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.Uopitolieimie - unfec Jfcinft? 
3n bet Snflationejeit unjdigen 2tngeben!en5 fptadj man gern non 

bem „©elbjdjleier“, ber über ben Singen liege unb es niefjt mehr erlaube, 
fid) ein flares 23ilb non ifjnen 3U madjen. 2Bir,b“ben beute eine fefte 
SRei^smarf; aber faft märe man nerfudbt, amb beute banon 3U fpreeben, 
bafe uns in bem non Sag 3U Sag größer tnerbenben SBirrmarr non 
Steuern unb ginansnöten aller 2lrt, tnie mir ibn in ben tprioatbaus= 
batten ebenfo mie in fReidj, ßänb'ern unb ©emeinben beobad)ten fönnen, 
bas mabre 2Ra6 ber Singe oertorengebt. Statt nom ©elbe fönnte man 
aucb nom Capital reben. Sas S^Iagmort nom Kapitalismus unb 
nom Kampf gegen bas Kapital bat fid) aus lange prütfliegenben, nöttig 
anbers gearteten 
3eitläuften bis auf 
unfere Sage mei= 
tergepftan,3t. 2Bas 
ftedt babinter? 

©inft maren es 
nur menige 2Berf= 
jeuge, beren fitb 
ber HJIenfd) be= 
biente, um feinen 
Unterhalt 5U fri= 
ften, bas Geben 
mar nod) einfatb- 
ißflug unb irfaefe, 
Jammer, Slmbofj 
unb Säge, ein 
Spinnrab unb ein 
bäustidjer 2Beb= 
ftubt — bas mar 
altes. SIber bann 
auf einmal famen 
bie Sfaftbinen auf. 
Seftimmt, bem 
SIfenfdjen bie 2lr= 
beit teidjter ju 
ma^en, ibm unan= 
genehme 23erritb= 
tungen ab3uneb= 
men, fte für ihn 
gu teiften, bie ©r^ 
trögniffe ber 2Ir= 
beit 3U oeroielfät= 
tigen, mirften fie 
fidj bo^ für eine 
Uebergangsgeit un= 
beitnotl aus. Sie 
nahmen ben 2trbei= 
tern Strbeitsftätte 
unb SBrot. ©s ift 
baber begreiflich, 
ba§ fi^ aus ber 
3eit ber ©infüb= 
rung ber ätiafdjine her ein gemiffer ©roll, eine geinbfebaft gegen ben 
eifernen ätrbeiter unbemugt erhalten bat. Sie 3Kajd)ine ift bas 
K a p i t a I ! 

Sas ift einer ber Begriffe, bie fid) unter bem Sd)Iagmort Kapital 
oerbergen ftfatürtid) ift aber nicht nur bie 3Jiafd)ine gemeint, fonbern 
ber Betrieb, in bem fie ftebt, atfo bie gabrif, jßerfsantage Siefes 
gan.ge Kapital ift bap beftimmt, in ben Sienft ber ©rgeugung geftettt 3U 
merben; man nennt es besbatb Brobuftionsfapitat. 

©s ift tängft als ein oerbängnistoller Srrtum erfannt, baff bie 
Ueberteitung biefes Kapitals aus ben $änben oon prioaten Unterneb= 
mern in bie oon Staatsangeftettten bie IBirtfcbaft entfibeibenb änbern 
fönnte. Db ber S t a a t bie Betriebe befi^t ober ein Brioatmann, 
im einen roie im anbern gatte gibt es Borgefebte unb beren Unter* 
aebene, beftebt Unglei^beit in ber ©nttobnung. muh ber 3Jfenfcb nach 

bem SBorte ber S^rift im Sdjmeifje feines Stngefidfts fein Brot effen. 
Sie ©üter biefer ÜBett fönnen nur oermebrt merben burd) Brbeit. Sie 
oerteitbaren ©üter finb ber Sftenge nach befebränft unb nicht beliebig 
oermebrbar. Sas Scbicffat bat einem Botfe ben Boben pgeteilt, auf bem 
es mobnt Seutfd)lanb bat es ftiefmütterlicb bebanbett. ©ngtanb ge= 
hört bagegen bie halbe SBclt. 3at)lreicbe Bobftoffe, bie mir nicht fetbft 
beftben, aber bringenb braunen, müffen mir im Stustanb erfteben gegen 
bie grüßte unferer Brbeit, mögen fie in Staats* unb ©emeinbebetrie* 
ben, in „fogiatifierten“ Betrieben ober in Bdoatbetrieben erzeugt mer* 
ben. Unb es ift faum nod) bie grage, mer ber Brabuftion mehr niitp 
ber boeb immer mehr auf Bermaltung eingeftetlte Beamte an ber Spi'be 
ber Betriebe ober ber magenbe Kaufmann unb Unternehmer. 2Ber aber 
für bie ©rgeugung, bie Schaffung oon neuen SBerten, bas meifte leiftet, 

ber tut auch bas 
meifte für bas 
Botf, bem nun um 
l'o mehr guftieffen 
fann. 

Beben bas Ka* 
pitat treten als 
bie meiteren 3J?it= 
tet ber ©rgeugung: 
©runb unb Boben, 
bie Quelle ber 

Ganbmirtf^aft, 
ber ©rnäbrung 
unb ber Brbeits* 
iraft bes Bfenfcben, 
bas Kapital bes 
Strbeiters unb 2fn= 
geftettten. 

2tber auch © e I b 
begei^net man als 
Kapital. 3Bie 
fommt bas? ©etb 
ift ftüffiges, tft 
umtaufenbes Kapi* 
tat. Sie ©üter 
merben burd) bas 
©etb fogufagen bar* 
geftettt ober auch 
»ertreten, meil 
man mit ©etb 
jebergeit ©üter, 
melcber 2lrt fie auch 
feien, faufen fatjn. 
Surcb bas SRittel 
bes Selbes ift bie 
©eftalt ber ©üter 
roanbetbar, fann 
man bie ©öder 
taufdjen. Unb mie 
oas B r 0 b u f t i 0* 
f a p i t a I, bas, 
mie gefagt, unmit* 

tetbar ber Br°buftion bient unb fetbft nicht oerbraudjt, nidjt fonju* 
miert mirb, als aud) bas „Konfumtiofapita I“, bie Bobftoffe unb 
batbfertigen SBaren, bie burd) ben ©rgeugungsprogejg in feinen oerfebie* 
benften Stufen eine Slenberung ihrer gorm erfahren babureb, bafe bas 
Brobuftiofapital fi^ ihrer bemächtigt, ebenfo mie bie Strbeit ber gauft 
unb bes Kopfes, beoor fie in ben Konfum übergeben. 

©egen bas Kapital fid) gu menben als geinb, ben man hoffe« unb 
gerftören mufj, märe nach atlebem miberfinnig Sas Kapital ift ber 
Reifer bes 2Jfenfd)en. ßr mufj oon ibnt nur ben rid)ti* 
gen ©ebraud) machen Buch in Somjet*Buf5lanb gebt es 
nicht ohne Kapital. Bur baff es bort nicht pfleglich bebanbett mirb, 
unb beshotb immer roeniger abroirft, fo baß fid) bort immer meniger 
Bienfdjen fatt effen. fleiben unb oor groft unb SBinb fdptjen fönnen, 
oon höheren Bebürfniffen gang gu fibmeigen. „K a p i t a t i ft i f ch" 
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mirb bie SBirtJ^aft immer fein, jolange es 2Ren|(^en 
gibt. 2In ber ^erbefferung un}eres SBirtf^aftsfrjftems müflen mir olle 
arbeiten; bas gebt aber nicht, menn mir uns nid)t tlar merben über 
bas SUefen beffen, roas man Kapital nennt. 

Gin Teil bes neuen Kapitals, bas burcb bas be)teb«nbe Kapital 
beröorgebrad)t roirb, gebt nicfjt in ben Skrbraucb über, fonbern un?b 
iDteberum als Kapital sur Grjcugung neuer ©üter benubt. Slbgenutjtes 
Kapital mirb auf biefe fficife erfetjt unb ber Ärets ber p probugierenben 
©üter immer aufs neue erroeitert. So roie ber Sotoen immer reichere 
Grntc trägt, je mehr „Kapital“ man in ihn btnrnnftecft 3)iefe 9fot= 
menbigfeit mirb nicht immer eingefeljen. 9Jfan mufo auf längere Sicht 
bcnfen unb auch füi bie 3ufunft Sorge tragen; besbalb barf te:n 
tleiner Seil ber 'frobuftion bem Äonfum entjogen merben, um Slnlage 
in neuem ^robuftionstapital 311 finben. 2lber bas lebte 3ißl au^ biefer 
Sßirtfchaftsroeife ift, immer beffere 93erbrauchsmöglid)feiten 3U fdjaffen 
unb bie Sebenshaltung bes ißolfes 3U erhöhen. 3m SJfittelpunft ber 
„fapitaliftifchen“ SBirtfchaft fteht, menn man fie fo, b. h- iiö)li0 begreift, 
allemal ber Sfenfch unb immer mieber ber SJfenfch. 3hm foil bas 
Kapital bienen. 

9Jfan mub es lernen, fich oon S^lagmorten, mie Kapitalismus, frei* 
3umachen. Gs gilt, bas Vernünftige 3U tun, bas, mas fich aue e'ner 

genauen unb forgfältigen ^Betrachtung ber nun einmal oon Statur ge= 
gebenen Singe oon felbft ergibt. Stur -bas bringt uns meiter. 

