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5. yahrgaag 
I Ve „tenf,4e(b[ätter" erfcfjetnen jeben 2. •Yreitag. 

Nacb bruä nur mit dlueaen angate u. 49enegmigung 
ber Ccbrift[eitung geftattet 

Werkszeitung 
der 

He,nrichshütte-Hattingen 
77. 3anuar 7930 " $ufcbriften finb 3u ricgten an 

tenjcbe( & Goljn 2l.:efi , tenricysgatte, 
2[btettung Scfjrift(eitung ber$enfine[=ri[ätter dummer 2 

Wirtga{tlid)¢r 22üc•- und }tus6lic• 
Uenn man bas wirtfd)aftlicbe LEnbergebnis bes nergangenen saljres 

für unfer beutiches 23aterlanb 3iebt, fo erblidt man auf allen Geiten eine 
erbebiid)e 23erfchärfung bes einfcbrumpfungsvorganges 
b e r b e u t f d) e n 2n i r t f d) a f t. Oei immer mebr 23etrieben baben fid) 
iteigenbe .haften unb finfenbe erträgniffe an einem 13unft getroffen, wo eine 
Erweiterung ber 23etriebe oben 
ibre weitere 92ationalifferung 
feinen vernünftigen Sinn 
mebr bat. Zaber ber ftitte 
weitere Tüdgang unb %bbau. 

3iini 23eweis mögen einige 
3ablen bienen. Zie 3abI ber 
neueröffneten R,0 n f tt r f e be= 
trug nach einer 3ufammeniteIz 
Iung ber i•inan33eitfd)rift „zie 
23anr" im labre 1929 insge= 
famt 10303 gegen 8290 int 
23oriabre. %l erbem wurben 
5257 23ergleichbnerfabren ein= 
geleitet gegen 3341 im labre 
1928. Vom sanuar bis Sep= 
tember 1929 wurben in 
Zeutfd)lanb 11436 nette 1[n= 
ternehmen gegrünbet (gegen 
10143 im labre 1913), aber 
18 552 (1913 784) eingefteItt. 
2tu 2lftiengefeilfd)aften allein 
wurben im 9Monatsbur(f)fd)nitt 
bes britten 23ierteliabres 1929 
27 mit 10,26 Mill. 9J9R. Ra= 
vitat gegrünbet gegen 30 mit 
27,44 Mill. 919)1. Rapital im 
9Monatsburd)fcbnitt 1928 unb 
15 mit 18,1 9hill. 9i9.1t. Ra= 
vital im Monat5burd)fcbnitt 
1913. Rapital=J5crabf ef ungen 
erfolgten aber gleid)3eitig im 
9Monatsburd)fcbnitt beb britten 
23ierteljabres 1929 bei 24 2[t= 
tiengefellfcbaften mit einem 
S5erabfebung5betrag von 13,8 
Mill. 9i9h.; weiter erfolgten 
2[uf[öfungen im Monats. 
bnrd)fcbnitt bes Britten Vier= 
teliabres 1929 bei 29 91ftien= 
gefellia)aften mit einem 920= 
minalrapital von 11,9 Mill. 
9im. gegenüber 5 mit 4,8 
9Jtill. 9i M. im 9honatsburec 
fd)nitt 1913; ba3u fommt nod) 
bie 3abt ber in Ronftir5 gerat 
tenen Wftiengefetifcbaften mit 
monatsburd)fcbnittlicb 2 unb 
1,75 Mill. 9iM. Ravital gegen 
1 Hub 1,59 Mill. 9iM. Rapi= 
tal 1913. 
21us bie f en 3if f ern ergibt f icb 

alfo, bab in Deutfd)lanb mebr 
2lrbeitspläbe ftillgelegt als 
neu eingerichtet werben, es 
nicht einmal mebr möglich ift, 
ben vorbanbenen 2irbeiterftanb 
311 befchäftigen, gefebweige Benn 
ben in ben 13robnition5pro3ef3 n e u e i n,1 xt g l i e b e r n b e n auf3unebmen. 
21115 biefem Grunbe war fcbon 2lnfang b. 3. bie 3abl ber non ber 2frbeitslofen= 
verfig)erung unterftübten 23.o 11 e r w e r b s I o f e n um 220 000 böber als 
in b,r entfpred)enben Seit bes 23oriabre5. Zie 301 ber Trwerb5Iofen ift 
bereits böber als bie vom .sanuar bes 3abre5 1929. (gnbe 9tovember waren 
bei ben freien Gewerffd)aften 13,8 a/o ber organifierten 9hitglieber arheits= 
los gegenüber nur 9,4 % im 92ovember 1928. 

eebentlid) ift bei allebem, bat; bas sabr 1929 fein 9t o t i a b r , 
f o n b e r n ein 9t o r m a i i a b r war, bas fogar einige recht günftige 9Merf= 
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1ieujahrggruA 7930 
QTnftatt (tii unb Gdjnee befdjerte une bad neue 3aljr blübenbe 

eafelnuf3fträudjer unb (irlen 
BlüClenber (2rlenbaum am 22anbe ber Sjenridjt3fjütte, 

aufgenommen am 4. 3anuar 1930 
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male aufwies. t Zer snbei ber Gefamtproburtion (1924 bis 1926 = 100) 
lag 3. 23. in biefem Bahr mit einer ein3igen 91usnabme in allen Monaten 
über bem 9honatsburcbfd)nitt bes sabres 1928. EGäbrenb bas sabr 1928 
in ber 21 u b e n b a n b e i b b i 1 a n 3 mit einer 9Mebreinf ubr non 1992 Mill. 
919M. — alto paffin — abfeblob, bat bas sabr 1929 fogar (allerbing5 obne 
Ze3ember) einett 2[uefubrüberfd)ub non 31,4 9Mi11. AM- für fid) 311 Buden. 
(5erabe bie Zatfacbe, bab ber Ginfcbrumpfungsvorgang trob ber probuftions= 

mäbig fo günftigen Vor= 
au5fet3ungen imb trab 
bes (im Zurd)febnitt venom= 
men) gerabe3u bervorragenben 
tedmUd)en u. organifatorifcbert 
Staubes ber beutfd)en 2lirt= 
fcbaft vor fid) geben muhte, 
fit bie bebauerlicbfte rjcbei= 
nung biefes sabres. 21G 
les ba5 rann für bas sabr, 
bas wir foeben begonnen ba= 
ben, nid)t gerabe boffnting5% 
f reubig ftimmen. Zie R a p i 
t a In o t ift immer ftärrer ge= 
worben. Zie 3in5fäbe finb 
noch gleich bod) geblieben. eine 
(£ntlaftung burd) Steuererleicb 
terungen für bie 2nirtfd)aft 
tat vorläufig vertagt werben 
müf fen, weil ber i•inan3farren 
bes 92eiches fo verf abren war, 
bab er erft burd) eine beton= 
bere Gparfätigfeit aus bem 
Tred ge30gen werben fonnte. 
'Zie 2lusfid)t, (5elb vom 2̀1us= 
taub berein3uberommen, ift, 
wie wir noch in ber lebten 
Seit gefeben baben, febr ge= 
ring ober gar nid)t mebr vor= 
tauben. Zie unverantwortlidje 
Mirtfd)aft vieler Gemeinben, 
bie 311 ')Millionen=Fehlbeträgen 
in ben bausbaltsplänen ge% 
führt bat, bat biete fitjlimmen 
3ttitänbe gröbtentcils mitver= 
fd)ulbet. 2nie bas altes noeb 
ablaufen wirb, ift fd)wer 3u 
jagen. Gehr boffnungsvojl 
fiebt es nicht aus. 

(•-ines ber unerfreulid)ftett 
Rapitet in unferer Gefami= 
wirtfcbaft bleibt bie 2nirt= 
fd)aft ber öffentlicben S•anb 
(bes 92ei[bes, ber Staaten, 
befonbers ber Gemeinben). 
Zie 9iei(bsbabn bat in 
vergangenen sabren obne 
Heberjcbub abgefthloffen. Zer 
Giiterverfcbr 3eigte 3war eine 
geringfügige Steigerung, ber 
93ertonenverfebr erreichte aber 
nid)t bie Grgebniffe bes sah= 
res 1928, — 3weif ello5 eine 
golge ber iariferböbung im 

Zftober 1928, bereu nieberbofung obenbrein immer noch brobt. 

Zie 9i e i ch s b a n f bat 3war, wie ber internationale Romutif far bei 
biefent snftitut berichtet, einen günftigen Gtanb auf3uweifen, ber Zrud am 
Gelb= unb Rapitalmarft ift nad) ibm aber in bobem '.)habe burdj ben Mit. 
fang ber öffentlichen Rrebitbebürfniffe unb bie febr ungünftige Raffentage 
einer groben 3abi öffentlicher Stellen, in5befonbere bes 9ieid)es unb vieler 
Gemeinbcn, verfc()ärft worben. Zie 92otwenbigreit balbiger burd)greifenber 
9Mabnabmen fei offenbar — muh uns biefer 2luslänber fagen. 
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Zie %lle, bie bie öffentliche Sjanb als Verjorgung5' 
i n it i t u t fpielt, ift immer bebeutenber geworben. 92ad) ben neuesten Zier= 
öffentlichungen von amtlid)er Geite befafsen fick in Zeuticblanh mit Ver-
maltungsaufgaben in 9ieich, 2änbern unb Gemeinben 1,3 Millionen Oeamte. 
tavon entfallen auf bas 9ieicb runb 235000, auf bie £dnber runb 320 000 
unb auf bie Gemeinben runb 125000. Zer .-ebrerftanb verfügt über 340 000 
23eamte, bie Go3ialverficherung über 75000, wo3u noch bie runb 700000 
Terwaltungsbeamten ber •ßoit unb ber 9ieicbsbabn fommen. Zie 3ah1 ber 
23eamten wirb bann noch wefentlid) erbötet burch biejenigen 2fngeitellten, bie 
in ben 9iegiebetrieben ber Verwaltung tätig finb, fowie burch bie Warte--
itanbebeamten, bie 23eamtenwitweit unb bie eenfionäre. 2Bie grob beten 
3ab1 iit, iteht nicht gan3 genau fett, es bürften jebod) minbeitens 1,5 Millionen 
fein. Vom Staate - bam. aus öf f entli(f) verwalteten 9Ritteln - werben 
weiter unterhalten: runb 2,5 Millionen snvaliben, Rnappfcbafts- unb 21n= 
geiteIltenverfid)erungsrentner, ferner im bes 3abres 800000 
,Urbeitslofe unb 4 Millionen 93erfonen ini gan3en 9?eid)sgebiet, bie burcb 
bie gürierge unteritübt werben. 

sni gan3en gibt es alio im zeutfeen 9ieid)e auneit ungefähr_ 11 IM i 1= 
lionen von ber öf f entlid)en 5janb 23erf orgte. Reim matt 
bie (5efamt3abl ber (£rwerb5tätigen mit ber 3abl ber Wablbered)tigten, also 
runb 42 Millionen, gleid)febt, was ungefähr stimmen bürfte, to ersehen 
wir baraus, bab 25 qio ber beutfd)en Gefamtbevölferung Ge= 
balt5=, 13enfions=, 23erticberungs= ober Unteritübungsempfänger finb. Wn 
bietet ungebeuten (•ntwidlung bes io3ialen 2lpparates tragen 3weifello5 
Rrieg, 9ievolution unb snflation in febr erbeblieb,em Mabe bie Ccbulb. 
2lber trot3bem bürfte.auf biefem Gebiete in vielen Bällen gefünbigt werben, 
in bab eine (Einscbränfung burd)au5 möglicb ericbeint. sebenfalis ist e5 auf 
bie Zauer unmöglich, einen to riefengrobert 23eftanbteil be5 23olfe5 burd) 
bie öffentliche Verwaltung 3u unterhalten. 

Ergän3enb muh matt einmal ba3u bie 21u5gaben betrachten, bie im 
9ieidhe auf bem Gebiet ber S o a i a l v e r f i cb e r u n g gemacht worben finb! 
Cie weiten eine stetige Steigerung auf. sm sabre 1913 betrugen bie Ge= 
iamtau5gaben in ben Rranfen=, snvaliben>, 2ingeitellten 2lnfall=„ Rnapp= 
id;aftepenfion5versid)erungen unb erwerb5lofenfüriorge 994,8 Millionen Matt, 
im sabre 1914: 1979,6 Millionen 9Nf., im sabre 1925: 2650,4 Millionen, 
im nahte 1926: 4044,2 Millionen, im sabre 1927: 4209,8 !Millionen, int 
sal;re 1928 etwa 5915 Millioncn Mort. Zer so3iale Etat reichte alio im 
sabre 1928 n a b e an 6 M i l I i a r b e n Matt heran; von biefem 23etrag 
wutben 4825 Millionen Mart burl) 23 e i t r ä g e ber 9Irbeitgeber unb 21r= 
beitnebmer aufgebracht; 787 Millionen stammen aus öffentlichen Mitteln, 
bie burl) Steuern auf fommen; bie restlid)en 303 Millionen ;mart gehen 
auf fonitige Z-innabmen ber ein3elnen 23erfid)erung53weige, in5beionbere auf 
3inien, 3urüd. Zer 2lufwanb be5 sabres 1929 bürfte nods über ben 
23etrag volt 6 Milliarhen Mart binati5geben, ba 3. 23. bie 2lufwenbungen 
für erwerb5lofenfürsorge bereits im ersten S3albjabr 1929 auf 886 M. illij> 
nett Marf (einid)lieblich ber Zarleben be5 Teiches für bie 2lrbeit5lo f einer= 
si(berung) gestiegen finb. 

