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Seite 2 Uttjcre |>ütte 
vJJr. 2 

SlitcticfcaUsübccndit 
Smmer nod) toill fid) am ^otiaont ber siBettroirt|d)aft ber ^eiß= 

erjebnte Silberitreifen ni^t aetgen, ber eine balbige iBefferung antiinbigt. 
Sdjtoarafebcr unter ben Solfemirten, au benen in biejem gälte ber be= 
tonnte cnglijtbe '4>rofepr ft e 9 n e s gehört, feben einen aJlaffenbanterott 
bes heutigen SBirtJ^aftsauftanbes noraus, menn nicht rechtaeitig an ben 
©runbirrtiimern etroas geänbert tuirb, tuelche bie Staaten, bie an ber 
ilBeltmirtjchaft teilnehmen, heute begehen. Siit 3ted)t meift biefer eng= 
li[d)c ©eiehrte, aus beffen 3J?unbe |d)on manche bittere 2Bahrheit für 
unfere ehemaligen ftriegsgegner getommen ift, barauf hi«, 
^oung = ^31an eine Diel fchmerere Caftaufben Schul = 
tern Deutidjlanbs bebeute als ber Dames^ian, ob= 
mahl man ftch barüber tlar geroefen jei, ba^ fcfjon berlehtere 3U 
}t a r! e ®ela ft ungen für D e u t f d» 1 a n b aufaumetfen ge = 
habt hübe, ftetjnes mcift nad), ba^ bie Schulbforberungen, ber 5Ber= 
einigten Staaten, in SBaren umgerechnet, etma 40 bis 50 D § heute 
höher finb, als au ber 3eit, rno bie Sd)ulbenabtommen getroffen feien. 

auch bas Sämtliche Snftitut für ftonfuntturforfchung 
beurteilt bie ausfiditen auf eine IBirtfchaftsbefferung nicht fehr hoff= 
nungsDoll. ©s roeift barauf hin, baff ein erhöhter abfah ber 3nbu= 
ftrie nur burd) eine SBieberauffüllung ber Sageroorräte beim $anbel 
beioirft roerben tönne. 2)fit biefer auffüllung aber holte ber $anbel 
aurüd, fo lange no^ mit ber 9Jiöglid)feit eimw roeiteren Sentung ber 
gertigtuarenpreife geregnet roerben tönne. Sie fettige lIngetDifah'Jii 
lähme bie ftaufluft bes §anbels. 

©ine befonbere ©rfcheinung ift, bag fich bie beutfche a u s f u h t 
im allgemeinen beffer behauptet hat als bie ausfuhr anberer Staaten. 
Unfere ^anbelsbilana meift befanntlich in ben legten 3Jfonaten bes 
oergangenen Sahres fteigenbe ausfuhraiffern auf. Siefe ©rhöhung ber 
ausfuhr ift jebod) hauptfäd)li^ barauf aurüdauführen, bag bie beutfche 
3nbuftrie es über fidf gemonnen hat, felbft au geringeren, oft fogar au 
Berluftpreifen au arbeiten, leb'iglich, um ihre Betriebe nicht aum 
Stillftanb au bringen unb baburch noch grögere Serlufte für bie Sauer 
herbeiauführen. Ceitenb mar babei ber ©efichtspunft, bie torhanbenen 
anlagen unb a r b e i t s t r ä f t e fo gut roie irgenb möglich aus3U= 
nugen. Sag bas jeboch auf bie Sauer unmöglich ift unb eine BerlufU 
roirtfchaft auf lange 3£it hinaus nicht getragen merben fann, liegt auf 
ber frjanb. 

Jfach ben neueften geftftellungen bes Statiftifchen SReicheamts lägt 
fich nunmehr auch bas ©rgebnis ber beutfdjen ©rnte bes 
oergangenen Salfres genauer überfehen. ©s lägt fid) bagin au= 
fammcnfaffen, bag, oergtidfen mit ben reichlichen ©rträgen ber oor= 
jährigen ©rnte, bie ßrgebniffe ber biesjährigen amar bei einigen ©e= 
treibearten, mie IRoggen, ©erfte unb §afer, aurüdbleiben, bag aber bei 
ben meiften micgtigeren grucgtarten fomogl bie oorjährigen ©rträge als 
auch bie Srnten im Surchfcgnitt ber legten fecgs Sagre, mit ausnagme 
non $afer, übertroffen merben. Berber entfpricgt biefem ausfall ber 
©rnte nicgt ber 3tugen, ben bie Banbroirtfcgaft prattifcg aus igr aiegea 
lann. Sic Bteife für bie lanbrnirtfchaftlicgen ©raeugniffe finb berartig 
niebrig, bag ein ©eminn für ben Banbmirt babei nicht mehr heraus; 
fpringt. 9lur burcg feine unb feiner ftinber billige arbeitstraft fann er 
fid) noch notbürftig über SlBaffer galten. Sabei ift leiber feftauftellen, bag 
mir oielfacg immer noch Dom auslanb lanbmirtfcgaftliihe ©raeugniffe ein= 
führen, bie mir im Snlanbe ebenfo gut eraeugen tönnen. Beifpielsmeife 
ift unfere ©infugr an 2B e i 3 e n noch fo god), bag mir etma 1 fOfillion Son; 
nen 3toggen au oiel liegen gaben, ben mir beim beften SBitlen im Snlanbe 
nicht abfegen fönnen. Säglich geben mir für eingefügrte 9Jtild), Butter unb 
ftäfe 1 550 000 Start aus, für JBeiaen 1 220 000 Start, für ©ier 770 000 
Start, für ©emüfe 378 000 Start, für acpfel unb Birnen 184 000 Start. 
Siefe roenigen 3aglen reben eine beutliche Sprache unb adge«. mie michtig 
es ift, bag ber Banbmirtfchaft nicht nur mit ©elbmitteln bes Staates, fon; 
bern burdjbieBerbraucherfelbft au §ilfe gefommen mirb. Sie 
Beftrebungen auf Bergrögerung ber anbauflätge für SJeiaen, ber Ber= 
Dolltommnung ber ^ügnerau^t unb auf anberen ©ebieten oerbienen 
bager bie eifrigfte görberung ber baau berufenen Stellen. 

* * 
* 

©in getreues Spiegelbilb ber rüdläufigen mirtfdfaftlichen Cage bte; 
tet ber Südblid ber Seutfchen Seicgebahn auf bas 3agr 1930. 
Bctanntlidi ift bie Seicgsbagn an ber aufbringung ber Separations; 
leiftungen ftarf beteiugt unb fcgarf oorbelaftet. Sie hat jährlich 660 Stil; 
lionen Seidjomart an Separationsfteuern aufaubringen. Ser ©üter= 
unb Berfonenoerfegr ber Seichsbahn gatte im oergangenen 3agre einen 
ergeblicgen Südgang au oeraeiignen. ©r betrug burdyfcgnittlicg 12 bis 
18 Broaent gegenüber bem Borjagr. Ser ©innagmerüdgang gegenüber 
1929 mar cnlfprecgenb grog, ©r betrug fcgägungsmeife ©nbe bes Sagres 
770 Stillionen Start. Ser Brrfonalbeftanb ift oon 713 000 auf 686 000 
ftöpfe gefunfen. 

3Iljtujlunfl Dcrhinfctrt neuen Söcllfrico 
am 19. ganuar beginnt bie neue Sagung be§ BölterbunbSrateS. 

gm Stittelpunft ber Sageäorbnung gegen bie beutfegen Befcgtoetbe* 
uoten gegen Sentfcglanb gat eine Stenge Stoff aufammen* 
getragen, um bie polnifcgen ©etoaltafte, bie feine SanbSleute bei ben 
Sejmioaglen au erbulben gatten, bem Sölterbunb beutlicg Oor Sugen au 
fügten. BHr toollen goffen, bag unfer augenminifter in ©enf bie ridgigen 
ä?orte finbet, um bie tiefbegrünbeten Silagen Seutfcglanbä Oor ber ganaen 
Seit baraulegen. Sen Borfig bei biefer Sagung toirb ein ©nglänber fügten, 
fo bag bem beutfegen augenminifter in biefer §inficgt teinerlei geffeln 
auferlegt finb. 

Gin meiterer fegr ioid)tiger Buntt ber Sageäorbnung mirb bie ©nt* 
gegennagme beä abfcgliegenben Berichtes be§ Oorbereitenben ab» 
rüftunggauSfcguffe§ bei Bölferbunbei fein, ber alibann bie Beftimmung 
bei unb bei Drtei folgen mug, an bem bie tommenbe ab» 
rüftungitonferena einauberufen ift. Sie grage ber abrüftung felbft 
mirb bieimal ben Bölterbunbirat alfo nicgt befchäftigen. Stan barf aber 
immer barauf gefpannt fein, mie fieg bie abrüftunpfeinblicgen Stäcgte, 
allen ooran granfreieg, Oer^alten merben, menn ei nunmegr enblicg gilt, 
garbe au betennen. Sai mirb fieg fegon jegt aeigen in ber geftlegung bei 
Serminei ber abrüftungitonferena, ben man in grantreieg am liebften 
recht mcit ginauifdjieben mürbe. 

©inen fegr geeigneten §intergrunb für bie tommenben abrüftungi» 
Oerganblungen gibt ein tleinei Buch ab, bai ber in Seutfcglanb fo geig 
umftrittene §eerfügrer im SBelttriege, ©eneral Subenborff, oor turaem 
gat erf cg einen laffen. gn biefem Bucge, melcgei betitelt ift: „SBelttrieg 
brogt!“, fügrt uni ber gerDorragenbe Sacgtenner bei Slriegiganbmerti 
bie furditbaren Scgreden einei neuen Slriegei gor, bie fo entfeglicg finb, 
bag fie einem mirflicg bai Blut in ben abern erftarren laffen tönneu. Sai 
Bucg gat getoaltigei auffegen erregt unb gat aueg bei unferen egemaligen 
geinben einen tiefen ©inbrud ginterlaffen. Sie abrüftungigegner aller 
art tönnen baraui tiefe Segren geminnen. Über ben gngalt bei Bucgei 
ift fura fotgenbei au fagen: 

Subenborff nimmt an, bag füg au»ei gemaltige $eereimaffen mit ben 
ÜBaffen in ber §anb gegenübertreten merben. auf ber einen ©eite grant» 
reug, Belgien, Bolen, bie Sfcgecgoflomatei, Sumänien unb gugoflamien, 
auf ber anberen gtalien, öfterreich, Ungarn, Seutfchlanb, Suglanb, bie 
Sürteiunb©nglanb, beffen Haltung atlerbingi öorläufig fegr ungemig ift. Sie 
triegerifegen Operationen biefer beiben grogen §eere merben, unb bai ift 
bai guregtbare für Seutfcglanb, fieg in ber §auptfa<he auf unferem 
©runb unb Boben abfpielen. 

