
@in idwarscs ^abc 
Sieles tnbalt|tbtDere Sa^r neigt [einem (Enbe ju. £s ^at nic^t nur 

für bie ganje SUelt, fonbern gan0 befonbers für unfer armes geguältes 
Sßaterlanb fdjlimme 3etteu berangefü|rt. Sie SBirtfdjaftsnot ift immer 
me^r geftiegen, faft oiet fDlilltonen Seutf^e, bie gern arbeiten mallen, 
finb otjue Se[cf)äftigung, atfo faft feber je^nte 33bIfsgenof|e mug oom 
Staat unterftü^t merben, mobei gwuen unb ^inber |ogar mitgegäbtt 
roerben. Ss roirb nodf jcbroerer 
äJfüben unb ernfter Sorgen 
bebürfen, menn es gelingen 
foil, bieje jtbümmen 3loU 
Seiten su tinbern ober bas 
Scblimmfte oon uns absu= 
menben. ütrbeitgeber unb 
üirbeitneijmer merben un= 
bebingt an einem Strttf 
Sieben müffen, um bas 
Stt)taial su menben. 

s4oer amb in politic 
i ^ e r § i n i i d) t ift eine 
äbenbung sum Schlechteren 
eingetreten, mie |ich auf 
mehreren ©ebieten geseigt 
hat. Hnfer iUerhattms su 
5 r a n t r e i ch hat fich iut 
tiaufe bes legten Sagres in 
einem immer mehr suneh= 
menben iliage oeri^Ie^tert. 
äUir haben oor tursem aus 
ber |d)arfen 3?ebe bes fran= 
Sofiichen tüfiniiterprälibenten 
unb ben etmas janfteren 
üBorten feines 3tugenmini= 
[ters gehört, bag man in 
grantreich für bie Ceiben 
unb 9töte Seutfchtanbs ni^t 
bas germgite tüeritunonis hat 
unb mit emig gleictjbleibenber 
^Brutalität auf ber (Erfüllung 
bes U5er|ailler Schanb = SBer= 
träges be|teht. üllle bisheri= 
gen Slbmachungen, bie ben 
9tamen oon ©enf unb üocarno 
tragen, finb oergeblicg 
gemefen, bie führenben 
gransojen marfchieren trog 
aüem pasififtif^en ©ej^re» 
Denjelben iBeg, ben |ie feit 
Äriegsbeginn unb oorher ge= 
gangen finb. ä5or allem auch 
bie Slbrüftungsfrage, 
mo unfer heiliges fRecgt am 
flarften sutage tritt, ift in 
ber augenblicftich noch in 
©enf tagenben oorbereitenben 
Äommiffton erneut in einer 
ffieife behanbelt morben, bie 
für Seutfchlanb nicht ben ge= 
ringften Schimmer einer 
Hoffnung offen lägt. SBieber 
ift es granfreidf, bas im 
33erein mit feinen Srabanten 
im Often unb Süben alle 
Hoffnungen, auf feine Sin= 
nesänberung gefegt maren, fcgeitern lägt. — 

Ser fransöfifche SJlinifterpräfibent hat hinfichtlich ber 
Slbrüftung ben flaren SBortlaut bes SBerfailler S?et = 
träges oollftänbig umgefehrt unb ertlärt, bag man troar 
oon Seutfchlanb im Vertrage eine allgemeine Slbrüftung geforbert habe, 

bag aber bie Slbrüftung ber anberen SBertragfchliegenben barin nicht 
als smingenb enthalten fei, fonbern lebiglict) einen SBunfch barftelle, bem 
fie nachtommen tonnten ober roollten, gans nach ihrem ^Belieben, ©egen 
biefe ungeheuerliche IRechtsoerbrehung hat ber b e u t j ch e 31 u g e n = 
m i n i ft e r fegr richtig unb sutreffenb gront gemacht unb Herrn larbieu 
mit 9lecht ootgemorfen, bag biefe Auslegung bes SBerfailler SBertrages 
burch ihn oollftänbig neu fei unb eine gänsliche Äursänberung 
ber fransöfif^en ^olitit barftelle. ©erabe Sarbteu muge 

genau minen, mte ber ^>et= 
latuer vertrag aussulegen 
t|£, öenn geraoe e r t|i oer 
3>er[aner uU btejer gcjtigen 
35t|tunmungen. m(tt SHecht 
foroert öer Oeutfaie Silugen; 
mtmiter bemgegenuber bie 
baiotge ©tnoeru|ung ber all= 
gemeinen saoru|;ungsconfe= 
rens, auf ber jeoes üanö eno? 
lieh garbe beeennen muge. 
©oen|o nimmt er für Seut|ch= 
lano öas Utecht in Silnfpruch, 
mte es grantreich für |tu) tut, 
feine tlanbesgrensen su 

lichern unb sum Sctjug 
gegen jeben Singriff alle et= 
foroerltcgen Sberteibigungs= 
maßregeln su treffen, unb 
Smar iieutfchianb um |o mehr, 
als es ooütg entmaffnet unb 
oon maffenjtarrenben sBöltern 
umgeben ift. — ©ans richtig 
ithlog ber Slugenmintfter mit 
ben SBorten, bag niegt ftorre 
SBerträge, fonbern bag lebenbe 
Bolter bie 3ufunft beftimmen 
müffen, unb bag es Slufgabe 
ber Staatsfunft fei, bie ge= 
fahroollen ©egenfäge rechte 
Seitig aussugletcgen. 

Siefe SBorte, bie aus 
Seutfchlanb berüberflangen, 
haben natürlich in granfreid) 
bis tief in bie Steigen ber 
Sinfsparteien gelle ©ntrü= 
ftung heroorgerufen. SJtan 
bat ftd) fogar basu oer= 
ftiegen, bem beutfehen 3lugen= 
minifter ben Süunb su 

oerbieten gegenüber Sleuge= 
■runaen bes fransöRicben 
Stegierunaediefs. (Es fegeint, 
als ob tm Dberftübcben oieler 
grantofen nicht alles in 
Drbnung märe. 

Siefe SKeinung fann man 
auch ungefähr befommen, 
menn man bie $or= 
fcgläge bes fonft ernftgaften 
Bolitifers, bes ©rafen b e 
gels, bie er in einem 
angefegenen fransöfifegen 
Blatt, ber ..Steoue be Baris“ 
(Hmfcgau in Baris), macht, 
unb uoar unter 3uit'mmun0 

ber gansen ernftgaften Bluffs granfreitgs. ©r fcglägt nämlicg oor, bas 
Saargebiet, bas befanntlicg bei ber beoorftegenben Slbftimmung, bie 
gans beftimmt im Sinne Seutfcgianbs ausfallen mirb, mieber in ben beut= 
fegen Staatsoerbanb surücftegrt sa einem Bölterbunbslanb sa machen 

unb bott ben Sig bes Bölterbunbes überhaupt aufsufcglagen. 
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Cette 2 Unjere t> it 11 e 3tr. 25 

Dtefer fomote ^lon roirb allerbings ni^t nur an bem gefunben Sinn 
bei Saartänber, Jonbern Ijoffentlid) au^ an bem einfadjften ©ered)tig= 
feitegefübt ber 9Jntglieber bes SBöIferbunbes S^iffbruif) leiben. Sollte 
er trgenbmie iiberfiaupt emtt^aft bisfutiert roerben, jo mürbe Deutjdj: 
lanb mol)I niifjte anberes übrigbleiben, als bem eblen iöölferbunb 
enbgültig „3Ibieu“ ju jagen; ein Sßunjcf), ben oiele Seutjcfje jtlion je^t 
angeji^ts ber Sefjanblung ^aben, bie unjeren roo^lbegrünbeten unb ge= 
redjtjertigten 3lnjprüt^en in ©enf pteil mirb. Die neuejten 2lb= 
rüjtungsocrbanblungen ^aben jebenfalls ermiejen, baf; fid) an bem 
augenblidli^en 3ujtanbe ni^ts änbern mirb unb ber 33ölferbunb aud) 
niefit in ber Cage jein unb in bie Cage Jommen mirb, etroas p änbern. 

©s roirb aljo bleiben, roie es je^t ijt. Sr(mfmd) roirb bie geroal= 
tigjte Sßeljrmadjt ber 3Belt jein unb bleiben roollen. Seine Lüftungen, 
für bie es ungejöfjlte 9Jfitliarben ausgibt, Ijaben ein 3)iaö errei^t, bas 
jdjledjterbings ni<bt me^r ju übertrefjen ijt. Die Sleitje furt^tbarer 5ße= 
fejtigungen, bie es an unjerer SBejtgrcnje aufgeric^tet ^at, ijt roirflid) 
nid)t banad) angetan, jeine friebli^en Slbfidjten, bie es immer roieber 
betont, 5um Slusbruct ju bringen, ©s ijt joroeit gefommen, bafe oermöge 
ber ©inrid)tungen bes fransöfij^en fteuergürtels beutj^es ©ebiet jogar 
in Sriebensseiten in ber SRei^roeite franjefi^en SPiajdjinengeroeljrfeuers 
liegt, unb babei {freien bie granpjen unentroegt na^ Sidjer^eit. 2Benn 
irgenbein iüolf einen jold)en 9?uf 3U ergeben l)ätte, jo roäre es Deut}^= 
lanb an allererjter Stelle. 

Ceiber roagt nid)t ein einiges SfolJ ber SBelt fidj gegen bie gän3= 
li(^ oertragsroibrigen unb ungeheuerlichen Lüftungen auf= 
Sulehnen, ober auch nur baran 3U benfen, uns 3U fjilfe 3U Jommen. 
3mar hol16*1 H”1 aut^ >m 2uufe biejes Sahres j^öne griebensjchal= 
meien aus ßnglanb unb SImeriJa heiüberllingen hören, ber italienifdje 
ajjinijterpräfibent aKujjolini hat j09ar red>t Jräftige Däne angejdjlagen, 
um granJreidj jein Unrest 3U beroeijen; aber alles hot nichts geholfen, 
©s ijt alles jo geblieben, roie es roar, unb bie gransojen jdjroelgen 
nach »Die oor in grensenlojem Smperialismus. Die e n g 1 i f d) e 
Slrbeiterregierung, oon ber jo oiele in Deutjdjlanb eine tat= 
Jräftige $ilfe erroarteten, hot hier gänslid) oerjagt Sie ijt über einige 
löbliche aJJeinungen, bie fie gelegentlich Junbgegeben hot, nicht hinaus^ 
gefommen. Sljr Schogfansler hot im §aag Deut{d)lanb geseigt, ba^ er 
leine internationale, jonbern lebigluh englijehe IJiolitiJ ma^en mill, unb 
roenn es ans 3ohlen geht, bie englijdjen 5lnjprüd)e bis 3um lebten 
Pfennig oerfechten roirb. 