Zie für bie So3ialverfid)erung 3u entrid)tenben 23eiträge 
finb id)on jebt fo both, bab fie über 15% bes 2übne5 (im 23ergbau 22,5'ß:o) 
ausmad)en; trobbem ift ber staatliche 3usd)ub non 3,8orö ber (5eiamteinnabme 
im sabre 1913 auf 7,5oiö im satire 1928 gestiegen; babei ist bie 92eigung 
3u einer weiteren Steigerung unverfennbar, weil infolge ber Verichiebungen 
im 2Xltersaufbau ber 23euölferung bie 3abl ber 9ientenbe3ieber (jebt fchon 
bat ieber 10. t3eutiche eine 9iente) immer böber, bie ber 23eitragsaufbrint 
genben aber immer geringer wirb. 92ienianb wirb unter bieten Uniitänben 
bestreittn tönnen, bab Verringerungen bes f oaialen 2luf wan= 
b e s n o t w e n b i g unb aud) m ö g 1 i cb finb,' ohne gerecbtf ertigte 2lniprii•dje 
ber versicherten ober in Tot geratenen 23olfsfreife 3u gefäbrben. Zlie (gut, 
widlung bes 2lrbeit5martte5 3eigt, bab bie so3ialpolitifd)en Mabnabmen brr 
lebten sabre f ich immer id)ärf er G u m Tad) teil b er 2I r b ei t n e b m er 
ausgewirft haben. Rrifen tönnen nur vermieben werben, wenn e i n a n g e 
messen e5 23 erbäItni9 3wifcben toittidlaft1i9jer 2eiitung5= 
fähigfeit unb öf f entIichem 2luf wanb gewahrt bleibt. 

Doe unv¢rnünftig¢ furopa 
Zie 'fugen ber 'Belt finb feit bwei 'Bocben wieber naeb bem Sj a a g 

getichtet, wo man babei iit, bie Rriegitribute Oeutid)fanbe unb ber anberen 
im Kriege unterlegenen 6taaten enbgültig au regeln. U beigt fid) aud) hier, 
bab e u r o p a feit bem großen Kriege nid)ti gelernt unb nid)M Bergelfen 
hat. Mit allen 'Mitteln, unter benen bie togenannten 6 a n f t i o n e n (b. b. 
(bewaftmaßnabmen bur eramingung unterer £etftungen!) eilte berborragenbe 
'tolle spielen, tud)t man eine 2>eriflabung Oeutleblanbs3 auf 
(be n e r a t i o n e n politlieb unb mirtid)astlid) burd)3uf übren. (babei bebenft 
man nid)t, wae mit biefer ?Xus3id)altung unb Tsernid)tung (beutf ehlanbe ber 
gan3en eutopäif d)en 'Ttad)titeltung unb Ruftur für ein gef dbrtid)er Gehtag 
betfett wirb. sn ihrem Sjaß unb ihrer (Dier nach unterem (Defb fallen uni, 
f ere ebemaltgen 3einbe jebe vernünftige (Irwägung bermilf en, obwobl ge-
Tabe bie für3lid)en ereignirle in ber weiten ''Belt lie au gana anberen Ueber-
legungen bringen müßten. (liner ber C5ä)timmiten fit unb war fcbon auf 
ber ersten Sjaager Ronferen3 ber englild)e 2Xrbeitäminifter Tbilipp (5 n o m b e n 
- ber(elbe 6nOwben, ber im labre 1923 im Unterbaute folgenbe '2BDrte 
fprad): „2d) tann lagen, wae Jeutid)lanb getan bat, als eä 3rantreid) vor 
fünfbig sabren schlug. eä bat feine franabiifd)en Trobtn3en genommen, es3 
bat nid)t f ranbölild)c ßüter aeritärt; ei nahm altcrbings3 bwei f ran35iifehe 
•33robin3en weg, bie '3rantreid) nur aweibunbert Sabre bereifen hatte unb 
bie ad)tbunbert ;labre lang beutid) gewesen waren. (bie Bebölferung biefer 
Trovinaen War bis3 bu 90 b. Sj. beutid)en Urtprunge unb beutteher Gpracbe. 
(beutf cblanb legte 3ranfreid) eine @ntf d)äbigung von 5 unb nid)t von 132 
Bfilliarben auf; ei aeritörte nicht ben nationalen Rrebit 'Srantreid)!8. sch 
weiß nicht, mae ;kutfehlanb getan bätte (wenn ei ben 2Beltfrieg gewonnen 
bütte), aber eins weiß icb: ei hätte ben 2[IIiierten nicht einen S̀tieben auf,-
erlegt, ber brutaler, ungered)ter, ebrtofer unb beraugforbernber gewesen wäre 

unb ber mehr bauernben Sjaß hervorgerufen bätte, als ei bie 21l[tierten getan 
haben, bie 2llliterten, bie höhere Zbeale 3u vertreten verf idjerten unb bie eine 
anbete Zenfart als3 bie Jeutf eben bu haben vorgaben." 

Za, @uropa53 -Unvernunft ift grenbenloi. Mit allen liften unb lüden 
überlegt man im Sjaag, wie bem armtetigen Zeutf d)lanb bei3ufommen fei, 
wie man auf alle mögfid)e 213eif(> nod) mebr aue3 feiner id)wer ringenben 
'Birtid)af t berauäpreiten rann. Zerweiten aber brennt es3 im eigenen Sjauf e, 
was3 vor allem bah Beiipiet e n g C a n b s3 aeigt. 

Bliden mir einmal nach 2 n b t e n , ber Torfe in ber brititd)en £änbeto 
frone, bem (5ngtanb gtößtentei(£3 feinen 2Leid)tum unb feine beberrf d)2nbe 
foloniale Stellung berbanft. Zn blutigen Rriegen bat ei f id) bie Untermet= 
f ung bief ei reichen Lianbeä viel Gelb unb Mentd)en Poften fallen. .kleb ict)t 
ift ei faft to weit, baß all biete Sjertlid)feit ibm nach unb nad) entwunbea 
werben f oll. Bor furbem bat ber affinbif d)e Rongreß, eine auf ammcnfunf't 
ber geiftig fübrenben Männer in 2nbien, getagt. `Mit übermältigenber 2Tlebro 
beit bat er fid) für „völlige Uliabbängigfeit von (Ittglanb" aueo 
gef prochen. (is3 wurbe eine @ntf cbfießung angenommen, bie ce für unvereinbar 
mit ber 3bee eine freien snbtene erffärt, bab Onbien für ed)ulben, bie 
butd) eine f rembe Berwaltung bee £'anbes3 eingegangen worben finb, auf fom-
men mürf e. Zer bieber nod) gemäßigte '3übter im inbif eben Unabbängig-
feitefampf ,, Mabatma (ba n b b i , bat bief ei 27tat bie altertehätf ften Nöne 
angeid)fagen. @r trug auf bem Kongreß einen großen Zriumpb baton mit 
feinem Trogramm, bae ben 2fuitritt ber SI nber aue3 ber Sentratregierung unb 
ben 93rovinbialregierungen, aud) ben Ofeuerftreif voriieht, wie überbauet 
Organitierung einer allgemeinen Terweigerung ber ftaatibürgerlid)en Tflicbten 
engfanb gegenüber. 

snbien tit ein 2anb von gewaltiger 2tus,bebnung, von Boffemaifen be= 
wobat, bie burd) innere (Degenf Ziee, bot allem auf religiösem (bebiete, aerp 
rif f en unb in ber 3i,)ifitation nod) weit burüd finb. 23orläuf ig 'it ei nur 
eine bünne ober(d)id)t, weld)e ben (Biad)el gegen bie englif ehe '3rembberr-
Icbaft fodt. Man barf beibalb feinen 2lmid)wung von beute auf morgen 
erwarten. 2fber ber Zutat f iet bod) auch Bier im (bebäff. 

@in weitereä wid)tiges3 8anb für (bnglanb war ftetä 2f e g n p t e n. 
2fucb Bier finb feit Zabren Be ftrebungen im (bange, bie Überberrief t (lng-
lanbi abaufd)ütteln. Bitfang ift ei nid)t gelungen. 21ber man ift bod) weiter 
genommen, unb aud) biefes3 £anb macht @nglanb nun große E5Drge. 

21 e g b p t e n bat im Zebembet 'teuwabten gehabt, bie ber Unabbäno 
gigfetts3partei, ber (ogenannten „2Bafb", eine übermäftigenbe Btebrbeit in 
Sammer unb Eknat gebracht haben; bie Üppof ttion bäblt noeh gan3e breif3ig 
Mann. Oie 'Bafb=reute rüden je4t in einf(ußreid)e 2tegierungiftelfen ein. 
@nglanb hat große (5Drgen. (bs3 toll ein '.-3ertrag awitcben ber ägt)ptifcf)en 
2tegierung unb @nglanb gef d)IDI f en werben, ber bie '2ed)te 2legi)ptene 
werentlieh erweitert. Mitte Sanuar wirb bai äpptilche Tsarfament eine 
2fborbnung wählen, bie nach $onbon gehen toll, um Bott 3u berbanbetn. 
2I1i im Sjerbit 1918 eine ägi)ptif ehe Zefegation aum gleichen 3wed nach 
Bonbon entf anbt werben füllte, wußte @nglanb bies3 au verbinbern. .5jeute 
tit ei ihm nicht mehr möglid). E5o änbern lieb bie Seiten. 

Unb nun enbficb ein L?anb, bae gana europa, f elbft 2[merifa angebt 
- e b i n a ! Mit ben unglaublid)iten Berf pred)ungen bat man bie bamalä 
wie heute ben Zeutid)en gar nicht übelgefinnten (btjineten babu gebrad)t, uni 
ben Rrieg bu ertfären. Zie Zeutleben wurben im 2Beltfrieg in Gbina für 
vogelfrei erflärt. Sie 2ted)te ber übrigen europäer wurben ihnen genommen. 
Zie wurben d)inef if eher (berichts3barfeit unterfteltt. (beutf d)eä @igentum wurbz 
ber gelben 'falle ausgeliefert, auch ßanbgebiete, bae ber Jeutid)e boxt) nid)t 
nur für fich, IDnbern 3ugfeid) für @uropa unb bie weiße Raffe erworben hatte. 
Taß bebeutete eine @rmutigung für ben Bef relungs,fampt, ben (Sbina f cbon 
feit Zorfriegi3eiten gegen bie 3remben führt. 23o finb bie 3eitzn, b h ein 
eng flf eher 21bmira1 „bic 2eutf eben an bie 3ront" fd)idte, 
tun bie e u r o p ä i f d) e 8 a d) e in Gbina au retten, ba ein d)inef if eher eübne< 
prin3 bie europäifd)en Sjöfe befud)te, bem feine Sanbs3feute naeb ber 2tiidfeb• 
in bie Sjeimat ben Ropf abid)lugen? Gbina reibet heute wie trüber an 
inneren '2Birren, am Türgertrieg; ei ift gfeiehwobl auf bem 'Bege aum 
2iationalitaat wettergefDmmen. @e bat feine itaattid)e Organifation verbeifert 
unb ei fd)tießlid) gewagt, offen 13remben ben (Btubl vor bie für au feben, 
in wie ei a u e t it mit (beutf eblanb gef d)ehen ift -- bamafs3 Sur 'Sreube ber 
furatid)tigen europäifd)en Brubernationen! 

Ote 2Xbfd)affung ber @ iterritoriatität, b. b. ber Tor-
red)te ber 2lue3fänber, nad) ihren eigenen (beleben au leben, ift von ber 
e)ineiitehen 'Regierung in aller 13orm auigefprod)en worben. 2lmerifa unb 
@ngfanb haben nad) anf änglid)cm 2luf begehren f id) bamit einveritanben er-
flären mütfen, bab feit bem 1. 2anuar, wenigitens3 etappenmette, ein 2lbbau 
ihrer 'ted)te erfolgt. (bae ift grunbfäelid) von größter ' ragweite. 

