmet=Silob» 
nung (I. Gtage) zu taufepen gefuept. 
3u erfragen: ßamborn, Kaifer=griebrid)' 
ftraße 280 (©iebel). 

Schöne $rei=3immer=9)eubauiuohnung 
mit Sabezimmer unb eleltrifd)em Sid)t, 
I. Gtage, gegen eine $rei= ober Sier»3ttn* 
met'ÄIftoohnung zu taufepen gefuept. 
3u erfragen: Oopann Scpmeinf, fmmborn, 
91üdertftraße 9ir. 80. 

SPobernet 
5tefbau»Kinbertt»agen 

Zu Berlaufen. SreiS: 10 SRSJi. 
Oofepp SeuBering, ßamborn»9Parjlop, 
Slarienftraße 25, ßinterbau. 
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ccftiitK deine ^omtüc! 
Der Hefe S'nn, ter in b e[en br:i SBorten ^um aue.bruct fommt. ncrpfli^tet 

in e.uec 3e t jctjtDerjter mirt,ict,öfWitter unib mcnjd>I d>a 'Jiot i.ii.n Aom ltetu 
»ater ganj bejorvbas jur IHbenlug-ang über 2RjBnaf>men, bie gee.gnet [tnö, bas 
idjroeritc Unt,e 1 uon ber He abjutreroben. Ss g It n ¢1 alle n. Iiai m.l bcn 
berjeit gen SLertjaitn ii<n abjufinten; bieje finb überiebbar uitb bureb tatfrail ge 
airbe.t and) burd)i»cg pratHid) ju me.ftern. Die m.rtl cbe ütat, bas t etlte ®IetU) 
entft^t n t)^r Santiitc ö c. c d)i irft b-cint Xc'b.5r<iü fces ©rnubrcis ber Jcunil.c, 
bur^ te.i Ä mbe' unb grauen mittcllcs juruttgelaiien merb.n unb gejmungen 
finb m t ihren febaadjen Ä Taften all an ben ftempf ums Da1,ein aufjun.bnwn. 
ßrft in ber 33orforge über ben Dob bino'us fefunöet fitb b.e trabte Siebe unb 
ber abträgenbe nacbb.nnid;« 'Ui-nijebengeift. SBenn S e besbalb b.e 3bt Sen 

lieben unb aebten, bann fiebern S e bi. Sfffunft efQnt.'lie burd) ben 2lb= 
jeblufi e ner ScbensDerfidjerung be m Deu tfeb-n Jtero'.b. Se allen idiüljt auch 
für ben galt ber b.-tterften Slot, fie allein jebafft jufäbl.cb'cs iBtrmög.n, unab= 
be ug g ba»cn, ob ber Sparer .n ber Sage ft, ttoeb 3abrc ober 3-ibr,t.l)nle für 
feine gamiiie ^u iorgen. 5ßor allem aber bebeniin Se eins: 2Ber »eriiebert ift, 
[pari aud), mer aoer" nur jpart, ift tarn t notb lange n d)t »erfidicrt. 

Der Deutfd;e ^erolb, b e 9!ol!s= unb Sebens»erftcbcrung aäbtt on= 
näberrab 14 TOiU.onen Sßerficberte, bei einem Sßerfieberungsbeftanb »cn angefabr 
600 TO 11 onen TOait. Seit ber Stab lifienung ber SBäbrung .wblte ber Diutf^e 
fterolb antubetitb 30 TOtUionen TOart Sbetfid-erungsfumme an gobntaujenbe 
»an aßitrocn unb £>interbl ebenen aus unb b^lf fo neu gftens bie m ttfebaft» 
l.djen geigen bes lob.s Hnbern. 3lib'im. 'bem an b.m SBobl unb Sß.'be fe.ner 
gam.Iie gelegen ft, raten t» r, bas beut ge Snferat unb b efe Slusfübrungen ju 
beachten unb JJ burdjbenfen unb fid} eingeb.nbe Slufflärung bureb ben nadjften 
juftanb gen HJertreter bes Deutjcben Jerclib ober burd) b.e akgirfsgejcbäjtsiteHe 
geben ju laffen. 