Die große Sßenbung in Slmerifa, oon ber bei uns jooiel bie 3lebe 
roar, bie burd) bie fürsli^en Sßahlen eingetreten jein joll, roirb für 
Deutjdjlanb auch fein günjtiges ©rgebnis im ©efolge hoben. Denn bie 
©egenjäße, um bie bort bei ben SBaljlen gefämpft rourbe, finb lediglich 
innerpolitijdjer Statur. 

3Bir haben freilich oud) mit uns jelbjt genug 3U tun, unb es 
roirb nod) oiel SJtühe Jojten, roenn mir unfere inneren SIngelegenheiten 
gans in Drbnung bringen roollen. Die Steidjstagsroahlen haben 
ein noch oiel 3errijjeneres Silb bes beutjdjen SSolfes gebracht als oor= 
her, unb man fann nur mit Sorge in bie 3ufunft bliden, roenn man 
bie S3ielgeftaltigfeit bes beutjdjen politijdjen Cebens unb bie serrijjene 
iparteienroirtjdjaft anjieht. Slnbererjeits aber lehrt bie ©ejdjidjte, baß 
in 3eiten ber 3t 01 alle SSölfer, oor allem aber bas beutjdje, 3ujammen= 
jtehen unb im rooljloerjtanbenen Selbsterhaltungstriebe jich barauf be= 
finnen, roas nötig ijt. SJtögen jich einige überjpannte ^arteifeje bie 
Äöpfe blutig jchlagen; bie große Sltajje bes beutjehen Ißolfes, roelchem 
Stanb fie oudj angehören möge, roirb jich ben großen Stotroenbigfeiten 
roirtidjaftlidjer unb politij^er 2Irt ni^t oerjdjließen unb bie 3ei^en ber 
3eit richtig auffajjen. Sßersroeifeln ijt niemals Sadje bes beutjehen 
Golfes geroejen; es hot fdjon jdjlimmere Stotseiten als bieje über^ 
rounben. Daher joll man nidjt ben Stopf hängen lajjen unb üch in ein 
Sdjidjal ergeben, jonbern jeber an feinem Deil mitroirfen, baß es halb 
befjer roirb. Dasu roirb es allerbings einiger Opfer bedürfen, bie 
jelbjtrebenb nidjt 00m Arbeiter allein, jonbern oon j ä m t = 
liehen Sfollsj^ichten, unb sroar in bem 3Jtaße ihrer Ceijtungs= 
fähigfeit, geforbert roerben müjjen. Dieje Opfer miifjen nicht gesroungen, 
jonbern oon jebem in ooller ßrfenntnis ihrer Stotroenbigfeit gebracht 
roerben. Dann roerben fie ihre SCirfung tun. 

ffeüfym itJithflfJefcijcn 
Die heutige SBelttoirtjdjaftäfrije Ijot bie Ceicte in allen Cänbern, 

bie jidj mit SBirtjdjaftSfragen befajjen, auf ben $lan gerufen, um ben 
©riinben uachsufhüren, bie jie oerurfadjt hoben. Dabei ift man benn 
auch ber ©ejchidjte nadjgegangeu unb Ijot ähnliche Srijen3uftänbe auf« 
gubeden gejudjt, mie jie jeht herrjdjen. Die Stachforjdjungen hoben auch 
3u interejjanten geftftelluugen geführt. 

Sille SSirtjchaftSfrijen Jünbigen ji^ baburdj an, baß bie greife für 
bie lebenSmidjtigfteu .ßr3eugnijje unb jpäter audj bie anberen, in§ SBanfen 
geraten. 

©roße 3?reisjd)ioanJungen, ein ftarfeS Slnfteigen ober galten bet 
greife für toichtige Cebenämittel unb SBebarfSartifel, jinbftetSein 3eichen, 
baß in ben roirtjdjaftlidjen SSerhältnijjen eine Unorbnung eingetreten ift. 
33ei ben jdjledjten Sterfehräoerljältnijjen früherer gaßrljunberte blieben 
große SsreiSjdjmautungen oft auf einseine Cänbcr bejdjränft. Dort, 100 
ber Slerfefjt nod) jeljr surüct ift, mie 311m Söeijpiel in ßlj'ua, machen jich bei 
SJtißernten in ©inselgebieten audj noch heute, unabhängig oon anberen 
Cänbern, große Sßreibjcfjmanfungen bemertbar. gm allgemeinen jinb bieje 
aber heute international. 

gn ber mittelalterlichen 3eit unb nod) barüber ljioau§ roaren 
bie SSreiäidjmantungen meiftenä nur Sdjmanfungen ber CebenSmittel« , 
preije unb gans bejonber§ beS ©etreibeä. hierbei traten allerbingS oft 
gerabesu ungeheuerliche ^ßreiSfteigeruugen hertmt. SSir Jönnen au§ ber 
äSirtjchaftSgefcßichte Deutjdjlanb^ unb ber angrensenben Cänber eine 
Siemlidj genaue Slufftellung oon £mngerperioben ber mittelalterlichen geil 
madjen, unb in biejen ißerioben fliegen bie Cebenämittelpreije auf eine 
£röf)e, bie un§, gemejjen an ben normalen greifen, al§ phontaftijq oor« 
Jommt. Slbgejeljen oon 3eifen öe§ 3Jtißmuchje§, bie immer Auftreten, 
machten jidj bie 

erften großen ^rciöPcrönberungcn mit internationaler *lu8« 
wirfung im 16. nnb 17. gahrßunbert 

bemerfbar. gn ber SBirtjdjaftggej^ichte mirb oon biejer Sßetiobe jogar 
al§ ber geit ber großen ^reiSreoolution gejprodjen. Cangjamer ober rajdjer, 
mit {leinen iKüdjdjlngen unb um jo größeren Steigerungen, erreichten bamalS 
bie SBarenpreije eine gans ungemeine ©rtjöljung. J^reiSfleigerungen oon 
100 bis 200 3ßrosent, ja jogar oon 300 bis 400 'ßrosent maren burdjauS 
feine Seltenheit, unb sujar ni^t für unmidjtige SBaren, bie im SBirtjchaftS« 
leben menig auSmadjen, jonbern für alle SSaren, auch bie CebenSmittel. I 
DiejeS bebeutenbe Steigen ber Sarenpteife oon damals mürbe huupt« 
jädjtich surüdgeführt auf baS ftarfe ©inftrömen oon ©olb unb Silber au§ 
Slmerifa. 31ber jidjer hüben babei audj nod) andere Urfadjen mitgeroirft. 
ffieldje bieje aber audj gemejen jein mögen, jedenfalls Ijnt die ijkeiS« 
reoolution beS 16. unb 17. gaßrljunbertS auf baS Ceben ber damaligen 
JßeoöUerung außergemöhnlidj tief eingemirtt. s21lle Sicherheit beS SäejißeS 
jdjien aufgehoben su jein, unb eS bauerte lange, bis baS mittjdjaftliihe Ceben 
roieber in eine geordnete Jöaljn fam. 

©in gemaltigeS Schroanfen der preije jeßen mir bann miedet in 
gtanfreid) mäßrenb ber großen fReoolution. 91uSmitfungen baoon 
machten jidj audj in Deutjdjlanb bemerfbar, bejonberS in Süd« und 
äBeftbeutjdjlanb. ©roße ijJreiSmanblungen brachten meiter bie Kriege 
3iapoleon§. gn ©nglanb mie auf bem europäifdjen Kontinent machten 
jidj bie golgen ber ftontinentalfperre geltend, ßnglijehe gnbuftriemaren, 
bie nur ßeimlidj unb mit allerlei ©efafjren herbeigejdjafft roerben fonnten, 
fliegen gemaltig im greife. Dafür fehlte eS in ©nglanb an ©etreibe. 
3tamentlidj 1811 unb 1812 unb bann roieber 1817 maren gaßre mit gemaltig 
geftiegenen greifen. 3iad) ber 9?iebetfämpfung 3iapoleonS marfen bie 
englijdjen gabrifanten große SJtengen gnbuftriemaren auf ben 9Rarft. 
§ierburd) unb infolge roeit bejjeret ©rnten janfen bann bie greife all« 
gemein miedet, gn ber meiteren golge sdßte jidj allgemein eine 3ßreiS« 
manblung nadj unten, bie 

in ben 40er gaßren öcs oergangenen gahrßunbertö 

— mit herbeigefüljrt durch ©ntbedung oon ©olbfelbern unb audj durch 
3-Rißernten —• roieber einer SBanblung nadj oben ißlaß machte. Starf 
fliegen bie preije, bejonberS bie Cebensmittelpreije, im gaßre 1847. 9tadj 
einseinen Stichproben su urteilen, ftanb ber ©ctrcibepreiS im gaßre 1847 
in Deutjdjlanb rneßr als neunmal jo fjod) mie im gaßre 1825. Dem 91n* 
fteigen folgte bann 1849/50 roieber ein jäßer 31bfturs. 3iadj biejer geit 
trat, oon einigen iRüdfällen abgejeßen, allgemein ein gallen ber 9ßreije j 
ßeroor, maS jidj forooljl bei ben CebenSmitteln mie bei ben gnbuftriemaren ! 
Seigte, unb biejeS Sinfcn ber greife ßielt — oon HuSnaßmen abgejeßen 
— bis sum ©nbe beS 19. gaßrljunbertS an. Dann begann eine neue SSanb« ! 
lung. 9luf allen ©ebieten sogen bie preije an, unb dies ging bis sum SSelt« 
frieg unb barüber hinaus. 

Unjere jeßige Söeltroirtjdjaftsfrije ßat freilich noch tiefer liegende I 
Urjachen, bie nidjt swleßt auf bie unjinnige jReparationSpolitif unjerer ^ 
ehemaligen geinbe surüdsufüßren ift. Dieje ©injidjt ift insmijehen in die j 
meiteften SBolfSfteije gedrungen unb ßat audjbie Scßichtott etfetgt, bie ißr I 
früßer fremder gegenüberftanben. Unfere midjtigfte 3lufgabe muß eS baßer 
fein, ßier eine fßeoijion ober eine Stundung su erlangen. 