Zie tommt ei, baß alte biete C5taaten jebt beginnen, @uropas3 Macht 
au trüben? 2Beif lie immer beutlicber f eben, wie f id) bas3 alte @uropa bunt) 
feine unf innige Rriegi- unb 2iad)friegepolitit mehr unb mehr f efbit berfleilcbt! 
2n bem großen e u r o p ä t l d) e n B r u b e r f r i e g, ben man 2Bettfrieg 
.nennt, hatten 3ranfreid) unb @ nglanb alle 2Zaf feit unb 'Rationen 
ber 2B e f t aufgeboten. M̀Dehte bie Sjautf arbe fchmara, rot ober gelb, 
mod)ten ei Btobammebaner, Bubbbiften Dber (Döbenanbeter fein - wenn fie 
nur Sjänbe hatten, bie (bewebre auf beutlebe (Balbaten abbrüden fonnten. 

Bis3' aum 2Beftfriege gab ei bod) immerhin eilte geovif f e einigfeit ber 
(buropäer unb ber ''Beißen gegenüber ben übrigen 'Raffen. 0a3 ift ieet vorbei. 
Zebt rüften bie übrigen europäer in unf inniger ' 3erbtenbung, trob alter 21bo 
rüitunge3fonf eren3en, an einem neuen Rrieg unb f uchen babei bas3 „beiiegte" 
eeutid)fanb nod) immer mehr nieberbubalten burd) mirtf d)af tfiche unb polio 
hiebe Tranglalierungen. 'Om Sjaag treibt biete europäif d)e Un-
vernunft auf i neue Bfüten auf Ro ften ecutf d)lar,bs3 -
lebten @nbee aber f id)erlich eben(o auf Rotten g a n 3 G u r D p a e! Wirb 
man bae enblid) auch auf ber (begeüfeite einleben - e b e ei an einer 
2Ziidtebt aur Bernunft 3u fpät ift? 
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ytr. 2 benjdjel•1314tter Geite 3 

e•W¢rinduftri¢ und ö#¢nt(id)¢ Meinung 
Die beutfd)e E5cb1Derinbuftrie hat in bem bewegten lebten 3abrbebnt 

wieberbort 2f n g r i f f e über lieb ergeben fallen müf f en, beren 2Wiberlegung 
oft genug nid)t febr lobnenb war. C5ie ftedte mand)en Torwurf nur be!8balb 
ruhig ein, Weit fier) gegen unfacbfid)e ober gar gebältige Törgefeien unb 
2Tngriffe nid)t43 vorbringen fä5t, ee3 fei benn, bat; lie in ben gleid)en Zon 
verfallen märe. Obwohl nid)t berfannt Werben toll, bab in einficbtigen Arenen 
bas3 'Zerftänbnie3 für bie 'töte unb 
C5d)tDierigfeiten ber (Drobinbuftrie 
erf reulicbermeife g e w a d) f e n ift, fo finb Wir 
bocb nod) weit baben entfernt, überall eine 
totcbe bDrurteiTe3TDfe'Würbigung bu finnen, Wie 
ei bie auf biefem Gebiet geleiftete 2l u f b a u ■ 
a r b e i t berbient. Miandjer, ber f id) an Ort 
unb E5teffe von ber Sjaftfofigteit feiner 2[n■ 
griffe gegen bie eifeninbuftrie unb ibre 3üb■ 
rer übergeugen fonnte, ift vom E5aufus3 bum 
13autue3 geworben! er bat — Wenn er über-
bauet einleben Wollte — einen einblid in bie 
Od)mierigteiten unb 22öte erbalten, bie bietet 
3nbu ftriebweig narb bem unglüdlicben 2fue3= 
gang bes3 Arieget3 bu überwinben batte, unb 
bat babei 2td)tung betommen vor ber Bier 
von allen Beteiligten geleifteten 
fd)Weren 2lufbauarbeit — waren bod) 
bem beutleben 3offgeb'cet burcb ben Terfailfer 
3riebenebertrag nid)t weniger afe3 37 •ßro■ 
gent ber 22obftabl■ unb 42 93robent ber 22ob■ 
eifenerbeugung betroten gegangen! 

Mancbe Witb man freilich — Wie bereits3 
betont — niema[3 übergeugen tönnen, weit f ie 
f ad)lid)en Teweie3grünben unbugänglid) finb unb 
ibrer politifd)en Unguitiebenbeit Ober ibren 
politifcben 2ßuntd)gebitben allee3 untetorbnen. 
2fnbere wieberum geben offenbar bewußt bar-
auf binaue3, Unbu f riebenbeiten bu f den unb 
bu fd)üren, wobei auch bie 2frbeiterfd)aft oft 
.genug ibr Zeit mit abbetommt. 'Wenn affer■ 
bings3 ein 2iterat, ber bie (5d)werinbuftrie 
itete3 befämpf t, unb bem bie 2ßerte3beitungen 
gang bef onbere3 buwiber finb, feine einbrüde 
über bae 2tubrgebiet wiebergibt unb babei 
von einem „(Dewirr betwabrtofter Sjöfe", von 
„berwangten 2Ttatrat3en" unb „Bergen von (De■ 
rümpel" lprid)t, wenn er fid) über bie „pban= 
toftifcbe £'angtamteit" bei D̀empos3 ber ein■ 
geborenen" luftig mad)t unb bae 2Zubrgebiet 
aL3 „einen in •3ermaneng erflärten Otamm■ 
lila)" fd)irbert, to wirb bie arbeitfame unb 
ffeibige Tevölferung bee3 22ubrgebiete3 Wif fen, 
Wae fie bon einem folcben Tbrafengeffinge[ bu 
batten bat. Sjier ift nur um „lcböner" 2tebewenbungen Willen bie Zabrbeit 
umgebid)tet Worben. C50[d)e törid)ten 2fngrif fe tönnen bie 2frbeitericbatt g2Wiü 
nicht berühren ober ibt gar Teranfaffung au einer ernftbaften erwiberung 
geben. 3n Onlicben 3älfen Wirb auch bie 3nbuftrie unb bae3 Unternebmertum 
bur •Zageeorbnung übergeben. 

etWae3 gang anberee iit ee3 aber, Wenn b i e 3 n b u it r i e f l e n- an ber 
Ruhr planmäüig unb einfeitig angegriffe n Werben, Wenn 
immer wieber verfucbt Wirb, ben fübrenben 'Männern ber eifenergeugenben 
3nbuftrie etwae3 am 3eug bu fliden unb fie in einer ':Weite bu oerbädtigen, 
bie Weit entfernt bon jeber -8acbfiebfeit lit. Tae3 ed)lagWort feiert bier 

6(46ä¢s D¢utAlana ; 
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'Partie an bet Seitte in 2llts.5znnober 

2tufnabme von Sj a n n s3 T a e r 

Zriumpbe; aber ee mub f icb aud) gefallen laf f en, bat3 ei in feiner gars en 
obtbeit erfannt unb b Sj gegeij3e[t Wirb. Jaä bat in einer lehr feinen, i r D n i■ 
l eben 2l r t ber geWit3 nicht aui3 ben Areifen ber (Drof jinbu ftrie beritammenbe 
Sjeraußgeber bes3 „(De u t i d) e n B o l f e W i r t", ber DemDfrat Zr. (Duftab 
C5 t o l p e r , getan, ars3 er f d)rieb: „CSie (bie (5d)merinbuftrielten) baben be. 
fanntfich ben Arieg berbeigefübrt, um an ihm lid) bu bereichern, fie haben 
befanntlid) ben red)tbeitigen 3rieben verbinbert, um ihre Macht gu itabili■ 
fieren, fie baben ben 2tubrtämpf, bie 3nf ration, furg . alfe£3 efenb, bon bem 
`Deutfcblanb feit bem Sabre 1914 beimgefud)t ift, geWolrt unb berbeigefübrt. 

Befanntlid). — 'ßer Wagt au bweifeln? bie 
Wucbern, auch Wenn fie f ich verfchulben unb 
feine Divibenbe berbienen, fie berfd)reubern 
Aapitaf, Wenn fie ibre BetrieWtecbnif in bie 
Sjöbe bringen ... fie Wollen bie 3inangen f abo■ 
tieren, unb auüerbem finb fie gefamtwirtfchaft■ 
lid) belangloe3..." 

Tae eigentfid)e Siel ber 2fngrif fe ift bent-
lid) bu erfennen. Man Will bie 2Zubrinbuo. 
ftriellen gwar rubig ibren Wirtfd)aftlicben 2fuf■ 
gabentreis3 erfüllen [offen, aber ibnen fort bie 
polititd)e Tetätigung, bie Tonft jebem 
C5taatebürger nicht nur erlaubt, f onbern ge■ 
rabe von ber ZemDfratie in fDnfequenter 23er• 
folgung ibrer Orunbanfd)auung geforbert Wirb, 
vertagt fein. Jie „böte«' C5d)tverinbuftrie, 
mit ber man gefchäftticbe Bebiebungen fucbt 
unb bie überbies3 immer Wieber in erfter 53inie 
angegangen Wirb, wenn es3 Wif fenicbaf tlid)e, 
fünftleritd)e oben faritative Tettrebungen gelb, 
lid) au unterftüt3en gilt, faint tun, was immer 
fie Will: fie tann lid)er fein, baü in jenen 
Areifen ibre fobialpolitifd)en unb Wirtfcbaft■ 
lichen 'Maünabmen unb (Debanfen bon born■ 
b e r e i n abgelebni werben: nie ift ibr f Dgia[■ 
politifd)ee3 entgegenfommen Weit, nie ift ihre 
Treiefteltung niebrig genug. 
Man Will eben ber (Dr o f3 i n b u ft r i e in 

bieten Areifen offenbar feine (De r e d) t i g ■ 
feit angebeiben lallen, fonbern fie 
vielmebr bum 6pielbaff parteipolitifcber £ei• 
benfd)aften unb bum Oegenftanb parteipoliti■ 
fdyer (Detä)ätte machen. D̀erartige Beftrebungen 
berbier.en lcbärffte 9urüdmeitung. Man glaubt, 
in ben E5d)Werinbuitrielten ein bantbarei3 
2ingriffeobieft gefunben bu baben unb gebt 
in bieten 2fngriffen lo Weit, Wie man es3 
(rüber mit ben „Dftelbif d)en 3unfern" trieb. 

21ber man fol[te lid) nicht über bie lebt 
geringe erf olgs3möglid)feit eines3 
fofchen Tsorgebene3 binwegtäufd)en. immer grö-
bere A-eile burd)f cbauen biete Macbenf cbaf ten 
unb wif f en, balg fie nur auf einen (leinen Areie3 
unentwegter 'Sanatifer burüdgufübren finb unb 

aud) nur bieten Areie3 beeinbruden. 0 a i3 b e u t f d) e T o l f bat ein f einee3 
empfinben für bie Gd)wierigfeiten unb bie Tewettung b e r 21 t b e i t ber ber= 
antwortungäboffen Seiter unterer großen Unternebmungen, bie burl) bie auf■ 
reibenbe 2frbeit bee lebten 3abrbebnte3 bie(',id)t -fantig unb eilig erfcbeinen 
unb fieberlieb, Wie jeber (Btetblid)e, aud) ibrt 3cblDücf)en baben — Wer tollte 
bae3 leugnen! —, bie aber mit fettener Sjingabe ;. nb rüdfichtelofem einfae ibrer 
gangers Terfönlid)feit nur bae3 große 3ief verfolgen: bie burl) ben Arieg, burcb 
Terf atflee3 unb bie Teparationen gefd)Wäct)ten to i r t f d) a f t t i d) e n  r u n b-
ragen unterer ftänbig Wad)fenben Beobtferun g aut!;bu■ 
bauen unb bu itärfen! 

Ode ni¢mana gaft¢n an - öi¢ ¢r nad•har nicht halten fann! 

Buf For•chQrwQg¢n in Sübafrika 
4fuS Berichten beil 2lfrifaforfcberS 8 e o!5 r o b e n i uig 

Il. Das 6ehelmnis ber Mine 

OpArl'  

• ••a•.:-• ::. • f '.•.•`: 

i?eo 13robeniui ergäbft Weiter (Wobei wir mancbmal 
bie etwae3 fd)wer berftänbtid)e E5prad)Weife geänbert 
baben): 

}er CSc)r,e118ug, ber mich von A a p ft a b t, ber 
Tarfamentitabt, narb Tretoria, ber 22egierungeftabt 
ber fübafrifanifcben Union, brad)te, berfieb an einem 
`Donneretag, 11 Ubr vormittage3, bie C5übfpii}e 2[fritae 
unb erreid)te fein Siel am folgenben •:eitcg, abenbe3 
5.30 übr. eo biete berrlicbe Tabnreifen beute auch 
fcbon ein 2lfritaforfcber über bie-weiten 3täcben bietes3 

erbtetfe unternebmen Tann, taum eine anbete Wirb bie gewaltigen `,timen■ 
lionen unb merfblürbigen £anbfd)aft•3bariatiDnen unter 2fite3wirfung einee3 
monumental einbeitlid) bleibenben E5ti[ee3 to beutfid) macben Wie biete. eine 
'Weite, unauebrüdbar grenbenfofe 'Weite! C5teppe, Gteppe, C5teppe! (Delb, 
brauner Toben Bier, rotbraune erbe bort. 3n telbftverftänbliebent 2Wed)fel. 
3ebt in ber Mintergeit Aamefborn unb C5d)irmafabie, braun unb blätterarm, 
aber betto beutficber bie E5truftur bietet Taumbüfcbe aufweifenb, bie noch to 
bid)t beieinanber iteben mögen unb bennod) nie einen „'ßafb" bilben. Diefeo 
Oteppenaf rita, bae überaft nur Tüf cbe unb nirgenN Malber geitigt! 