Sab übrigens auch oon 91 r b e i t n e h m e r f e i t e bie 3totmenbig= 
feit ber fapitaliftifchen SBeltorbnung anerfannt mirb, 3eigt ein 9luffah 
bes christlichen ©emerffchaftsführers 3ofeph 3 0 0 s in Str 17 ber „3Beft= 
beutfdhen Slrbeiterseitung“ 00m 27 9lpril 1929: „©ottgemollt“, fo fagt 
3oos baren, „ift nicht jebe lfmnblung unb Vr0J>5 im heutt0en 9Birts 
jchaftsleben, inbes bas, mas tethnifch-mirtfchaftliche Drganifation im 
heutigen Kapitalismus ift, fann auch nicht oerflucht fein 9llle höheren 
©üter, auch Sittlichfeit unb Steligion, fegen ja ooraus, bag ber SJtenfch 
suerft einmal bas natfte Safein hoöe. Sie herrlidjften 3beale bleiben 
Xräume, menn oor ihrer ©rreidjung ber ^ungertob liegt. Sie gegen; 
märtige 9Birtjchaftsorbnung hot einer machfenben 3ahl oon SJtenfchen 
bas Ceben ermöglicht. 3m Stamen ber Steligion oerfunfene 3eiten unb 
SBirtfchaftsoerhältniffe propagieren roollen, märe finnlos. Sie fort; 
fchreitenbe gegenfeitige Verfledjtung ber ©inaelmirtfchaften ift eine 
Staturnotmenbigfeit.“ 

cdilcchfc Seiten! 
Kaum hoben fich bie Steidjsboten oon ber Sorge um bie $ i n a n 5; 

in i f e r e am Gnbe bes oergangenen Sahree erholt, faum hoben mir 
ben Haager Vertrag hinter uns, als beffen gofge man eine Vefferung 
glaubte ermarten 3U fonnen, ba geht ber Kagenjammer fdhon mieber 
los Sas Steichsfabinett hot ben Stachtrag 3um Steichshousholt bem 
Steidjsrat 3ur Ginfichtnahme unb Vearbeitung oorgelegt. 9Bas aus 
biefem Stachtragsetat fjeroorgelft, ift feinesroegs geeignet, bie 3noerficf)t 
in bie 3nfunft 3U ftärfen. Sanach ift ber go^Iöetrag bes 3ahres 1929 
fo both, bag bie Grleicljterungen aus bem 2)oung=Vlan fchon mieber 
fulfdh finb, fie finb nicht mehr ba. Sie 9Iusgaben bes Steicges finb größer 
gemefen, aber bie Ginnagmen gaben längft nicht bie oorgefegene öoge 
erreicht. Gs ift b e r g a b gegangen, unb menn bas auch im neuen Sagt 
fo gegt, bann ift burdj bie gange 9)oung=Vlttn;©ef<hichte fooiel mie 
nichts erreicht; bann hat er uns eben nur fo oiel gebracht, bag Seutfcg; 
lanb, um ber ©läubiger millen, niegt fegon jegt Konfurs anmelben mug. 
9lüe bie oorgefegenen Steuererleichterungen unb bie 9lufgebung ber 3n; 
buftriebelaftung, bie bisher für bie Steparationsleiftungen ger'ange3ogen 
mürbe, fallen ins SBaffer, unb boeg follten biefe Steuererleichterungen 
unb biefer gortfall ber Snbuftriebelaftung SJtittel basu fein, bie ge= 
funtene 9Birtfcgaft gu fräftigen unb gu geben. Sas mar ber Sinn, bas 
mar bie Grmartung oon ben Grleicljterungen, bie ber 2)oung=931an uns 
bringen follte. SBenn biefe Grmartungen aber enttäufegt merben, bann 
finb mir genau fo roeit unb aueg fo flug mie guoor. 

3a, mir gegen eigentlich nodj fcglecgter ba! Stiegt genug ba= 
mit, bag bie aus ben Sames^aglungen erfparten Steparationsfummen 
fegon aufgebraucgt finb, ogne eine finngemäge Vermenbung gefunben 
gu gaben: Sie Snbuftriebelaftung, bureg bie 91rbeitgeber unb Slrbeit; 
negmer gleich fegmer belaftet merben, obmogl fie für bie Steparations; 
legtungen niegt megr ergaben merben foil unb barf, foil trogbem mit 
einer erjtcn State oon 150 SJtillionen SJtarf in ben neuen Steicgsgausgalt 
eingeftellt merben Siiit einer State, fo geigt es. 91ber man fennt 
bas. Ser erften State mirb alsbalb bie gmeite folgen, bann bie brüte, 
unb fcglieglicf, mirb bie eierte aueg noeg bes SJtitnegmens mert fein. 
Sie 3nbuftrie gat fitf) ja nun einmal an biefe Velaftung gemögnt, bag 
es auf ein SJtegr ober SBeniger, auf ein griiger ober Später aueg niegt 
anlommt, mag auch noch maneges Stücf oon igr infolge biefer Velaftung 
gugrunbe gegen, ober ni^t megr fo lonfurrengfägig bleiben, um fich 
behaupten gu tonnen. Sas nennt man „bie SBirtfcgaft geben“, bas 
nennt man „Grfüllung bes Sjoungüpians“ im eigenen Sanbe. gürmagr, 
S cg a cg t gat reegt, fo gat er füg ben ?)oung45lan niegt gebaegt, unb 
jo fann ign aueg niemanb fieg gebadjt gaben, ber ign gelefen unb be; 
griffen gat. Seutlidj unb tlar fagt er, bag bie Grleicgterungen gegen; 
über bem Sames;Vlan ber2Birtf^aft gugute lommen füllen, um 
fie fo gu fräftigen unb gu ftärfen, bag bie ßaften aus bem 2)oung;Vlan 
auch erfüllt merben fönnen. SBenn aber jene Grlei^terungen (600 
SJtillionen im 3agr!) nur bagu bienen, noeg grögere ööcger im Steicgs; 
gausgalt, bie ingmifegen aufgeriffen morben finb, gu ftopfen, bann ift 
ber 9)oung;VIan für bie Kag gemefen Gs fommt noch beffer! 91ucg ber 
Silgungsfonbs gur SIbbecfung ber fegmebenben S^ulb gemäg bem 
©efeg 00m 24. Segember 1929, ber in ben Stacgtragsetat einguftellen mar, 
fann niegt eingeftellt merben. 91m 24 Segember fegafft man ein ©efeg, 
bas bie ©efunbung ber gmtmggebarung beginnen follte, unb genau 

I Großkampf? 
Die Tonne Eisen, welche in unseren Eisenerzen enthalten ist, kostet 

frei Hochofen 
in westfälischen Hüttenwerken ./..= 44,— RM. 
in Luxemburger und Lothringer Hüttenwerken . = 12,50 RM. 

Unterschied 31,50 RM. 

Diese 31,50 RM. Mehrkosten für allein eine Tonne Eisen im wichtig- 
sten Rohmaterial unserer Hochöfen müssen herausgewirtschaftet j 
werden, und zwar bei 

Gestehungskosten von nur 75.— Mk. per Tonne. • 1 
Dabei liegen die Löhne in Luxemburg und Lothringen infolge der i 

Geldentwertung noch 40% unter denen, die bei uns gezahlt werden. 1 
Auf diese Tatsache hat vor einigen Tagen Herr Dr. Borbet, Gene- | 

raldirektor des Bochumer Vereins, hingewiesen. 
Die nackten Zahlen erhellen erbarmungslos die Situation, in der wir 

uns befinden. Was für Eisen zutrifft, gilt in ähnlicher Weise auch für : 
alle anderen Rohstoffe, aus denen wir mit Hilfe unserer Arbeit Brot für j 
unsere Familien schaffen. Und da gibt es noch Männer, die den Mut ; 
aufbringen, für das Jahr 1930 einen 

„Großkampf“ heraufzubeschwören. 
Großkampf bedeutet Tod und Vernichtung, Blut und Tränen. Jeder 

unter uns, der einen solchen Kampf jemals kennenlernte, wird stumm 
werden bei diesem Wort. Vor ihm tauchen Erinnerungen auf aus der 
Champagne, von der Somme und aus Flandern. 

Jetzt ist allerdings mit dem grausigen Wort ein anderer Kampf 
gemeint. Kampf gegen die deutsche Wirtschaft. Aber auch von 
derartigen Wirtschaftskämpfen haben wir schlimme Erinnerungen: 
Das zähe Ringen in der West-Eisenindustrie im Spätherbst 1928 ver- ; 
ursachte der Arbeiterschaft einen Lohnausfall von 50 Millionen Reichs- . 
mark und einen vielleicht noch größeren Verlustanteil auf seiten der 
Unternehmungen. Die Bilanz dieses Kampfes vermag jeder zu ziehen, 
der seitdem unsere Wirtschaftslinie aufmerksamen Auges verfolgt hat. j 

Was soll nun besser werden durch einen neuen Großkampf? Höhere 
Löhne — kürzere Arbeitszeit! Wem unter uns wäre das nicht zu 
gönnen ?! — Nur weiß keiner, wie es gemacht werden soll, die Löhne zu 
erhöhen, die Arbeitszeit zu verkürzen und dabei gleichzeitig die Ver- 
kaufspreise unserer Produkte so zu senken, daß wir die erzeugten 
Waren auf dem Weltmärkte unterbringen und dadurch Geld, Brot und 
neue Arbeit für uns hereinholen können. Wie die Sache heute liegt, 
bedeutet in Deutschland jede Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung 
ohne gleichzeitige Leistungssteigerung in einer dem Ausfall mindestens 
entsprechenden Höhe 

Stillegung weiterer Werke 
und ganzer Industriezweige. 

Die nächste Stufe dieser Entwicklung wäre also die, daß ein ver- 
hältnismäßig kleiner Kreis unserer Arbeitskollegen in Zukunft gute Ent- 
lohnung und kurze Arbeitszeit hätte, der größere Teil aber müsse aus 
öffentlichen Mitteln unterstützt werden. Diese Mittel müssen natürlich 
irgendwo herkommen: von den arbeitenden glücklicheren Kollegen und 
herausgepreßt aus der noch schaffenden Rest-Industrie. Das aber wieder 
bedeutet weitere Stillegungen, und jetzt wiederholt sich das gleiche 
Spiel — bis endgültig alles festsitzt. 

Dann aber begänne erst der eigentliche Großkampf — ' 
der Kampf aller gegen alle. 

Gerade dem Denkenden unter uns muß es in diesen Tagen klarer 
denn je geworden sein, daß die Parole für uns in Deutschland nicht 
Grobkampf, sondern Frieden in der Wirtschaft heißen muß. 

Mit dieser Wirtschaft stehen und fallen wir. 

Hans Stahl. 

einen SJionat fpäter fdjon mujg bet Sleidjsfinangminifter erflären, bajg 
er bas ©efe§ nid)t erfüllen fann! 9lus allem geljt Ijeroor, baß bie 
ginanglage bes Sfcidjes nodj fiel fdjlimmer ift, als fie ber früfjere 
ginangminifter G)r. §ilferbing feinergeit bargeftellt Ijat. 