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiniijl 

! Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten! I 
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DortOefyxiadjtenm öerUloljnftttbe 
®s mat ai$t abenbs. Die fteineren Äiitbex mären ju Sett ge-- 

btadjt motben, unb ein Sreignis, bas gerabe gelrfje^en mat, bejcbäftigte 
Emit unb 2ie|e no^, aber and) bie eitern unb ben Dnfel, mit benen fie 
abenbs nad) bem ejfen nod) um ben großen lij^ beijammenfafeen. Der 
Jl i f o 1 a u s mar bageme|en. „gri^en fjatte gar feine Stngit“, ersäblte 
Üiefe, „er mollte unbebingt ben Sampelmann fjaben, ber aus bem biden 
Sad ^eraus^ing“. — „21u^ 
£ene mar nidjt bange; nur 
bie tiefe Stimme mar iljr 
ungeroofjnt unb bas ganse 
raube Sßefen“, meinte bie 
'Blutter, „unb roarum aud) 
fallen fie fi(b fiirdjten, ba ber 
gute 3Jiann bo^ Jfüffe, 
ülepfel unb alles bas bringt, 
roas ben Äinbern 5reu!3e 

mad)t. Ueberbaupt beute, id) 
benfe an meine Sugenb ba 
oben in Saben, beute finb bie 
Hf'ifolafe bo^ bebeutenb 
freunbli^er als früher unfer 
9lupred)t. Seute mirb ja nun 
überhaupt faum nodj geprü= 
gelt; aber bamals ging es 
feiten ohne einige ftläpfe ab. 
(Es mürbe mahl betuatb 
barüber geladjt, aber meb tat 
es mambmal boib.“ — „Dann 
fam mof)l 5u eu^ ber Dfifo. 
las ni^t?" fragte (Ernft. 
„Der Uiifolas — nein, aber 
Änedjt fRupreibt ober ber 
ißelamärte, mie man ihn aud) 
nennt. 3m Srunbe finb alle 
biefelbe ißerfon. Sie putjen 
fi^ red)t grimmig aus unb 
ma^en einen tiefen BrummeU 
bafe unb finb suletjt both immer nur bafür ba, ben ßinbern f<bou oor 
ffieibnatbten eine fleine Sreube ju madjen.“ 

„Das mufj ein ganj alter 93olfsbraucb fein“, meinte ber Dnfel aus 9iorb= 
oeutftblanb nun. ,,3d) habe ba geftern bei bir, fiiefe, ben Sdjimmelreiter 
oon Storm gefeben. 3br left ib« oielleidjt in ber S^ule? 3a, alfo bet 
Sibimmelreiter reitet alle 3abte, amb b£ute noib, buttb unfere Stabt. 
(Er ift eine gana fomifebe Sigur; oor ber «ruft trägt er ein Sieb mit 

einer langen Stange, unb oorne an ber Stange ift ein $ferbefopf befeftigt. 
2Bas bas bebeuten foil . . . roer mag es miffen! Slber luftig ift cs, unb 
bas junge 23olf läuft immer jebreienb unb joblenb hinterher.“ 

„3ßie, roas bas bebeuten foil?“ meinte ber tßater, „bas ift gar nidjt 
jo fdjroer p Jagen. Der ißferbefopf beutet auf 33 o b a n bin, unb bie 
gansen Sräutbe ftammen aus ber 3eit, ba bie Deutfdjen ober Gjermanen 

no^ Reiben roaren." — ,,3d), 
id) roeiö“, fagte (Ernft ba 
„füeuliib bei ben Stürmen 
im Sfooember, ba bat uns 
unfer ©ejd)id)tslebrer baoon 
erpblt, oon ber roilben 3agb, 
oon ben 33obebeeren. (Es 
mären bie Doten, bie burd) 
bie fiüfte jagten unb ben 
Sfenfiben Söfes brädjten.“ 

„3a, fiebft bu“, jagte ber 
'•Batet ba. „Ejeute glauben 
bie 3Tenfd)en natürliib ni<bi 
mehr an foldje ©eiftcr, roenig^ 
ftens bie meiften nitbt — unb 
beute madjen fie ihren Spafj 
mit ihnen. Den alten beüü 
gen Uiifolas lä&t man aus 
'Kufjlanb fommen, er ift ein 
^eiliger, mie man im £a= 
lenber natbfu^en fann, aber 
er ift fein anberer als ber 
9lupred)t ober SBujegraale in 
Sübbeutfcblanb, imScbmaben; 
l^nbe.“ 

„SUeinft bu“, fagte ber 
Dnfel ba, „baff ber alte 
©laube roirflid) ganj aus* 
geftorben ift? 3dj benfe ba 
an bas S1 e i g i e ff e n, baß 
man aus ben giguren, bie 

fid) im falten 33affer hüben, bie 3ufunft beuten mill.“ 
„3Iib ja, ooriges 3abr baüen mir ja ben 3amen meines fpateren 

Bräutigams gßluc^t mit Stpfclj^alc, bie mix auf bie Crbe marfen 
jaate fiiefe. 

„D ja“, meinte ©rnft ba, „bei Dante ©oa ift es 

Die Schale lag ba mie ein tR, unb mit 3leinbarb baf jie fub Hütngften 
oerlobt. 3ber bas ift natürlitb 3ufall.“ 

«Borfiebt ift bei 6cc ticbeit not, benn gac ju leicht trifft bid) bee Sob! 

27386/18 

Bon Grnft Saas 
'Uleper batte immer red)t. 

3d) roeifj nid)t, ob bas nun potenjierte Sntelligenj 
mar ober ob er feine Srids batte, ©s gibt nämlid) 
auch Irids, gefdjeit p feinen unb re^t äu haben 
©s gehört nicht einmal oiel baju. 

3Ian braucht jum Seifpiel baju blob ein ßejifon, 
Auflage beliebig. Darin ftubiert man au Saufe uni 

bringt bas ©efpräd) unauffällig auf feinen ßkgenftanb. 3id)ts 3eues, nicht 
roabr? 3?an tritt aunäcbft befebeiben auf, bah bie anbern ben Braten nicht 
gleich riechen. Dann roettet man — unb bat geroonnen. 

©s gibt auch anbere Irids, aber bie oerrate id) nidjt. »ielleidjt lag es 
bei ©mil auch baran, baf) er nicht oerbeiratet mar. SBenn man nämlich eine 
grau hat, ift es aus mit bem 3ed)thaben. auch 3« metten gibt es bann nichts 
mehr; ba ift nämlich fd)on alles im ooraus entfdjieben. 3a, eine grau hatte 
©mil nicht, er hatte nur uns, feine brei Äampfgenoffen unb greunbe. Slber 
er lam auch fo nicht leidjt aum ©enuf) feines 3ed)ts, mir machten es ihm 
höHifd) fchroer. So mar er ftets aum Äampf gerüftet, unb fein atoeites SBort 
mar: SBetten mir! Unb bann mürbe geroettet — unb er geroann. Unb bann 
beaablten mir ober blieben es fdjulbig. 

3Ibcr einmal ging’s ni^t fo mit bem Scfjulbigbleiben, ba lie^ et uimt 
(oder, bis bie Sadie glatt mar. Denn mir hatten ihn hin«itüegen rootlen unb 
er — hoch bas mollte ich eben eraäljlen. 

SBir hatten ein ©artenhäuschen gemietet, um auch „SBeefenb“ mitau* 
machen. Das mar ja fo mobern jet)t! 3Bir ftrid)en es bunt an, bah bie ifjfauen 
hätten neibifd) roerben fönnen. 3eber mollte nämlidj [eine ßieblingsfarben 

-ertreten haben. Dbenbrauf follte eine gahnenftange fommen, ba mürbe ein 
fflimpel aufgeaogen, roenn bie Serren bes Saufes au Blähe mären. SBer oor» 
überging, mufjte gleich ini Bilbe fein. Unb eines fd)önen Dages fafeen mir oor 
öer Dür unb roarteten auf unferen oierten Älubgenoffen ©mil. Die gähnen» 
ftange lag jdjön roei^ladiert aum Drodnen auf ihrem ©eftetl. tpiöhli^ fpringt 
unfer greunb Äarl auf. 

„Äinber, id) hob ’ne 3bee!“ 
„Schon mieber mal?“ 
©r hatte neulich fdjon eine gehabt, aber bie mar ihm fdjledjt befommen. 

©r hatte mit ©mil geroettet, baf) bie genfter unferer Sommeroitla mit bem 
oon uns funftooll entroorfenen ißlane nicht übereinftimmten. ©r tat fidj oiel 
auf fein augenmaf) angnte — es mürbe nachgemeffen unb er hatte oerloren. 
Das hatte ihn bösartig gemacht. 

„SBie lang ift unfere gahnenftange? SBir meffen fie aus! Der grofeflappige 
'JJfeper roirb’s mieber beffer miffen. 2Bir brauchen aur ©inroeihung am nächften 
Sonntag allerlei gute Sachen, bie fann er bann berappen, benn reinfallen 
muff er.“ 

Die Stange mürbe gemeffen — fie mar amei Bieter fedjaig. SBenn ber 
Äerl jetjt nur fäme! aber BTeper fam h«ute nicht. 

„3a, aud) gut“, meint Äarl. „Die Stange mirb im ßaufe ber SBoche 
aufgerichtet, ba fann fein Berbadjt auffommen, bafe mir bie SBette oor» 
bereitet haben. 

Sieben Sage fpäter mar natürli^ mieber SBeefenb unb biesmal roaren 
mir alle oier aufammen. SBir f^roapten oon bem unb jenem, rauchten — unb 
mir Berfchmorenen roarteten. Die Stange thronte oben auf bem Dach. Der 
SBimpel flatterte luftig im SBinb. BTit unenblidjer Schläue lenfte Äarl bas 
©efpräd). aber es mar mie oerhejt heute; ©mil bife nicht an! SBenn man ihn 
glüdlid) an ber Stange hatte, fchnappte er ab mie ein gifch oon bet angel 
S^liefelidj blieb nichts übrig als bireft auf bas 3'el losaugehen. 

SBie gefällt bir bie Stange?“ fragte Äarl harmlos. 
„SBarum foil fie mir nidjt gefallen? SRir ift fie au grofj.“ 
„SRir nicht!“ 
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Seite 4 Unfere $fitte 9tr. 25 

„3ufoa — gemtö ift es SufoO, aber Dnfel I^eobor I)at re^t, oiele 
üeute glauben nod) an ioldje Singe. (Es ift aut^ erflärlit^: Sn ber 3®**» 
t>a bas roilbe Sjeet ber (Erbe am nähten ift, ift ja benn audj bas Scfjitffal 
am näi^ften, roeil bie 2Bobel)eere jo bas S^idjal ber ÜJtenjdjen bebeuten, 
unb aljo ift aud) bann bie bj|te 3C'*, 0(15 Sdjidjal bur^ jol^e Äunftftiide 
ju befragen." 

mir ^aben ja foldie Singe oiel me^t gemadjt, als es ^eute 
gefi^ie^t, unb mir fiaben oiel greube babei gehabt“, fagte bie SUiutter. 
„Sdj mu& jagen, it^ bebaute es, bafe unfere Sugenb jo anbers getoorben 
ift. aber bie Seiten önbern ft^, unb man fann felbet toenig baran 
tun. . . .“ 