'Sür micb, ber icb gum erften Male E5übaf rifa burd)reif e, brängen f id) 
immer bie gfeicben Sragen bot: 3 it c53 m ö g T i d) , b a t3 b i e r bot 75 
3abren nur Sjütten unb Araa[e ber eingebDrenen ftanp 
ben, Wäbrenb ieht Taft nur europäifd) gebaute Sjäufer pafo 
f i e r t to e r b e n ? D̀at3 bama[e3 nur bie ed)warben unb Braunen bier beimif d) 
Waren, wäbtenb lebt nur eurDpäifd) geffeibete, bauptfäeblicb Weiße Menfdjen 
bu feben finb? Jat3 bamale3 unter ben ?ifagien Mefenrubel von 3ebra, 
(Diraffe, Sjartebeft, (Dnu unb Wie lie alle bei5en mögen, babinbogen„WD beute 
nur C5d)af e, of el unb 22inber bleiben? (Denügetz noch nicht bunbert 3abte, um 

ein £anb von (Drunb auf bu änbern? Oiefe gage Wirb immer bringenber, 
je Weiter icb labre, bie fie plöz3Tich verftummt. 3d) tomme in bae3 Oebieb 
ber berübmten (Dotbfelber um 3 o b a n n e e3 b u r g, unb bae f rif cbe Tut-
fieren biefee3 fraftftroüenben jungen £ebene läßt bie Bergangenbeit berblaffen 
vor bietet Tebenbigen (Degenwart. -- T3löblid) ruft ein eigenartiger auf all mit 
bie alten Magen Wacb. 

'leben mir biidt ein Sjerr burcb bae3 3eniter, ber tagt in freunblid)em 
Tlaubertone: ein (Dfüd, bai3 bie Tortugiefen im Mittelalter untere Aunft 
von beute nocb nicht befa5en, Tonft bätten fie une3 bae (Dolb bier aud) fd)on 
to weggeholt wie bielfacb im 2torben." (Dann erbäbfte er bon ben alten 
Minen bei3 mittleren Zrani3baal unb C5übrbobef iene3. 3cb wurbe barüber be■ 
lebrt, wae3 bie europäitcben Minenleute beute von ben alten Minen batten, auf 
bie fie in è'rans3baat unb 2Zbobefien an bieten Orten Roben. Die 2infid)ten 
geben auieinanber. einige meinen, fie wären erft bon ben Tortugiefen im 16. 
u. 17. 3abrbunbert angelegt. 2lnbere nebmen an, baff fie um bae3 3abt 1300 
berum bon Eilimmen, bie aus3 ber englifcben Aeni)a■Aoronie einwanberten, 
gebohrt wurbem. Der Sjerr enbete: „3rüber bat man fogar geglaubt, bie 
Minen ftammten aue bem 2CTtertum unb bae3 Eanb fei bae Opbir ber Biber. 
'Wer aber bie 'leger nur einigermaben Pennt, ber Wirb Willen, bat3 fie to 
etwae3 überbauet nicht aus3arbeiten tonnten.' 

211e3 icb narb Tretoria fam, fanb icb fogleic-, eine große 2fnbabf von 
(Dinfabungen bot. .linter alt ben f reunblicben lluf f orberungen, merftvürbige 
22uinen, 13ele3bilber, CSteinwertbeugatelier0 ufW. bu beficbtigen, waren auch bie 
3Weier Mtinengefellicbaften. 3d) wäb[te biejenigen beraue, weld)e mich narb 
2t o o l b e r g, einem großen 3innminengelänbe Gentrat-'' rane3baale3 lodte. 
einige Nage lpäter . trat id) bann mit bweien meiner Aameraben, ihr. Zeno 
f e n unb bem M a f e r 8 u b, bie etWas3 abenteuerliebe eifenbabn■ unb Omni■ 
bus3fabrt an. Zer 2fut3f[ug war auf bwei !gage 2lufentbalt angelegt. 2Wir 
blieben Taft eine 25ocbe in 2toolberg. 'Wes3balb? (Dang einfacb beäbalb, Weit 
Wir gerabebu eilte überwältigeitbe 3ülfe bon unerwarteten 2fufid)lüffen er• 
hielten. (Denn mit ben alten 'Tonen, bie über ein (Defänbe von Zaufenben 
bon £2uabratfu(3 verbreitet finb, baben fiel) bwar au2gegeicbnete 3ngenieure, 
Wie Z. (D. Zrebor, May Baumann unb Tr. 2Wagner von minentecbnifd)en 
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Geite 4 Sic n`d)eI=2itätter 

Natürliche Berufsgrenzen 
eine eitlitberei butt 2. 

2Benn id) beute in her 2lrbeit jtebe unb jo mand)en 23erufswunid) 
eines Zungen auf feine Grünbe unb feinen wirflichen (-r-rnit prüfen möchte, 
bann fallen mir mancbmal 3wei 23eifpiele eilt, hie einer unterer 2ebrer viele 
.2abre binburd) immer wieber an berfelben Stelle aufübrte. Zas gefcbab 
mit ioldter Sicberbeit, bah wir hell jüngeren 
mitidjülern gar ni(t)t bie gage itellten, weI= 
eben Stoff fie jett „ be1)anbelten", fonbern 
einfad) fragten: „Seih 3br schon beim Sa a m= 
burger j)r1)id)₹engaul Ober beim 
Sd)uiter, her bas £ eher nicht rie-
(ben tann?" 

Mir veritanben aud) hamals Tchon febr 
wohl, was mit biefem j er3bafteit 23eiiiiiel 
gefagt werken Tollte, aber rid)tig beutlid) 
wirb einem jo ein Wort bocb erst, wenn 
man es mit zutenben von 23eifpielen be. 
legen tann unb bie eigene (9-rfabrung uns 
ihren Sinn beftätigt. 

RarlsbDrit ift burd) feine Ißferberennen 
weltberühmt geworben. Flur bie betten 
93ferbe fommen bort 3um Rennen, unb es 
ift immer ein harter Rampf um ben Cieg. 
tun Tagte unier 9-ebrer: „ein S5amburger 

Zroid)fengaul wirb nie ein Rarieboriter 
Rennen gewinnen. T)er zrof (bfengauI gebt 
jahraus, jahrein im gleichen Zrott vor fei-
nem Rutfct)wagen (beute ift er ja faft aus= 
geiorben). 2fllenfalls, wenn es einmal eilig 
geben fall, fett er fid) auf 3uruf unb 13eit. 
Keninall auch mal in trab. 21ber wer 
will ihm ernitlicb 3umuten, mit trainierten, 
raffigen 9iennpferben um ben Sieg 3u lau 
f en? Mürbe er nid)t, hes (gelänbes un= 
funhig unb ohne sorgfältiges gaining, febr 
bulb verfügen? 9iiemaub bat ibn in her 
sugenb alt grabe 2fnitreugungen auf her 
2iennbabn gewöbnt, feit I3abren iit her ge= 
mütlid)e Cd)ritt auf bem %fpba[t feine aus= 
ichliebliche 23eid)äftigung. Tun treten gan3 
anbere 2lufgaben an ibn heran, bie alle ge-
jammelte Rraft ` unb bie böd)itmöglicbe 21n 
Ttrengung erforbern, ba3it Zemperament unb 
geuer, wie sie nur ebelfte 9iaifetiere nach 
jahrelanger 3ucbtauswabl aufweifen. Muh ha her bamburger ZrDig)fengauI 
nicht fläglid) 3urüdbleiben, wenn er ficb wirilid3 unterfangen wollte, ein 
fold)es 9iennen 511 beitteiten?" 

T)as 23eifpiel bes braud)t nicht mihmutig 3u machen, 
aber es Iebrt (gremen erfennen, unb es Iebrt, hak alle P- e i ft u n g 
aus „Zemperament unb Zraining ", aus Oeranlagung unb Ifebung erwäcbit. 
Z)aiüber hinaus Iebrt es au(f), bah es f i n n 1 o s u n b u n w i r t f d) a f t I i t1) 
wäre, aus gan3 gegenteiligen 2lnlagen 2eIftungen bervorloden 3u wollen, 

Rupf eines jungen Arbeiter 
RohCegeidjnung bon 2 u b o 1 f ß a r b b 

•CTebnd), •erufäüernter 

bie unerreichbar finb. nenn: „"0 nichts ift, fommt nid)ts bin." 2[nb 
wenn wir fen mit Cpricbwörtern uniere 23etrachtung über hell Zroj(f)ten= 
gaul abid)liehen, bann wollen wir uns nicht auf bas 3ufallswort vom blinben 
Subn, has aud) mal eilte Orbie finbet, hinaus reben, Tonbern lieber jagen: 

Was ein 5äfdjen werben will, frümmt tid) 
bei3eiten. 

Hub weld)e 23ewanbtnis bat es mit bem 
„Scheiter, her bas Feber nid)t ried)en ₹amt?" 
SJlun, er ift bas (5egenftüd 3u bem Wirt, her 
felbft fein bester haft ift, über aud) von 
bem 23od, ben man 3um Gärtner gemad)t 
hatte. las mag iehem Dbne weiteres f[ar 
fein, hab her Wirt, her feine 'e•ä f f er f elber 
₹eeit, auf feinen grünen 3weig fommt. 21nb 
her Bod als Gärtner ift ein gar 3u beut= 
lid;es 23ilb, als hab es her Cgrtlärung be. 
bür f te. 

Gar 3u Ieicbt befällt uns alle einmal eine 
SJJtübig₹eit, eine Mt i itimmung, ja ein 2)3iher= 
willen gegen uniere 2lrbeit. Gnttäuid)ungen, 
•J71iheTf olge, ₹örperlid)es Mibbebagen, unan, 
genehme 2lrbeitsfotlegen Ober 2̀3orgejette unb 
mambe anberen (5rünbe ₹önnen bie Zlriacbe 
fein. 1)Dd) all bas Tinb vorübergebenbe (gr= 
fcbeinungen, bie mehr Ober weniger id)nell 
wed)jeln unb wieber vergeffen werben. 
Cd)Iimm nur itebt es um bie MenTdjen, benen 
alles, was mit ibrer 2lrbeit 3ujammenbängt, 
3umiber ift, bie nicbts mebr bavon böten unb 
leben möd)ten unb bog) immer wieber hinein- 
müifen in bie gleid)e 23eid)äftigung. Sie finb 
veibittert unb mögen leid)) eilt Stein bes 
2lnitabes für alle berufsfroben unh Td)affens= 
eifrigen Mitarbeiter werben. Mir miffen 
wobI, wie mancbes Menfcbenicbidial bieten 
Weg gebt. 21ber wijien wir auch, hab febr 
oft biete (9-nitäuicbung, biete Verbitterung 3u 
vermeiben gewefen wäre? Rlar unb nüd)-
tern, 3ufunftsf rob unb f elbitf icber labt ben 
jungen Meufd)en feinen 23eruf wählen. 2Inb 
weil her Wiöglicbfeiten beute To viele finb, 
weil bie 2lnforberungen her eimelnen 23e= 
rufe vorher geprüft fein follten, beiht es 
red)t3eitig überlegen. (9s ist nid)t 

gleid)gültig, ob her junge Rörper nod) weil) unb von geringer Miberftanbs= 
fäbigfeit iit, ob er gar fcbon ein feimenbes .leiben birgt. 2lnberfeits — weld)e 
3u₹unftsboffnung liegt j(bon in bem feiten 23erufsmunid) eines Zungen, her 
fig) burd) feine (ginwänbe beirren läht! 

Zer „Sd)ufter, her fein Weher ried)en Tann", iit wirticbaftlid) unb 
menid)Iid) unprobuftio, aber £ u it unb £ i e b e 3 u m 23 e r u f, erwacbf en 
aus 91eigung unb Cgignunn, mad)en Tcbaffenbe Menicben 3um wertvollen (5fieb 
her Gemeinid)aft. 