Sacgbem ber ftrieg mit gegenfeitigen Suftangriffen auf aiemlicg alle 
bebeutenberen ©täbte Stitteleuropai begonnen gat, fällt bai italienifcge 
Jpeer in ©übbeutfcglanb ein, marfd)iert üom Bobenfee bü ©alaburg mit ber 
gront nach Sorbmeften auf unb mirb in biefer Stellung oon ben_franaöfifd)en 
Jpeeren, bie auciftgen Stain unb Sonau oorrüden, bon ber brüten ftriegi* 
moege ab angegriffen. Sai englifdje §eer Oerfammelt fid), oerftärtt burd) 
Seicgimegr unb beutfege Seufotmationen, bei Hamburg. Bon bort mar» 
fegiert ei gegen Bremen unb bie aller oor, mo ei mit ben OomSgein geran* 
rüdenben Belgiern aum ©cglagen fommt. Sie Sfchecgen fallen in ©aegfen, 
bie Bolen in öftpreugen ein. Sie polnifcben ^auptträfte unb bie Sumänen 
marfd)ieren an ber poInifd)»rumänifd)en Oftgrenae gegen bie geranrüdenbe 
Sornjetarmee auf. 

„Segon naeg menigen Stonaten ift allei Sanb, mo ber ftrieg geführt 
mirb, aur ©inöbe gemorben. ©täbte unb Sörfer finb burcg gliegerangriffe 
burd) ftämpfe unb geueribrünfte aerftört, bie gelber aertreten, ©cgügen» 
graben überaiegen fie. BSeiten ©egenben Seutfdlanbi geute licgtfpenbenbe 
.fraftmerte finb längft bermüftet. Überall ift grauenhafte 3erflörung an 
bie ©teile üor turaem nod) blügenben Sebeni getreten." 

gürcgterlid) ift bai Soi ber beutfegen Bebölferung. Überall mirb igr 
Sanb aum ftampf ober ©tappengebiet auilänbifcger §eere. ©ie gat unter 
beu ©aiangriffen beiber Barteien au leiben. Um igre Berpflegung 
tümmert fid) niemanb. Bon greunb unb geinb mirb fie au ©eganaarbeiten 
geamungen unb gegt babei maffengaft an ©euegen unb junger augrunbe. 
Sotraub gerrfegt in ben ©tragen Berlini unb ber umliegenben ©täbte. 
Siemanb tann Berpflegung fchaffen. Sie für bie Unterftügung ber fegmer 
bebrängten Bolen geranmarfchierenben franaöfifegen Sruppen tönnen 
niegti abgeben, ©ie brauchen jeben Biffen felbft. ®i ift barum gier fo, 
mie ei überall in Seutfchlanb ift. Xjd)ed)ifd)er Sanbfturm umfpannt bie 
©tabt unb meift taltgeraig alle glüchtenben in bie ©tabt aurüd. Sie Be* 
oölterung Berlini ftirbt. Slit ben ftinbern beginnt ei, mie überall. SBai 
bie Seutfegen an ftultur gefegaffen gaben, ift Oernicgtet ober oerfällt. Sie 
©egreden bei Sreigigjägrigen ftriegei finb überboten. 

aber aueg bie anberen friegfügrenben Sänber leiben fegmer. glieger* 
angriffe aerftören einen grogen Seil igrer ©täbte, gnbuftrien unb ftraft* 
merte. Surcg ben ©eetrieg gerat bie Berpflegungiaufugr ini ©toden. 
Sie ungeheueren Berlufte ber tämpfenben §eere an Stenfcgen tönnen 
fcglieglid) nicgt megr genügenb erfegt merben. Sai gleiche gilt für bie 
Stunition. ailentgalben legnt fieg unter fommuniftifegem ©influg bie 
Beoölterung gegen ben ftrieg auf. Sie ftriegigeger merben an bie Sßanb 
gegellt, gn allen Sänbern fommt ei au blutigen BeOolutionen. ©0 toben 
bie ftämpfe an ber gront unb bie Bürgertriege im gnnern ber Sänber meiter. 

Sai ©nbe bei furchtbaren SrauerfpieÜ ift bie Bernicgtung bei 
beutfegen Boifei unb gtalieni unb bie ßeidiümmerung ©uropai 
unb feiner ftultur unb SBirtfcgaft. 

©omeit Subenborff. Stan mag politifd) au igm gegen, mie man mill, 
©ine bureggreifenbe ©adgfenntnii mirb man bem grogen gelbgerrn nicgt 
abfpreegen fönnen, unb in ber Sat merben aueg Don feinen politifegen 
©egnern biefe auifügrungen fegr ernft genommen, güt bie fommenbe 
abrüftungifonferena öei Bölterbunbei aber bebeuten fie eine 
ebenfoIebenbigemiefnrdUbareStagnung. Sur burd) eine energifche 
allfeitig burchgefügrte abrüftung, mie fie in Seutfdlanb aur Sat ge» 
morben ift, fann einer fo fürchterlichen ftataftropge, mie fie ein neuer SBelt» 
frieg bebeuten mürbe, oorgebeugt merben. 
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3£r. 2 Unjere §üttc Seite 3 

Sie ledinif int ^oHce 19S0 / @me 9Ui(fldiau 
3e mel)t bie inbuftridle ßrfdjliefiung unferes grbbalts bie einselnen 

SSötfer 3U immer größeren Slnitrengungen äroingt, um jo ftfjneller mitb 
audj bas Üempo ber teif)nijd)en (Entmictiung. 2Bas früher in einem 3al)r= 
3d)nt gemäefilid} beranreifen fonnte, muf; jetit, bem barten 3roang folgenb, 
in einem 3abr ober in noeb förderen 3eitraumen ^ur Sßotlenbung gepreßt 
merben. Hnb als (Ergebnis biejes in allen Snbujtriejtaaten ber SBelt 
jtattfihbenben 9?ingens um 
ben bejten äBirfungsgrab 
haben mir bie rajenbe ©e= 
jibminbigfeit ber teibnijcben 
(Entmidlung su oerseiibnen. 
— ©ine ©ntmictlung, bie 
es jetbjt bem ga(ftman,t 

jebroer macht, alle Neuerungen 
auf feinem eigenen, immer 
mehr eingegrenzten Stbaffens= 
gebiet zu oerfolgen. 3n biefem 
furzen Nücfblicf auf bie teibni= 
fiben fjortfibritte bes abgelau= 
jenen Sabres fönnen besbalb 
auch nur bie für bie 2111 = 
gemeinbeit roicbtig = 
ften Neuerungen ange= 
führt merben. 

J5ie grage ber rationellften 
©eroinnung unb Serteilung 
ber ©nergie, beren ftoften fo 
Ziemliib in febem inbuftriellen 
Erzeugnis, in ben m e i ft e n 
jeboib mehrfach mieberfebren 
fyradft für bie Nobftoffe, §er= 
teltung in ben gabrifen, Sers 
anb zu ben Serbraucbern 

ufm), befdjäftigt bie Jecbnifer 
in zunebmenbem SJfa^e. 2luf 
ber z m e i t e n 2!B e 11 f r a f t= 
f o n f e r e n z, bie Nfitte bes 
Sabres etma 2000 fübrenbe 
Xeibnifer aller ßmlturftaaten 
in Sertin oereinigte, mürben 
affe Sra9en nach ber ©rfcblies 
feuna neuer unb ber roirts 
fibaftli^ften 2Iusbeute oorbanbener ©nergieguelten oon erften gadfleuten 
nach allen Nidjtungen bin beleuchtet. Smmer größer mirb bas Neb ber 
eleftrifiben Stromoerforgung, bas oon menigen Nobles ober 2ßaffers 
©rofefraftmerfen gefpeift mirb. Nichts ©eringeres als ein zufammens 
bängenbes europäifdjes Stromoerforgungsneg ift bas 3ieI, i1«5 Öen 
Fachleuten bei ihren Semübungen oorfebmebt. Schon mürbe in Sraus 
meiler bei Köln ein Ejauptumfpannmerf errietet, bas nicht nur als größtes 
auf bet 2BeIt befonberes Sntereffe oerbient, fonbern auch einen großen 
Schritt oorroärts auf bem angeftrebten 2Kege bebeutet. Srauroeiler ift 
ber 2Iusgangspunft ber 220 00Ö=23oIts2eitungen oon Nbeintanb=2Beftfaten 
nach Sorarlberg (Defterreich), bie ben ©nergieaustaufch z®ifchen ben 

großen Sampffraftmerfen 2ßeftbeutfchlanbs unb ben im 2Iusbau begrif= 
fenen SSafferfraftroerfen ber öfterreicbifchen 2npenlänber unb ber Schweiz 
oermitteft. 

SBenn auch bie 35 9Jf i f I i o n e n Ä r a f t m a g e n, bie zutzeit auf 
ber ©rbe fahren, bis auf einen oerfebminbenb minzigen leil oon 
S e n z i n motoren angetrieben merben, fo bürfte bie 3eit nicht mehr fern 

fein, mo bie Serbältniffe um= 
gefebrt liegen, b b , mo nur noch 
ein immer fleiner merbenber 
Xeil oon Senzinmotoren, bie 
übermiegenbe NJenge jeboeb 
oon Siejelmotören an= 
getrieben mirb Führen bie 
gegenroärtig auf oerfebiebenen 
Stellen angeftellten Serfuche, 
aud) für bie 2 u f t f a b r s 
Zeuge einen leidjten, jcbnett= 
laufenben unb oöllig betriebss 
fieberen Jüejelmotor zu bauen, 
Zu einem oollen ©rfolg, bann 
mirb bie Sicherheit bes FIug= 
roefens eine roeitere Steige= 
rung erfahren. 