Vf 

©etoifg fann man bem heutigen Sfeidjsfinangminifter feinen Vor; 
murf madjen, baß er gur nädjftgelegenen 9lusf)ilfe greift, uin ben §aus; 
Ijalt gu orbnen. Gr fitjt ja nod) faum marm auf feinem Stuljle, unb es . 
mirb if)tn fidjer gar mandjes SJlal fdjon brüß^eiß gemotben fein 2Ibet j 
er mirb um fo beutlidjer erfannt ßaben, baß eine SJeitfjsfinang;- 
reform an ftaupt unb ©liebem n o t m e n b i g ift, unb je eljer er fie 
ergmingt, befto I-efier ift es. I>as mirb Späne foften, aber es tut nidjts; 
beffer in einem georbneten Staatshaushalt leben mit noch fo ftärfen 
Ginfchränfungen, als immerfort non einer Ifngemißheit unb Hnfidjerheit 
gequält gu fein, bie für unruljeftiftenbe Glemente immer nod) ber hefte 
Stäljtboben gemefen finb. Gs geht nicht nur um bie SJuhe unb Drbnung 
im Staatshaushalt, fonbern auch im Staat felbft. 

Vei einer ginangreform mirb es natürlich auch auf S p a r m a ß; 
nahmen anfommen. 9lber nur ber hefte §aushaltfenner mirb guoet; 1' 
läffig in ber Sage fein, bie genauen Sparmöglichfeiten gu beftimmen. 
SJiit SBorten ift es nicht getan. SJianche Sparmöglichfeiten — SJtöglid); 
feiten nach ber 9fnfid)t'oon Siichtfennern — idjrumpfen, bei Sicht be; 
jehen, in ein SBenig ober Siichts gufammen, unb alle Sparmöglichfeiten, 
an bie gemeinhin gebaut mirb, ergeben gufammen bodj nur einen 
Xropfen auf ben heißen Stein. Gs nüßt mirflid) nicht oiel, menn einige 
holje^ ©ehälter gefürgt merben. „Sie große SJiaffe muß es bringen “ Sas 
gange Volf muß fparen, bas heißt feine Sebensmeife oereinfadjen. Siut 
bann fommen bie ßunberte SJtillionen heraus, um bie es fich handelt. 
9fn biefer Ginficht fommt niemanb oorbei, ber es mirflidj e r n ft meint. 
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unb effcntliibc awcinunö 
Die beutjdje S(^n)erin"öu}trte ^at in bem bemegten lebten 3a^räeÖnt 

inteber^olt Singriffe über fid) ergeben laffen müffen, benn Sßiberlegung 
oft genug nt(^t feljr lo^nenb aar. Sie ftetfte mandfen 5ßortourf nur bes^alb 
ru^ig ein, toeil fi(^ gegen unfac^Iidje ober gar geljaffige Slörgeleien unb 
Singriffe nidjts oorbringen lägt, es fei benn, baff fie in ben gleichen Xon 
oerfallen märe. Dbtooljl ni(^t oerlannt toerben foH, bajf in einflutigen Äreifcn 
bas S3erftänbnis für bie 9löte unb Sdjmierigleiten ber 
©ro^inbuftrie erfreuli^erroeife gem0(¾Jen ift, fo f^b mir bo^ nod) 
meit baoon entfernt, überall eine foldfe oorurteilslofe SBürbigung ju finben, 
mie es bie auf biefem ©ebiet geleitete Slufbauarbeit oerbient. SJtandfer, 
ber an Drt unb Stelle oon ber fjaltlofigleit feiner. Singriffe gegen bie 
©ifeninbuftrie unb itjre Sü^rer 
überjeugen fonnte, ift oom 
Saulus jum Paulus gemorben! 
©r |at — roenn er überhaupt 
einfelfen motlte — einen ©in» 
blid in bie Si^mierigfeiten 
unb iüöte erhalten, bie biefer 
Snbuftriejmeig nad) bem unglüd» 
litten Slusgang bes Ärieges 3U 
überminben Ifatte, unb ^at babei 
Stiftung betommen oor ber ifier 
oon allen beteiligten 
geleifteten ferneren Stuf» 
bauarbeit — maren bod) 
bem beutfdjen 3ongebiet burd) 
ben berfaitter griebensoertrag 
ni^t meniger als 37 bro^nt 
ber 3lobfta^l= unb 42 brosent 
ber Slo^eifenerjeugung oerloren» 
gegangen! 

SJtandje roirb man freilti^ — 
mie bereits betont — niemals 
überzeugen tonnen, roeil fie fadf» 
lidjen betoeisgrünben unsugäng» 

finb unb ilfrer politifcfyen 
Hnjufriebenbeit ober iljren politif^-en SBunf^gebilben alles unterorbnen. Slnbere 
mieberum ge^cn offenbar bemüht barauf hinaus, Unjufrieben^eit ju fäen unb 
3U f^üren, roobei au(^ bie Slrbeiterfdjaft oft genug ibr Xeil mit abbetommt. 
SBenn allerbings ein ßiterat, ber bie Stbmerinbuftrie ftets betämpft, unb bem 
bie Sberfsseitungen gan3 befonbers 3uroiber finb, feine ©inbrüde über bas 
SRubrgebiet miebergibt unb babei oon einem „©emirr oerroaljrtofter fpöfe“, 
oon „oermansten 2Jtatratsen“ unb „Sergen oon ©erümpel“ fpridft. menn er ficb 
über bie „plfantaftifdje ßangfamfeit“ bes Xempos „ber ©ingeborenen“ luftig madjt 
unb bas Slulfrgebiet als „einen in 5permanen3 erflärten Stammtifi^“ fcbilbert, 
fo mirb bie arbeitfame unb fleißige Seoölferung bes Slulfrgebiets miffen, mas 
fie oon einem foldfen S^tafeagetlingel zu galten ifat. §ier ift nur um „fdföner“ 
Siebemenbungen mitlen bie Sßaljrljeit umgebi^tet morben. Sol^e töriljte 
Slngriffe fönnen bie Slrbeiterf^aft gemiff nid)t berühren ober ibr gar Ser» 
anlaffung 3U einer ernfttfaften ©rmiberung geben. 3« äbnlicben gällen mirb 
auib bie S^^uftrie unb bas Unternehmertum 5ur Xagesorbnung übergeben, 

©tmas gan3 anberes ift es aber, menn bie 3nbuftrielten an ber 

Mubr planmäßig unb einfeitig angegriffen merben, menn 
immer roieber oerfudjt roirb, ben fübrcnben SJlännern ber eifenerseugenben 
3nbuftrie etroas am 3*uge 3U fliden unb fie in einer SSeife zu oerbätbtigen, bie 
meit entfernt oon jeber Satblicbfeit ift. X>as Sdjlagmort feiert hier Xriumpbe; 
aber es mufj ficb autb gefallen laffen, baf; es in feiner ganzen öoblb«it ertannt 
unb gegeißelt mirb! 3)as bat in einer febr feinen, ironifdjen Slrt ber geroijf 
nicht aus ben Greifen ber ©roßinbuftrie betftammenbe Herausgeber bes 
„Seutfibcn Soltsmir t“, ber Xemotrat Sr. ©uftao Stolper, getan, 
als er fdjrieb: „Sie (bie Scbmcrinbuftriellen) ba^ca betanntlid) ben Äricg 
berbeigefübrt, um an ihm fid) zu bereichern, fie haben befanntlicft ben recht» 
Zeitigen 3r'e^en oetbiabert, um ihre SJtadjt zu ftabilifteren, fte haben ben 

Stubrfampf, bie 3"fIation, turz 
alles Clenb, oon bem Seutf^lanb 
feit bem 3ab«l914 beimgefud)! 
ift, gemollt unb berbeigefübrt. 
Sefanntlicb. — SBer magt 3“ 
zmeifeln? Sie mudfern, auch 
menn fie ficb oerfcbulben unb 
feine Sioibenbe oerbienen, fk 
oerfcbleubern Kapital, menn fte 
ihre Setriebstecbnif in bie Höbe 
bringen... fie mollen bie f^inan» 
Z»n fabotieren, unb auberbem 
finb Re gefamtmirtfdjaftlid) be^ 
langlos. .“ 

Sas eigentliche 3'eI öer 
Slngriffe ift beutlidf zu erfennen. 
Silan mill bie 91'ibrinbuftrietl n 
zroar ruhig ihren mirtidiaftlidjen 
Slufgabenfreis erfüllen laffen a^er 
ihnen, foil bie politifdje 
Setätigung, bie fonft febem 
Staatsbürger nicht nur erlaubt, 
fombern gerabe oon ber Semo» 
fratie in fonfeguenter Serfolgung 
ihrer ©runbanfebauung geforbert 

mirb, o e r f a g t fein. Sie ..böfe“ Scbmerinbuftrie. mit ber man gefcbäftlicbe 
Seziebungen fuebt unb bie überbies immer roieber in erfter ßinie angegangen 
roirb, menn es roiffenfcbaftlidje, fünftlerifcbe ober faritatioe Seftrebungen gelb» 
lieb zu unterftüben gilt, fann tun, mas immer fte mill: fie fann fidjer fein, baff 
in jenen Kreifen ihre fozialpotitifdjen unb roirtfcbaftlidjen iDlabnabmen unb ©e= 
banfen oon oornberein abgelebnt merben: nie ift ihr fozialpolitifcbes 
©ntgegenfommen meit, nie ift ihre Sreisftellung niebrig genug. 

SJlan mill eben ber ffirofpnbuftrie in biefen Kreifen offenbar feine 
©ere^tigfeit angebeiben taffen, fonbern fie oielmebr zum Spiet» 
ball parteipotitifdjer ßeibenfebaften unb zum ©egenftanb parteipotitifeber ©e» 
fdjäfte machen. Serartige Seftrebungen oerbienen fdjärfite 3urüdmeifung. SJlan 
glaubt, in ben Scbmerinbuitrietlen ein banfbares Slngriffsobjeft gefunben zu 
haben unb geht in biefen Singriffen fo meit, mie man es früher mit ben 
„oftelbifcben Sunfern“ trieb. 