Die Arb¢ftsR¢föung  fel /o ang¢paft, aal bit fllafd)in¢ fit niot ¢rjafttf. 
(beficbtepunften aue, meinee 2Bif fene aber nod) niema[e 2Crd)äoCogen bea 
fd)äftigt. — Bie gum 2ahte 1905 bat man bon biefem Minenfelb Roofberg 
überhaupt nidjte3 gewußt. 2123 bann ber europäif cbe 2Cbbau begann, file= 
Sen bie mobernen "'ed)ni[er a[ebalb an bieten Orten auf f u n ft b o l l Der -
it o p f t e a C t e C5 t o f 1 e n u n b(b ä n g e. Beim 23erf o[gen biefer ergab f idj, 
bab bie alten Bergarbeiter gtvar an einigen CStetten offenbar ba ihre 2Crbeit 
begonnen hatten, wo bae reine Sinn ale (bang an bie Oberf fäcbe gutage trat, 
an anberen CBtelten haben fie aber mit einer berbfüffenben (Deid)idlidjfeit 
ihre edjädjte auf 3innfager herabgeführt, bie bie fünf3ig 'auß unter ber 
@rbe Tagen. 3weierlei tit fernerhin gerabegu eritaunfidj. (linma[ bie minera-
logitd)e Renntnis3 ber alten, unb 3war gerabg ber älteften Bergbauer unb 
gum anberen bie C5orgf alt, mit ber fie bae reinere Material bireft aue3 bem 
(bebirge „heraueid)atten". (bie 2ltbeit ift mit einer bewunberungewürbigen 
(Denauigfeit unb (Defd)idlid)feit auegeführt. — Beadjtenewert ift fernerhin, 
baß man brei berfdjiebene 2lbbaugeiten feststellen Tann, bei Beobadjtung ber 
in ben 31Dii(jen3e!ten erfolgten 216lagerungen bon 2Zegengeitf anb.. Zie 21r. 
beiten ber ältesten Seiten finb bie fauberften. Safer ftoßen wir 3. B. auf 
einen (Dang bon 98 13u5 Fänge bei 3 3u5 Breite unb 11/2 3u5 Sjöhe! 
(2Bie hat ber Mann hierin arbeiten (rinnen?) Zie QBerfe ber jüngsten 
Teriobe finb bie minberwertigiten. 

@ine lehr bead)tenewerte '3estitelfung fonnte id) an einer Mine am 
E5übenbe madjen. bier war ber (Dang auenahmeweife nid)t fünftfidj berg 
ftopf t. Zie 311 3entimeter tiefe 2Cuebölung war im taufe ber Seit mit 
C5püff anb auegefü[[t, ber offenbar burd) eine bon oben berabf übrenbe Oef f 
nung in ben Regengeiten hineingerief eft war. Zebe Regen3eit hatte eine 
6anbfdjidjt bereingefpült. Tiefe war von berjenigen bee barauffolgenben 
Zahree burd) eine feine braune 3wifdjenfdjidjt getrennt. Tiefe 3wiidjend 
fdjidjt ift auf Etaubeinfalf in ber ba3wifdjenliegenben l roden3eit 3urüdo 
auf ühren. Die 3arbe rührt von ben ölreidjen Riebet•f djlägen ber übo 
lidjen 'Ztodengeititeppenbränbe her. Zn ben bie Sjöhtung auef üllenben E5anbo 
maffen waren nur gwei 2C6lagerungeperioben gu erfennen. eine ältere 3eigte 
eine Berwerfung. C5ie wieg 710 E5cbidjten auf. znforge einer @rfdjütterung 
(Irb6eben?) war ein tridjteribrmiger Sjohfraum entitanben, ber ale 216• 

Lagerung jüngerer Seit 235 Gdjicbten aufwiee. U waren aCfo minbestene3 
945 2iegen3eiten oben Zahre verf tof f en, f eitbem bie C5anbaue f üllung bet 
2fuehrihlung begonnen Gatte. @e war aber nid)t feftguftetten, wann bie 2Cuea 
fü[lung ihren 2C6icbtuß gefunben hatte. Zemnadj ift bie 2lnlage biefer Mine 
f djon vor minbeitene 1000 -3ahren a b g e f dj l o f f e n g e w e f e n. Tiefe 
Mine fit aber eine foldje ber mittleren Teriobe. 

Ridjt idjiner ift eia feitgustetfen, wogu bae ben Minen entnommene 
Sinn benut3t wurbe. 2lugenfeinfiäj werbe es gut S•eriteltung einer B r o n g e 
mit etwa 7 Trogent Sinngehalt berntet. U ivurben eine gang Reihe (feiner 
(bubabf äffe gefunben, iveldje beweif en, baß bie 2egierungen aud) an Ort 
unb ete[te vorgenommen wurben. Run hat ber Ongenieur May Baumann 
fdjon im Zabre 1912 auegeredjnet, baß aue ben alten Minen Den 22oofberg 
eine Menge von 2000 Zonnen 3innmetaff herauegeholt wurbe. 6eitbem 
wurben nod) jo viele alte etof[en unb (Dänge gefunben, baß wir bie C5umme 
auf 3000 Zonnen erhöhen bürfen. Vee gibt bei 7'Progent 3inngebalt eine 
Brongeprobuftion hott etwa 80 000 000 Tjunb. ` Bohin finb bie `2TteRgen 
gewanbert? 2[nbere @ingelheiten Paffen mid) annehmen, baß es3 nid)t al[guidjwer 
f allen bürf te, audj biete '3rage 3u beantworten. 23'Sei ft bOdj bie f üboit-
af rifaniidje, oben wie wir gu falten pflegen, bie f übertjträif dje BTon3e eine 
gan3 bef onbere3 merfwürbige 3ujammenf e4icng auf. 3undd)it war ee3 für 
uns widjtig, feitguftetten, baß bie älteften biefer Minen nid)t von Tortugiefen 
stammen unb f djon lange vor unf erem Mittelalter berlaf f en waren. (be3 finb 
Minen ber v o r dj r i ft l i dj e n B r o n g e g e i t. Mir. bürfen • bae Minend 
gebiet ale uralt be3eidjnen. (bie C5djidjt ihrer Ruftur liegt alteregemä5 
tief, tief unter ben Riefenanlagen, burd) bie bie moberne ,Auftur bie uneeo 
me5lidjen C5d)abe 6übafrifae an Diamanten, (bolb, Tfatin, Kupfer, Sinn 
ufw. heute hebt. Die 2lufid)[üfte, bie bie alten ']Tunen une bieten, finb 
burdjaue geeignet, bie C5chleier, in bie heute nod) bie C5 i m b ab w e o R u i p 
neu in Q Tbobef ia gehüllt finb, au lüften. 

2lfe idj von Rootberg 3urüdfuhr, mußte icb barüber lüdjeln, baf3 mit 
auf ber 2§abrt von Rapitabt nadj g3rätotia biee3.2anb feine Rätfel 3u 
bieten fdjien. Biabrtidj, bie lebten 100 iahte hatten wohl nur fein äuo 
beuee (befidjt 3u änbern bermodjt." 
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Geite 5 

09MUHHO non 3900roofgMen IDIOM 8moblone Ono 3agnradjormma•d•(ne 
'13on 6etverüex eriebrer 

für bog •5eritellen her normen für 3abnräber fiel>t bie 93raris 3wei 
hege vor: matt bebient fid) einmal eines 9Robelles, Ober verwenbet 31tm 
anbern bie Scbablone unter 3ubiffenabme einer 3ahnrabforrnmafd)irte. . Zie 
Iebgenannte Metbobe bürfte immer bann am 131(Ibe fein, wenn gröbere 
9täber verlangt werben, bie als Mobell 3u teuer, ungenau unb unbanblirh 
fein würben. Man id)abloniert in kiejem falle 3unäd)ft bie Eebre für ben 
Zedfa-iten ( 2lbb. 1 a), itampft ben Zberlaften auf, ftellt bie form mit 
Schablone b, 9fbb. 1, im Untertaften ber, erlebigt has 9lnitampfen her 
3abnfermen mit Silfe bes 3ahnmobelles (liebe %bb-. 2), fett enblicb bie 
im Rerntaftett bergeftellten Rerne ein unh baut nady 23eenbigung her er= 
forherlid)en 9Irbeitsgänge bie gorm gubfertig 3ufammen. Ziele im groben 
ffi33ierte golge her Zeitbanblungen bat grobe 2lebnlid)feit mit bem gerbe, 
gang einer form für 9iiemenja)eiben, Scbwungräber unb bergleichen. Zie 
Sd)wierigfeit ift IebigIicb in bem rid),tigen 2lnjtampfen her 3abnformen 3u 
fudjen, über beffer, ba bieje 23errid)tung ia bie 3abnrabformmnjd)ine vor-
nimmt, in her fef)Ierfreien erred)nung her Wedyfelräber für bie ieilvor= 
ria)tttng. 

las Vrin3ip her genannten 9.)tafd)ine wirb aus 21bb.2 erfid)tlid): 
Unter einem T)rebtifch finb 180 351me angebrad)t, bie mit einer Sä)nede R 
in eingriff itehen, weld)e mittels her Sfirnräber Z, unb Z2 fowie her 

Spinhel S in 23ewegttng ge= 
fett wirb. Za bie -Cä)nede 
eingängig ift, mühte jie fid) 
alio 180 mal breben, bis her 
Zifd) fig) einmal gan3 herum 
bewegt bat. Stänbe auf bem 
zifd}e eine j•Orm, in welche 
180 3äbne geftampft werben' 
follen, fo müßte jig) bie 

Schttege aljo 1g0 -= ein mal 

3aTjn.•ab_8 brehen, um eine 3abnftärfe 
weiter 3u fommen. Werben 

19109/4 

2lbb. 1: (Bdjabfonteren eineä 

90 3ähne verlangt, jo wirb bie Schnede () = 3wei mal gebrebt, bamit her 

nähte 3nbn f ertiggeitellt werben fann; bei. 60 .3ähnen •• = brei mal, bei 
180 

30 3äbner. (= fed)s mal ufw. Um biete Umbrebungen von Spinbel unb 

Sd)nede einfae unh fid)er auslöfen 3u fönnen, iteben am enke her Spinbel 
3wei 3abnräber miteinanber in eingriff, weKe burd) bie Rurbel K in 23e= 
wegung gefebt werben.' Sie finb aaewed)felbar (baker „9)3ed)fel"räber) unb 
fönnen beifpielsweife enthalten: 

20, 22, 25, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, 100, 110, 120 
3äbne. 

S5aben beibe 3ahnräber gleid)viel 3äbne, 3. 23. 25 unb 25, fo brebt 
fid) Z2 einmal, wenn fid) Z, einmal gehreht hat; hat Z, 75 unh Z.2 nur 
25 3äbne, fo bringt eine 2lmbrebung bes 9iabes an her Rurbel Brei 2lm= 

brebungen von Z2 3wangläufig Sur 2luslöfung l• = 3!} über anbers : foll 

bie Schnede R bei einer Rurbelumhrehung Brei mal gebreht werben, fo 
wähle id) Z, mit 75 unh Z2 mit 25 3äbnen. Zamit wäre bann gleicb3eitig 
bie 9lufgabe gelöft: 2Belcbe T3ed)felräber fet3e id) ein, wenn 60 3ähtte ange= 

itampft werben füllen? { 91Ifo Z, = 75; Z2 = 25 3äbne. 1 gerben 

90 Mut gewünfd)t, fo muh fid) für lebe neue 3abnform hie Sä)nede 90 

3wei mal bareben (fiepe oben!) 39) wähle alfo ein 'wecbfelrabpaar, weN 
(4es im gfeicben verbaltnis 3ueinanher ftebt: Z, : Z2 = 180 : 90 
- 2.1 

= 80 : 40 3äbne. 23ei 120 vorgefehenen 3übnen ergibt fick ein 23erbdItnis 
von: Z, : Z2 = 180 : 120 

= 3:2 
Z, : Z, = 75 .3ähne : 50 

3ähnett („Rurbel"rat 75, 
„SpinbeI"rat 50 ,3.!) 
gar in obigen 2lufgaben 

immer eine Rurbelumbrebung 
vorgefeben, fo fönnen aucf) 
bereu 3wei angegeben werben. 
23ei 84 verlangten 3äbnen 
fäme bann folgenbe 2leberle= a VOM sL —_ 
guug in frage:` l I 

Z, : Z2 = 180: 84 X 2 
= 180: 168 
= 15 : 14 

Z, Z, = 75 : 70 3äbne. 
— Werhen 72 3äbne vorgefa)rieben, fo fommt matt bei nachftefjenbem (56 
banfengang• 3u ben richtigen wed)felräbern: 

Z, : Z2 = 180 : 72 X 2 
= 90:72 

5:4 
Z, : Z2 = 75:60 
Genau fo, wie man beim (5ewinbefd)neiben *auch vier 9t3ed)felräher 

verwenben Tann, fe fäbt and) hie Zeitvorrid)tung her 3abnrabformmafcb,ine 

\, N<A802ähNe 

/• i 
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l 
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S5eina (5ilio0ann 

eine fold)e 9iab3ahl alt ( fiepe 91bßä. 2. II). 3wei •3eifpiele mögen ben 9iedy, 
mtngsgang im erin3ip ffarlegen. 