Nach einem Seridjt ber 
®eutfchen 2uftbanfa 
ift bie ©efabr bes FÜegens in 
ben letzten brei Sabrcn auf ein 
Drittel gefunfen. Die beffere 
2lusbilbung ber F^ugioua5 

führet, ooilfommenere Snftrus 
mente unb F^u93euge haben 
bies beroirft. Der „automatifebe 
ißilot“ bes beutfeben Äapitäns 
a. D. S o p f o m ermöglicht 
ein ficheres FI>e9en bureb Nacht 
unb Nebel. 2lucb bie FernIeuf= 
gerate für Flugzeuge tonnten 
in letzter 3eit fo oerbeffert 
merben, baf; bie englifche 
5eeresoerroaltung barangeben 
fonnte, ein ganzes ©efebmaber 
oon SicferssNapiersFiugzeugen 

mit berartigen 2lpparaten auszurüften Die 2enfung ber unbemannten 
Flugzeuge erfolgt bureb eleftrifche 2BelIen oon ber Erbe ober oon bes 
mannten Flugzeugen aus. 

Das SunferssNiefenflugzeug © 38 (D 2000) ftartete am 2 Dftober 
in Deffau unb befugte im Serlaufe oon fedjs 2ßo^en fünfzehn curopciifcbe 
Staaten, mobei über 9000 Kilometer, alfo bie ifoppelte Strecfe 
23erlin — Nem Sorf, zurütfgelegt mürben. 21us bem geplanten 
Dzeanflug bes Dornierflugfd)iffes Do X mürbe in biefem Sabre leiber 
nichts, ba in einem fpanifeben giafen ber linfe Dragflügel oerbrannte 

©ine im 9J?ai mit 15 SNillionen Dollar gegrünbete j a p a n i f d) e 
3eppelins©efellfchaft mill brei 2uftfcf)iffe bauen laffen. Diefe 

Oefunftbeit ift fReiditum - bewahre fit! 

1. ÜFtoSMt 
211s SNozart 1756 in Salzburg geboren mürbe, mar £>apbn febon 

, 24 Sabre alt. Es ergab fidj ganz natürlich, bafz bie S u n ft Ej a g b n s, 
ber bie bebeutenbfte mufifalifebe ©rjebeinung feiner 3eü mar, auf ben roet= 
benben Äomponiften ftarfen ©influfj ausübte. Die 23erbinbung mürbe 
jelbftoerftänblicb nod) inniger, als Ntozart nach feinen Neifen, bie ber 
23ater mit ihm unb ber begabten Sdjroefter Nannerl als 2Bunberfinber 
unternahm, auch nad) 2ßien fam, mo Efagbn lebte. Die fdjnelle 
unb geniale ©ntmicflung SKozarts brachte es bann mit fid), bag in feinen 
legten 2ebensjabren ber ehemalige £ehter Ejagbn roieberum oon 
feinem Schüler erheblich beeinflugt mürbe, mie er auch felbft neiblos zugab. 

Sn feiner 23aterftabt Salzburg ftanb ber junge SNozart mie audj 
fein 23ater in mnfifalifchen Dienften bes bortigen ©rzbifebofs. ©ine ge= 
rabezu unmürbige 2Iusnugung bes Dienftoerbältniffes burd) ben 
ißrotherrn oeranlagte SNozart, zu lünbigen unb fich in 2ßien auf eigene 
Füge zu ftellen. ©s hat fi^er an mangelnbem 2lrbeitseifer bes 
jungen Zünftlers gelegen, bag fich feine finanziellen 23erbältniffe niemals 
rofig geftaltet haben. Ntan bat feiner gleichfalls jungen ©attin, Äons 
ftanze 2Beber, bie er gegen ben 2Billen feines 23aters heimfübrte, 
oiel Scbulb an ben bauernben miglidjen 23erhältniffen zugemeffen. Nidjtig 
an biefen 23ormütfen ift mobl, bag es ihr leiber nicht gegeben mar, 

befonbers fparfam imb bäuslidj zu mirtfehafien. Sonft aber mar fie ihrem 
ganzen Naturell nach bie rechte ©efäbrtin für SNozart, unb bie ©infünfte 
blieben eben zeitlebens fümmerlid) genug, ©s braucht nicht betont zu 

merben, bag bie Hnterrid)tstätigteit nur menig abmarf, unb gleid) er= 
trägnislos mar bas Komponieren. Eifrig bemühte fich Nlozart um einen 
Dpernauftrag. Das oom Äaifer gegrünbete beutj^e „Natiinal= 
fingfpiel“ gab ihm enblidj ©elegenbeit. feine äJefäbigung für b;e $übnen= 
lunft zu ermeifen. NJit ber „ßntfübtnng aus bem Serail“ 
fd)uf er glei^ ein Nfeiftermerf, bas nur nodj oon ihm felbft überboten 
merben lonnte. Der 23eifall mar ungeheuer, bas Urteil ber Nlufifmelt 
begeiftert. ©in neuer 21uftrag lieg bennod) lange auf fich matien. Dod) 
fegte fidj bas ©enie fünftlerifdj aus eigenen Kräften burd). Ueber bas 
meifterlicbe 2ßerf „Figaros §o^zeit“ unb ben „Don 3 u a n“ 
führte ber 2Beg zur unfterblidjen „3 a u b e r f 1 ö t e“, mit ber bie beutfebe 
Oper höchfter fünftlerifcher Form gefebaffen mürbe. Das £eben gab ihm 
immer nod) menig oon feinen ©aben, unb als er 1791 in jd)merzlid) jungen 
Sabren oon ber 2ßelt 21bfd)ieb nehmen mugte, binterlieg er feinem 215eib 
in einer ärmlichen Ntanfarbe nur Scgulben. 2Bas nugte es igm, bag ges 
rabe in biefen Dagen bie Domtapellmeifterftelle am Stephansbom ihm 
in fidjere 21usfid)t geftellt mürbe unb ein ©brenfolb ungarifeger unb t)oU 
länbifcber Kreife ihm minfte. Da fein ©elb für bas ^Begräbnis oorganben 
mar, beftattete man ign auf billigfte 2Beife in einem Ntaffengrab. 
heftiges Negenmetter trieb bie menigen begleitenben F^unbe an ber 
Stabtgrenze um. Da aud) nod) ber Dotengräber halb aus feinen Dienften 
fegieb, erinnerte fieg niemanb megr, an melier Stelle man ben Fünften 
ber Däne beftattet gatte. U n b e f a n n t mo, liegen in fügler ©rbe bie 
fterblicgen Ueberrefte bes genialften aller Ntufiter, bie je gelebt gaben, 
biejes im Neicge ber Kunft aber für einig unterblieben DNeifters, beffen 
ganze unb umfaffenbe ©röge zu erfennen aud) ein Sagrbunbert nod) nicht 
genügt gat. Die 2Belt, bie igm menig genug befegerte, übergäuft er nod) 
geute unb für immer mit unzähligen Neicgtümern feiner göttlichen 23e- 
gnabung. 
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Seite 4 9h. 2 Unferc §ütte 

foflen bie Strecfe Xofto—San granjisfo regelmäßig in 68 Stunben 311= 
riidlegen. Das Hnglütf bcs engTi[cf)en 9?ie|enlufljcßiffes „9i 101“, bas auf 
ber geplanten Snbienfafjrt in ber 9iäße oon im 9iebel auf ben 
Crbboben ftieß unb ejplobierte, ßat bie 9ßicbtigfeit ber fjeliumfül: 
lung für ßuftfdjiffe roieber einmal feffr beutlitn in (Erinnerung gebracht. 
ßrfreuliibenDeife haben ßth ^Bereinigten Staaten entfchloffen, bas 
Slusfubroerbot für Helium aufsubeben, unb fomit fann bas in 5riebritbs= 
bafen im Sau befinblicbe neue 3cppelinluftfrf)iff 23 128 mit bicfcm un= 
brennbaren ®as gefüllt roerben. ©egen Enbe bes Sabres mürbe bei einer 
ber SBerfftättenfabrten bes „©raf 3eppelin“ ber intereffante Serfu^ ge= 
macht, bie 2anbungsmanöoer bes 2uftfd)iffes mit Sjilfe oon sroei 9?aupen= 
fcbleppern oorsunebmen 9Benn fie audb gelangen, fo nahmen fie jeboib 
noch suoiel 3fit iu Slnfprucb. 

Der bisher oon bem Sunferspiloten 9ieunbofen gehaltene 
^öhenreforb oon 12739 9Jieter §öhe mürbe Slnfang Suni oon bem 
amerifanifchen SBiarineflieger Soucef mit einem Sjöbenflug oon 13137 
9Jieter §öhe überboten. Derartige Sjöben tonnen heute nur oon befonbers 
gefunben unb magemutigen gliegern bei günftigem SBetter erreidft 
mcrben Die geplanten Stratojphärenflugseuge ber 3utunft 
merben biefe fjöljen gans regelmäßig auffudjen, um meit höhere ©efchmim 
bigfeiten, als heute üblich, erreichen 3U tonnen. 3m Sluftrage unb in 3u= 
fammenarbeit mit ber 9totgemcinfchaft ber Deutf^en 2Biffenf^aft unb 
ber Dcutfcben Serfuchsanftalt für £uftfahrt arbeitet iJSrofeffor Sunfers 
feit geraumer 3eit an einem Stratofphärenflugseug, bas einen befon= 
beren Äompreffor für ben 9Jfotor unb eine luftbrucfbi^te Sabine für bie 
Sefaßung erhalten mirb. 

Der 9thön = 2Bettbemerb für Segelflugseuge braute 
mieberum gans heroorragenbe 2eiftungen. 3^0^ Segelflüge über fünf 
Stunben unb barunter fieben gUme ü5er fjeben Stunben Dauer legten 
3eugnis ab für bie ©üte ber Segelflugzeuge unb ben fportlicßen ©eift ber 
Sungfliegcr. Der Defterreicher Äronfelb legte einmal 150 Kilometer 
unb ein anbermal 164,9 Kilometer im £angftrecfenflug 3urücf. 