Slber man foüte ficb nicht über bie febr geringe ©rfolgsmöglid)» 
feit eines foldfen Sorgebens b'rrioegtäufcben. 

Sla^tftimmung bei ber SRubrdjetnie 91.=©., Sterfrabe=Holtcn 

9iimm fclbft bein Scbitfial in bie Sonb, oeebüte ünfad buttb Setfionb! 

3ft ein Heiner ©rbenbürger angefommen, fo finb bie geroäblten Säten oft 
ln Seriegenbeit, mas fie als ©efdjenf überreichen fönnen. Sehr oft ober zumeift 
roirb ber filberne ßöffel getauft, ber nun [dion feit ©enerationen als bas 
„übliche“ S a t e n g e f d) e n f zu gelten febeint. 

©emifj, es ift ein recht nettes ©efebenl — aber es liegt auch jahrelang 
ungebraudit im Sdjranf unb fann oom Kinbe auch fpäter nur roenige 3abre be= 
nubt merben, roeil ber ßöffel halb oom grofjen ©bbefted abgelöft roirb. 

SBarum roirb bem fleinen ©rbenbürger nicht lieber ein „Sparbudj“ ge» 
fdjenft? ©s fann je na^ ffielbbeutel ein tleiner ober gröberer Setrag als Sin» 
fang eingefdjrieben fein. Slber bas ift ein ©efebenf, bas nicht tatenlos im Äaften 
liegt, fonbern bas mit ber 3eit an SEBert geroinnt. 

Sielen ift biefes Sparbuch febon ber Slnfang eines foliben SBoblftanbes ge» 
morben. ©erabe ber „9lnfang“ macht ben meiften SBIenjdjen fooiel Sefcbroerben, 
fie fommen einfach nicht bazu — roeil fie behaupten, mit ben paar SDtarf, mit ben 
paar Sfennigen lohne es jidj nicht anzufangen. 

Unb bod) ift ber „Slnfang“, gerabe bas „Seginnen“ etroas unenblidj Schönes. 
SDlan foQ ni^t immer benfen, „es lohnt ficb nicht, mit einem fo fleinen Setrag 
Zu beginnen“. 

3eber Sfennig, ben bu fparft, beginnt ftd) zu lohnen. Sas Heine SDTenfcben» 
finb, bas nun ins ßeben bineinzuroadjfen beginnt, mirb auch halb ben SBert 
bes fleinen fupfernen Sfennigs fdjähen fönnen. ©s roirb an ben ©eburtstagen 
unb bei anberen ©elegenbeiten auch gern einmal ben ©rofdjen, bie 9J?arf, bie 
ein gebefreubiger Onfel, eine Xante ober auch bie eigenen ©Item fpenben, ftatt 
in ßedereien anzulegen, in bie Sparbücbfe roerfen. 

*) SJfH ©enebmigung bes Sparfaffen« unb ©irooerfmnbes aus ber 
„Spatraffen«Wunbfcbau". 

33er Sorteil, ben ber richtige ©ebraud) bes ©'löes für bas Kinb bat, ift 
ni4t zu unterf^äßen. Db oiel ober roenig bas ©igen bes Kinbes ausma^t. 
fpielt babei feine 3ioIle. 

SBieoiel fann ein Kinb mit eigenem Selbe anfangen, roieoiel bamit anbe» 
ren unb fid) fefber ffreube bereiten! Sur mufj man bem Kinbe bas felbftänbige 
SSerroalten feines Selbes überlaffen unb es über Selb unb Gelbesroert genügenb 
aufflären. 

Sies felbftänbige SBirtfcbaften mit bem ©elbe macht Kinbern oiel ftreube 
unb gibt ein geroiffes ©efübl oon Sicherheit unb Serantroortlicbfeit. 

‘©inen großen Segen fann fo ein Heines Sparbuch fdroffen. ©s lehrt bat 
Äinb fchon früh ben Sparfamfeitsfinn zu entfalten. — ©s fann ber Slnfang, ber 
©runbftod einer Summe fein, bie einmal fpäter bie Slusbilbung ermöglicht, bie 
bie Sßege zur Selbftänbigfeit im Seruf ebnen hilft. 

SBir müffen heute mehr benn je mie« 
ber [paren lernen unb ben Sfennig 
mehr fd)äßen! 

SBo fommen all’ bie Pfennige her? 
„Wich“, fagte ber eine 

Sfennig, „hat ber 3un8e öe« 
fommen, mie er einmal ber 
Kaufmannsfrau SBaren fort» 
gebracht hat“. Unb „mich“, 
rief ein anberer, „roeil er ber 
SJlutter bas ©efchirr auf« 
roafchen half, obroobl bas, 
roie er behauptet, feine 
„3ungenarbeit“ ift. 

„3a, unb mich — nein 
eigentlich uns aüe zujammen, 
rooUte er zum Kauf ber 
Xafchenlampe benußen, bie 
im ßaben brüben an ber ©de 

fteßt. 3th roeiß es, benn ber 3unge hat 
es geftern feinem ffreunb erzählt“. v 

Sann aber hat er es ficb roieber anbers überlegt, benn ber ßebr« batte 
both in ber Schule aefagt. man fotlte nur fein Selb ausgeben für Singe, bte man 
brauchte 
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Sette 4 $ütten}cituRg 9ir. 3 

£nctgictiHrtfcfmft m öiittcmBctfen 
Son grteBri^ 9t e i m c r, ®ortmunb 

3ur (Srjeugung Des t£i|ens aus betn (£13 unb (einer roeiteren Serarbeitung 
i[t SPärme unb Äraft erforberlid). ®af)er inaren bie $üttenleute in 
frübercn 3eiten barauf angemiefen, i^re SBerte in roalbreicfjen ©ebirgs= 
gegenbcn anjulegen, roo itjncn in bem $olä, bas burd) bie Serarbeitung p 
fwljfoble in einen für i^rc Sroetfe geeigneten Srennftoff umgeroanbett rourbe, 
iinb in ben SB a f f e t f r ä f t e n ber 
ffiebirgsbä^e bie nötigen Hilfsmittel 
pr Serfügung ftanben. Dabei traf es 

günftig, baf; fi^ meiftens amf) bie 
©ifenerporfommen in folgen ©e» 
birgsgcgenben befanben, fo baß bie 
mistigen S3robuftion5ÖrunöIa9en 9e= 

geben roaren. So cntmictelten ft(^ im 
Siegerlanb, im Harj, in Steiermart 
unb anberen ©egenben blüljenbe ©ifen= 
inbuftrien. Der in neuerer 3eit raW 
anfteigenbe ©ifenbebarf tonnte jebodf 
burd) bie ju geringe ©Beugung ber= 
artiger Kleinbetriebe ni(f)t me^t ge= 
bcrft roerben. Daju reidjten bie SBaffet* 
fräfte unb oor allem ber Holporrat 
unferet SBalbungen nii^t meljr aus. 
Stuf ber Su^e natb einem ©rfa^= 
brennftoff fanb man in bem Ä o f s, 
einem Dcftillationsprobuft ber Stein= 
fo^le, einen Srennftoff, ber allen Sin» 
forberungen bes Hüttenmannes genügte. 
©leidfjeitig mürbe man burdf bie ©nt» 
roidlung ber Dampfmaftbine oon 
ben SBafferfräften unabhängig, unb 
auib bie örtlidfie Sage ber ©rjberg» 
roerte trat in ihrer Sebeutung prüft, 
ba burd) ben Sau oon © i f e n» 
bahnen bie Seförberung oon SKaffen» 
gütern aujferorbentlid) erlei^tert rourbe. 
3ur ©rjeugung oon Kots unb pm Se» 
trieb oon Dampfmafdfinen brauet man 
Steintohle ; besffatb fiebelte im 
Saufe ber 3£tt ©ifeninbuftrie nad) 
ben Kohlengebieten über, fo baf; mir 
heute in Deutfdjlanb nur noch bie* 
Hauptgebiete tennen, in benen ©ifen 
erzeugt roirb: bas Kuhrgcbiet, bas Saargebiet unb Dberfdjleften. Die ©nt» 
roidlung ber SBärmefraftmafchinen hQt uns gelehrt, bafe SBärme unb Kraft, 
ober richtiger me^anifche SIrbeit, gleidjroertig pnb unb ineinanber umge» 
roanbelt roerben tonnen. Seibe ftellen ©nergieformen bar, unb man pflegt 
heute bie ©efamtheit aller ben SBärme» unb Kraftbebarf betreffenben gragen 
unter bem Segriff ber ©nergieroirtfdjaft jufammenpfaffen. ©in ge» 
naues Stubium aller ©in,;eloorgänge, bie geeignete gührung ber metallurgi» 
fchen Sio;effe, ber Sluffchroung bes SJtaf^inenbaues unb bie ©inführung ber 
©leftrijität ermöglichten eine roefentliche H«iaüfe^ung bes ©nergieoeibrauches. 