Sie fiaben bann roeiter oon alten '-Bräudjen jur 3^'t bes SCinters 
unb ber 5Beil)nad)t gefprodien. Sie Sliutter erjäfilte, roie bas ganje Sorf 
in iljrer Äinb^eit nod) miteinanber gefeiert Ijabe, unb ber 93ater unb ber 
Dnfel mürben ganü gerührt, als fie baoon fpra^en, mie fie in ber 3fa^t 
burd) Sdjnee unb Sturm, aber mamfimal au^ unter bem Trieben ber 
Sterne in bie (E 1) r i ft m e 11 e gingen. Sie eraäljlten, mie f^ön es ge= 
mefen fei, menn bie genfter ber Äir^e in ber Sfadjt rötlich leut^teten 
über ben Sdjnee, unb ber ©efang ber Äinber „93om Fimmel ^od|“ unb 
„(Effre fei ©ott in ber 5ö^e" burt^ bie 3Za(^t geflungen ^abe. Unb o^ne 
oorberigen Äirdienbefudj fiabe es feine 3am*^cnfe'et gegeben. . 2Bir 
haben au<b nod) ein altes Spiel gemadjt. Sa höben aber nidjt mie heute 
nur bie ftinber gejpielt, nein, aud) bie SWänner unb 3rauen, alle mit= 
einanber. SUfein 33ater ift einmal ber Sofef geroefen. alle Saljre mürben 
biefelben Sieber ba^u gelungen, unb bas Spiel mar immer basfelbe, unb 
es ift niemals einem langmeilig gemorben. 2Bir höben uns alte Safjre 
alle miteinanber oon neuem auf bas alte ©fjrWP*el gefreut.“ 

„Sie Spiele“, fo fagte ber 33ater, „ftammen aus ber mittelalterli^cn 
Seit, maljrjcbeinlidj aus ben Ä1 ö ft e r n, unb es ging manchmal recht 
luftig in ihnen Ije*, befonbers, menn ber ruppige 2Birt auftrat unb los= 
Schimpfte. Unb auth bie Strippen ftammen aus ber Seit oot mehr als 
hunbert Saljren fdjon. 3n feinem Sanb hat man bamals bie SBeifjnadjt 
fo gefeiert mie in Seutfdjlanb. Unb auch heute ift es noch fo: So oiele 
SBeifjnachtsbäume mie in Seutfdjlanb merben jur SBeiljnadjtsaeii in bet 
ganzen SBelt ^ufammen nidjt gefhmücft.“ 

„3ft benn ber © h i i ft b a u m au^ fchon fo alt?“ fragte (Ernft. 
'JKutter meinte, bag in ihrer fieimat auf bem Sanbe menig (Eljiifthäume 
äu finben gemefen feien. Sie dauern hätten fidj um fo etmas faum ge= 
fümmert, unb aud) nod) in . .nichen ©egenben, oor allem in STCorbbeutfcl)* 
lanb, fenne man bie jdjöne Sitte faum. 

„So alt ift He aud) nicht“, meinte ber Sßater, unb bamit ging er 
3um 33üdjerbrett unb langte einen 23anb heraus: ,,©s ift ber Üßanbsbefer 
23ote oon Glaubius“, fagte er. „Se^t her (er jeigte ein 23ilb), bies :ft 
oon 1796, Glaubius' Xodjter Garolin^ ift bies hier, unb ber SBeihnadjts* 
bäum ift einer ber allererften, bie in Seutfdjlanb ober irgenbmo auch nur 
gefchmücft morben Rnb.“ 

„Gin Stücf ?iatur in ber Stube", fagte bie HJtutter. 
„3n ben bunflen SBinterjmeigen mirb es licht“, meinte 2iefe ba. 

„3a, man fann jagen, bah hie Äerjen im SBeihnadjtsbaum bas neue 
Sicht bebeuten follen.“ — „Sonnenmenbe ift um bie SBeihnadjtsaeit. Sie 
">''-rmanen haben ja bies geft auch ffhon gefeiert. Unb bas bebeutet ia 

benn au^: Sfach ber Sunfelfjeit fommt mieber bas 2iht, bie Sage merben 
länger, unb es geht aum Frühling hin.“ 

„3a, bann hätten aljo bie ©ermanen audj fdjon SÜBeihnacht gefeiert, 
nur eben in anberm Sinn.“ aber ber Sßater meinte baraufhin: „Db 
ber Sinn roirflid) fo jeljr oiel anbers ift als bei uns heute? 3)t Ghriftus 
nicht auch has 2id)t, bas aus ber bunflen SKacht heroorgegangen ift? Sas 
2i<ht f^einet in ber fjinfternis — fo fteht es in ber Sßibel, unb bas 2id)t 
ift bas neue 2eben. 3a, fogar bie Slfatur felber feiert 2Beihnad)t. 3n 
ber Seit etma oom 20. Sejember ab ermadjt bas neue 2eben. Sann 
beginnen bie heiligen jmölf Dfädjte. SlBenn man in biefen Sagen 3meige 
ber apfel= ober Sirnbäume abpflüeft unb ftellt fie ins SIBaffer in bie 
marme Stube, beginnen bie Keinen Änofpen gleich 3U roachfen unb halb 
fchon entfalten fid) bie SBIätter unb SBlüten. 3n biefer Seit fteigt bet 
Saft mieber nah oben, unb menn audj SBinter ift, bie neue Seit hat 
begonnen.“ 

„Sann fann idj auch bas 2ieb: ,Gs ift ein’ SRof’ entfprungen in 
falter SBinternaht’, in ber gans befonberen SBeife oerftehen“, meinte 
2iefe ba. „Senn bas ift ja mirflidj ein SBunber, mie aus ber falten Grbe, 
aus ber bunflen Ufadjt bas neue 2eben beginnt.“ 

„3a, fagte ber Dnfel“, „bas hat mich ganj befinnlidj gemäht. ffl3ie 
bodj alles bies in unferm SBolfe rourselt. Unb mie es fhon ba mar, ehe 
oon Süben bas Ghriftentum 3u uns fam! SBie unfere SBorfahren boh 
gar nicht fo milbe ©efellen maren, roie man meift fagt! SBie tief fie alle 
bie SBorfommniffe in ber 
lHatur erlebten unb fie mit 
ben ©öttern unb mit bem 
emigen ©efdjeljen in Ser* 
binbung brachten!“ — „Gin 
Bolf, bas fooiel Snnerlidj* 
feit unb ^Religion hat, bas 
mirb fo leiht nidjt unter» 
gehen“, fpradj bie Btutter, 
unb ber Batet meinte: „Sas 
ift ja bie B e b e u t u n g 
ber SBeiljnacht, bah bas 
2idjt in ber ginfternis er» 
mäht, bah ein 9J?ann (©ott 
Bater ober audj ber Bifo» 
las) fidj 3um Äinbe in ber 
Grippe neigt, bah aljo bas 
£inb, bas Ginfahe unb 
Shlihte, nidjt unbebeutenb 
ift, bah gerabe aus ber 
e i n f a h e n Seele bas neue 2eben merben muh- Sas IRösIein in 
falter 2Binternadjt, es ift unfer Sefusfinb gemorben, unb oor bem 
SBunber biefes neuen Blüljens haben fhon bie Germanen in Ghrfurdjt 
geftanben.“ 

Sie fahen felhft alle eine SBeile ftumm unb roie in ftiller anbaht 
ba, alle miteinanber, bis bie Bfutter jagte: „3fun rootlen mir aber auh 
eine anbere alte Sitte nicht oergeffen“ — unb als fie mit einer Shale 
ooller Büffe unb aepfel roieberfam, muhten aüe — unb 2iefe unb Grnft 
niht pie&t —, roas pe bamit meinte. 

Gridj Bocfemühl 

berührt feine ftremfübrenften feile! - «uh «eine iSoannungcn fönnen lebenägefährlfh lein! 
„3u groh?“ mifhte ih mih unfhulbig ein. „SBie groh ift fie benn?“ 
„SBeifj niht“, fagte Äarl gleichgültig. 
„Sas läfjt fih hoh feftftellen“, meinte Gmil. „SReffen mir!“ 
„SReffen — läherlih!“ fagte Karl oerähtlih- „Su mit beinern 

augenmah.“ 
„3h habe fein augenmah“, behauptete Gmil befheihen. 
Sa mürbe Äarl fudjtig. „Unb neulth mit ben genftern, h<?“ 
„SBißt ihr mas“, fam es aus bem Sjintergrunb, „roetten mir mal!“ 
3h moHte bie Sähe fhneU ju Gnbe bringen, trat jurütf unb mah eifrig 

mit ben «ugen. „Sas Sing ift —.“ 
„Quatfh niht!“ fiel mir Karl geregt ins SBort. Sann roarf er einen 

falten Blid hinauf: „Stoei Bieter fehjig!" 
©efpannt fahen mir auf Gmil. Ser fah auf feinem 

fjoder, 30g bie S3eine h°h “ab roarf bie 2ippen oer» 
ad)tlih auf. 

„Su hoh natürlich!" murmelte er geringfhähig. 
Karl hat es gehört. „Selbftoerftänblid) 3U hoh, has 

muht' ih fhon! Unb barf man nahfragen, roie ber £ert 
felbft —?" 

Gmil (prang auf: „SBenn ih fage 3U hoh, bann ift’s 
tu hoh!“ Gr fah nah ber Stange, prüfte fdjarf: „Stoei 
Bieter oiersig unb bamit bafta. Unb menn ihr roetten 
roollt — ih roatne!“ 

SBir maren erlöft. SBetten, ba gab’s feine Srage. Karl fdjlug allerlei 
Gftraoagan.ten oor, aber Gmil lehnte es ab — mar er unfither gemorben? 
Gnblih einigten mir uns auf ben nötigen Bunfdjeütraft unb einen guten falten 
o-eftfhmaus, belegte Bröthen mit allen Sdjifanen. 

Set ftolse SBimpel mürbe eingeholt unb bie Stange oom Sah genommen. 
3d) 3üdte meinen Bieterftod unb mag mit umftänbliher ©enauigfeit: „Sroei 
Bieter oie^ig." 

„Su bift roohl irrpnnig gemorben?“ fuhr Karl auf mih Io» unb tifj mir 
öen Sotlftod aus ber $anb: „Smet Bieter oiersig.“ 

B3ir mähen alle brei — es mürbe niht anbers! 

SBir fahen uns entgeiftert an. Gmil mähte bas feJbftoerftänblidjfte 
©cfidjt oon ber 2Belt. Gs gab fein Gntrinnen: Sie SBette mar oerloren. 

am nädjften Sonntag gab’s bann ben Ginsugsfhmaus. 3Bir 3toei anbern 
teilten uns mit Karl in bie Koften. Bon ber SBette fpradjen mir niht, mir 
maren nod) gan5 oerbattert. Gs mar eine marme 5Rad)t, unb mir gingen 
ipät unb oerföhnt heim. 3h mit Gmil nod) bas le^te Stüd allein. 

Sa fafste ih mir enblid) ein §6^: „Bienfh — bift bu ein $ejenmeifter?“ 
„Bee“, fagte er ruhig, „aber menn ihr mieber mal oorher mept ba feht 

euh gefaUigft erft um. 2Bie ih euh oon roeitem meffen fah, bin’id) um» 
gefehrt unb habe mir meine £>anb!äge geholt. Sa habe ih, mie ihr fort mart, 

unten sroansig Sentimeter abgefägt — gan3 einfah, 
niht?“ - 

3a, bas mar mirflidj gan3 einfah! 