Die Srüber Runter uollfübrten im Sommer bei Ehicago einen 
ÜJtotorflug oon 553 Stunben, bas finb mehr als 23 Xage, Dauer. 

3m Snternationalen 9t u n b f 1 u g geroann D e u t f d) 1 a n b 
zum zmeiten 9Wale ben 1929 00m franzöfifchen Sllero Elub geftifteten 
SBanberpreis. Der 2eitgebante biefes großen internationalen 2Bett= 
bemerbes ift es, mehrfißige 2eichtflugzeuge zu f^affen, bie ben hohen 
Slnfprüchen eines größeren gluges genügen. 2Benn noch ermähnt mirb, 
baß ein breimotoriges Sunfersflugzeug im 2aufe oorigen 3ahres eine 
Stahlmellejmn 3200 Äilogramm ©emicht oon bem Äüftenplaß Salamoa 
nach bem 3nnern 9teu=©uineas brachte, fo mag bies zur Sfluftrierung 
bes Siebenmeilentempos, mit bem fidf bas jüngfte Sertehrsmittel ent= 
mictelt, ausreichenb fein. 

SBenn auch bie älteren Serfehrsmittel, alfo Eifenbahn unb 
S e e f ch i f f e, nicht mehr im gleichen 9tiefenfchritt meiter oeroolltommnet 
roerben fönnen, fo barf both auch ihre Entroictlung noch teinesroegs als 
abgefchloffen betrachtet roerben Das beroeifen bie zahlreichen gortfchritte 
im Schiffbau unb im Eifenbahnroefen, oon benen an biefer Stelle nur 
auf bie erft jüngft oerariftalteten SSerfudie mit bem fpropeller = 
triebmagen hingemiefen fei. Da bifc ©efchroinbigfeit ber 3üge fdfon 
feit mehreren Safjrzebnien leine Steigerung mehr erfuhr, fo müffen bie 
Eifenbahnfachleute um fo mehr mit $ocf)brucf zu 2Berfe gehen, um ber 
immer fühlbarer roerbenben Äonturrenz ber Sraftroagen unb glugzeuge 
begegnen zu lönnen. Es ift bies auch lebiglid) eine grage ber Äoften. 
Die Dampflofomotioen foroohl als auch bie elettrifchen 2ofomotioen 

oermögen fchon feit geraumer 3eit bie 3üge mit hoppeltet ©ef^roinbig= 
leit zu beförbern. SBenn'bies bisher nicht gefthielft, fo nur beshalb, roeil 
Zuoor ber Oberbau oerftärlt, bie Signale roeiter oon ben Stationen 
entfernt aufgeftellt roerben müffen ufro. 3n ber S e e} ^ i f f a h r t hot 
oon je bie jcharfe internationale Äonfurrenz bafür geforgt, baß 9Berften 
unb 9?eebereien ni^t auf ihren Eorbeeren ausruhen lönnen. §iet be= 
finbet fid) beshalb bie Entroidlung in ftetem gluß. 

SBor einigen Sßodjen mürbe ein fefjr intereffanter SBorf^lag lebhaft 
erörtert 3ur3eit ifi belanntlid) nur eine rabiotechnifche gernfprech = 
oerbinbung z®if^en Europa unb Slmerilo mcglich. Die 
©üte biefer 93erbinbung ift jeboch noch gar zu Iehi uon meteorologif^cn 
ißerhältniffen abhängig. 9Kit ben belannten gernfpredjlabeln tonnten 
febo^ bisher erft Entfernungen bis zu 1000 Kilometer überbrüdt roerben. 
Der neuartige 93orfchlag geht nun bahin, unterfeeifdje 93er = 
ftärterämter in Entfernungen oon 1000 Kilometer im Ozean zu 
oerantern. Da biefe 93erftärterämter an ber Oberfläche bes 9Heeres bem 
^Bogengang zu feljr ausgefeßt roären, roirb oorgefd)lagen, fie etroa 
100 9Jteter unter bem SBafferfpiegel zu oerantern. Sie tonnten beshalb 
natürlich nidjt bemannt roerben, fonbern müßten felbfttätig arbeiten. 
Da zurzeit auf bem 9Jtid)iganfee in SImerifa bas 9Jtobell eines f ch ro i m = 
menben glughafens erprobt roirb, unb für fpäter bie Erri^tung 
oon acht foldjer 3nfeln im Ozean geplant ift, bebarf es oielleicht gar 
nicht biefer unterfeeifdjen 33erftärterämter, ba bie fchroimmenben glug= 
häfen zugleich auch biefe 21rbe.it mit übernehmen tonnten. 

Der äforftoß in ben2Beltenraum mit E>ilfe oon 9? a t e t e n 
tonnte auch tui 3ahre 1930 n i ch t in bie Xat umgefeßt roerben Einer 
ber Pioniere biefer tühnen 3bee, 9Jtas iBalier, mürbe im 9Jfai ein 
Opfer feiner 23erju^e, inbem er oon einer zerfnallenben Sauerftoffflafche 
töblich oerleßt rourbe. Den übrigen 93erfeihiern bes 91afetenprinzips 
fehlen bie 9Jtittel, um ihre 23erfu^e mit ber nötigen Energie betreiben 
Z« fönnen. 23tofeffor 93 i c c a t b s 23orftoß in bie Stratofphäre, ben er 
oon 2Iugsburg aus mit einem 16 000 Kubifmeter ©as faffenben grei= 
ballon unternehmen roollte, f ^ e i t e r t e glei^ bei Seginn, ba ber nicht 
ganz gefüllte SBallon nicht 2Iuftrieb genug befaß, um bie oöllig luftbidjte 
2lluminiumfugel mit 3n)trumenten unb ben zroei Snfaffen ins 2uftmeer 
Zu tragen. 

Sei §aoanna rourbe bas erfte 9Jteeresfraftroert, bas ben 
Xemperaturunterfd)ieb zuiifchen bem roarmen Dberflächenroaffer unb bem 
2Baffer ber Xiefe zum 2tntrieb einer Xurbine ausnußt, nach ben 21n= 
gaben bes franzöfifchen Shufilers Elaube errichtet. 2Bte oon ihm unb 
auch anberen gad)leuten angenommen rourbe, hat fid) bie 3bee als 
tedjnifch burdfaus richtig erroiefen; ob jebodj biefe 21rt ber Energie^ 
geroinnung roirtf^aftli^ erfolgreich ift, bebarf noch feßr ber Unterfuchiing. 

Das feit Sohren oon zahlreichen gacßleuten angeftrebte 3iel. einen 
gernfeher zu erfinben, ber bei erfchroingbarem greife bie 2Infprüche 
ber 21mateure einigermaßen zu befriebigen oermag, rourbe ztuar gleidh= 
falls im abgelaufenen 3ahre noch nicht erreicht, bodj fteht gu hoffe«, 
baß er 1931 bem unoerftegbaren SBunberquell ber Xedjnif entfteigt. 

* 

©ütenoaflett mit Älappba^. Die f^roebifdien Staatsbahnen 
haben neue ©ütenoagen eingeführt, bei benen bas übliche fefte unb flacße Dach 
burd) einen aroeiteiligen Dedel erfeßt ift. 9ta(h Deffnen bes Dedets 
tonnen bie SBagen mittels Kran oon oben her beloben toerben. Um feftw= 
ftetlen, ob ber genannte 2Bagen auch für b e u t i dj e Serhältniffe zroedmäßig 
ift, hot bie Deutfche 9t e i ch s b a h n g e f e 11 f d) a f t mit ben fdjroebifdjen 
Staatsbahnen in jüngfter 3eit ein 2lb!ommen über bie leihmeife Ueber» 
1 a [fang bes Unioerfalgüterroagens getroffen. 

£ege feine SHicmcn auf laufende Deans miff ionen! 

6 Ubc unb 12 Uhr 
Bon grifc B?UIIer=Seirtenfircbcn *) 

Der ©emeinbef^äfer oon §unbbam gilt als bumm. 
Sei ben Sommerfremben nämlich. 3$on 9tießfche 

reben fie in feiner ©egemoart unb oon ben SutP0«5 

berabilien hoher Solitif. 
Der Sdjäfer ftßt babei mit oorgeneigtem Kopfe, roie 

man einem 2BafferfalI guhört. Den oerfteht man auch 
nicht. 2Bas nicht hinbert, baß man fich baran ergoßt. 

Such ber Schäfer freut ftdj, roenn es oor ber 
großen SBirtsftube oom Sommerregen plätfcßert, unb in 

ber Stube brinnen plätfdjert es oon ©efdieitigteiten ber Stabtleute. 
Ob er ncdit aud) eine ©efeßeitigteit roiffe, ßanfeln ißn bie Stabtleute, benen 

bet ©efprädjsftoff ausgegangen ift. 
Ernfthaft nidt ber Schäfer unb horcht nad) bem genfter. 
SBarum er horche, fragen bie gremben. 
Es müffe gleich fechs Ußr fchlagen, ob fk auf ber Dafchenuhr feftftetlen 

fönnten, mieoiele Setunbeu biefe Schläge brauchen. 
Eine SJtenge Uhren fahren aus ber Xafcße. Die Sefunbenjeiger werben 

ins äuge gefaßt, fjord), ba fcßlägt bie Dorfuhr: Eins, gtoei, brei, oier, fünf, 
fechs. 

„Born erften bis zum fedjften Schlage ßnarfcharf feeßs Setunben", roirb 
oerfünbet. 

Jeßt faßt ber Schäfer bie überlegen ßäcßelnben feft ins Suge: Ob fie ißm 
fagen tonnten, roie lange bie gleiche Xurmußr brauche, um groölf ju fcßlagen. 

©elächter. Solche gingen ftelle rnoßl ber ßeßrer hier an einen Suben, ber 
jum britten Stale ßßengeblieben fei. 

*) Du liift mCebetsegebtnt «Tjöbluitg mit CSenebmiouno b» S. Stadmann-rcfttaoe* 
«»tpjio, entnommen ou» bem «Ceife 5. SRütler.¢.: „SBotum?“ Xos ift jum ftSeeile non 
2.80 »ffl. fiii ba» Cailoniette Siemslat buetf) lebe Sudtttanbluna |U belieben 

Der Schäfer rührt fteß nießt. 
Um ihn branbet's roeiter fpottenb, fchließlidj aufgebracht: Ob er fie mH 

folcßer Kinberfrage gar gum beften haben tootle? 
9tein, gum Denfen, meint ber Schäfer, unb er fpenbiere jebem, ber bie 

rechte Sntroort fage, einen Siter Skr. 2Ber banebenhaue, habe ihm bas gleiche 
gu fpenbieren. 