1. 9I u f g a b e : geld)e Wechjelräher finb 3a wäblen, wenn 32 3äbne 
geformt werben follen? (9In3aI)I her 9iäber: 4, Rurbelumbrehungen: 1) 

Ö f ttng : Z, : Z2 = 180: 32 
45 : 8 

Z, 45 
z, = 8 Zies 23erhättnis mühte 3wifcben 3tvci 9iä= 

born bejteben. Sollten bier 213ecbfelräber eingef ebt werben, fo wirb bier 
93erbältnis in 3wei Zeile 3erlegt: 

8 = ' 4 Ober: z0 ' 40 (mit 10 erweitert). Man erbätt babttr(f) vier 9iüber 

mit ben 3ähne3ablen 90, 20 unb 50, 40, bie volt her Rurbel aus und) un= 
ten altgeorbnet werben ( liebe 2lbb.!) 9lehrtlich wirb bie 

2. 2Iu f g a b e gelöft, bie 56 3äbne Torbern mag. 2llfo: 
1S0 45 

2lus her eriten Ilmrednung 56 wirb burd) Rür3ung 14 unb burd) 3erz 
r 

legttno 9 7 ober (mit 10 erweitert:) 20 ' 50 ' Zas Slab an her Rurbel hat 
mitf,in.90 3äbne, bie 9iäber am (3d)eren3apfen 20 unh 50 3äbne; bas Mob 
an her Scbnedenwelte 70 3äbne. 

Sinb auf bieje Weife bie 3ähne her 9ieihe nad) im Unterfaiten ange= 
itampft, fo erfolgt, wie bereits oben altgebeutet, has einlegen her Rerne, 
3ufammenfeben unh (5abfertigmachen bes gormgan3en. 

•Ufd•tig¢s non a¢r M¢i6ahl¢ 

Reibahlen 
stets 

2007%• 
MUGO-f-lUrtoFEN 

nur vorwärts 
drehnl 

ein altbefanntes Mittel 3um 2lufceiben von £öd)ern itt ein winfet 
förmiges, an beiben Geiten 3ugejpit3tee 3nitrument aus 23ierfantitabl, bie 
f Ogenannte g i n f e t r e i b a b l e. Sie bient 3um 9lusreiben von löchern, 
wenn biefe 3n Hein finb ober nid)t genalt aufeinanbervaffen. Zaun rei. 
ben bie fcbarfen Ranten fo viel weg, bis bie 9tiete, Ober Scbraube burd)= 
geht. -- Ziefes grobe Gerät hat aber viel vornehmere Schweftern, bie 
Cr .u l i n h e r= Ober R e g e l r e i b a b l e. eine Znlinberreibahle ift ein ge-
nau geboehtes 9iunbitablitüd, auf beffen Umfang gerabe ober fd)raubew 
förmige Stuten ausgefräft finb, bie fdjarfe ° Gd)neibfanten bilben. 91m erbe 
tit ein Vierfant angejet3t. bat nun bie 9ieibahie einen genauen tiurd)meffer 
von? 25 mm, unb wirb fie mit S5iff e eines Sd)räubenfchlüfFek eher ginb= 
eifens in ein gebohrtes £od) gerieben, bis beer Sgjaft glatt bttrdygebt, jo 
hat has Oocb alsbann eine genaue 2Z3eite vor, 25 mm. (Es wäre nun f ebler= 
haft, ein jo genau gearbeitetes Vert3eug 3itm 9lufreiben 3u benuben unb 
baburcb feine Genauigfeit 3u fcbäbigen. Man benube bie 9ieibable böd)itms 
3unt lebten j•einnad)reiben mit her .5anb, b. h., man prüft, 
bah her 23ol3en genau in bie betreffenbe 23obrung gabt. Zaburcb wirb 
aber bie 9ieibable 3um ,-ebr= unb Mebinftrument, befonbers für ben Zre-
ber. Zie 9ieibable wurbe alfo 3um "2 e b r b o I 3 e n. 

Zie Genaitigfeit bes 9gef fens wirb nun nodj baburd) gefteigert, hab 
matt ben Sd)aft fdiwadi fonifd) hiebt, fo bah er unten einen ober meb= 
rere 3ebntel Minimeter enger ift als oben. :a aud) bie 9ieibable her 9Ib= 
nubung unterworfen itt unb nacb bem Cd)Ieifen einen geringeren Zurd. 
meif er erhält, gibt es für b a s 92 a d) r e i b e n (9iegulieren) v e r ft e l l 
bare 9i e i b a h I- e n. Zie ein3elnen Me f f er bieten 2llerf3euges haben Reif= 
form unb fönnen burd) Muttern auf einer fcbrägen Unterlage nach aubert 
Ober innen fon3entrifcb bewegt unb fnmit nad) Raliberringen auf genaueites 
97tab eingeftellt werken: .jier3tt fommt nodj her grobe Torteil, hab fick 
abgenubte Mef fei einfad) erfeben 'raffen. Man bevor3ugt bei 9ieibableti 
ungleiche 3abnteilun.g.-mit geraber 3ähne3ahl unk 3wa> 
aus_ fulgenbem _ Grunbe: 

Zrif f t beim 9lrbeiten :: mit. einer. 9ieibable von gleicher :Zeilung eines 
her Mejfer auf eilte weid)ere Stelle im Material, fo bringt es unter bem 
Gegenbiud bes gegenüberliegenben tiefer ein unb es bilbet fick ein Lieh 
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Geite 6 benidbef•93liitter 92r. 2 

ed ftatt eines Rreistod)es. Zer .näd)ite Sahn macht bas £od) nod) tiefer 
unb to fort. fei ungleicher Zeilung wieberholt fid) bie 3a1)nftelliing nur 
3weimal bei einer Ilmbrehung. 

Tod) einiges über bie 91 n 3 a h I von 3 ä b n e n. 9Ran nimmt an, 
bah eine 9teibahle mit einer gröberen 21n3af)t von 3ähnen bie 2Tufreibe= 
arbeit fchneller leiftet, bie 9teibahle nid)t fo leid)t ausbricht, weil hier ber 
ein3elite Sahn weniger beanfprucht wirb, als bei einer deinen 3ähne3a' 1. 
iiergegen Tann tebocb eingewenbet werben, bab viele 9äbne fleine unb 
enge 9iuten mit fick bringen, bie einen teid)ten Sviineaustritt erfchweren. 
Sinb aus biefem (5runbe bie Tuten aber 3u tief gehalten, bann finb bie 
9ieibahlen im Rern 3u fd)wad), was ein leieteres Ored)ett ber 93eibahle 
begünftigt, bas gilt befonbers für bünne, fchlanfe 92eibablen. Xnberer. 
feits bringt eine 9teibahle mit wenig 3ähnen eilte anbere Gefahr :mit 
fid), fie neigt leicht 3um (ginhafen unb geftfihen. 9ieib(ihlen mit einer m i t t= 
l e r e n 3abnean3abl bürf en a m b e ft e n a n g e b r a d) t fein. Ullerbing5 
wirb fi(t) bas aud) nad) bem 93erwenbungs3wed b3w. bem auf3ureibenben 
Material richten. (50. 

Die fj¢r(t¢Ilung ber Str¢ichhälz¢r 
6treicbbb[3er, 3ünbb513er, finb, Wie allen befannt, Sjolaa 

jtäbcben, beten eined @nbe mit einer burcb 2teibung ficb entaünbenben M.affe 
über3ogen ift. Geit 2fnfang bee 19. Zabrbunberte etwa fannte man bie fogey 
nannten T a u d) aünbbölacben, b. b. Sjö[3djen, beten 3ünbmaffe burl) gins 
taud)en in C5cbwefelfäure lieb entaünbete. Tie erften, Wirfticb braucbbaren 
3ünbböl3er (13bodpbore3Ünbbö(3er) (amen 1832 in ben Sjanbet unb blieben 
in Rerwenbung bie Sum R e r b o t im Zabre 1907. Tie in jeta₹ger Seit gea 
brauchten C i d) e r b e t t d. 3ünbböl3er Wurben von Trof. Bättger in 3ranfa 

Furt am Main era 
funben unb im Zabre 
1852 in Teutf cbfanb 
erttmalig bergeitellt. 
Oa biete f ogenanna 
ten 65id)erbeite3ünha 
bnl3er aber in 
Teuifcjtanb feinen 
%nffang f anben — 
man begegne.e ber 
(Irfinbung in beuta 
fcben '23erbraudjera 
freifen mit großem 
Mibtrauen —, wura 
ben biete C5treidjbbl. 
3er bann 1n 6 d) w ea 
b en bergeftellt, Wo• 
ber auch ber Tame 
„C5cbweben" für 

C5treidjbol3er Rammt. 
Tie fd)Webifd)e Zn• 
buftrie erfannte f oa 

fort ben gro5en 29ert ber beutfcben @rfinbung von Trofeffor Böttger. 2m 
votliegenben'gafle Tann aucb wichet getagt werben: „Ter 93topbet gilt niebte 
in feinem 53anbe." 

21fe Sjola für bie E5d)aä)teln unb C5tüMen bient @ t p e n • u n b 2l f p e na 
b o 13 ; let}tered wirb auch 65ilberpappelboT3 genannt. -2n Teutfd)fanb wirb 
teilweif e ale @riae •ß a p p e T a ober aucb R i e f e t n b o 13 verwenbet. 2lle 
Sjetfunftelänber für 2lfpenbola fommen TDIen, 21tauen, 22ublanb, (balia₹en 
unb 'Sinnlanb in ber Sjauptfacbe in gage. Tie C5treid)boT3fabrifen werben 
im '3rübiabt jeben Sabred mit Sjo13 verf orgt, wo bann große Sjolajtapel auf 
ben 2agerplät3en 
vorbanben finb. T i e 
Sjerjte1(ung 

bed CBtreiebbol. 
3ed gefcbiebt 
in folgenber 
M e i l e: 3uerit itt 
bad 3uredjtmacben 
bee Sjolaed erforber• 
lieb. Tie Ctämme 
werben — bad erfte 
ber beijtebenben Bila 
ber 3eigt und bied 
— mit einer Baum• 
ftammquertäge oben 
einer Rreief äge in 
A[Bee bon ungefäbr 
0,50 2lieter länge 
geteilt, bann folgt 
bie Gntrinbung ber 
Rlöt),e, bie man ber 
ecbefmafdjine 3ulübri. bier verwanbelt ein f icb gfeicbmäbig bewegenbee Metf er 
ben R(ot3 in einen langen ei)an, wie ei bad 3weite Ri(b veranfd)aufidjt, 3u 
bergfelcben mit bem 2lbwideln einer 2totfe 93apier. Tae to entitebenbe Span-
banb wirb in längen von to 3 Meter abgeteilt unb jtobWeif e Tile au 50 Bän• 
bern übereinanbergelegt (fogenennte 65panpafete). 

Tie 65panpafete werben bann burdj eine 218 f e 1 a g in a f cb l n e in bie 
erfarberlicbe Dänge ber Sjiilaer geriet unb in bie vorgeferie8ene Ctärfe ber• 
felben geteilt. Man erbalt babure bie fogenannten Sjolabräbte, bie man bet 
Imprägnierung auf übrt. Tic 3 in Pr ä g n i e r u n g erfolgt in einem Rebälter, 

Tad 3erfdjneiben ber 23aumftainme au paffenben 
Blühen 

Tad 2lbfpanen auf ber 6&Almafdyine 

Ter in Säften georbnete Sjol3brabt fommt in b₹e 
•Romplettmafcbine 

t r o m m e l, eine rotierenbe ad)tedige 
Sjb13ern nod) befinblid)en E5taubteilcben 
f ollen unb weiter auf bie Tut mat chine, 
unb jol3fplittern 3u erfabren. Tann 
1egeina1d)ine, 

in ber fie in Ratten 
georbnet werben. 3u 
bemerfen wäre bier 
aucb nod), baf3 ber 

Sjeritellungdgang 
ber lebendnotwenbfa 
gen S5taer bie Sur 
ßfeid)legema fcbine 

obne irgenbwefcbe 
Sjanbar8eitdleijtung 
bollfommen maf d)i. 
nell unb automatifd) 
erfolgt. 