£in 2Iu$)oruth 0iaocften§ l. 
„Gnglifhe Kälte unb ©emeffenljeit, fransöpfher Unter» 

nehmungsgeift, beutfhe Umftänblihfeit, [panifher, un= 
garifher unb polnifher «belftols, fhmebifhe unb nor» 
roegifhe Sparfamfeit, hollänbifh« Beinlidjfeit, bänifher 
a3anfelmut unb italienifher Berfdjroörungsgeift, rufp h« 

Blinbheit unb fdjroe^erifdjes §eimroeh gehen, hemifh ausgebrüdt, einen Bieber» 
fhlag oon europäifher Uneinigfeit“, fagte Bapoleon I. 1812, furs oor bem 
fjelbsuge nah Bufjlanb, 3U feinen Generalen. 

3mmer aufmerfen, immer benfen, immer lernen — barauf beruht ber 
Bnteil, ben mir am 2eben nehmen —, bas erhält bie Strömung bes unferen 
unb beroahret es oor gäulnis. 

Grnft jjreiherr aoa Seudjtersleben 
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9tr. 25 Unfere Sütte Seite 5 

Sie tfctlttMtfung beim eponabbeben 
unter btienbrrer Scriufijtbtißung btt ©cöcbcnbcütn beim Hobeln, Stoben, träfen unb lobten 

Bon Sein} © U j o ^ a n n, ©en>cr6eo6ertc^tet 

(Es ift roo!)! allenthalben befannt, baß eine bauernbe gortnoeränberung 
non SBerfftütfen babunh er}ielt roerben !ann, bafc fie auf ©runb ihrer ©iePar* 
feit, Änetbarfeit ober Seilbarfeit nerarbeitet roerben. ©benfo geläufig roirb 
es jebem fein, baff bei ber gormgebung auf ©runb ber Jeilbarfeit, alfo bur^ 
Spanabheben, SBertjeuge nennenbet roerben, bie in ihrer ©runbfornt einen 
Äeil erfennen laffen. ®iefe latfache fällt uns f<hon auf, roenn mir an bie 
SBirfungsmeife bes Sobelftahles beim Sabeln benfen (fiehe gig. 1). 3Jlan 

bejeithnet ben Sßinfel 1 bemju» 
folge auch als „Ä e i l“ m i n f e l 
ober 3nf<härfungstoinfel. Ser Sßin» 
fei a, ber bie Steigung bes Stahles 
}ur ajlaterialoberflädje sum 3lus= 
bruä bringt, führt ben Stamen 
31 n f a h = ober 31 n ft e 11 to i n f e l. 
Beibe sufammen hüben, roie gig. 1 
erfennen läßt, ben S cf) n e i b = 
to i n f e I 5. ©s ift roohl ohne 
meiteres flar, bah MH t>er ©rohe 
ber ein}elnen 3Binfel bie Sßir» 
fungsroeife bes Stahles ab}uhän= 
gen pflegt, ge Heiner nämlid) ber 

Slnftelltoinfel a ausfältt, je geringer ift ber 3Biberftanb bes SJtaterials, befto 
größer aber bie auftretenbe Steibung unb SBärmeentroicflung. ©in Äeil mit 
fleinem gufthärfungsroinfel bringt leicht in ben Sßerfftoff ein, roährenb^ ein 
grofeer Äeilroinfel erheblicheren Slrbeitsaufroanb erforbert. Beim Sjobeiftaljl 
nimmt man ben 3lnfahtt)infel a in ber Siegel 5—10° grob, roährenb ber Äeü* 
roihfel ß ätoedmäbig 45—55° erhält. (Beim Schruppen fönnte a = ~ 10°, beim 
Schlichten bagegen r« 5° ausma^en.) Sas Spanabheüen felbft fteEt man 
fief) roie folgt oor: Sie Bruft bes Stahles (fiehe gig. 1) (taucht roährenb ber 
ganjen Schneibtoirfung gunächfi bie SDtaterialteilchen unb fdjett fie fo fobann 
in ber Südjtung bes geringften Sßiberftanbes ab. Dabei toirb ber Span in 
lauter fleine Stücf^en }erlegt, bie nur lofe aneinanberljaften unb meift in 
gorm Heiner SJtolefülgruppen }ur ©rbe fallen. 

Slehnli^ roie beim Sjobeln liegen bie Berhältniffe beim Drehen. Slucf) 
hier ift in ber Stahlform unaroeibeutig ein Äeil }u erfennen (ftehe 3*9- 2, a—c). 
SJtan roählt ben S^neibroinfel in allen gäüen fo grob, bab ber Stahl lange 
gebrauchsfähig bleibt unb ber Slrbeitsoerbraucf) ber SJtafcfjine möglitfift gering 
roirb. golgenbe Heberficht gibt Slufjchluß über bie in ber Bra|is gebrauchten 
Sßerte für ben £eil= unb Slnftettroinfel:   

SJerfftoff 
Keihoinfel ß 

Schruopen \ Schlichten 
Slnftellroinfel a 

Schruppen Schlichten 

glufseifcn baro. 
ioeidiet Stahl 

54—68° bis 70° 6—12“ bis 6° 

©ufeifen baro. 
SJiajchincnftahl 

66—75° bi§ 90“ 5—10’ bis 5° 

^artguf 85—90“ bis 100’ 3—6’ bis 3“ 

3ßie aus ber Zeichnung (gig. 2, a—c) erfi¢tli¢, roirb ber Slnftettroinfel 
ftets ein anberer, roenn man ben Stahl auf SJlitte, über ober unter SJIitte fteDt. 
Die Heber» baro. Hnterhöhung beträgt in ber Siegel V» bis Vio Durchmeffer. 
SBählt man lebteren alfo beifpielsroeife 240 SJtitlimeter grob, fo härfte ber 
Stahl eott. 12 bis 24 SJlitlimeter über ober unter SJlitte eingeftellt roerben.. 
Beim Struppen, b. h- Slbhe^en ftarfer Späne, ift eine Heberhöhung 
geftattet, roeil bei biefem SIrbeitsoorgang auf obige SBeife ber Span ni^t 
ftarf abgebogen roirb unb bas gelegentliche ©inhafen bes Schruppftahles bem 
SBerfftücf nicht feffaben fann. Sollen bie SJlafchinenteile bagegen gefchli^tet 
roerben, fo barf ber Stahl etmas unter SJlitte geftetlt roerben; benn bie alb» 
getrennten Späne finb feinet 
als beim Schruppen, unb ein 
fdjärferes 3lbbiegen infolge 
bes größeren 3lnftettroinfets a 
roirft nirht nachteilig auf bas 
©rgebnis ber Slrbeit ein, gan} 
au [chroeigen baoon, baft bei 
ber Hnterhöhung ein ©in» 
hafen bes Stahles infolge 
harter Stellen unmöglich ift. 
Slichtet fid) alfo einmal bie 
©röße ber SBinfel nach f161 

3lrt ber Slrbeit, fo finb fie aum . „ 
anberen abhängig oon ber Befchaffenheit bes SJtaterials. gur ffiu§et[en finb alfo 
anbere SBinfel anftänbig als beifpielsroeife für Slluminium ober Bronae baro. 

SJteffing. Sla^ftehenbe Dabelle über bie 33erbältniffe bei fpißgeaahnten gräfern 
mag obige Behauptung erhärten (fiehe auch gig. 3). 

©s ift ber Slnftellroinfel a = 

Slrt ber Slrbeit Bronae unb 
SJteifing ©u&eifen Stahl Slluminium 

Schruppen a = 5“ a bis 5° a oj 7° a = 8 —15» 

Da Äeilroinfel ß unb Slnftellroinfel a aufammen ben Sehneibroinfe! 5 oon 
90° hüben, fo ift in obigen gälten auch ber Äeüroinfel befannt (— 90—5°, 
ober 90—7° ufro.). Daß es (ich auch hier um „Äeilroirfungen“ hanbelt, ift 
ja aus ber 3eichnung (gig. 3) erficbtlich, unb roie bei allen fpanabhebenben 
SJlafchinen, fo ift auch in biefem gatte ber ©efamtarbeitsoerbrauch abhängig 
a) oon ber gorm ber SBerfaeugfcijneibe, b) ber ©röße bes Slnftellroinfels, c) ber 
©röße besSpanguerfchnittes, 
d) ber Slrt bes SJlaterials 
unb e) ber Schnittgefcbroin» 
bigfeit. — ©ana ähnlich 
liegen natürlich bie Ber» 
hältniffe beim Bohren, roie 
gig. 4 anbeuten roitt; aber 
auch beim Schleifen, Sägen, 
geilen, Schaben, Stäumen, 
fura überall ba, roo eine 
Spanabnahme au erfolgen 
hat, hübet ber Äeü bie 
©runbform ber SBerfaeug» 
fchneibe, unb roer fidj für 
bie hier angefdjnittenen 
gragen intereffiert, mag bei 
ben biesbeaüglichen Slrbeitsoerfaljren felbft bie einaelnen SBinfel a« ermitteln 
oerfu^en na^ ber ©runbnorm: 

©infteHroinfel + Äeüroinfel ac S^neibroinfel bes Keiles. 

Scdcfountj 6cufftftcn 
D:e Deutfche Kolon:algefellfd)aft, Slbteüung §am'born, richtete an bas 

Slusroarfae Slmt ben nach'ftebenbcn Brotcft: 
Durch ben Berfaitler Bertrag ift Deutidflanb feiner überfce:,f4cn Be» 

fitfungen beraubt roorben. Die beutfehen Kolonien fimb unter SJlanbatsoerroal» 
tuna geftellt roorben, roepe nach ber BöTferbunbfafeum oon ben bamit betrauten 
SJlächten als Bormunbfchait au treuen fjänben ausgeübt roerben foil. Sie haben 
ibiefe Bormunbf^aft als SJfanbatar bes Bölferbunbes unb in feinem Stamen 
3U führen. 

Das SJtanibatsfpftem ift nun burch bas auf bie ©inoerleibung 
Deutf^ = Dftafrifas in bas Britifche Stei^ ab aielenbe 
B o r g e h e n ber e n g I i f d) e n S? e g i e r u n g auf bas ftörffte bebroht. 
Diefe größte unb roertoollfte beutidje Ko'cn'e ift ©naTanb als 3Jtanba»saebiet 
augeteilt roorben. D;e engtifche Stegierung hot neuerbmas in einem 3Be:ftbuch 
Borfchläge gemacht, bie auf eine Berfchmelaung bes oftafr:fan:idjcn SJtanbats» 
gebiets m;t ben angrenaenben enalifchen Kolonien Kenna unb Hganba hinaus» 
laufen. ©;n Slusfdmß bes englifchen Parlaments iorl barüber beraten. ’Slud) 
ift bas SBeißbud) ber Bermnnenten 9Jton'bat9fomm:iHion in Senf mügeteilt 
roorben. cbäm't bi-efe ©eleaenheit aur Prüfung "nb Stellungnahme erhält. 