„Einoerftanben!“ Iaht unb brüllt bie Sommerrunbe, wenn fedjs Sdjtäge 
6 Setunben brauchen, feien felbftoerftänblicß 12 Setunben nötig für gtoölf 
Scßläge. „9tach Sbam 9tiefe“, feßen fie ßingu. 

„2lbam 9tiefe?“ fcßüttelt ber Scßäfer ben Kopf, „idj heiße 95eter Kellerer, 
ber “ 

„ ber mit fieben 2iter Sier ßerausgurüden hat!“ feßreien fie unb 
fcßlagen auf ben Xifcß. 

„ ber feßt Dürft für fieben ßiter Sier ßat“, fagt ber Beter unberoegt, 
„unb er bittet brum“. 

Daß icß’s türger maeße, als es bamals guging: Sie ftritten fieß, fie fdjrien 
einanber an, fie fingen an gu rechnen, fie ßolten Sücßer aus ben 3immern, fie 
ftritten roieber, fie holten ben fperrn Ceßrer, [ie holten gar ben Sürgermeifter, fie 
holten Sachoerftänbige oom näcßften Dorf, fie tonnten nießt ins 9teine tornmen, 
beinah gab es eine Keilerei . 

Derroeilen ber Sßirt am Sehenftifcß ob ber langen Sißung gar oet» 
gnüglicß fcßmungelte unb am Enbe feßatlenb oerfünbet«, es fei jeßt groei Stinuten 
not Stitternacßt, unb roenn bie Herren nur ein roenig fülle hielten, fönnten [ie 
bie 931006 aufs Sjempel machen. 

Slit einem Schlage roar alles ftumm. 9Jian gloßte feierlich auf bte 6e» 
funbengeiger ber bioerfen Ußren. 

Eins, flirrte bas genfter, groei, brei, oier bis groölf. 
Unb bann? 36 nun, bann hatte bie ©urge! bes ©emeinbefcßäfers oon 

5unbßam in felbiger 9tad)t noch jieben ßiter Sier gu beroältigen. 

SBarum? 
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Die Lösungen unseres Weihnachts-Preisausschreibens 
§eute Bringen mix unjeren fiefern bie fiöfungen bes 

Sübsipreisausfdjreibens aus unierer SBerljeitung, 9ium= 
mer 26 nom 20. Sejember 1930, unb neröffentlidjen 
gleidjjeitig bie ßifte ber (Beroinner. 

Sie Silber äeigen in ben umranbeten Slntiffen bie 
im Sietsausfc^reiBen sur ßöfung gefteltten 2ßerfseinrid)= 
tungen unb =Stobufte. 

infolge ber Ijoljen ainja^l richtig eingegangener ßö= 
fungen mürben bie ausgefe^ten 18 Steile um fünf roei= 
tcre Su^preife unb fünf SPerfs^eitungsfammelmappen 
oermeürt. 

üfaiüfte^enb bie Seilfenfolge ber ©eroinner, bie burdj 
bas ßos enif^ieben mürben: 

1. Sofepf) leupe, ßieferabtIg.=Seg.; 2. ftarl 
Äüfilen, ajiafctiinenbetrieb II; 3. SBilljelm 9lump, 
©B.=Xe(^n. Stüf.=%ft.; 4. Sßilfjelm Süfi, SCaljmerf I; 
5. SBilljelm 3)1 ü Iler, Stoffroirtfdjaft; 6. SernBarb 
Sappers, ©ifenbaljn; 7. Sllfreb S d) ä f e r, 
Äorrefponbenjbüro; 8. Seter Solltlefener, 
SBaljroerf I; 9. §einritf) ßamberB, 3)1. S. b. StaBl= 
roerfe; 10. ©eorg Ärug, Sljomasmerf; 11. 3oljannes 
Älocf, Dberbau^Slbjuftage; 12. SoBann Smorcsaf, 
3uricBterei II; 13. §ans 3lint, 3)1. S. §ocBofen; 14. 

§ans Saffe, ßeBrmerlftait; .15. Hermann SiBumaiBer, Sllartinmerlll; 16. StBleborn, 
SSaljmerf I; 17. Serbinanb Setemple, StoffroirtfiBaft; 18. griB Sorgarbts, ßoBnroe|en; 
19. griebr. ScBepers, SBepo; 20. SoB- SeutBer, ©.=S.=SB.; 21. 3o|ef SBolf, ©intauf A; 22. ^riB 
SBepanb, 3)1. S. Dodfofen; 23. Äarl ScBuma^er, ÄraftfaBrbetrieb; 24. Äurt fyaber, ßoB«s 

mefen; 25. 3ofef SeuiBer, ßeBrmerlftatt; 26. Otto 3a m m e r m an n, SJletallgieRerei; 27. Sllfreb 
SJlaufolff, ßeBrroer!|tatt; 28. 3ac. 3loBe, ß.=S.=SI!. 

SBir bitten bie ©eroinner, bie ausgefeRten Steife Sonnerstag, ben 22. b. 3)1. ^mifcBen 18 unb 
19 UBt bei ber Slbteilung Slusbilbungsroefen, 
Sforte III, SSertfdjule, 3intnter 12, unter Sor= 
läge bes SBerfsausroeifes in ©mpfang p 
neBmen. SBerlsäeitung. 

»Üb 1: „Äofs“ 

Silb 2: „StBicncnlagcr“ ber SdjicncnabnaBnte 
in ber 3uti(Bteret 

Silb 4: „©aslcitung" 

Silb 3: „Äonoertcr“ im SBomasrocrf Silb 6: „^afenmauer“ im Safcn SiBroelgern Silb 5: „SlbfuBr=3loIIgang“, StraRe V, SBaljroer! II 

Silb 7: „Sieföfen“ im SBaljmert I, Slodftta&e I Silb 8: „2JJorgan=ÄüBlbctt“ bes SBaljroerles II. Stra&e 8a 
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Seite ü Unjere § ii 11 c 3£i. 2 

Mnntfiföftitc 
i'chrirtrfilDll unb 20crfiihult 

am 27. ©cjembcr 1930 

2(m 27. D. 3- üeranftnlteten unjere 
ßetjrlinge im fejtlid) gejcfimiidten fajinojaale bie 
bieäjäijrige 3öeil)narf)t#feier. 

Singeleüet mürbe bie mürbige freier burd) ein 
uom 2ef)rling ßjiibat gejprodienee ©ebid)t „SBeii)* 
nadjtägebet“, ba^ jo red)t bem SJotja^r 1930 angepaßt 
mar: 

„Unjere Seelen jinb munb unb müb’ — 
'Bir braud)en bein 2id)t. 
Sir braud)en be§ ©ngeB tröftlidjen ©rujj: 
gürcptet eud) nicbt!“ 

llnjere TOujitfapelle jorgte bann im nadjfolgenben Vortrag für bie 
rechte 2Beibnad)tgftimmung. Unfer 2el)rling§d)or brachte anfchliejjenb ba§ 
SeihnaditSlieb ift ein iRoj' entjprungen“ breiftimmig gut ju @ehör, 
maS in 31nbetrad)t ber jugenblichen Stimmen ganj bejonbet§ ju mürbigen 
ijt. ^er 9limbilbung5leiter begrüßte barauf in einer Jurjen 2lnfprad)e bie 
Sehrlinge nebft ihren jahlreid) erjdjienenen iüngehörigen, bie Herren au3 
unferen betrieben, bie unferer ©inlabung gefolgt maren, unb bie Sertreter 
ber $ire!tion, ^errn 3)ire!tor ijJilä unb $errn ®ireltor Sibbete. 
2)ie 31njprad)e gipfelte in bem Sunfche, bag bie nächfte Seihnad)t§feier 
nicht im Reichen fdhmerer mirtfd)aftlid)er frifen gefeiert merben möge. 

Diadi einem DlJufifoortrag folgte ein SRelobram „Seifjnachten“. 
3m nadjfolgenben mürben nod) brei Seitmachtöbilber üorgetragen: 
„Unferer Ihne« Sulfeft", „Seihnaditen in Sfethlehem" unb „'Seutfdje 
Seihnadjt“. S)aä erfte Seil)nad)tSbilb jeigte fo recht bie innige %atur* 
oerbunbenheit unferer ißorfahren unb mirb in 3«I)«fl gorm nicht ohne 
nachholtigen (Sinbrud auf bie 3l>f)örer geblieben fein. 2)ann fang unfer 
2ebrling3d)or ba§ Sieb „D bu fröhliche“, morauf gemeinfam ba§ Sieb 
„Stille Ufad)!, heilige sJiad)t" gefungen mürbe. $ie Söegeifterung ber 
geftteilnehmer mar fo ed)t, bah’ fo0«e ««eh biefem Sieb ftarf applaubiert 
mürbe. Unfere DJhififer gaben burd) einen ftimmungäBollen Vortrag bem 
erften Sleil unferer Seihnad)tSfeier ein abgerunbeteö ©epräge. 

Gin flotter ffliarfd) leitete ben jmeiten Seil ein. Ser Sprechchor 
unferer Sehrlinge: „®on greiheit unb älaterlanb“ Pon ©. ®i. %nbt fanb 
bei ben 3«hörern ftarlen Beifall. Dlad) einem frifd)gefungenen Sieb ber 
Sehrlinge, baö auf bie h««bmer!liche Wusbilbung jugefehnitten mar, leitete 
unfere 9)iufi! ju bem oaterlänbifchen geftfpiel: „Seutfcblanb§ gelben* 
fampf",Pon 'Sol. ^Jiaf. Saffenberg, Clbenburg, über, baö in fed)§ plaftifchen 
©nippen ben |>elben!ampf Seutfd)lanb§ gegen eine Seit Bon geinben 
oerfinnbilblicbte. Senn mir auch in biefem größten aller Kriege unterlegen 
finb, fo mirb bod) einft bie 3eit lommen, mo ber Seutfche mieber frei 
uub aufrecht über bie DJtännererbe fchreitet; ißorbebingung für bie ©e= 
funbung beö itolfee ift bie innere Grneuerung, unb ba§ Sort G. 9K. ®rnbt3 
ift in biefer 3eil 0««ä befonberä ju beherjigen: 

„3n euch müht ihr euch erlöfen 
3Son ber Süge, Bon bem Sahn; 
SSon bem bunten Sanb be§ 93öfen, 
Sem bie Seit ift untertan.“ 

Sie ftarfe ©emütsbemegung, bie biefeS Spiel bei ben 3«hörern 
auölöfte, bemieä, bah unfere Sehrlinge bei ber Aufführung biefe§ Spieleö, 
baS jebe§ ifJarteigejanl hinter fidi läfit, einen glüdlichen ©riff getan hatten. 