Ter in ben Rä• 
fiten georbnete Sjo13o 
brabt fommt nun in 
bie auf bem britten 
Bifb ge3eigte fogey 
nannte Rompfeitmaa 
f cbine, welche mit 
Otäben verleben ift 
unb bie burl) befonbere 1. iorricbtungen bie Ehäbe mit ben Sjb(3ern fpidt. 
Tie Sjbf8cben bewegen lid) auf ben etäben weiter unb werben ber Taraf f iniera 
matdjine 3ugefübrt. Sjierbei werben fie burcb eine Wärmepfatte vorgewärmt. 
awed bed Taraf f inierend ift, au verbinbern, bab narb bem @nt3ünben bie 
'3(amme f icb auf bad Sjofa überträgt. Bon ber Taraf f iniervorrid)tung ge-
langen bie Sjöl3d)en au bem mit 3ünbmaffe gefüllten Taudjapparat, erbalten 
bier burcb @intaud)en ben 3ünbtopf, ber bann nod) ber Troänung bebarf. 

C5oweit wären bie C5tteid)biifaer fertig; ee ift nur noch ibre B e r 
p a d u n g i n 65 cb a cb t e r n notwenbig. — Ter C5pan f är bie E5d)acbteln wirb 
genau in berfetben 
Meife bergejtelit, 
Wie votber ber Sjof3a 
brabt auf bet Ekbal• 
mafcbine; inbcd ift 
bieter epan bebeu• 
tenb Dünner (0,6 
mm). Sur Sjetftela 
lung ber edjacbteln 
finb breiverfdjiebene 
65päne notwenbig: 

1. ber Gpan für 
bie 2lubenf djad)teln 
(Sjüffe); 2. ber E5pan 
für bie 5eitenteife 
ber 3nnenfcbad)tel 
(Rtana), unb 3. ber 
Gpan für ben Boa 
ben bet 3nnenf d)ad)a 
tef. — Tie' 21uj ena 
unb 3nnenfdjacbtef. 
Rfcbmafd)ine formt 
unb Hebt bie Opäne automatitcb 3u SjüTfen unb Räfteben, bie bann in Zroden• 
id)ränfe gefangen. 

Bef onbere Mai einen erfebigen bad auf ammenfd)ieben ber Sjiilf en unb 
Räfteen, fowie bae 2lufffeben ber C5cbilbd)en. 

Tie fertigen Odjadjtefn unb bie Ofreidjbblaer and ber Rompfettmafeine 
werben ber C5cbad)telfüllmafcbine 3ugefübrt; bie gefüllten C5eaeteln gelang-en 
weiter 3u ber 2lnjtricbmafcbine, wo 3wei fid) brebenbe Rürjten, auf benen fie 
bie 2fnftriemaffe befinbet, bie C5d)acbteln mit ber 2teibftäd)e verleben; gleicba 
3eitig erfolgt bann bie Troänung ber 2teibf fäd)e. 

3ulebt paffieren bie fertig gefüllten C5cbad)teln bie ' 3admafcbine, Wefee 
tebeemal aebn Cd)acbteln greift, einpadt unb augleie lebee Tafet mit einem 
@tifett verf iebt. 

glue vorfiebenbem ift erfid)itid), bas aucb ein fümmerlid)ed C5treiea 
biil3cben weite 2i3ege geben muh, ebe ee gebraud)df ertig ijt, 

in betu lid) bie 
imprägnier f füf f iga 

feit bef inbet. 3Wecf 
ber 3mprägniea 
rung `₹ft, au very 
binbern, bab bie 
65treicbbblaet nach 
Dem 2ludblaf en naeb. 
glüben unb ben 
Stopf Fallen fatten, 
bamit ein 3ünbbola, 
welcbed acbtloe Wega 
geworfen WOrben ift, 
feinen Branbfd)aben 
berurf ad)en fann. 

Tad) bem 3m• 
prägnierungdpro3eb 

foramen bie Sbbfpr 
in ben T'rodena 
apparatunb Wei• 
ter in bie g3ofiera 

Ui3a13e, in weleber fid) bie auf ben 
burcb gegenteitigee 2teiben abpolieren 
um bier eine Reinigung bon 2lbfällen 
Wanbern bie Sjöf3er in bie ß 1 e t cb 

Sj₹er fommt bad fertige etrelcbbol3 in bie 
6djacbtel füllmaf d3ine 

Tle gefüllte Gtre₹cbbolafcbacbtel erbält ben 2telb. 
fli₹cbenanftr₹cb thy
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9tt. 2 :)cn`cbei•iBlätter Geite ? 

Ration alifi¢rung 
2ticbtig aufgefaf;t unb burcbgefübrt bat 2tationaliz 
fieruttg aum lebten 3iele: Roftenfenfung ber 33robufs 
tion auf bem ganaen Mege bom 2tobftoff biä aum 
fetten 2ierbraucber — mit bem tieferen Ginn, ben 
23olläwoblttanb au inebren burcb 23erminbe= 
rung bon £eerlauf unb 23erftopfen aller 23erluftquellen 
in 33roburtion unb Zerteilung bet Güter. 

233aä aber bat man alleä auä bem Taort 2tationa• 
tifierung gemacbt? 

Jem einen ift eä ein O b a n g e l i u m getnorben, 
bem anbeten ein G r e u e l. Zem einen bebeutet eä G t e i g e r u n g b o n 
22tacbt unb G•influf;, bem anbeten 2lbbau unb Sjungerl — Sjter 
beritebt man unter 22ationaltfierung (binfübrung neuer 2lrbeitäberfabren, bon 
benen man firb um fo gräf;eret; Sie!( bertpricbt, 1e weiter man lie berbolt, 
' bort glaubt man bem 3eitgeift genügenb geopfert au baben, tuenn man ein 
laufenbeä Taub unb einige weitere 2feuj3erlicbfeiten glüdlicb im 23etriebe 
untergebrad)t bat. 

B3elcb eine 23erwirrung ber Geifter! 
Gott 2tationalitierung aum Gegeii tuerben, jo muf3 man fid3 bez Gr= 

fenntniffe unb Mittel bebtenen, welcbe unä bie ted3nifdjsioif fenfdjaftlidje unb 
tecljnitclj=wirticbaftlicbe 3 o r f dj u n g bur 23erfügung ftellen. 23or allein müf# 
fen bie Mittel bernuttftgemäj3 angewanbt werben. 2luf bietei 22iittnitfen ber 
23ernunft bei ber 2lntuenbung ift babei gana betanbexä 2tad3brud au legenl 
Unüberlegte fliabtfebe 2iacbäffung befjen, waä an anbeten  Gtellen unb 
unter anbeten  23erbältnif fen unb bon anbeten  22tenicben mit (irfolg 
burcbgefübrt wutbe, bat in Jeutfcbland leiber fcbon au b₹elett 22tij3erfolgen 
gefübrt. — ßJieä liegt nicbt aule$t barin begtünbet, bab wir in Teutfd)lanb 
gana befonbere 23erbältniffe unb eine bzfonbere geiftige (binftellung baben. 
233abt fcbeinlicb au unterem Glüdl — Ozenn bereiti beute aeigt ficb 
bei uni, bab eine ricbti3 aufgefaf;te unb babureb finnboll burcbgefübrte 
2tationalijierung in '•Jeuticbl•anb f idj in gana anbeten Babnen bewegt wie 
beifpieläweife In 2(merira. 2tiibt aulebt wirb fie bzi unä au einer Sj o c[ . 
einfdjä#ung unb bamit Sjöberentwidlung menfd)liiber 21ro 
b e i t ä f t ä t t e fübren, im (Degenfag au 2lmerila, wo 22taffenfabrilation unb 
bie baburd) bebingte Geifteäeinftel[ung bie umgelebrte (tntwidlung gebracbt 
baben. Sjanä Gtabl. 

Drinnen und Drauft¢n  

6lücklicO Gewinner! 
233eibnacbtä•13retäberteilung an bie iiöfer bei %3reiäbilberrätfelä im Raienber 

„(5d)lägel unb (bi f ett 1930'. 

2lucb bur `.lßeibnad)t 1929 bat f ict) ber mebt unb mehr 
an Betiebtbeii gewinnenbe Rafenber „6 d)1 ä g e f u n b 
@ i f e n" wieber ale 'areubenbringer in gar mand)em 
Sjauf e bewäbrt. Z33ie uni bom Berfag mitgeteilt wirb, 
bat f id) troi3 ber ailf;erorbentlid) großen Steigerung 
ber 3ab1 ber Zeitnebmer am•3reiebilberrätief 
gegenüber bem 2ioriabt unb trot3 ber baburd) entjtan= 
benen umf angreicben 33rüf ungearbeiten bodj bie 21ue= 
(olung unb 23ertenbung' ber •3reite nod) 
red)taeitig bor 233eibnad)ten bewerfjtetfigen 

fallen. £eiber bat ee natürlid) bie Sjöbe ber Beteifigungetif f er mit f id) bringen 
müffen, bafg bod) lebt biele @infenber einer rid)tigen £öjung bei ber Berfofung 
baben teer auegeben müjfen; immerbin wirb ei alle untere £efer intereffieren, 
weld)e £ ö f u n g bei bem 2tätf el berauegelommen ift. rJief e beftebt in f olgenm 
bem Gebicbt: 

„Da flogen bie ''Menf d)en, unb bas mit 9ied)t, 
Von teuren unb witben feiten; 
Der 23erbienft fei 3u flein, bie Welt au fd,led)t, 
So itöbnen bie meiften unb ftreiten. 
6), veritebe ja all' bas Rlagen re, )t gut, 
Dod) jag' id) mir immer: 92ur ru4iges 23tut! 
3a, rubiges 23fut unb ein Rarer 23erftanb, 
97ät boffnung nur vorwärts itreben, 
linb ben feiten 231id auf bas Siel gewanbt, 
Coo erträgt man fcry,on teid)ter bas £eben. . 
Durd) Rnurren unb Murren in biejer Seit 
9Rad)t man nur gröf;er bas eigene £eib! 
:3d) fite ja aud) nid)t auf golbenem Zbron, 
llnb Sorgen unb Rummer mid) brüden; 
Dod) bringt mid) rein 9Renid) aus meiner jiaffon, 
lfnb rib man bie 2Belt in Stüden. 
3e trag meine £alten Dart offne (5eitöbn, 
llnb bas mad)t mein £eben erträglid) unb i4n!" 

Z33ie uni ber Berlag mitteift, bat ei allerbinge auch an einer ganten 
2Zeibe in i fi g 1 ü d t e r£ ö f u n g e b e r t u d) e ni(f)t gefebft;• bie beiben hätte= 
jten 2lüffe waren wobt bie „Strebe" unb bie „in Etüde gegangene 'Heft" im 
lebten Teri bei 6ebid)td)ene; grunbf äbfid) bat bai ' 3reiegerid)i an Stelle 
bee Z33ortee „Melt" aud) bai Mort , @rbe" afe ricbtig gelten laf fen. '133ie 
wir erfahren, baten übrigene eintefne einfenber aud) nicht hinter bem Berge 
gehalten mit ibter Meinung, bat; einerf eite bie £öf ung afterbanb 2lnf prüde 
an bie 2lufinerffamfeit iebee £öfere gejtefft bat, baf; aber anbererfeite bai 
feblicj Ild) berauegetomniene (Debid)t to irbön fei, baf3 man bie Mübe reid)lid) 
betobnt lebe. 233ir freuen uni über bie feetere '3ejtjtellung bef onbere, ba — 
wie wit beute mitteilen bürfen — ber Berfoffer bei (Debid)tee ein Mitarbeiter 

aucb unterer 3eitung tit, nämlid): Z a c o 6 Sj a t t m a n n, 2Derfäange- 
böriger ber bobenaollern 21.•CD. für £ofomotibbau. 