©ncrgicftrom=SUb eines Süttenrocrfes 

Dur^ gefchidte Kupplung ber SBärme unb Kraft oerbraudjenben Setriebe ijt 
es gelungen, jur Dedung bes gefamten ©nergiebebarfs eines Hüttenroertes 
mit ber SBärmeenergie aussutommen, bie in ber jur Kofserjeugung erforber» 
liehen Kohle enthalten ift. SJtan tann auf einem Hüttenroert geroiffermaffen 
einen ©nergieftrom oerfolgen, ber mit ber Kofsfobte in bas SBert eintritt, 

fich mehr unb mehr oerjroeigt unb 
fchlieRlich in feinen lebten Slusläufern 
[amtliche Setriebe mit SBärme ober 
medfanifcher SIrbeit oerforgt. Die 
Kohle roanbert in ben Kotsofen, roo 
ihr burd) ©rhi^ung ihre flüchtigen Se» 
ftanbteile entjogen roerben, bie als 
Kotsgas einen hodf^ertigen gas» 
förmigen Srennftoff barftellen unb 
ungefähr 19 o. H- ber Kohlenenergie 
enthalten. Diefen 3trieig bes ©nergie» 
ftromes roollen mir [päter roeiter oer» 
folgen. Die übtigbleibenben feften Se» 
ftanbteile, in benen etroa 77 o. H- bes 
Heiprortes ber Kohle enthalten ftnb, 
bilben ben Kots, ben man jum Se» 
triebe ber n»<höfen benötigt. Die jum 
Sdptelpn bes ©rjes in Hothöfen er» 
forberlidje SBärme roirb burd) Ser» 
brennung bes Kotfes er» 
3 e u g t, bie burd) eingeblafene heiffe 
2uft, ben fogenannten ©e» 
b 1 ä f e ro i n b , aufrechterhalten roirb. 
Snfolge ber hohen Temperatur finben 
im Hochofen arotfdien ©rs, Kots unb 
©ebläferoinb djemifche Umfetpngen 
ftatt, als beren ©rgebnis auger bem 
Stoheifen unb ber Sd)locte bas © t d) t» 
gas geroonnen roirb. SBäljrenb man 
früher biefes ©as ungenu^t entroeichen 
lieg, hot man jet;t längft ertannt, bag 
es für bie ©nergieroirtfehaft oon hoher 
Sebeutung ift. ©s enthält nod) etroa 
60 o. H- bes Heip)ertes bes Kotfes, 
alfo faft bie Hälfte bes Het3«>ertes bet 

urfprünglithen Kohle, unb ift roegen 
ber groben SJtengen, in benen es ge» 

roonnen roirb, gerabep bas Südgrat ber ©nergieroirti^aft jebes Hüttenroertes. 
Das ©idftgas hat einen Heiptert oon 900 his 1000 SBärme»©inf)eiten je Kubit» 
meter, ben es hauptfäd)lid) bem hohen Kohleno^obgeljalt oon 30 Bis 33 o. H- 
oerbantt. Stuberbem finb nod) geringe SOtengen SBafferftoff als Brennbarer Se» 
ftanbteil barin enthalten. 3m Ho<hofen finbet alfo jum pteiten Siale eine 
SlBjroeigung oon bem Houptenergieftrom ftatt, inbem ein Teil ber Kofsroärme 
im Ofen oerbraucht roirb (etroa 37 o. H- ber Kotstohlen=©nergie), roährenb 
ber gröbere Teil im ©idftgas jur Serfügung ftefjt. Durd) bas Hittburd)blafen 
bes SBinbes- bur^ ben Ofen roerben oon bem ©rj unb Kots groge SJlengen 

Uchte auf bas fHaudtoerbot - Scichtfinn führt p geuersnot! 

Unb eine Tafchenlampe Brauchte man fa eigentlich nicht. — 'ßs roäre 
ja rounberooll eine p haben“ bat© ber Junge g'ebadjt, „abenbs ben Bligenben 
ßichtfegel burdis bunfle 3i»tnier gleiten laffen. SIber eigentlich roar es ja nur 
Spielerei. Seller roar es, er fparte bas Selb, unb roenn fein Sfennig erft 
recht oiel geroorben roar, bann tonnte er fich einmal etroas recht Schönes'bafür 
taufen.“ 

Der Sfennig befam immer mehr ffienoffen — aHanchmal bachte bie Spar» 
büdge. fie tönne alle bie oielen ©elbftüde gar nicht mehr jufammenhalten, — 
Doch immer ging’s roieber. 

aber eines Tages roirb bie Sparbüdjfe ooll fein, — ganj bis oben an ooU. 
Dann roirb ber Junge fie alle, bie oielen Siennige, auf bie Sparfaffe tragen, 

unb bie ©elbftüde roerben Reh auf bas neue Erlebnis freuen. Der Junge roirb 
ein Sparbuch betommen unb roirb febt ftolj fein. Jm Schrant aber roirb bie 
Sparbüdjfe auf neue Sfennige roarten  

©cfelliflfeit 
Son J o J e f Weite 

w? t?61 005 ?la ürlicbe richtiger fiebensführung ift ben meiften rocenfcben ber heutigen 3*it abgegangen, ba fie nicht mehr ben notroenbigen 
SBediiel pttfehen ©infamfeit unb ©efellichaft tennen. Die meiften fliehen bie 
©infamfeit als öbe ßangeroeile unb ergreifen jebe ©elegenheit. um unter Wien» 
leben p fommen unb )ebes Sergnügen roabrpnehmen. anbere bagegen finb 
opn bem Sergnügungs» unb ©enuRfuchtstrubel angeroibert unb aieben fich in 
bte ©infamfeit prüft. Der SJtenfch aber braucht natürlicherroeife bei bes 
bte Stille unb ben Serfeljt mit SJienfchen. 

Jn ber StiHe roirb fid) ber 9Jtenfd) über bas 2Befen, bie SSege unb 3iele 
leines ßebens Har. anbererieits ift ber Sienfch auf ein ©emeinfdjaftsfeben 
mit anberen angemiefen. ©r finbet im Sertebr mit feiner Umroelt neue anre» 
gungen unb 3eritt«uungew. 

aianthen 'JJienfchen, befonbers etroas feinfühligen Waturen, roirb es aufter» 
orbontlcd) febroer fallen, ben Sergnügungen unb ber ©efeHigfeit ber JenUeit 
fid) anjupaffen, ba man fie oft als gecftlos. lärmenb unb ptahlerif* bezeichnen 
muR. Die fdjönfte ©efeHigfeit finbet ber ÜRenfd) nur in feinem gamilien» 

8 « *!, r.e,i s- ^!n ~ er Pe nicht, er mu& Re felbft 
fchaffen. 9Ber ©efettigtett nur als etroas betrachtet, bas man mühelos mttae- 

nieRen Darf, nicht als etroas, roas man Rd) felbft erarbeiten muft, roirb ftets 
en'täufcht fein unb unbefriebigt bleiben. 2Ber im Kreife feiner gamilie, feiner 
greunbe unb $5efannten, ober roer es nun fein mag, fröhliche Stunben oerleben 
roill, muf; felbft etroas mitbringen unb märe es nur ein banfbares, aufnehmen» 
bes Hers unb ein heiteres ©cmüt. Sidi unterhalten ober anbere unterhalten 
roollen, ift nichts anberes, als etroas SBettoolles eimptaufrhen ober su geben, 
feien es nun ffiebanfen, ßebenserfahrungen, ©rlebniRe. SBiRen ober Humor, 
©efetligfeit im rechten Sinne unb ©eilte ift feine nutzlos oerbrachte 3eit. fon» 
bem ein nächtiger gaftor im ßeben bes OTenfchen. Denn feber 9Jienfd) hat bas 
Wecht. für ein paar Stunben bie ßaften unb Sorgen bes täglichen ßebens p 
oergeRen, um roieber froh unb mit neuem (Diut feiner iBflidjt nachgehen su 
tönnen. 

3umeift ift jebodj bie übliche ©efelligfeit befonbers in unferen Taqen 
anbers geartet. Bei ben unteren Bolfsfchichten ift es oft nur bie günftige 
©elegenheit p rohem ©enuR unb unbänbiger ausqelaffcnheit. Bei ben oberen 
Schichten ift bie ©efelligfeit oielfach nur ein Brunfen mit SBiffens» unb 
Bilbungsfram, eine Sdjauftetlung ber neueften SJiobefchöpfungen, ein anlaR su 

lofem Klatfch unb sur aufsähluhg oon Bhrafen. 
Jn froher ©efeHf^aft, bei fröhlichen geften unb geiern geben bie meiften 

SBienfmen ihr innerftes 3Befen funb, ohne baR Re es oietleicht ahnen. SJtan 
begegnet ba Wienfchen oon geinheit unb ffiüte. anbere bagegen roiRen fich 
fogleich mit SBorten unb ©eften in ben Sorbergrunb p ftellen. Diefer bringt 
fein frohes HoiS. f*tn heiteres ffiemüt. jener feinen aerger unb feinen BerbruR 
mit sum Sergnügen ober sur ©efelligfeit. anbere fommen als Wörgler unb 
Kritifer, ober als foldje, bie nur oon ihrem Beruf ober ihrem ©efdjäft etroas 
P erzählen roiRen. Bei foldjem gemifchten 3ufammen[ein oon 9J?enfd)en ent» 
fteht feiten eine frohe, feine ©efelligfeit ober ein geft. Beibes roirb oielmehr 
nur sum bloRen Re'toprtreib. So Reht man, baR es Doch immer roieber nur 
allein jeber einseine SFienfd) ift, oon bem hauptfädjltdj alles abhängig ift, fo 
auch bie ©efelligfeit ober ein Sergnügen. 

Gclcfencä 
Das Stutterljers ift ein tiefer, grunblrfer See, bet alles Sdjroere, allen 

©ram in Rd) aufnimmt, um fidj Rill roieber barüber su fd)lieRen. 

Die greube ber Eltern über ih-e Kinber ift bie hoilifiRo greube bet 
aJtenfchheit. 3oh. Heinr. S e ft a 1 o s 3 i 
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SRr. 3 Jütten {citunq Seite 5 

Staub aufgetüirbelt, bie mit bem (5as ^ufammen aus bem §o^ofen entmei^en 
unb btefes ftarf oerunretnigen. Ser f)of>e Staubgehalt bes ffiitfjtgafes hat ber 
meiteren SBerroenbung ernfte Schroierigfeiten bereitet. Erft nad) unb nach üt 
es gelungen, geeignete Reinigungsanlagen 3U entroideln, in benen ber Staub* 
geholt auf bas erforberlithe SDfafj heruntergebrütft roerben lonnte. San ber 
Reinigungsanlage aus roirb bas Reingas burcf) ein roeitläufiges Rohrleitungs» 
neh über bas ganje SBerf nerteilt. Sie Rohrleitungen haben jum Seil ge* 
roaltige Slbmeffungen bis 5U 3 Rleter im Surthmeffer. 3unä^ft roirb bas ©as 