Ser „alte 9)tann au§ bem ^immel“ fehlte natürlid) bei unferer 
Scihnaditefeier and) uid)t, unb groß tuar bie greube bei allen Sehrlingen, 
beim er überreichte jebem als Seihnachtegabe ba§ gah^bud) für 1931 
„Sedmif Boran". Auherbem mürben nod) bie beften Sehrlinge mit mert» 
Bollen 33ud)prämien auögejeiihnet. 

I. Prämien erhielten bie Sehrlinge: Diumpel, G. $>. S.; Sd)neiber, 
G. Sf. S.; ©oppe, G. S.; |>ol, G. S. S.; Sünningljauä, G. §. S.; 
Silting, G. |i. S.; Schmibt, Alfr., Sehrmertftatt; Stöhle, Sehrmertftatt; 
Aeih, Sehrmertftatt; Sönig, fafsmaret, SRüller, Herbert, Aalafet, ©olj, 
Sramtornfti, Salenberg, Sholep, Scheme, nieder, gaharbt, SSruno unb 
iöou^ fämtlid) Sehrmertftatt. 

II. Prämien in gönn eine§ gahtesabonnements für 1931 „Sa« 
Serf" mürben an bie Sehrlinge Reppner, G. .f). S., Alierjpnfti, G. |). S., 
Sulcmffi, g. S. A., Sofscjinfti, G. «. S., $läp, G. S. II unb Aöbad), 
G. S3. S. Berteilt. Sa§ S3uch „Sed)nit beö Gifen§“ erhielten bie Sehrlinge 
Gießen, g. S. A., ißeetmann, Sed)n. S3. S. I unb Schmibt, Herbert, 
G. SB. 3Kit SSilbmappen (Aabierungen aus unferer §ütte) mürben bie 
Sehrlinge Sitmaier, g. S. A., Sorbet, 18.1, Aemecef, S. S., Sobte, 
S. S., )8ernä, Sietrid), S. S., Sllejp, 2- 3B- auögeseid)net. 

III. Prämien (Sert^eitungöjammelmappen) erhielten bie Sehrlinge 
Schumacher, got)., G. §. SB., Ghalupta, ®?. 'S. I, Soruta, S. S., ^ille* 
branb, G. S., goharbt, gohann, S. S., Gjubat, S. S., ©ebert, S. S., 
fteul, S. S., Sd)umad)er, Aiatth-, S. S., unb Safchef, S. S. 

Aad) ber Seihnad)tsbefd)erung mürben Aedübungen ber Sehrlinge 
Borgeführt, bie burd) bie Gjattheit ber Ausführung fehr gut gefielen. 

gufammenfajfenb tann bie SeihnaditSfeier als mohlgelungene 
SJeranftaltung bejeichnet roerben, bie alten Seitnehmern tiefe Ginbrüde 
oermittelte. Unferen Sehrlingen mirb bie geier ein Slnfporn ju neuem, 
frohem Schaffen im neuen gat)re fein. 

Am Schluß ber geier fprad) ^>err Ateifter SchimS bem Seiter beS 
AuSbilbungSmefenS, bem SluSbilbungSperfonal unb allen mitmirtenben 
Sehrlingen als Sertreter ber Glternf^aft für bie frohen Stunben feinen 
Sanf auS. 

hoffen mir, baff bie nächfte SBeihnaditSfeier nid)t burdi Aotjeiten 
getrübt merben möge. 

M tem Acttb her grau 1 
♦ 

erhöht ouro Sinter nicht oor Drillen, fcnhtrn 
feit rohtim (enfraurnt! 

SAan fann es überall unb immer roieber beobachten, lote Gltern ihre 
Äinber in ber Deffentliddeit ju erjiehen nerfuchen: in ber Straßenbahn, in 
©artemnirtfehaften, frei Sefuchen unb ganj befonbers in ben gerien, fobalb 
eine Serüßrung mit anberen SJienfchen erfolgt. 

„Siß' rußig unb fteß’ nießt immer roieber auf!“ 
„güßr' mißt bas SJieffer jum SJiunbe, bas geßört fi^ nießt!“ 
„SBeißi) bu nießt, baß es ungezogen ift, ju antroorten, oßne baß mani felbft 

gefragt rourbe?“ 
Aeß, bu lieber ©ott, rooßer foil bas arme Äinb bas eigentließ alles roiffen? 

fiätte man es ißm ju reeßter 3cit unb am reeßten Drt beigebra^t, fo mürbe es 
fieß ja oßne roeiteres oorfeßriftsmäßig beneßmen. So aber rügt man mit ein* 
mal in ©egenroart Sritter Singe, bie man baßeim im gamilientreis ßin» 
geßen ließ, itoß um ben ©inbrud „guter ©räießung“ ju erroeefen. Sn SBirfließ» 
feit roirb bamit bas ©egenteil erreießt. (Es gibt feinen fcßlagfräftigeren 
Seroeis für feßleeßte (Etäießung als biefes §erummäfeln 
oor fremben Augen unb Dßren. ©in Äinb, bas in ©efellfeßaft Äar* 
toffeln mit ben gingern ißt, Betrat, baß bies 5U §aufe an ber Sages* 
o r h n u n g ift. §äßließe Ausbrüde aus feinem SKunb, ungebüßrließes Setragen 
geben unfreiroilligen Auffeßluß über ben ßäusli^en Umgangston, 
unb fo nerfeßrt fieß jeber öffentließe Sabel in eine Anflage gegen bie 
©Item felbft, bie als lebenbiges Seifpiel anfeßeinenb nerfagten. Senn roas 
ißnen nielleießt jur ©erooßnßeit rourbe, fi^ guter gormen nur oor gernfteßenöen 
3u bebienen, leueßtet bem Äinbe ein. ©s aßmt naeß unb begreift nießt, roarum 
SBorte unb Säten, bie baßeim juläffig roaren, nun plößließ getabelt unb beftraft 
roerben. 

Surnen unb Sport 
turn unb 6potrocccm ^luguft Shnffcn öüttc 

Sie aufroärtsftrebenbe I. Atannfcßaft be§ Surn* unb SportBereinä ber Auguft 
Sßßffen*f»üttc, Hamborn, ßat in leßter 3eit auf ®runb ißreS ffiampfeifer§ Sieg unb 
Sanfte ßeimfüßren fönnen. So fonnte fie in bem AleifterfcßaftSjpiel 

am 21.12.30 gegen Sergbau Soferei mit 4:0 (1:0), 
am 28.12. 30 gegen ©. SB. ©. ®ui§burg „ 4:0 (2:0), 
am 4. 1. 31 gegen Sergbau Seederroertß „ 6:0 (2:0) 

ben Sieg erringen. Sie AJannfeßaft ßat bis jebt elf AleifterfeßaftSfpiele ausgetragen. 
Sabon fonnte fie fieben Spiele gewinnen, jtoei Spiele oerliefen unentfeßieben unb 
ätoei Spiele gingen Oerloren. Sie fteßt mit 16 fünften an oierter Stelle bon oben unb 
ßat Ausficßt, mit an erfter Stelle in ber Sabelle ju fteßen. Am Sonntag, bem 

18. gnnuar 1931, mittags 14 ttßr, 
wirb auf unferem Slaße an ber Sofienftraße baS AleifterfeßaftSfpfel 

„Aug. Sßßjien*.hütte I — ©cimaterbc Aiütßcim I“ 
ausgetragen. Ser ©aftöerein ift Spißenfüßrer. ©S wirb ein harter aber feßöner Sampf 
werben. 

An unfere jugcnbließen gußballfpiclcr 
®a unfere Öugenbmannfeßaft für bie fommenben AfeifterfcßaftSfptele bis Atärj 1931 

an ben ©auoorftanb gemelbet werben muß, forbetn wir bie jugenbließen ibcitglieber im 
eigenen Qntereffe leßtmalig auf, bie rote bjw. grüne AuStrittSbefcßeinigung oom 
leßten SB. S. $.* ober $. S. .t.*Serein an ben ÖugenbauSfeßuß auSäußänbigen. Außer- 
bem müffen bie Aufnaßmefcßeine für unferen Serein ausgefüllt an ben AuSfeßuß ab- 
gegeben werben. 

Spätere ©inreießung ßat bie AuSfeßließung bon ben AteifterfcßaftSjpielen 
*ur golge. 

turnen, öonftboH, ßcicbtflthlcUf 
Sie gegrünbete Surn- unb äanbball-Abtciluug beS Surn- unb SportoereinS 

Aug. Sßßifen-.öütte ßat bie Aufnahme bei ber $. S. beantragt. Sie Abteilung ßat bie 
fportlicße Sätigfeit bereits auf genommen unb borläufig fotgenbe Surnftunben feftgelegt: 

öeben SienStag, 183/4 Ußr, turnen Alte Herren, aftibe Sumer unb Sportler, 
jeben greitag, IS1/* Ußr, turnen bie Qugenbließcn. 

Anmelbungen fönnen in ben Surnftunben, Surnßalle SBerffcßule, ju obengenannter 
Abteilung erfolgen. 