GARTENFREUNDE (Laßt euch raten — kauft Thüringer Saaten! Verlangt vor dem Einkauf meinen 
reichhaltigen neuen bunten Katalog K 42 über wertvolle Saaten. Rosen, Dahlien, 
Blütenstauden, Obstbäume, Beeren- und Ziersträucher, Erdbeeren, Saat- 
kartoffeln usw. Er kostet nichts und bietet Ihnen viele Vorteile. Schreiben Sie 
gleich, es lohnt sich. 

ijlf Thüringer Saatstelle Richard Kaiser 
Pflanzenkulturen — Samenhandlung. Mühlhausen i. Thür. 42, Bez. Erfurt. 

KLRKEN SIE SICH! 

RADIO NU7 BEI RADIOJ3INDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACH GESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

KAISER WILHELM-STRASSE 306 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

i^dtüitc deine Familie 
burd) Seitritt sum 

Dcuifdicn ftccolb 
2$oIfs= unb 2ebcnsoerfitberungs=Sl.=(ö. 

Sillige IfSrämie in 23egräbnis= unb üebensnerficberung. — 
©ünftige geuer«, l?inhrudi=. Unfall, uiro. ilerficberung 

JJBT einuianbfrcic TOitarbeiter (aud) ftifle IBcrmittlcr) 
finben lobnenben üerbienft! 

^cutidicc 
Solls, unb 2ebens»er[itberungs^.=©., Sesirfsbireftion 

Duisburg, Äönigftra'Be 2, 3iuf Duisburg.Süb 5142 

ww<xx>vwoo 

Gratis 
und portofrei 

erhält jeder auf Wunsch 

meinen Frühjahrs-Kata- 

log über Blumenzwiebeln 

und Samen. 

Reell, gut und billig. 

Leeuwarden 

Düsseldorf 

OOOOOOOOOOOO 

Qaimrlfraiit IS> UDfl bleibt 
OdliCI Kl dUl gesundeste a. billigste Volksnaltrunssmittel 

FeellMe Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität. Pfd 3 RNi.j nur 
kleine Federn 1 Halbdaunen) 4.50 RM.; % Daunen 
6,2s RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5«75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. VollJaunen 9 RM. und t« RM. 
Für reelle staublr Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Ptd. portofrei-Nichtgeiallendcs 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffcl, 
Gänsemästerei, gegr. 1852. Ncutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bet’federnversand- 

geschafi des Oderbruchs. 

-E2NSCHULE JENA 
"Fernunterricht: Maschinenbau Elektrotech- 

nik — Flugtechnik — Bautechnik — Be- 
triebstechnik — Werkmeister-, Techniker-, 
Ingenieur-Ausbildung — Abiturvorberei- 
tung — Wirtschalts- und Handelsschule. 
Über das Fern- und Heimstudium klärt Sie 
auf das neueste Studienprogramm 4 der 
FERNSCHULEJENA 

Bequeme Teilzahlung 
auf 

RADIO 
gewährt 

das moderne Fachgeschäft 

Radio-Flaus 
A- Tielbörger 
Kaiser-Wilhelmstr.271, Ruf 50061 

10 Rosen 4 Mark! 
in deo edelsten corten und Farben our 

kräftige Pflanzen 
10 Busenrosen «n lü borteu M 1.—. 
25 Buschrosen m »0 Sorten M. *>.—» 
2S Buschrosen m 25 Sorten M 10.—- 
Kletterrosen Stü>'ii M 0.50 i0 Stück M 4.50. 
Hochstammrosen ’5 l00 cm Kronenböbe 

Stücr M «.75. <0 Stück 17.- 
«0(' 4f zm ■ Stück M 2. — . 10 Stück l9.—. 