©as=Si)namo C 5 

für bie sum §od>ofenbetrieb felbft gehörigen Rebenanlagen oerroenbet. Sie 
2Bittberhitser, in benen ber ©ebläferoinb auf eine Semperatur non etroa üOO 
bis 700 ©rab gebraut roirb, oerbramhen allein fdjon etroa ein Sßiertel bes 
gcroonnenen ©i^tgafes. ©in roeiterer Seil (runb 10 o. §.) geht 3u ben ©e= 
bläfemafthinen, bie ben SBinb für bie §oihöfen liefern unb bie heute meiftens 
burd) ©roggasmafchinen angetrieben roerben. ©inen großen ©asbebarf (etroa 
23 o. $.) haben ferner bie Äolsöfen, 3U beren Seheijung na^ SRöglichteit 
©ichtgas oerroenbet roirb, ba man bas fjeiäfräftige Äofsgas oorteilhafter für 
anbere benutjt, für bie ber Sjeijroert bes ©ichtgafes niiht ausreicf)t. Ser 
reftliihe Seil bes ©idftgafes (runb 40 o. §.) bient 3ut Sedung bes gefamten 
Äraftbebarfes ber £jütte. Sas ©as roirb entroeber in ©rofjgasmafdjinen oet= 
roenbet, burclj bie bie Spnamomafihinen angetrieben roerben unb elettrifilje 
Energie erseugt roirb, ober es roirb unter Sampfleffeln oerbrannt. Ser fo 
geroonnene Sampf tann bann entroeber birelt jum SBetrieb oon Sampfmaf^inen 
oerroenbet roerben, bie jum Rntrieb oon Staljroerfen, Stahlroertsgebläfen unb 
anberen Setrieben bienen, ober man fann ihn in Sampfturbinen ebenfalls jur 
Erzeugung eleftrifcher Energie benußen. Sie allgemeine Entroidlung geht 
jebo^ bahin, möglichft überall ben elettrifihen Setrieb einjuführen, ba biefe 
Energieform am roirtfchaftlichften au erzeugen unb am leicfjteften über ein 
großes SBerf 3U oerteilen ift. 2Kan fann jebod) barüber im 3u)eifel fein, ob 
es oorteilhafter ift, ben Strom burd) ©asmafdjinen ober auf bem llmrocge 
über ben Sampf burd) Sampfturbinen ju erjeugen. SBährenb bis oor roenigen 
3af)ren bie ©asmafchinen auf faft allen beutfehen fpüttenroerfen unbefihtänft 
oorherofchten, glaubt man heute fd)on oereinjelt, baß bie Entroidlung ber 
Öochbrudbampftechnif bie Serhältniffe jugunften ber Sampfturbine oerf^oben 
habe. Es fdjeint jeboth, ba^ biefe Slnfidjt ber Entroidlung oorauseilt, ba ber 

©as=©ebläfe C 6 

SBärmeoerbrauch einer föasmafd)ine mit Slbhiheoerroertung oorläufig nod) 
roefentliih unter bem ber Sampfturbine liegt. Sie aus ber ©asmafdjine ab* 
ftrömenben hei&en Sluspuffgafe laffen fid) nämliih oorteilhaft in einem Slbhihe* 
feffel Jur Sampferjeugung nod) rociter ausnuhen. Siefer Sampf fann bann 
in einer Sampfturbine Slrbeit leiften unb an ber Stromerzeugung teifnebmen. 
3n glei^er SBeife fann bie SIbbitje aus ben |>od)ofen* unb Stahlroerfsgebläfe* 
mafihinen ausgenuht roerben, roenn aud) hi^t ber Slntrieb burih ©asmaf^inen 
erfolgt. 

Sie fo geroonnene eleftrifthe Energie finbet bie oielfeitigfte Serroenbung. 
Sie bient jum Setrieb ber §ilfseinrid)tungen ber Äofs* unb §od)öfen, j. S. 
ber £ofsausbrüdmafd)inen, ber ©i^taufzüge, bie bie bebeutenben Er’z* unb 
Äofsmengen (bis zu 3000 Sonnen, in 24 Stunben für einen Ofen) auf nie 
Dfengidjt beförbern, ferner zum Slntrieb bet Äühlroafferpumpcn, ber Äom* 
prefforen, ber Äran* unb Sransportanlagen, roorunter bie allgemeine elef« 
trifd)e SBerfseifenbahn ein roiihtige Stellung einnimmt. 

Sludj bie Stahlrocrfe haben mit ihren oielen Äränen, Ehargiermafdjinen 
ufro. einen erhebli^en Energiebebarf. Sie größten Stromocrbraudjer ftnb bie 
SBalzroerfe, in benen bem fertigen Stahl feine enbgültige gom gegeben roirö. 

SBährenb alfo bie Serroenbung bes © i d) t gafes fehr oielfeitig ift, be* 
mißt man bas Ä o f s gas roegen feines hohen fjeizroertes oon 4000 SBärrne» 
Einheiten je Äubifmeter faft ausfdjließlid) zur Seljeizung oon Oefcn, in benen 
hohe Xemperaturen erzielt roerben müffen, alfo ber Siemens*9Jtartinofen unb 
ber ©lüh* unb SBärmeofen ber SBalzroerfe. Sa bie SIbgafe biefer Defen noth 
einen großen SBärmeinhalt haben, eignen fie fid) aud) [ehr gut zum Setrieb 
oon Slbhißebampffeffeln. Selbftoerftänblid) fann man bas Kofsgas aud) 
anberroeitig oerroerten, z* S. zur Äeffelheizung, zum Setrieb oon Cöas'mafdjinen 
ufro., aber auf $üttenroerfen mit eigenen Äofereien ift bie gefchilberte ©as* 
roirtfd)aft am zmedmäßigften. 

So hat man im ßaufe ber 3al)re ben Enetgicocrbraud) roefentlid) her* 
untergebrüdt unb gleidjzritig bie oorhanbenen Kraftquellen immer beffer aus* 
genußt. §eute finb roir fo roeit, baß ein $üttenroerf bei normalem Setrieb 
außer ber in ber Kofsfoßle ftedenben Energie feine roeiteren Kohlen 
ober fonftigen Energien (z. S. grembftrom ober gerngas) mehr benötigt. Es 
ift im ©egenteil fogar benfbar, baß ein SBerf mit befonbers gut ausgebilbeter 
Energieroirtfdjaft in ber Cage ift, Energie in irgenbeiner gorm (z. S. ©as 
ober Strom) nad) ausroärts abzugeben. Sas erftrebensroerte 3ie( roäre ein 
3ufammenfd)luB mehrerer SBerfe auf energieroirtfdjaftlidier ffirunblage, fo baß 
bie SBerfe fid) bei ben unoermeiblidjen Sdjroanfungen, bie bet Setrieb mit 
fid) bringt, gegenfeitig aushelfen fönnten. Es roäre technifdj bureaus benfbar, 
Z- S. fämtlithe §üttenroerfe bes Ruhr* ober Saargebietes burd) ein Reß oon 
J>od)ipannungsleitungen miteinanber zu oerbinben. Ser Berroirflid)ung biefes 
©ebanfens fteljt allerbings in abfehbarer 3eit neben anberen $inberniffen 
bas SJtonopol ber großen Eleftrizitätsroerfe entgegen, eleftrifdje Energie 
innerhalb ihres Konzeffionsgebietes zu oerteilen unb zu oerfaufen. 

Ilm 9Rillionäc zu toerben 
aus einem artifel bes betannten amerifanifdien Statiftifers Roger Sablon 

in einer amerifanifchen 3eilfd)rift, ber zwanzig SBege oorfcßlägt, um SRillionär 
Zu roerben, entnehmen roir nadjfolgenb einige für uns befonbers beljerzigensmerte 
anregungen. Es follten erfunben roerben: 

Ein automobil mit Rotationsmotor unb ohne ©etriebe, bas 

[ich nicht nur oorroärts, fonbern aud) feit marts bemegen fann. 

Reue Kraftquellen — aus ber Sonne, ben ©egeiten unb ber Erb* 
roärme. Unfere hauptfächlichften Kraftquellen finb Kohle unb SBafferfälle. Seiber 
Energie ftammt oon ber Sonne, benn Kohle ift nichts roeiter als ein oon ber 
Sonne oor Urzeiten aufgeftapeltes Kraftreferooit, unb SBafferfraft refultiert 
baraus, baß bie Sonne ben Ozeanen SBaffer entnimmt unb es auf bie Serg* 
gipffl ablagert. Eines Sages roerben roir lernen, Kraft bireft oon ber Sonne, 
ben ©ezeiten unb oieIleid)t oon ber unter ber Erbrinbe befinblid)en SBärme 
Zu geroinnen. 

geuerlofe Stöbte. Unfere heutige umftänblicße Rfethobe ber Koblen* 
oerteilung burd) Eifenbahnen unb 2Bagen roirb außer ©ebraud) fommen. SSenn 
roir lernen, Eleftrizität ohne bemerfensroerten Stromoerluft über lange Ent* 
fernungen zu leiten, roirb man bie Eleftrizität bei ben Kohlenminen erzeugen, 
unb Stioaihaushaltungen roerben Eleftrizität — genau roie fte jeßt SBaffer 
faufen — oon einer 3entialfraftftation faufen. 

Ein Siefeimotor für automobile, ©egenroärtig müffen roir bas 
Rohöl in Senzin oerroanbeln, beoor es für bas automobil oerroenbbar ift. 
SBarum biefe Serfcßroenbung unb ausgaben? Sampffchiffe unb Cofomotioen 
benötigen hoch aud) fein Senzin. 

Kaltes £id)t. ©egenroärtig roerben etroa 95 Prozent ber für Seiend)* 
tungsgroede in unfere Käufer geleiteten Eleftrizität als unnüße SBärme 
oerfeßroenbet. SBenn roir lernen, bie gange Eleftrigität in faltes Cicßt, roie 
es ber Ceucßtfäfer oerbreitet, gu oerroanbeln, fönnen roir bamit unfere Käufer 
gu einem 3ro<mäi0ftel ber heutigen Koften beleuchten. 

Eine praftifdje ffubfcßraube für gluggeuge, bie feine falfcßen 
Hantierungen guläßt. Somit Srioatleute oon ißrem Sacß ober ißrem !f>°f aus 
auffteigen fönnen, müffen roir eine Hubfcßraube haben, bie bas gluggeug 
fenfreeßt in bie Höße hebt. 

Ein Cicßt, bas ben Rebel bureßbringt. Rebel ift bas Seßredbilb ber 
gluggeugfüßrer. Sie neue Reon*2ampe ift ein Scßritt oorroärts auf biefem SBege. 