$anbßatf 

8. S. «. S. I. gugenb —Sumoereitt iHußrort 
jpielten Sonntag, ben 4. Öanuar, unentfeßieben 3:3. 

8. t. 2. ö. II. gugetib — 9». S. S.,Hamborn4:0 (3:0). 
SaS erfte Spiel im neuen Qaßte braeßte ben Seßrlingen Sonntag, ben 4. Qanuar, 

einen feßönen Sieg über bie Öugenbmannfeßaft beS SÄ. S. S. jbamborn. 
Sie Seßrlinge hatten ein beffereS 3u>ammenfbiel unb beßerrfeßten bauernb bie 

Hälfte beS ©egnerS, fo baß bie gnntermannjcßaft beS ß. S. S. S. nur geringe Abweßr- 
arbeit ju Berrießten ßatte. Son ben Bielen SorWürfen mußte ber SK. S. S.-Sorwart 
brei Sälle in ber erften Spielßälfte paffieten laffen. 

Ön ber jmeiten Hälfte würben bie SK. S. S.er beffer, oßne jeboeß ju einem ©ßren- 
tor ju fommen, wäßrenb bie Seßrlinge ben Sieg noeß auf 4:0 erßößten. 

fWcithejuocnectjicidfcn 
Qm Qaßre 1930 fonnten noeß folgenbe Seßrlinge baS SeießSjugenbabjeießen 

erringen: SünningßauS, Surt §oppe. 
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'Jlr. 2 Unjete $iitte Sette 7 

ffntöCMcrcm thtm. etlnrorjfrnetn, fiombcrn 
®er Sriegeröereirt etjetn. S^tDar^fragen, ^»amborn, f)ie(t am Sonntag, bem 

4.Sanuar, jeine ©eneraloerfammlung im 35ereinblofal beä Sam.Heiermann 
(58a^nt)ofät)oteI) ab, too^u itd) Me fametaben äugerft jaMieid) eingefunben fatten. 

9tac£) ber SegrtiSung butd) ben @rften SSorji^enben, Sam. Siiifemetjer, tjielt bteier 
nod) eine Sln^rat^e, in ber er ba§ 33ereinäleben beb oerfloffenen Qa|re§ l'd)i(berte. 
®efonber§ erroäfjnte er Me Samerab!t^aftlid)teit, bie im ißerein gehegt mirb unb mahnte 
Me Sameraben, and) fernerfjin tro| ber altgemeinen ic^Iedjten toittf(%aftti(^en 2age, 
roobon teiber and) oiete Sameraben I)art betroffen luerben, treu junt Sterein fte^en. 

3tu§ bem Qaffreäberi^t ift mit befonberer greube für bie Sameraben fferoorgu^eben, 
baft ber SSerein im oergangenen Qatjr neunget)n neue SKitgtieber aufnet)men tonnte. 
Stud) ber Saffenberidjt geigte nod) einen Keinen Überfdjuft. 

®er £>auptf>untt ber ®ageborbnung (Steumat)! be§ gefamten StorftanbeS) ging 
reibungslob oonftatten, unb gtoar tourbe ber engere SSorftanb einftimmig toiebergemätjlt, 
wäijrenb bei ben Steigern, gatjnenoffigieren unb Saffenreüiforen einige %euroaf)Ien 
oorgenommen würben. ®er Storftanb fefct fid) wie folgt gufammen: 1. SBorfi^enber 
Sam. Studemeper, 2. ißorfibenber Saleina, 1. ©d)riftfüt)rer ®f)ier, 2. @d)riftfüt)rer $arre, 
1. Saffierer ©mfterb, 2. Saffierer Sod), Seifiger bie Sam. Sitfd), Sing, Seherin, $eterb, 
©art, (Siebter unb Sd)önfelb. gafmenträget Sam. gret), ißertreter Sam. §ed, gähnen« 
offigiere Sam. ©ie^ter unb ©art, Vertreter Sam. Sappers unb 8lid)ter. Saffenreüiforen 
Sam. @et) unb 9tajd)tewib. 

Sum Sdiluft ber Serfammtung bradjten bie aniuefenben Sameraben ein breifadjeS 
§od> auf ben 9teid)Spräfibenten üon .fMnbenburg aus, unb anfd)Iie6enb Würbe ber erfte 
SterS beS $eutfd)IanbIiebeS gefungen. 

NB. gernftefienbe, weldje Me Slbfidjt fjaben, in unferm Sßerein aufgenommen gu 
werben, Wollen fid) in unferen Sterfammlungen, bie jeben erften Sonntag im SKonat 
im StereinSlotal beS Sam. §eiermann (Sat)nt)ofSt)oteI) ftattfinben, melben. 

Wcburtcn: 
©in Sotjn: 
Einritt) Salbewet), ©rnft tiubwig, Sotjann iact, 'tiaul Xübt, ^cinrid) ^atfmann, 

SBil^etm ®ongmann, ^einrid) 9tut)I, grang SRutfoWffi, .'peinririt Scufen. 
Sine ®od)ter: 
$eter SSritl, Sari Stafd), »aptift Sd)äfer, SBil^elm ^agenbect, ©crtjarbus »etcnb» 

fen, ©eorg Sdifagbauer, 3ofcf ®argef, Sontab grantc, WattbiaS SBiejel, fßaul SJiiinger, 
Sambcrt 2d)mift, Sari $örfd)ung, gricbrid) Sod). 

«terbefättc: 

©mil Steiner, 3ot)ann SJiogge, SJiaj: Sagebaum; ©befrau: Senno Stoefeel; Soi)n: 
Dieinbolb $artfiei, Sobn ©ottiicb ©ISweiler; Sobn €Sfar Xtamnb; grang Stobba (Sobu 
fieo unb |>etmut). 

(feting unfcccc Subiloce 
II. .^atbiatfr 1929 unb I. .<i>albjnt)r 1929 

2tm Dienstag, bem 23. fSegember 1930, fanb bei ber Sluguft 
3;f)tfffen=§ütte bie ßfftung ber bieSfdljrigen Subilare ftatt.' Cs 
maren 119 äliänner ber Slrbeit, bie nad) fiinfunbgtuanjigialfriger, ununter* 
brodfener Jätigleit bon ber SBerlsleitung geeljrt unb mit einer filbernen 
Ul)r mit Sette, 30 fReidfSmart in bar unb einem lünftlerifd) aus* 
geführten iSiplom befd)en!t tourben. $err 'Sireftor Dr. S3artfd)erer 
beglüdmünfdjte bie Perfammelten 3ubilare, ftattete ifgten ben 2)anf ber 
SSerMeitung ab unb gab ber Hoffnung SluSbrud, bafe balb mieber mirt* 
fdfaftlid) beffere feiten tommen mögen. 'BieS Jönne aber nur baburi 
erreicht toerben, baß überall bie größte Sparfamfeit f|JIa^ greift unb Dor 
allem bie SBirtfdjaft entfprec^enb entlaftet mirb, bamit fie ben Slrbeitslofen 
mieber Strbeit geben !ann. 

Die Stamen ber ^ubilare finb: 

ftittMQattcnmrtn fcctfcnrtrth tit Slußuit ShniicivSiiUc 
2Bir laben biermit unfere SJtitglieber gu ber am Sonntag, bem 1. gcbruar 1931, 

um%ll Ui)r,im„gelbfd)löfsfd)en Seederwertb",ftattfinbenbenSKonatSDerfammlung 
freunblid)ft ein. 

SageSorbnung wirb in ber Serfammtung betanntgegeben. 
Ser Sorftanb 

2)jcr^nl!crlci 

Unfccc SuWlarc 
*Wuf eine fiinTunögiüangigjäinigc tätigt eit 

bei'Der 'Jluguft S()t)fjen=.v)üne tonnen gurürfblirten: 

Stebenb Don tints uad) recbtS: 
. SBitbetm Unterberger, Sürftenmacber, Sürftenfabrif, am 4.1. 

©erfjarb gauft, Sd)Ioffer, 9Jtafd)inenbetrieb I, am 30.1. 
Sltidiaet äJiüibüjd), Sunfermann, |>od)ofen, am 11.1. 
ättatfiiaS SRanbelarb, Saggerfüf)rer, SRafdjinenbetrieb I, am 5.1. 

Si^enb üon tints uad) redjtS: 
Seter Sutter, Dbermonteur, §afen, am 3.1. 
fftubolf Seng, S8afd)raumwärter, äRafdjinenbetrieb, §od)ofen, am 2.1. 
SKidiael Siotrowfti, Stbladenlaber, i>od)ofen, am 12.1. 
grang ©tjilia, SranSportarbeiter, 3urid)terei I, am 5.1. 

'löir entbieten ben gubitaren ein ftergticbeS (vtüirtanf! 

Saniilicnnfldiridlicn 
ebejfbliefeungen: 

gtubolf Sird)t)öfer mit ©tifabett) Songarb, §ermann SHattfamp mit Stbete üan ben 
Soom, Sruno ffltifd) mit Serttia Weftroj, Stuguft SSermter mit ©briftina 3toeb, Otto 
Sobang mit 9Kartf)a $roSba, ©rnft gelsberg mit 9Ked)tilbe Semm, griebrid) Sting mit 
Sarotine Sofelol). 