D:e heabiiehtigte Berfchmelaung Deutich»OTtafrifas m;t b"n anorenaenben 
engliirben ß'oronien ift mit ber B'e'f-erfiunbsiattung unoer‘>;nb»>r. (=;e 'mürbe 
ben erften Schritt au einer roiberre^tlichen ©inoerleibung Deutfh=Dftafrifas in 
bas Britifche Steih bobeuten. 

©egen biefes englifche Borgehan erhebt bas beutiche Bolf fchärfften Broteft, 
Broteft gegen bie Berlefning ber roenigen Deutihlanb nach bem B-rfaillcr 
Bertrag unb als SJtüalieb bes Bölferbunbes a«fteh?nben Stehte, Broteft gegen 
bie Bernptung b^s SJtanbatsfnftcms in beaua auf bas gröfete oifTifarof'be SJtan» 
batsoeb:et. Broteft gegen b’e bem Stecht ro’berftre’tenbe tatfächl'che Slnneron 
Dfutich»Df*otrifas burch ©nglanb. Das beutiche Bolf fmbet fid> über gOe 
©rgenfätalidhfeiten b;nroea in ber Berteib:o"ng feines Stcdffs aufammen unb 
appelliert an bas Stechtsgefühl ber gauaen SBelt. 

D;e Hnteraeichneten. ein:g in bem SB'Ilen. ber Brbrohung beutfeher Stechte 
rn'ichieben entgeaenautreten, forbern bie Steidferegierung auf. fofort unb cnet» 
oiieh affe SJtafmabmen au ergreifen, um eine roiberrecftliche Slnnerion Deutfeh» 
Dftafrifas au oerhmbern. 

Deutfche Koionmlgefeflfehaft. STWeilung ftamhorn. 
Bere:n:gte Stablroerfe 31 »©., Slbteüung Bergbau, ©runoe Hamborn. 
Bere:n;gte Stablroerfe Sl'©„ Sluguft Dhoffen = ?jütte, fjambom. 
Dboffenfrhe ©gs» unb SBaifemnerfe. ©. m. 6. §.. ffamborn. 
BergtnerfsaefeU'rfart St-eumühl, Hamborn. 
©eroerflchaft SBalfnm. $amborn. 
SI »©. für 3:nn:nbuftr;e, norm. SB. ©ritlo, Hamborn. 
Kreisfriegeroerbanb SSamborn. 
SJtar;neoere:n e. B., ffamborn. , ^ ^ < 
Berein'ate Kaufmonnicbaft e. B., roirtfchafütcher S3erbanb, Hamborn, 
gnnunasansid’uh Siambarn. 
©hriftlicher SJtetafigrbeüeroerbanb. 
^eniraloerbanb chriftlifber Bauarbeiter. 
Berbanb cbr ftl!<bm 9rrbe:tn»hmer b-’s BeHeibungsgeroerbes. 
©eroerfoerein ^riftliher Bergarbeiter. 
©ute über ab unb, Berbanb chrftlicber Bacbbruefet. 
3entraloerboub chr:ftfi(hn gabrü» unb Transportarbeiter. 
Bunb ber ffotel». St'-ftaurant» unb ©af<'=2lng'ffoItten. 
3''ntraToerban.b ber Strbeitnehmer öffentlicher Betriebe unb Berroaltungen. 
ffiranh i(h''r Sentra^erbanb 
Kentraloerbanb cbr'iü;cber ?)olmrb''iter. 
gentraloerhanb hriftlicher ßeberarbeiter. 
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3entra!oerbani> c^riftli^cr SDtakr unb ocrmanbter Serufsgenoffen. 
3enttal»crbanb bei Mannings; unb ©cnuBmittek3«buftr.earbeitcr. 
H ntiatoeibanb dji-ftlid’/et Xe^tilarbe.ter. 
S.ntra.'ocrbamb d)r.ftlirf;er iabatarbe.ter. 
2)t'Ut'f(^nationaler ^anblungsge^ilifen^SBerbanb. 
Slllgeme.ncr Deutirfj.'r Sutbbanbiungsgeb.lfen^SBerbanib. 
23crbanb bei tueiblieben J>an'bels= unb Sürcangeitellten. 
iRcicbsoerbanb Oe ui idj-; r ®ergbauangeiteHter. 
®erbanb beutidjer Icdiniter. 
Tcutjiber äBeifme.fterbunb. 
Sunb angefteltter atabemifer ted|niirf)=na{urtDifienid^aftHd>et Berufe, 
gad^oerbanb bei 
Ketdj'&oerbanb beuiidjer ©uts= unb Sorftbeamten. 
JfeidjsDerbanb bei 9J?oI!eici= unb Ääiereiangeftclitcn. 
®erufs»erbanb beutfeber Dentiften. 
3Rei(b5oerbanb angcftellter acrjte. 
ÜReitb&Dti'banb beuiitber Berufsmufifer. 
acidjsBerbanJ bei Biiroangcfteltien unb Beamten. 
Berbanb beutid>er Äapitäne unb Stbift&offi.nere. 

3uiammeng:fd)fofjen im 
ßefamtDCrbanb teutfdjer SlngcjtcHtcnsScnjerffdiaitcn, ©ebag, 

Drt&ausfcbuB Jmmboin, yamborn. 

Drinnen une Draußen 
m ftcufftbce 6culfdte Watt 

Um Deutf^Ianbs enggemotb’ne ©renjen, jiebt non 9lorb naib Süb, 
Bon Oft na^ SBeft ein tfotyi Sßall, befeftigt nmb burib eifenftarle 

S^ranfen, 
3ubem. ei fönnte oielteicbt bennod) roanfen, 
Sinb SBädjter aufgeftellt oon Ort ju Ort. 
So idjütst man jen'ieits unfrei ©rennen fitb oor Seuti^lanbs SBare, 
OenJt nur an fid), an feines ßanbes Bot, 
Berjidjtet auf fo mandfes — ftatt Börgelei unb Älage, 
Bernimmt man nur bas SBort: „3uerft ben fianbestinbern Brot.“ 
3ft’s aud) bei uns in Oeutf^lanb fo, mirb aud) bei uns baran gebaibt, 
3uerft bem eignen ßanbe Berbienft unb Brot ju geben? 
Befebt euch boib ber ßäben bnnte Braibt, 
ffragt eud): „213as b^t mein ßanb ba^u gegeben?“ 
at,', oft genu-g fällt ifefljr beidjämenb be ine antroort aus, 
Ss ift notb immer fo roie früher, bas ffrembe roirb 
ats giong befonbers „fein“ gemerjet, unb ^cing unb Älaus 
Unb §ans unb Bti^el fi® nod) immer gern mit fremben ffebern jiert. 
2ßenn jrüber bies fdion löiberlicb unb affig mar, 
3et?t ijt es 5) um mb eit, merft’s emb aueb, 3br iff rauen, 
Oie mit fnappem Selbe beute Oag für jag 
©ebantenlos belft, „frembe“ §äuier bauen. 
Oermeü’s im beutidfen §aufe im ©ebätte fraibt. 
Oaf; jeber Sturm löft aus ein gar beängftliib Sdfroanfen, 
©s mar einmal ein ftolaer Bau, bod) beute matbt’s 
Oen ©inbrud eines boffnungslofen Äranten. 
Sßir pbfen aiiillionen an Oribut, gejmungenermaBen, 
Oie Bot ift rieiengrojf, bie arbeit tnapp, 
Oas ©lenb mobnt in 2Bin!eln, ©affen, Strafen, 
9Bit uns gebt’s immer mehr bergab. 
2ßir geben Btillionen bin für frembe SBare, freimillig, 
Unb Snbuftrie unb fianbmirtidjaft unb §anbmer! leiben Bot, 
SBir tauten biefen fremben lanb bureaus nid)t billig, 
Unb SBillionen Oeutidjen feblt’s am nötigen Brot. 
3ft’s ba niibt 3^it, fid) enblidf auf^urüttein, 
„3uerft bas beutfebe ßanb, bie beutf^e SBare!“ 
©ferne Bfli^t ift’s beute, alles abjufdiütteln, 
SBas nod) unnüb erfibmert bie barten 3abre. 
©in SBort mag gelten für bie ftungerfabre, 
Unb jeber, ber bentfdf bentt, foil Reifer fein, 
Bei jebem ©intauf. fei er nod) fo tlein, 
Sfür b e u t f d) e s ©elb nur b e u t f tb e SBare. 3. B. 

Sins Dem Wcitft Dec «vcau 
SÜdhnDtbtlitbc Batfrcjtpfe 

Balb nabt miebet bas liebe S8eibnad)t§feft unb bamit für 
jebe SRutter unb ©ausfrau bie Bufgabe, bem ©briftfinb bei ber 
SBeibnacbtSbaderei au helfen, ön bieiem Sabre mill bas 
befonberS überlegt fein, meil in jebem §auSt)a(t größte Spar« 
famfeit geboten ift. ©§ märe bod) nid)t richtig, menn bieömal 
bei fo manchen anberen Entbehrungen aroß unb Kein Bor 
leeren 3Beibnad)t$teltem fteben follten. Oas »ieilmaditsbact« 
merf gehört bod) feit alten 3eiten mit baan, uns in bie rechte 
tfeftftimmung au Betfeßen. 

Oeßt roollen mir einmal Berfucben, einige Sadmerte 
t „ aufammenauftellen, bie nicht allau große anforberungen an 
baö Portemonnaie ftellen unb nach unferer ©rfabrung bod) red)t gut munben 

Oa mären befonbers Printen, .'ponigfudjen unb Pfeffernüffe au nennen, bie Bon 
jeher beliebt finb unb roenig 3utaten erforbern. Oiefe Badmerte haben ben Porteil, 
baß man fie fd)on jeßt baden tann. ©S gibt fura Bor 338eibnacbten nod) fo mancherlei 
©elbauögaben unb arbeit, fo baß bie .jjausftau froh ift, menn bie Baderei febon aum 
Seil beenbet ift. 

Saßt un§ beößalb gleid) in ben nädbften Sagen mit ber SBeibnacbtSbaderei be- 
ginnen. 

Printen 
3utaten: 500 ©ramm Sirup, 500 ©ramm Wehl, 125 ©ramm 3uder 100 ©ramr 

geftoßene', gelber Sanbiöaudet, V2 Seelöffcl 3imt, Soricnter, anisfamen, 1 »leiiei 
fpiße gemaf lene Sielten unb Qngmer, 8 ©ramm Bottajcbe. 

3ubereitung: Sirup unb ßuder erbißen. alle ©emürae in baö SRebl aeber 
ebenfalls bie Sirupmaffe. 3uleßt fügt man bie in eftuas SJiilrf) aufgelöfte Pottafdi 
btnau. Oen Setg red)t glatt fneten unb in mäßig marrnem Baum Bieraebn bis aroanai 
Sage ftetjen laffen. Oann tnetet man ben Sanbisaudet cin, rollt ben teig mittelbi 

aus iinb fd)neibet ihn au reebtedigen Streifen. Plan badt bie Printen auf eingefettetem 
Blech bei nid)t au ftarfer $iße. Porber fann man fie noch mit in Btild) Oermijibtem Sirup 
beftreid)cn. 