Trauerrosen, »bO 200 cm 1 Stück M 4.—. 
10 Dahlien -n «OSortenM 4.—. 5St M 2.25- 
10 Blütenstauden -n ’C Sorten 4.- 5 Stück 

M 2.2' 
10 Johannesoeeren M 4.— s Stück M. 2.25. 
10 Stacnelbeerstr. M. 5. —. 5 Stück M. 2.75. 

• rat Ptiauit wird pHanzferttg mit Namen- und 
Parbenbezeichnunc geliefert Versand oui gegen 
Nachnahme Garantie *0» gute Ankunft letzt beste 
PHanzzeit Hauptkataiog über alle GanenpHanzen 
und ^SmereieD m«» '0 Seiten KulturaoWeisung gratis. 

F. Paulsen 6. m. b. H., Baumschuleo 
Elmshorn. Königstreßc HZ 

Die guten 

ZcrtRa-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Sir. 56 

...und Jhrüadio na; W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str 205(9 

Sprechapparate 
und Schallpl alten 

Anzeigen 
haben in diesei 

Zeitung 
Imme' 

Das gute 

Spezial- 
Geschäft 

fürStrümpfe und Wollwaren 
Unterzeuge, Wäsche 
Kinder-Kleidung 

Hamborn- 
wstf^ Marx loh 

besten Erfolg 

Keine 
Worte! Preise! 

Mt 
Handtücher, 5 Stck., 

zus i,— 
Frottierhandtuch. . 0,50 
Damen-Gummi- 

schürze 0,50 
Socken, grau, 3 Paar 0,95 
Damen-Taschen- 

tücher, 12 Stück . i,5s 
Bettfedern, Pfund . 0,88 
Dam.-Schlupfhose . 0,60 
Gard.-Nessel, 80cm 

breit, Meter . . . 0,32 
Wäschetuch, Meter. 0,36 
Flanell, Herr.-Hemd 1,85 
Fahrradschlauch . . 0,95 

Nur gute Ware! Über 
15 JtJ portofrei.Nicht- 
gefallen Geld zurück. 
Alle Preise herabge- 
setzt. Katalog kostenfr. 

Gratis-Beigaben! 

M. GROSSMANN 
München 50, N 3 

Über 200000 Kunden in 
Deutschland 

Santen 
dtt Ihnen sichert trfolgt, d h 
herrliche Blumen und reiche Er* 
trage u somit Freude a Garten 
bringt — sollten Sie. wie so viele 
Zehntausende treuei Kunden 
dies alljährlich tun. nach mein 
Praditkatal ogl931 auswählen. 
Dieser begehrte Ratgeber steht 
kostenfrei zu Ihrer Verfügung 
Samenaufträge üb Mk.l 0 — er- 
halten Sie portofrei u vergessen 
Sie nicht - Heinemanns 
Qualität ist preiswert u. von 
keiner Seite zu übertreffen 
Weltbekannt seit 1848 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

lielert 

WHh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 1 56 — Eigene Werkstätten 

I ry^"a;jiE"ster jjer(je} Waschmaschinen, Haushaltwaren £H| 
[nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke*., 10.Schautenstet!| 

Die SBerfs^eitung „11 n f e r e f) ü 11 e“ eritbemt jeben iroeiten Samstag unb fommt an SBerfsangetjörige foftenlos jur Kerteilunß. — 'Karfjbrurf aus bem 
onbaU nur unter Quellenangabe unb na* oorberiger (Einholung ber ffienehnigung ber £>auptidinftleitung geftattet. — 3ufd)riften unb „Kleine »n» 
jeigen , beten iUutnaqme für UBertsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit bet Ülufjdirift „^für bie SJerfsjeitung“ bet ben Pförtnern aMugeben. — 
Trnrf unb Slerlng glitte unb Sfborbt (3nbuftrie=®erlag u. Drurferej 9Ift.©etl Di'iflelbo’-f ^^n-Srfadb 10 043. — 'ßrefogeieftli* neranttoorflii fät 

Den reboftionetlen Snbalt: $. Mub. gitdjet, DüiJelborf 
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