Satob SLraftS 
StitolauS Sengen 
grang Sobobinfti 
ätjeobor StäS 
^einrid) fBiedmann 
öotjanu Sf°ta 

SRidjael SutinS 
SBitbetm ülbrenS 
grang Stlfofcginfti 
öobann Sapp 
öofef SÄarajcb 
gerbinanb Sd)ürg 
Subwig 9)tat) 
Sernbarb SroII 
3uliuS Stbler 
öobann ©buS 
SBitbetm Suhl 
öobann Srautträmer 
©briftian Sommermutb 
©briftian SeeS 
Sbilipp Stein 
Sari SBerner 
öobann Seft 
öobann Sd)mib 
Heinrich üan ben Soom 
griebrid) öubt 
gricbrid) SBette 
Hermann ©runewatb 
©erbarb Söttmann 
öobann Sontnp 
Stefan SröII 
öofef Stowronfti 
getij Sofcielnp 
Hermann Xafdi 
Seo 9tu§te 
lieinrid) Sttewet)- 
|>elmutb Scboewe 
iÄ;inboIb ltfd)e 
Wubolf Saubner 
Sttbert Siebtte 

öobann Sieder 
öobann ®or bei 
SBlabiM. üon Sufcgtowfti 
öutius Slum 
Öofef öffel 
iliartin äöenctewfti 
öotjanu Settingbofen 
Seter $»oetj 
öobann 9)tutb 
Saut ©atibti 
Ctto Sorbbeim 
öofef 3mieft 
öatob gorfter 
Öobann $agen 
öobann Steenwoort 
SBitbetm Sd)utg 
öofef Dbiegto 
Stefan Siemieniaf 
'JÄicbaet Dgrobowcgpf 
Sari ©briftmann 
öobann Sraft 
Stefan Sattemann 
Sort Scbaub 
©erbarb Sinbermann 
Sart Sott ge« 
^einrid) Oppermann 
Sjeinrid) Serg 
Otto ©ertjarbt 
Sttejanber Sowa! 
griebrid) Sdjürmaun 
Startin Stefanfü 
SBitbetm Sempmann 
öofef ®eja 
öotjann 9tibber«lamp 
Seter Starfon 
©erbarb Sarmfdjeibt 
SBitbetm Senbetg 
Saut geetb 
Sambert Seut 

grib Slajd)le 
grang Siatfebuttat 
SBitbetm ®erbrüggeu 
©uftaü 3iejemann 
§cinrid) Steiering 
Sllabibtaus Salcgpnjti 
grang Ollinger 
StaniSIau« öarnotb 
SBitbetm Stafel 
®ietrid) SBcenmann 
Xbeofil Otabtfowffi 
öobann Muttlowjfi 
öotjann Sie« 
SBitbetm SBefter 
öotjann Sun er t 
Stnbrea« ©garnebft 
grang Sippfe 
Subwig Seefer 
®beobor Saufen 
Seter Sicncrt 
Öobann ©djreiber 
Silolau« Dtofenfrang 
©erit Matcrint 
öofef Dtouffeaujc 
öotjann Slup« 
Slnton Oucrbad) 
Öofef Seiften 
©eorg ®amfd)en 
©tani«lau« Sadjtewffi 
Stnton Stumot 
öobann Seiet 
Stattbia« See get 
Stani«Iau« SloWtonffi 
Statttjia« Stutter 
Seter Srgeminjfi 
öotjann SBintenbid 
ögnag Salewfli 
tRidjarb ©garnowffi 
®beobor Söpp 
Stlbert Op tob- 

3Rönncr*@tmn0 Smln Sluoujt Hamborn 
©intabung 

jur 

^obMnuotoerlQmmlung 
am Sonnabenb, bem 31. öanuar 1931, abenb« 6 Upr, im Setein«beim Safinoleller 

Sageoor bnung: 
1. Öabre«bericbt be« Stbriftfütjrcr«. 
2. Öabre«taffenberid)t unb Sikridjt ber Saffenprüfer. 
3. ©nttaftung unb Seuwapt be« Sorftanbe« unb ber 3lu«jd)üjfe. 
4. Solaü unb ®irigentenfrage. 
5. 9trbeit«ptan. 
6. Stnträge. 
7. Setfdjiebene«. 

Satuingsgernäfi wirb barauf pingewiejen, bafj Stnträge ber SJtitgtieber, bie 
in ber Öopreäpauptoerfammlung gut Serpanbtung fommen fotten, adjt Xage 
üorper, atfo bi« gum 23. öanuar 1931 fpäteften«, beim Sorftanb eingereiept werben 
müffen. 

Um pünfttidie« unb Dottgäbtige« ©rfepeinen bittet 
Ser Sorftanb 

ÖlOA-CLl k A st uic «cfiaumeiule 
SAuersioO-ZahmpASiA 

•ren biologische Wirkung 
wissenschaftlich anerkannt ist BiOX- ULTRA- ZAHN PA 5 TA 

er /Lai) narrte, mactu die ^alin len- 
Jenü weih und beseitifl Mundferuch. 
BIOX-Ultra spritzt nicht, ist hochkon- 
zentriert. I Tube reicht mal solancc 
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Seite 8 liniere §ütte ftr. 2 

9Iad)euf 
9tm 28. b. 9K. Berjdjicb nad) furjer Sianfijcit ber Obermeifter in 

ber 3ut'd)tcrei unjctcS ÜSal^uetfcs III 

$cii C5mU elcincc 
SBir Oerlieten in bem (Jntfdjlafcncn einen betnälirtcn unb Pflicht» 

treuen SBeamten, ber in 32jä[)tigct ®ienjtjcit ju jetnem Xeile ^iit Gnt- 
roicflung unjeret ©ejelljcfjaft beigetragen fjat. 

SBir roerben bem Serftorbenen and) über baä ©rab fjinaug ein 
et)renbc3 Slnbentcn bem. tjrin. 

'bereinigte 2tal)ln»erte 'Mttiengejeltji^ttft 
buguft 51)t)iien=.^ütte Hamborn. 

Snnfiflgunö 
gür bie nieten Selueife inniger Seilnabme joroie für bie ^afjlreidjen Sranj» 

fpenben beim Heimgänge meinet lieben ©atten, unjercä unDetgcBlidjcn bater^, 
fprcdjen mir allen Seamten unb Stitarbeitcrn bei sJJiajd)inenbetticbc3 I unfern 
fjcr^lidptcn Saul au«. 

föwe. Süf(. .SVlafterlötbcr unb .Stinber 

©arfenfreunde! auf! 
©er (Sinfauf für ben ©arten erforbert Überlegung, ©pari nirfit an falfdjer 
©(eile, ffauft nur bas 2e|le. polje Steimfraff, ©ortenecMIjeit, geringe 
35erfanbfo|Icn flnb feit 3af)r3cbnfcn bie D.’lcrfmale ber Slblerfaat. I erlangt 
nod) Ijeute foftenfrei ben Stafalog mit neuen billigen preifen. - Slblcrd 
©emüfe* unb Slumenfamen,©aaffartoffeln,Dbflbt;ume,6träu(ber,3Iofen, 
Gbelbablien, ©tauben unb ©rbbcerpflanjen bringen Jrcube in« ßaue. 

3i{>(erfoafs©atttcn3ucft(eri"f.s: 

^crid)ic6cnc^ 
SBofinungetaufd) 

®ier*3immcr»ißriuat*3Bot)nung gegen 
®ier*3'nimcr*®rinat*$3of)nung ob. jdjöne 
Sier*3immer«28erfömo^nung ju tauidjeu 
gcfudjt. 3u erfrag, ißamborn, ©ertruben* 
ftrafse 41, parterre. 

'Sejjereo möbtierteo 3inimer, 
parterre, mit feparatem Gingang, in 
ruhigem, befferem ßaufe ju Bermieten. 

5Öill)elin Xl)idmann, öambotn II, 
ßinbcnbutgplab 12. 

Gin faft ncueä, moberneä 
Hettgeftcll mit 'Uintrabc, 

jomic Üluflagcn für 50 9t'JK. abgugeben. 
3« erfragen: ßamborn « Cftader, 

öuftaoftrafie 5, hinten. 

GARTENFREUNDE 
Laßt euch raten — kauft Thüringer Saaten I Verlangt vor dem Einkauf meinen 
reichhaltigen neuen bunten Katalog K 40 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. 

Stf Thüringer Saatstelle Richard Kaiser 
Pflanzenkulturen — Samenhandlung. Mühlhausen i. Thür. 40, Bez. Erfurt. 

Reellste Bezuirsouelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3.50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. Sämtliche 

Qualitäten bürgen für Billigkeit. 

Willy Mantcuflfel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

„.um/ JhrRadio mit 
vom fadimann 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger 8tr. 205/9 

Sprechapoarate 
und Schallplatten 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

KaUer-Wilh< Im-Straße 104 

Beerdigungs institut Eitert, Hamborn 
Kaiser-Friedrlch-Str.31 und Forststr.20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
Ü berführungen 

Grabdenkmäler 
Werkstätte für Friedhofskunst 

G. Reh bein, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

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

Das gute Spezialgeschäft 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn- 
Marxloh 
Weseler Straße 32 

111111111111111111111 
Stottern 

nur Angst. Auskjnft fre 

Hausdöifer Breslau 16 H2J 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Sir. 1 56 — Eigene Werkstätten 

SPAREN I 
Da* Gebot I 
der Stunde 

Oünadge Ange- 
bote erteichiern 
«* Ihnen 1 

II 
DARUM: 

Anzeigen^ 
studlerene 

Sdhiftc deine Familie 
burd) SBeitritt äum 

ftcutfdtcn dccolft 
SSolfs» unb £ebensDerftd)erungs»2I.»©. 

®illtge Prämie in Begräbnis» unb Cebensnerfitfjerung. — 
föünftige geucr», Ginbrud)», Unfall» u[tD. Sferfid)etung. 

Ginroanbfreic ÜJtitarbciter (and) fülle ®ermitUer) 
finben loljHenbcn SBerbicnjl! 

fteutfdtcc Scrolb 
fßolfs» unb Sebensuetfidjetungs » 31.»©., SBejirlsbireltion 

ISortmunb, ifanfaftraöe 24, fünf 396 30 

(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
K n a. b e n - und 
Berufs-Kleidung 

(toschauiensier j|ertje? Waschmaschinen, Haushaltwarenm 
[nur bei EGE MANN Weseler- und Wiesenst raßen-Ecke 10 Schaufenster 

I>ie 3Bcrts,Rettung ,31 n j e t e ß u 11 e" erldieint jeöen aroetten Samstag unb fomnu an SBettsangebönge foftenlos jut Jierteilung. — 'Jfüd)Dru<t aus Dem 
^öal|, n“r unt” ,QHeUen“!}9a^> 

unl) nQ(i?. norberiger (Einholung ber ©enebaiigung ber ßaupffthriffleilung geftattet. — 3u[d)riften unb „Äletne Sin» 
jetgen , beten llufnabme für SBertsangebörige foftenlos erfolgt, jinb mit ber Slufjdjrtft „Sür bie SBerts^eitung“ bet ben Pförtnern ab^ugeben. — 
5)t»a unö veilag: ^utte unb 6d)ad)t (3nbu[tric=93€rlag u. T)ruc!erei 2ift.s(&ei.) i)üncIoorf. Scblie^fadj 10 043. — 33reBgeie6lid) ocrantmortUdi fix 

be« rebatttonelles Snhalt: Kub. gif4er, Düfftlboif 
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