$crufefduile für junge Rläbdien 
Oftern rüdt ßeran unb bie grage ber Serufsausbilbung ber Söcßter unfeter 

SBerfsangeßörigen roirb bringenb. SBir maeßen besßalb bie SBerfsangeßörigen 
jeßt feßon auf unfere Serufsfcßuten für junge SRäbcßen aufmerffam. Unfere 
Schulen ftetlen fieß bie aufgabe, fcßulentlaffene SRäb^en grünblicß ausgubilben 
im felbftänbigen 3uW»e'öen unb Rößen oon SBöf^e unb Kleibungsftüden, 
gliden, Stopfen, Hausarbeit,- Bügeln, Kocßen unb Baden. Sie ausbilbung 
bauert 'A bis 1 gaßr. SBeitere ausfünft roirb gern in ber anftalt Sienstags 
unb greitags oon 3 bis 6 Ußr erteilt. Es ift feßr ratfam, bie Söcßter halb 
bei ber anftalt für gugenbpflege, Rfeibericß, Süppelftraße 81, angumelben. 
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Sette 6 Jütten jeitung 3lr. 3 

$leiumf(f)affint0£liffo 25«diccci 01c* 1/30 
(Huefcfwciftcii unb bm Katalog bcUcttcn!) 

Montane unb er.jäfjlunflen 

*9rtnTner§4tüI(er, IWaeterabc. Mom. B 982/1. 
Saljt, ®ie SQe%e $rut. 91om. B 978/1. 

*Söl)fau, Sine särttidie Seele. 9iom. B 983/1. 
»Söoljnagen, Lilian .«rafft. $et Ülufftiefl eineä 9J?anne§ unferer Seit. B 55/2. 
gerbet, Sa? «cnnöbiantenfdjiff. 9iom.,_B 980/1. 
(Stutt), ©anns 5tiebter3 fiolbenel Gal)!. Mom. B 1005/1. 
©unnarffon, Mad)t unb iraum. 9tom. B 98/1/1. 

*§äbler, ®te ÜluSfaat. Mom. B 1002/1. 
•^änfel, ®er ffiampf um« 9Matterf)orn. ®atfad)enrom. B 978/1. 

Raufer, ®onner überm föleer. B 993/1. 
♦^ülfcn, ©ülbenboben ober Sttotrb e«, um e§ ä« beiden. B 1001/1. 

«Uber, ®ie brei Sid)ter ber tlcincn Heronifa. Mom. B 985/1. 
£etutfol)n, Das Srbe im 93Iut. B 979/1. 
ßonbon, ®aä Slionbtal. Mom. B 995—96/1. 
SRed^oto, ®a3 länblidje Öa^r. Mom. B 994/1. 

*9!ormanb, g-ünf grauen auf einer ©aleere. B 998/1. 
fRatnu^, ®a3 ©rauen in ben fBerpen. 9tom. B 997/1. 
iRapfa, ®a§ Spiel um Solanbe. Mom. B 1007/1. 

»fRcnfer, ®ie Stabt ber Qucjcnb. Sin Stubentenrom. B 999/1. 
♦Mofe, ®ie 9Bcnge(ot)§. ©efcbidite einer fßoftfamilie. B 986/1. 

MumpelftiUdicn, Oa, Ijiitt’fte. B 991/1. 
Supper, ®er ©aufler. Mom. H 555/1. 
Jurgenjem, Offulte Srjaljlungen. B 1008/1. 
3Ba(ter, ®ie Ggeliabe. ©um. 9tom. B 1004/1. 

,, ®et Stein ber Marren, ©in Weiterer 9tom. B 1003/1. 
»SBelk’Stranb, $a4 Weifee £anb. Mom. au§ Spifebergen. B 988/1. 

3af)n, ©enialt über if)nen. SRom. 1006/1. 
3obeIti(j, ®er Mite Bon ©ünterSlof). B 989/1. 

©iftorif^e Momane. 

Sbf4mib, £orb Spron. SRom. einer 2eibenfd)aft. H 554/1. 
Sd)irofauer, finfrejia 93orgia. H 9/2. 
£uj, gr. 2iUt. ©imm(i:d)e unb irbifdie Siebe. H 10/2. 
®unfer, Mlarguife non iPompabour. H 12/2. 
Sd)itofaucr, 9J?irabeau. H 13/2. 
greimard, Mlarie Slntoinette. H 14/2. 
Srodborff, ®ie le^te 3ar>n- H 16/2. 
©inrid)§, $a? ®o!f am Mleer. Mom. H 560/1. 

♦Strobl-, ®ie gadel be4 ©u3. 9lom. H 557/1. 
♦Seeburg, Die gugger unb iljre 3ed- H 559/1. 
*«opbe, ®ie Slurg im Often. ®a4 Sdjidfal einer 9titterfd)aft. H 558/1. 

Spofjr, ®et fromme Sanbsfnedjt. H 14/2. 

Ärtcgebü^er 

gebern, ©auptmann Satour. Slufjeidjnungen eine? Offizier?. B 990/1. 
©abler, 5Bom glüdtjaften Sterben. B 54/2. 
Mtacbonalb, ®er ®ob in ber 3Büfte. ®efd)id)te einer fßatrouille. B 992/1. 
SRottram, ®er „Spanifcbe Macbtbof". B 1000/1. 
Sftequarf, ®or ®roja nid)t? Meue?. B 984/1. 

Mbenteuer» unb Kriminalromane 

SBernborff, Spionage! R 346/1. 
©rep, ®ie ©ren^legion. R 341/1. 

„ Söi? jum lebten 901 ann. 9iom. R 338/1. 
,, ®et gcbeimni?PoIle Meiter. R 342/1. 

©rep ®er ®eja?reiter. R 339/1. 
,, ®er eiferne 2Beq. R 337/1. 
„ SSüftengolb. R 340/1. 

♦©epd, ®eutfd)lanb oljne ®eut(d)e. Sin Morn, non übermorgen. R 345/1. 
♦©öder, ®ie Mleifterfpionin. R 336/1. 
©ünefelb, 9J2ein Oftajienflug. QIl. R 63/2. 
Sonbon, Mur gleifcp. R 347/1. 
fölaber, ®er lebte 9ltlantibe. Qll. J 87/2. 

,, ®ie grembenlegionäre. QII. .1 88/2. 
,, ®ie ©eiben non Oftafrifa. 31t. R 64—66/2. 
„ ®ie tote Stabt. 311. J 86/2. 

♦gletd)cr, ®ic tuanbernbeu Diamanten. R 335/1. 
* ,, Die grau mit ben s>uei Manien. R 333/1. 
♦ ,, Da? ©elb be? Doten. R 334/1. 
SSallace, Die Drei non ©orbona. R 343/1. 

„ Da? ©etjeimni? ber gelben Marsiffen. R 344/1. 

«unft unb Kultur 

Da? beutfd)e «inb. Sfilber unb ©ebanfen. K 432/1. 
Membranbt, 901eifterbilbniffe. K 433/1. 
©leidjemMubmurm, Kultur« unb Sittengefdndde. 

31anb5: Der Sntroid(ung?gang ber römijd)en Kultur 1 
Sanb6: Mömifdje Kultur unb gioitijation / K 406/2. 
Sanb 7: Sßon ber SBölfennanberung bi? ju ben «reussügen 1 
58anb8: Momanijdje unb bpsantinifd)e ÜBclt f K 407/2. 

Sitte, Da? öenjeit? im ©lauben ber SBölfer. P 163/1. 

©cograbbte 

Ule, Die Srbe unb if)te SSölfer. 311. Sanb 1 u. 2. G 760—61/2. 
Slüfjenbe Seit. 47 £anbfd)aft?aufnal)men. K 431/1. 
Slod, Der ©igant an ber Stuljr. 311. A 568/2. 
Sibmibt, Da? jdjöne Deutfi^Ianb. 311. G 482/2. 
Sordjarbt, Megppten. (Orb. terr.) A 133/4. 

*3afpert, Mfrifanifd)e? Mbenteuer. 311. G 442/2. 
©rüf)I, 91u? ber Unterfelunba in? 3nnere Mbeffinien?. 311. G 498/2. 

Sctttrieg 

♦Seumelburg, Sperrfeuer um ®eutfd)lanb. G 335/2. 
Kuljl, Der Seltfrieg 1914—18. Sanb 1 u. 2. G 758—59/2. 
Sd)Iad)ten be? Settfriege?: Deutfdje Siege 1918. G 713/2. 

,, ,, ,, Sad)fenbe Sdjwierigfeiten. G 714/2. 
Ctbrid), Der £eiben?roeg be? oberfd)Iefifd)en Solfe? 1919—22. G 547/2. 
Stenbod«germoi greirnilliger Stenbod. Serid)t au? bembalt. Sefreiung?fampf.G 502/1. 

SBcrftbiebenc? 

Serg, Die feltfame 3nfet. 311. N 414/2. 
Sölfdje, Dradjen. Sage unb Maturiniffenfdjaft. 311. N 793/1. 
©affet, Sojialkmu? ober gortfd)ritt. S 144/2. 
greunbt, Kapital unb Mrbeit. N 313/2. 
©ädel, Mnna Setljc. Die erfte Siebe eine? berüljmten Mianne? in Sriefen. 311. K417/2. 
MatbIef*Keilmann, Slnaftajia. Sin grauenfd)idfal al? Spiegel ber Seltfataftropbe. 

311. K 434/1. 
Soigt, Die Suren. Sübafrifanifd)e? ©renserbud). G 439/2. 
Sunber im SeltatI: Kultur unb Dedjnif. 311. A 322/2. 

„ „ ,, Som gortfdjritt in gotfdjung unb Dedinif, non Sänbem unb 
Mbenteuern. 311. A 323/2. 

*50 3al)re 9iillenfd)iene. Sil. N 4/3. 
* * 

Die mit einem * nerfelfenen Süd)er finb aud) in ben eigenen Seftänben ber 
ftelle Saar norljanben. Sir roeifen bei biefer ©elegentjeit nodjmal? barauf l)in, bafe 
aud) alle anderen Süd)er burd) bie Qfteigftelle Saar angeforbert merben lönnen. 