§onigBläß(bi'n 
3utaten: 250 ©ramm Stunfthmig, 350 ©ramm 3uder, 125 ©ramm fuße SRanbeln, 

500 ©ramm SJtebl,6 ©ramm gemahlener 3'mt, 3 ©ramm gemahlene Belten, 2 ©ramm 
fiarbamom, eine halbe 3'trDne abreiben, 1 Palet Badpuloer. 

3ubereitiing: Oie Ptanbeln febälen, baden unb mit bem ©eloüra unter baS 
SRebl mifdjen. tponig unb Quder im ©mailletopf erbißen unb bie marine Söfung 
übet bie SReblmifcbnng gießen. 9iarf)bem bie SRaffe abgelüblt ift, fügt man ein Palet 
Badpuloer hinan, auf einem Brett tnetet man ned) jo Biel 9Rel)l hinein, bis ber Oeig 
nidbt mehr Hebt unb rollt ihn nicht au bünn au§. Oer Oeig mirb mit einem ©lafe ober 
einer Blecbform auSgeftodjen unb auf eingefettetem Stucl)enblcd) belUiraun gebaden. 

 SteccinDnatbcitötcn 
lmn< unb 6Diclt*erem 1927 S?rutfMtn 

©ltern= unb SBerbcabcnb ber Ournerjugenb! 
Sine (fülle unenbli^en Sugenbfrobfinns aeigte fi^ ben Bef^auern, bie roobl 

btefen abenb fo leid)t ni^t oergeffen roerben. Siefes jugenbfrifdje Ournen ber 
SBäbel unb Sungen in ben einaelnen ©ruppen aeigte fleißiges lieben, außer» 
orbentlid) gut gefielen bie Bollstänae ber Äleinen, ber Sibüler unb S^ülerinnen, 
unb ber Burnerinnen. ©in SiihtbilberDortrag aeigte bie ausnußung ber (frei» 
aeit unferer Sugeub in ben SBüIbern ber näheren geimat. Oer Sdjluß bet 
Beranftaltung tnurbe Derfcbönert burib einen luftigen ©inalter, ben bie Sungen 
fpielten. (friebrib Oittner," 

©. B. 1. £. 156, Äranroerlftatt 

fficrfsnllcrlci 
Unfcce Jubilate 

Sluf eine fünfunbaroanaigjäbrigc Oätiglcit bei ber Sluguft Obpffen'Sütte 
fönnen a«eüdblidcn: 

Stebenb non Hufs nab rebts: SBilbelm 
Bafen. Äolonnenfübrer, 3uiibte«i II, am 4. 12. 30; 
Bib- ©aarnoroffi, Sbloffer, Blafbinenbetrieb II, 
am 18. 5. 30; Bernbarb oan be Straat, ©leltro» 
fbmeißer, BTafbinenbetrieb H. 0., am 26. 10. 30; 3o= 
bann Äeßler, Sbloffer, BTafbinenbetrieb I am 
22. 12. 30. 

Sißenb non linls nab rebts: albert 
Quaft. Stöber, Steinfabrif, am 17. 12. 30; Buguft 
Ä e ft i n g, Siberbeitsbeamter, SBerlspoliaei, am 
20. 12. 30; 3°I)ann Sb er met t, anftreiber, SBob» 
nungsoerroaltung, am 4. 12. 30; §einrib $annen, 
Äranfübrer, ©leftrobetrialb I, am 16. 11. 30. 

am 1. Oeaember 1930 feierte f>err Betriebsbef 
Stebenfbub bie fünfunbamanaigfte SBieberlebr bes 
Octges, an bem er als Saboratoriumsbemiler in bie 
Oienfte ber bamaligen ©eroertfbaft Oeutfber Äaifer ge» 
treten ift. (fünfeinhalb 3aßee fpäter tonnte er biefen 
Poften mit bemjenigen eines Betriebsaffiftenten in ber 
abjuftage oertaufben. Oie 3abre 1914 bis 1918 faben 
ihn im ffetbe. Bab feiner Büdtebr mürbe er anfang 
1919 mit ber Xätigleit eines Betriebsingenieurs im 
Obomasroerl einfbließlib Ibomasfbladenmüble betraut. 
Bene, nibt leibt au erfüllenbe aufgaben (teilte ihm bie 
3nbetriebnabme bei neugebauten Äallbrenneret unb im 
oergangenen 3abr biejenige bes Obomasjbladenmüblen» 
Beubaues in Beedermertb. 3n anerlennung feiner Sei» 
ftungen mürbe er am 1. april 1929 aum Betriebsbef ber 

Xbomasfblacfenmüble unb Äallbrennerei ernannt. 
Oas hohe BTaß non abtung unb änerlennung, bas ftb Serr Siebenfbub 

roabrenb feiner Xätigfeit auf ber auguft Xbß!fen=§ütte erroorben bot, ift nor 
allem begrünbet in feinem unermübiiben ffieiß unb in ber unoerrüdbaren 
©erabbeit feines ©barafters. 

BTit ben beraübiten ©liidmünjben au feinem 3ubiläum gebt ber auf» 
rrd)ttge Slmnjb ^anb in §anb, baß ihm nob rebt oiele 3a^r0 unpprminberter 
©efunbbeit oergönnt fein mögen. 

Slnton Böbrlc, 
Dbcrmcifter, 
'tOalimcrf Ill 
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SIm 11. Dejetnliet b. 3- blitft §err Ztltmann 
SBtebus auf eine fiinfunbaroaiyigialjnge Dten^ett 
bei ber Sluguft X^ffen»$ütte äutütt- ' ,An, , . 

fietr SBtebus ttat am 11. Sesembet 190o bei 
ber bamaligett ©emerffcffaft 3>eutfdjer Äaifer, Slbteilung 
©ifenbabu, als Saljnmeifter^niftent. ein. 3m ^aljre 
1921 töurbe er 33üroöorfte^er beim (£ijenbal)nbaus uno 
«DtafÄinenamt. HJatb erfolgter Bufammenlegung ber 
SBüros im Satire 1928 mürbe |)etr Sßtebus ftellr)er= 
tretenber ®ürooorftef)er beim ©ifenba^n=S_etriebsamt 
ber Sßereinigten Staljlmerte, 21.=©., 21uguft X^gffen» 
§ütte. 

Sein unermüblidfer lauterer ©baratter 
unb fein ftets bilfsbereites, liebensmihbiges SBefen 
[iibern ibm bei ®orgefet;ten unb Äollegen bie größte 
233ert[(bät;ung. 233ir hoffen, ba'ß es §errn SBiebus nergönnt fein möge, nod) 
reibt niete Sabre in törperlicber unb geiftiger 5iif<be in unferer 2J£itte tätig 
3u fein. 

Unfer botäli^ft65 ©lüdauf! 

üla^cuf 
21m 23. 11. 1930 nerungliidte in unferem §od)ofenbetriebe 

ber 2Bafferroärter 

^crc Gilbert €(biltauee 
3n bem 23erftorbenen, ber feit bem 23. 5. 1928 in unferen 

Sienften ftanb, batten mir einen treuen unb fleißigen 3Jfit= 
arbeitet, beffen 2lnbenten mir in ©b^n ballen tnerben. 

diadictif 
2Im 21. b. 93i. nerfibieb na^ längerem ßeiben unfer früherer 

2Ibiuftagemeifter 

%tzt 
im 2llter non 65 3abren. 

Ser ©ntfiblafene, ber naib einem arbeitsreichen Geben am 
1. gebruat 1930 in ben moblcerbienten IRubeftanb trat, bat fi<b 
ftets als ein brauchbarer unb ftrebfamer Seamter erroiefen, 
beffen 21nben£en mir auch über bas ©rab hinaus in ©bien halten 
tnerben. 

Jfjamborn a. 3tbein, ben 22. ITJonember 1930. 
^Bereinigte Stablmerte Stttiengefellf^aft 

Slugujt Xbbffen=$üttc $amborn. 

Samiliennadiridiicti 
©befcbliebungcn: 

2Ubcrt §epber mit 3ba Slanft, Helmut 2Jiarfd)aIl mit 2Intonia Siofbauer, 
2Bilbelm Älein mit £elene ®etnsmann, Sriebrid) ©ttmig mit IDiaria 2Jtantbei, 
Sriebrid) gridel mit ÜKargarete 2lltenfcbmibt, Hermann Sdiumadjer mit 
Sobanna Sarben, »ronislaus Str^eledi mit Sobanna ißens, 2Ibolf ßutbin mit 
£>ertba Soberoei, ©eorg 'Xtertens mit iötartba Sobcmei, 3obann IRabfc mit 
ßuife 3aroaba, 2Ciibelm görfter mit ßuife ®Iod), 2!Bilbeim Sdieter mit ©lifa= 
betb ®o^, Sofef Sons mit ©briftine Sidmann, ©regor 2Bolf mit 'JJtana 
Staledi. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Xbeobor ©germann, Heinrich Dplob, Otto §ilbebranbt, 2ßilbelm Piepers, 

2llbert Äraßte, Stephan Katajcsat, ©rnft ©ebulla, 211freb Sronfinfti. 
©ine Softer: 
Jjubert Äammerer, iReinbolb äBable, öeinrid) Ärumm, ^ermann 'Uiöd, 

Sofef Surtiemicä. 
Sterbefälle: 

Äonrab §erbft, 2llbert Scbiltauer, Sohn 2Ibam ßauterbad). Softer 'Uitdictei 
guebs, ißaul Stamm. 

138er! 
2l^tung! 2lcbtung! 

2lm Sonntag, bem 14. Sej. 
1930, normittags 11 Uhr, finbet 
beim 2Birt ©erb- Seriem, Sbg.= 
Slubrort, garmonieftraße 49, 
eine 3ufammentunft ftatt. 

2llle Äameraben, bie ber 
Sache noch fernfteben unb Siebe 
rur §eimat, jum beutfeben 
Saterlanbe haben, mögen ficb 
hier treffen. 

Santfagung 
gür bie große Seteiligung 

an ber ®cerbigung unferes 
lieben Sohnes unb Srubers 

Äonrab 31g 
fagen mir bierburdj allen 23or= 
gefeßten unb Äollegen unferen 
tiefgefühlten Sani. 

grau SBme. äJlaria 3lg 

gtiÖ 310- 

Sohnunö^toulcft 
Siete: 3toei=3tmmer=2!Bobnung, pri= 

nat. 

Su^e: 3tnei=3ttnmer=2Bertstnobnung 
ober prinat, auch mit ©arten ober 
Stall. 

§amborn=Srudbaufen, feinriebftr. 10, 
3. ©tage. 

Siete: Sier=3itamer=2Bobnung 
(2Ber£sn)obnung), alleiniger ©in» 
gang, mit Stall unb ©arten. 

Suche: Srei ober nier 3imtner in 
Sjamborn ober 3Jiarjlob. 

2ßalfum, ©berusterftr. 27, 
jiäbe Sabnbof. 