Tie Z≥erlof ung ber G e r b g e tu t n n e, beren (irge6nie natürlicb all-
gemein bef onberä interef f ieren wirb, ergab f olgenbe Y3reteträger: 
Otto 6 e i b e 1, 23ergmann, T e ucb e r n Ar. 2ßei j3enf efä a. b. Saate, Ztaum• 

6urgerftr. 9 100 Z2tr. 
Sjeinrid) B a u e r, Bergmann, T o r t m u n b •'.3Tt a r t e n, '22iartener• 

ftraj3e 410 50 '12tr. 
2Ttargarete 6eibel, 213a1ben6urgo211twaf f er/6cb1., Gbarfotteno 

6runnerftr. 32 30 ZItf. 
eatper 6 d) u t t e,'g3f örtner, Sj ü it e n• 2tubr, 2'2tötbenitr. 10. 30 ZTtf. 
Ztifolaue G i 11 e e, 23orar6eiter, Sj a m b o r n, (Ilif abetb ftr. 20 30 Ztlf. 
3ofef Zanotte, Sjinben6urgFBis3tupil3, Teutfd)»sJ6erfd)tefien, Tojt 

Botligwetf, Rontabitr. 5 '20 222f. 
@rid) Zt e i f i n g, Treher, Z3) i t t e n a 22ubr, 2lnnenitt. 77 20 2Tif. 
3obannee Borfenbagen, Bergmann, @ ffeno6d)onne6ed, (Derreis3• 

jtraf3e 4 20 222f. 
@ffe 6 d) a p e, Sjaueitüt3e, ß e 11 e n f i r dj e n, 2lfmaftr. 63 10 22if. 
ebinin B ö b m e, 2tentner, ZIi e u f e t w i b (Thüringen), 2toberf cbauer• 

gaffe 28 10 222f. 
R. (5 e i) f f e r t, Buchbalter, 3 e d) a u,33.oft 2tof it3mTbüringen, Grube 6ertrub 

10 Mr. 
£0tto 2116ert 6 dj n e i b e r, 2t i e f a a. b. e16e, 6d)ulitr. 5/11 10 Z2tr. 

@ine Turd)jidlt ber une bortiegenben £ifte ber (Detuinner bon B u dj • 
u n b z r o it p r e i f e n ergibt erfreuti'd)ertoeife, bab unter bieten aucb £ e t e r 
u n f e t e t 3 e t t u n g f inb — wie fie überhaupt aeigt, bab bai Znteref f e 
an bem Ztätjel in allen R r e i f e n ber 65 dj a f f e n b e n gleieh grof; ge• 
iroef en 

Tun iit natürlicb bu boffen, baf; mit ber grlebigung bei Treie6ilber- 
rätf eli bae Znteref f e an bem bübtd;en Rafenber nicbt nacbtäf3t, f onbern bab 
bor allen Tingen btelenigen, bie ben Ralenber biiher nocb nid)t bellten, fid) 
benf elben anf cbaf f en irierben, ba er für bai ganae -2abt a1e treuer  Sj a u i. 
f r e u n b i n 1 e b e r'3 a m i f i e gelten barf. Beionbere ift au 6eadlten, baf3 
aud) ber Zßer6ewett6ewerb, ber gleidjfalli mit wertbollenT•rä• 
mien  auigejtattet ift, nod) bie b u m 31. Z a n u a r 1930 läuft; teer alio 
bae Treiebilbeträttei berf äumt bat, hat bier nocb (Defegenheit, etwae nacbau- 
boten. Ter Ralenber ift gegen @inaaljlung bon 1,10 2Ttf. auf bai 13oftfd)edn 
fonto Gf f en 18070 ober (2inf enbung bei Betrageä in Brief marfen an „Sjütte 
unb Od)acbt", Tüffelborf, 6d)liej3fad) 10043, au beaieben. 

Curn¢n und C pert 

rebrlings=Turn= unb Sportverein genricbsbafte 
Tae Zugenbmeijterid)af tejpiel ber 11. Zugenb gegen bie i. Zugenb bzr 

Turngemeinbe Sjerbebe tonnte 3:1 gewonnen werbzn, ba bie Sjerbeber nur 
mit ad)t `Mann ipielten. 

Tura i. Zugenb gegen 2.Z.8.23. 11. 2ugenb 3:0  für TuraoSjattingen. 
Tae 3ugenbmeifterjd)af tejpief ber 1. 3ugenb gegen bie 1. Zugenb bzr 

'urngemeinbe Sjerbebe ging mit 0:2  berforen, ba bie £. T. 6. B.er mit 
7 '3rf at leuten f pielten. „Gut Sj e i t !" Ter Gpielwart. 

Turngemeinbe Tuelper D. T. 
'hrngemeinbe B3elper gegen Zurngemeinbe Sjerbebz 1:1 

2fm Sonntag, bem 29. 12. 29, trafen f icb obige 2ltannf cbaf ten aum rüdd 
itänbigen Mieiiterjd)af tetpiet an ber Sjorjtf d)ule. On Sturm unb 2tegen fam 
bai Spiel beiber 'Mannicbaften nid)t bur Geltung; beiben Opielfilbrern wäre 
in 3utunf t tu raten, bzi jo id)feebtem Metter fein Spiel auetragen au [offen. 

'2Im 5. 1. 30 itanben lid) nun beibz 'Mannfcbaften in Sjerbebe bei 
id)önftem Metter gegenüber. Tie ']Rannid)aften liefertzn fid) einen harten 
Kampf: Tie belfere ' 2Uanntd)aft war Me(per, bie in ben ganten Zteibzn 
ein jd)önee 3ujammenipiel teigte. Zurngemeinbe Me1per Tannte bai Spiel 
mit 2:1 gewinnen. 

2Im 6onntag, bem 19. 1. 30, fommen an ber Sjorjtf cbute f olgenbe Spiele 
ber 'Turngemeinbe Mefper tum 2luitrag: 

Bon 1 gibt bie 2,10 Ubr ' urngemeinbe 11 gegen Sjorit ll. 
Ton 2,20 .übr bie 3,30 übr 'T'utngemeinbe 1 gegen Meitmar 1. 
Ta 213eitmar mit an bzr Spit3z (iegt, ift ein ipannenber Rampf au 

erwarten. T e r S p i e t w a r t. 

W¢rEs='Aü¢rl¢i b  
Sc m'111¢nnadjt'Idijt¢tt 

Obelebliet3ungen 
Zi3iftg (5ajtmann, 6tahlwerf=ZTiilcber, am 21. 11. 29; '2}3itbelm Sjei), 

211ed)anijd)e Zliierfftatt 1, am 24. 12. 29. 
Geburten 

(• i n 6 o b n: Start Z3öder, Zltecbanif cbz Zßertftatt i— Sjer6ert, am 
23. 12. 29; £ubwig 2'öwenftein, Stabtwerf 1 — Günter, am 3. 1. 30; 
Z33ilbelm BSgebing, Roferet — ZFiitbelm, am 4. 1. 30. 

(• i n e Z o ct) t c r: Matter O;fner, £aboratorium — 2iefelottz, am 
3. 1. 30; Sjeinricb 'Meier, 3entralfeffelbaue — Margarete, am 4. 1. 30; 
3obannei Trompe, 6tabtwerf I - Sje[ga, am 4. 1. 30; 3obann Bocian. 
Sjoebofen — £tefefotte, am 5. 1. 30; Z33ilbefm Rlein, 233alawerf 11 - Witb, 
am 8. 1. 30. 

Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Wellstrasse 10!12 
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(Bette 8 •bcttitt)cl:2iliitter Jir. 2 

• 
Zahlungserleichterung 

Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern s• Einzelmöbel 

Polsterwaren 
Hausdörfer errslau t6 929 

Konsumanstalt 
HENSCHEL & SOHN 

Abt. Henrichshütte 

Hattingen - Ruhr 

• 
Abt. Manufakturwaren 

Am 13. Januar begann unser 

Inventur-Ausverkauf 
In dieser Zeit erhalten Sie auf alle Waren 10% Rabatt 

(außer Markenartikel). Außerdem geben wir für einen 

Posten 

Herren-Anzüge u. Herren-Mäntel, Burschen-, 

Knaben- und Mädchen-Mäntel 15 bis 30°/u 

Rabatt, Damen-Mäntel 45% Rabatt. 

I❑ allen anderen Lägern wie z. B. Kleiderstoffe, Sei-

denstoffe, Strickwaren, Schürzen, Strümpfe, Ober-

hemden, Krawatten, Taschentücher, Damen-Unterröcke 

und Beinkleider, Korsetts, Büstenhalter u. s. w. bieten 

wir außergewöhnlich billige Preise. 

Ein Posten Reste.. 

Alle Käufe sind dividendenberechtigt. 

flEi•SEflE•-B•Ä•TER 
Werke•eltunp 

FlonrlchahUtteHettlnpen 

i 
12 der Be9i•• des 

neuen 
• Jahrganges • 
unserer leilung 

)R • 

ist die beste Gelegenheit für Alle, 

die es bislang nicht getan haben, 

den Anfang zu machen mit dem 

regelmäßigen Sammeln der viele 
wertvolle Aufsätze und Anregun-

gen enthaltenden Zeitung. Die 

obenstehend abgebildete Sam-

melmappe kann zum Preise von 
1,40 Mark bei den Zeitungsaus-

gabestellen bestellt werden. 
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19 3 0! 

Und wer auch jetzt etwa 

seinen K a l e n d e r noch 

nicht hat, der bestelle ihn 

sofort unter Einzahlung 

von RM.1 w10 
auf das Postscheckkonto 

Essen 113070 (Hütte und 

Schacht, Düsseldorf) oder 

durch Einsendung des 

Betrages in Marken an = 

_ Düsseldorf 

Schließfach 100 43 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r 

Hütte u. Schacht 

C•ä•rieajreua•c! Ttertf auf! 
Der (ginfauf für ben (Dürfen erforbert ftberlegung. epart nidlt an faffd?er 
eteffe. Stauft nur bad Zeffe. eeet Stehnfraft, eorfened)i4eif, geringe 
Zerfanbfoffen finb fett,Zal)r3c4nten bieMerfmale ber9Jbferfant.Zerlangt 
nod! ¢ Cute toffenfrei ben nüt)lid)en Statalog. — 6ä}reibt g!etdl! — !ibferd 
(Derrü fei unb Olumenfamen, 6aatfartoffeln,SJbgbäume,CSfrättrl)er,0tofen, 
(sbelbüefien, (Bfauben unb (grbbeerpilan3en bringen «,•reube ind fjaud. 

ii•Ge•••a1•C•0•Äen•u•f •rtFurt82 

i 
i 

Ein gute Pid 
ist der Stolz der Familie no 
Es fördert den Familiensinn und erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstike Offerte. Bequemste Monatsraten. — 
Vorteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente. 

Pianohaus Mcirks, Bochum 
Kaiser-Wilhe'm- und Kanalstraße Ecke 

Abteilung; Sprechapparate und Platten, Friedrichstraße 13. 
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i•NJPpGR• o NJ••1• 
und sonstige bewährte Fabrikate 
Öfen, Kamine, Herde für Kohle 
und Gas. Größte Auswahl. Kon-
kurrenzlos billig. Fachmännische 
Beratung. 

OO ü40 1MIPMSL R 
Hattingen, Heggerstraße 48 

Fachm. Bedienung 

nur Angst. Auskunft frei 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 

Stottern 

(5ut erhalt. oanblun= 
gen (5taftenwagen) 
wegen Vatmangel 
3u verlaufen. 
WeIper, •3arlftr. 10. 

2Benig gebrauchtes. 
gut etbalt. liebtiob 
biwig 3u verlaufen. 

.5attingen, 
Worbftr. 5ö, ptr., r. 

(Eine gut erhaltene 
8tnfliabelnanne u. ein 
itusäiebtlicb (eicbe) 
3 lauf. gelucbt, 2inge= 
bote an V. (Bd)uite, 
battingen,23ismard= 
firabe 75, 1. etage. 

ltllohnungstaufttl 
Wobnung von Brei 
3immern i. 5atting. 
gegen eine jold)e von 
Brei bis vier 3im- 
mern möglicbft an 
Der 23ismarditr. ob 
23abnbof ftr. gelegen, 
3u taufa)en gelud)t. 
3u erfragen bei 
ber CBcbriftteitung. 
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ü* bringen 
1' besten Erfolg. 
erlangen Sie so-

fort meinen neuen 
reichillustrier. 
ten Haupt. 
katalog 
für 1939 

F. C. Heinemann 
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Samenaufträge über 
Mlc. 10.— liefere ich 

,portofrei. 
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uuunuuuutßumunnmuummnw 
Violin - Klavier 

Cello-Saxophon 

Unterricht 

J. Aretz 
Hattg. Bahnhofstr. 47 

Klavierstimmen 

FachmännischeReparatur 
mluuuunnuußnnunnuuumnnw 

r la Solinger 
Siahlwaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezlalgeschäft 

Leop.Dietrich 
Gr. Heilstraße 24 

Ruf 2713 
EiR. Hohlschleiferei 
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Die besten 

Sprech- 
Apparate 

kauft man preis-

wert im 

Hattinger Musikhaus 

Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

Q Q 

leine Anzeigen 

über S2äuf e, 23erläufe unb 

•obnungsangelegenbeitett 

werben f. 03erfsangebörige 

10 ft e n 10 z veröf f entiid)t 

Sutler & SChmigl 
Moderne Polstermöbel. 

Elegante Dekcralion(n 

Heggerstraße 7 

Ruf 2227 

W. Briimer, Schneidermeister 
Blankenstein .Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

•3erfag: fj ü t t e u n b 6 ch a cfj t (3nbuftrie • Merlag unb Zruderei 2f. • (D.) 
rebaftion. 3nf)alt: T. 12tub. '3 f f ä) e r , TüffelbOrf. 
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