Siete: ©infamilienbaus, brei 31aimer 
unb Äüd)e, Stall, ©arten mit allem 
3ubebör. 

Suche: Sier=3iatmer=2Bobnung in 
Starslob (SBertsmobnung). 

2I5alfum, gintenplaß 38. 

Kote frjänbe ober brennenb rotes ©efi^t «Dltlen unfein. 
®n tDirßames SDlittel bagegen ift bie tübienbe, reijmiibembe unb 
fhnetis-tteiße Creme I.eodor, aud) als fjerrlii) buftenbe 23uber> 
unterläge Dorgügiid) geeignet Uebenafhenber (Erfolg, lube 1 2J1!., 
roitllam unterftüfet biirtf) Ceobor tEbelfeife, Stüd 60 $f. 3n allen 
CbIorob»nt45eitaufsflenen 3U b«be«. Soitriegejiteife. 

„...wer ihn einmal gehabt, kann ihn so leicht nicht mehr entbehren...“ 
So schreibt der Zimmerhauer Emil Siegel, Essen, anläßlich seiner Bestellung des Deutschen Berg- und Hüttenmannskalenders 

Schlägel und Eisen 1931 
Ind er hat recht! Denn der Kalender bringt auch diesmal wieder eine last unübersehbar Fülle von Bildern, interessantesten Aufsätzen, 

ernsten und — in unserer schweren Zeh oesen ters willko n nen! — vor allem'ustigen Geschichten und ontnält diesma sogar 

zwei große Preisaufgaben, wovon die eine wieder eines der belieblen Bilderrätsel isl 
Der Kalender kostet trotz seiner reichen Ausstattung auch dieses Jahr nur 80 Pfenmg und ist zu beziehen gegen Em sen d un g von RM Ijlt» 

(einschließlich 30 Pf. Porto) in Briefmarken von 

HÜTTE UND SCHACHT, DÜSSELDORF, Schließfach ioc43 

Hach dem täglichen Rasieren 
leidet Ihre ^"‘^Ges^hts- 
„icht, wenn Sie das^ slmi 
und Hautpflege - ^ as!~ chen i 
zum Nachwaschen genaue 

A.f: Haui gegc‘ 
Simi seh“* *,0*« Bren- 
Reizwu-kung ^ e!j 5iark „es- 
nen; msbe«. ,hl ii,nen das 
.niizierendu. v', d^ gtcn Wohl- 
Gefühl de. unbe*1* hren 
behagen.. SeC« »> erhsi,|,cl 
.....Uri 

K.O* 

Preis pro Flssctte 2.30 RM. 
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Seite 8 liniere Sütte 3Ir. 25 

Sine fdjöne 
iirci-^iinmet=ißrioatn)of)nun8 

(2. (Etage) mit neuer gegen Srei« bis 
5t>ier=^iiiimer=2Ucrtsu)oguung mit 
Stall uni) (harten (aogt|djto[[en) ja 
taujcben gefuibt. 

ja erjagen bei: 
StB. SUiuUer, t>amborn=2nfum, 

SonnenjtraBe 7, 2. (Etage, 
ober: Stonroiriiajuft: SU£ei|ter St^ellö^, 
Süteifter Sbectmann. 

Siete: Sier=3*tniner=a3ertstDo^nung 
mit Stall unb (Sorten. 

Su«bc: (Sroße 3)ret= ober Sier=3>ntmer= 
SBerts» ober sprioattoo^nung in 
SU(arjlol). 

StBaljum=SBierlinben. 21m 2ßalbetf 3. 

Siete: 3®ei 3>mmet. ptioat. 
Surfjc: 3u>ei»3iininer, sprioat= ober 

StBerfsmobnung. 
Hamborn. Dttojtra^e 88,1. ßtg., red)ts. 

i’crtöufc 
©uterbaltener 

Süngliitgsmantcl unb 2Inpg 
(2JiaBarbeit), preismert ju oertaufen. 

SRäbcr'vS ja erfragen: Stblefijclje 
Str. 12, part. (Sftälje Sßöttgersbacbitr.). 

3roci ßiienbal)ner=SDJänteI 
5u oertaufen. Safelbft 

Sdjlafjtelle 
für ätoei Herren. 

Sablftraße 52, 2. (Etage. 

3>rci=SRöI)ren=SRabio=2lpparat 
(SOJarte 3euit) ntit neuer 21noben» 
batterie (Cabenprets ber Satterie 
11,25 ,(() unb Äopfbörer, pjammen 
für 30 ,(( ju oertaufen bei 

StBilbelm SBinfler. ftamborn, 
Krepenpotbitr. 3 (am Subiläumsbain). 

©in (Slcidfridjter 
jum fiaben oon 2lttus preismert ju 
oerfaufen. 

i)og.=Seed, ftlottenftr. 9, parterre. 

©in faft neuer 
äUantel 

für 3ungen oon 14—15 fe^r 

menig getragen (SüfaBarbeitJ, für 15 Ji 
ju oertaufen. 

Seter Älein, §amborn, 
Äaijer=2Bilbelm=StraBe 186. 

Manaricnbälfnc unb :meib^en 
aus eigener 3utt)t billig p oertaufen. 

SPieqer, Hamborn, Sofienftrage 10. 

©in faft neues 
(Srammopljott 

mit 36 UHutten für 70 Ji ju oertaufen. 
3u erfragen: ^ambornsSrutfbaujen, 

Äaifer=2ßirf)eIm=StraBe 5a, 1. Stage. 

©ine gute eingefpielte 
®e*0e (Staliener) fomie ein jjtoei* 
türiger Ätciberftbranf ju oertaufen. 

SBroe. ©uftao Stpubntann, 
§amborn, Äaifer=2BiIbelm:Stra|e 215, 
 (Öof).  

©uterbaltener 
Äittberroagen 

billig ju oertaufen. 
Hamborn, ©ertrubenftr. 41, 1. ©tage. 

„$as Sfficrf“ 
2Ber fann uns Ejeft 2, 3 unb 11 bes 

I. Sabwmges (1921) ber 3eiti<f|rift 
„®as SBert“ ober ben ganten 3al)r= 
gang, falls gebunben, gegen Sejaljhtng 
überlaffen? 

2lngebote an Ejütte unb Stba^t, 
®üffelborf, SRatber Straße. 105. 

1 
Grabilenliinäler 

Werkslätle für Friedhofskunst 
G. Rehbein, Hamborn 

Kaiser-Frledrich-Straße 

Photo -Apparate 
Photo- Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-VVilhelm-Straße 104 

3 

ilinaditsuunscr 
v'onVJler Mutter 
SohnundTochter 

iSt ein 

niotoOpparaf 
Wir liefern erstklassige 

PHOTO-APPARATE 
Sehr leichte Zahlweise 
(VM Anzahlung, Rest in 

12 Monatsraten). 
Kaulog kostenfrei. 

Dresdensia 
Camera-Vertrieb 

Photo-Spezi algeschäft 
Dresden-A 24 h. 

,-\ Ul c <U. 

■ teieo Einführung 

! Verieile200 
Musik - Apparate 

Gr. 33: 33: 33 cm, mass. 
Hohgeh.,spielt I?T. PU t. 
m. Garant, eeg ein AßO 
malig. Er-ta t «. v. M 0. 

J.Ortmann 178 NOrnbers 1 
A nfW’iinarh trotforÄnnur 

KLEINE 
ANZEIGEN 

werden für Werks- 
angehörige kostenks 

aufgenommen 

Radio - Haus 

A.Tielbörger 
Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-S'r.271, RufS^OGI 

Das modemeFachg;schäft 
mit der großen Auswahl u. 
den bequemen Zahlungs- 
bedingungen. 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

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

Eine Standuhr zu Weihnachten. 

Schon lange ist sie Ihr Wunsch, denn 
eine Standuhr macht Ihr Heim erst 
recht traulich. Westminster- oder 
Gongschlag nach Wahl, voller Klang, 
haargenauer Gang. Ein solches 
Schmuckstück bekommen Sie von 
59 RM. an direkt aus dem Schwarz- 
wald. Mehrjährige Garantie, — Ver- 
langen Sie sofort Gratiskatalog. 

Julius Mörstadt, 
ViHingen 113 (Schwarzwald). 

. und Jhr Radio nui 
vom Fadi mann 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapoarate 
und Schallplatten 

Heise & Sturm 
Nachf. Heinrich Freitag 
Hamborn 
Rathausstraße 14 - Telephon 51274 

Das Radio - Spezial - Haus 
liefert Ihnen hörfertige Radio- 
Anlagen sämtlicher Fabrikate, wie: 
Seiht, Telefunken, Lumophon, 
Nora, AEG usw. 
Anodenbatterien stets frisch. 
Sämtliche Einzelteile für den Bastler 
Akku-Großladestation. 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; 34 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 Manteuffel, 

Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedemversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

Herde, Öfen, Kamine, 
Wasch- u. Wringmaschinen 
kaufen Sie billigst im 
Herd- u. Ofenhaus 

E. NIES 
Hamborn -Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

etc jupn-jiot|cqcnranmcai> Sip dbcincajenoei ooctic 
ttpt reinig) man jowdmäBig mü o« eigens Oaiflr tonfiraierier 
H>U)co&ort»*3<i!)nbüri!e mH oetobnitm '-Fortienutinttl in jmei £n5rte 
statten oon ^ödjftet Quaiudi l m., Hmoeruunlr (50 «1. «ui 
'<&! » ouatenHAer Okm meitortnei OnqmalpoAmg. SFotMeeSxit. 

Ingenieurschule 
Elektrotechnik. Maschinen-, 
Auto-. HeizungsDau. F(ug% 
Warme-, Kaitetochn. Lanow. 
Maschm, Schwach-. Stark- 

strom- u. Raaiotechnfk 

Bauschule 
Architektur. Bauingeni- 

eurwesen. Eisenbau. 
Elsenbetonbau 

Tonindustrie 
Ziegeleiingenieure 

Techniker. Ziegelmelst. 

0C-0<><><X>C><X>0<>C<><IK>0<>O00C><X><><><><X><><><><XKX>c 

UNION 
Hamborn, Weseler Str. 76 

Porzellan, Glas, Haushalt- o 
waren, Geschenkartikel 

Zum Weihnachtsfeste 
preiswerte Geschenkartikel 

000<><><XX><>00<><><X><><>CH>0<X><>0<><X><><><><>0<X><><>0 

Achtung! 

FEUER- 
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hilft sparen ! 

Äußerst dauerhaft! 

Funkenabstoßend 
auch nach mehrmalig. 

Wäsche 
In allen gutgeleit. Fach 
geschäften zu haben. 

Wo noch nicht eingef. 
erfolgt kosten!. Bezugs- 
nachweis vom Hersteller 
Julius Bernstein & Co. 
Essen-R., Bachstr. 5. 

Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke fO Schaufenster 

HA MBORN 
ifütke l'ollmann» 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
K n a b G n - und 
Berufs-Kleidung 
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