SUMM mb Sport 

äßet feipoef nadjtidilcn 
äktbanftsfpocticHccc Öofc beim ^BctfsfpDrtocrcin 

21m Mlittsnod), feem 29. Januar, tneilte feer belannte 
Sportlehrer fees SBeftbeutfchen Spieloerfeanfees beim 
SBerfsfportnerein feer ©ütte lRuhrort=9Jieifeetid) e. S. unfe 
Seigte an ©anb praltifther Sorfühtungen feine Uebungs» 
me’tboben Sorher fpra^ ©err ©ofe bea^tensinerte 
SBorte-, bie mir furs sufammengefajst hier roiebergeben 
mollen. 

Sr fanb es junäihit auffallenb, baß non unferem über 
900 Mlitglieber jählenfeen Serein nur ein Heiner Xeil 
feer Mütgtieber etf(|ienen mar. 2Benn, fo folgerte ©err 
©ofe richtig, bie Seteiligung am Draining immer fo 

fd)lecht fei, bann fehle ben Mütgliebern, foroeit ffe aftin tätig finb, bas Ser = 
antmortungsgefühl gegenüber bem Serein. (SBir fönnen über 
bie burd)fdjnittlid)e Seteiligung im allgemeinen nicht flogen, in biefem galle 
lag ein Megiefehler nor, meiftens ift bie Heine Durnhalle überfüllt. D. S.) Ss 
müßte feahin fommen, baß menigftms bie ©älfte ber Mütglieber freß regelmäßig 
aftio beteiligt. Die bisherigen Drainingsabenbe feien anfeßeinenb nießt jmed« 
mäßig aufgezogen gemeßen. 2Benn fold) ein ülbenb rießtig geleitet mürbe, bann 
mürbe aueß bas Sinmerfen non genfterfeßeiben in ber ©aUe netmieben. Jeber 
Drainingsteilneßmer müffe ßd) sum Scßluß bes Mbenbs f r i f ^ unb ge» 
f r ä f t i g t füßlen, als roenn er Säume ausreißen fönne. Mur menn bas ber 
gall fei, hätte ein Drainingsabenb feinen 3“>ed erfüllt. Unb roenn bann bie 
S'pieler am Sonntag zum Spiel antreten. müffe ßd) Kraft, Seroanbtßeit unb 

S^nelligfeit in jefeer Semegung zeigen. Diefe, nerbunfeen mit feem nötigen 
Siegesroitlen, füßrten unbebingt zum Srfolg. Ss fei nießt nötig, ßunbenlang 
ZU trainieren, ©ine Stunbe Draining genüge, um feen Körper gut bureßzubilfeen. 

Slucß in bezug auf feie Sereinsfamerafefcßaft fpraeß ©err ©ofe 
beßerzigensroerte SBorte. Jeber müffe ßcß flar barüber fein, baß er ber Serein 
felber fei! Der Serein feib ißr, unb barum ßabt ihr alle eine geroiffe Ser» 
antroortung zu tragen. Diefes Serantroortungsgefüljl ßabt ißr ju 3«t96n 

Sonntags beim Soiel, menn es gilt, bas Mnfeßen fees Sereins zu fördern unb 
aueß bei allen fonftigen ©elegenßeiten, roo unb roie es fei. 

©err ©ofe fpraeß roeiter über „Sport unb Jugenb“. Der Sport» 
mart hat nidjt nur bie Ülufgabe, bie Jugenbli^en zu beroegen. fonfeern er ßat 
feem Jungen in erfter ßinie ein anftänbiges Geben norzuleben. ©r ßat feie 
jungen SMenfcßen zur Selbftänbigfeit zu erziehen ißnen ©elegenheit zu geben, 
ßd) zu einer gührerperfönliißfeit zu entmideln. ©r ßat feafür zu forgen, baß feie 
Jungen bem ©Iternßaus nießt entfrembet roerben. Jm ©egenteil, er hat feinen 
Setrieb fo aufzuziehen, baß feie ©Item Serlangen haben ben Jugenfefüßrer non 
bem ihr Junge ßßroärmt. mal fennenzulernen. Das Streben bes Jugenbfüß» 
rers foil auch fnn baß feine Jungens gute Sportler, aber aud) ebenfolcß.» Sdjüler 
ßnb. Macß feiefen einführenben Sßorten ging es zum eigentlichen Draining. 

Mlit bem ißm eigenen freunbliißen Säbeln begann ©err ©ofe feie p r a f» 
tifeßen Sorfüßrungen. Sierzig Mfinuten läng murfeen feie Deilneßmer 
regelre’cßt gefdiliffen- aber faum ift feas jemanfe aufgefallen. Miles mas ©err 
©ofe ba ausfüßren ließ mar fdjön unb ßatte feinen beftimmten 3med. 3u be» 
munbern iß feie 21rt unb SBeife, roie er es z^Ste — unb eigentümlich — bie 
Jungen, bie bod) faum norßer fo etroas ausgefüßtt hatten, madjten aueß 
fdiroierigere Hebungen reeßt gefdjidt unb gern. Mießt naeß militärifeßer preußi» 
f^er Mrt. fonbern fpielenb unb feo^ ftreng übertrug ©err ©ofe feinen SSillen; 
menn er foraeß unb fommanbierte, bann mar alles ftill unb gefnannt. Sierzig 
Mlinuten lang, oßne Unterbrechung folgte Hebung auf Hebung Sßenn unfere 
Uebungsleiter oon ©errn ©ofe lernen moll’en, bann fallen ße roeniger feie 
Hebungen ausmenbig lernen, fonfeern etmas oon feem lebenbigen Scßroung unb 
ber Matürlicßfeit in ßcß aufneßmen unb bei ben Drainingsabenben anroenben. 
3ftit ©eß= unb Saufübungen mürbe bie Stunbe eröffnet, in feeren Serlauf 
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9lr. 3 §üttenjcitung Seite 7 

9lumpf, Seden unti gü^e grünblii^ burdjgearfceitet raurtien. 3um S^tufe bet 
Stunbe folgten nod) einige Spiele, mie Ws Spiel mit bem 2atfct/en unb bem 
SHebi^inbalt. Selbe Spiele lüften niel Steube bei ben Xeilnebmern aus. 

Ser Uebungsabenb beroies Hat, baf; bie Slusbilbungsftage in elfter fiinie 
eine 5rage ber Serfönlitbleit unb beten ©efdjicllidjteit ift. 3ßir haben in biefer 
einen Stunbe fdfon fehr niel non §errn §o(e gelernt unb merben es hoffentlich 
aut» reichlich 3ui SInmenbung bringen tonnen. 6s muff gelingen, bcmnöchft 
einige geeignete ©titglieber burch §crrn §otc ausbilben ,ju laffcn. Sßir hotten 
niel non §errn §ofe ermattet, bag er aber ein fo ausgejeichneter Äönner ift unb 
ein fo liebensroürbiges unb terniges Sßefen hat, bas hoben mir erft jetjt erfahren. 
Slutf' an biefer Stelle mellen mir nicht nergeffen, §etrn §ote unfern Sant aus» 
pfprechen, nerbunben mit ber Sitte, uns recht halb mieber p befudhen. §o. 

mt unfece ^cicfmacfenfammlee 
giir unfere Sriefmarfenfammler geben mir betannt: 

Sehen erften Sonntag im »lonat, normittags 9 Uhr, im Söflert.Srau, 
Suisburg, am Äuhtor, allgemeine Sriefmarfenbörfe ber ©ro^Suis» 
burger Sriefmartenfammler. 

Sehen 2. unb 4. SKontag im SJtonat Xaufchabenb bes uns befreunbeten 
„Bereins für Srkfmarfenfunbe“ im $oteI Mheinlanb, Seltplah, abenbs 8 Uhr. 

Unfere nächften Saufchabenbe finben ftatt am 14. unb 28. gebruar, abenbs 
8 Uhr, im Äinberheim fiaar, S^achäimmer. 2Bir empfehlen allen Sriefmarten» 
fammlern ben Sefudj biefer Beranftaltungen. Scho. 

SJOECII 

$ütte IHuhrort-aiteiberich f^lögt ben Gmmcrtcher Sojllub mit 8:6 Buntten 

Gin grefjer fportli^cr Grfolg 

©s ift .nicht leicht, in ber heutigen 3eit ber Srmut unb 3erriffenheit 
etroas oorroärts ju bringen; aber bie Sojabteilung unter ber Leitung oon 
§errn © i e f e n h a u s geht non Slonat su 2Jlonat roeiter oormärts. Sas 
geigte auch mieber ber grofce nationale Sojtampfabenb am Samstag, bem 
25. Sonuar, im fHuhrorter Sahnhofs=§otel, ber gegen ben ©mmericher Soj» 
tlub ausgetragen mürbe. SJiit 8:6 Suntten blieb unfere oorjügliche erfte 
Äampfftaffel, bie unter ber fieitung non |jerrn S. Sah fteht, einroanbfrei 
Sieger, ©anj oorsuglidje Äämpfe gab es, unb bas nolle §aus, bas roegen 
Ueberfüllung gefchlofjen merben mußte, fpenbete ben noräüglichen Seiftungen 
ftärfften Beifall ©s roaren roohl 550 bis 600 3nf<hauer anroefenb, als §err 
§ u ft e r bie gahlreich erfchienenen 3ufd)aucr, bie Berbänbe, bie Breffe unb 
Sferrn Dr. Surhans als SRingarjt begrüßte. Sine befonbere greube mar es 
ihm auch, unferem Trainer, Sjerrn Sah, bas ©hrenabseinen unb bie 
©hrennabel bes 2ß3ISB. ju übereidfen. ©r gab ber Hoffnung Slusbrud, 
bah Öerr Sah noch lange Sohrs für ben Berein tätig fein tönne. 

$ie Kämpfe: 

Sugenbpapiergeroidjt: Üahforofti gegen Beibtomffi (beibe $ütte). 
Sieger mürben beibe. 31ber recht bran ftanben bie beiben „Äleinften“ bur^. 

fyliegengemi^t: Schmider (§ütte) gegen § elfter (Gmmerid)). 
Schmider ftanb sum erftenmal im Bing einem ©egner gegenüber, ber bereits 
35 Äämpfe hinter fich hotte. Ba^ bref frönen Munben mürbe §eifter Bunft» 
fieger. Schmider hot.angenehm überrafcht unb mirb bei eifrigem Staining nod) 
p etmas tommen. 

Buch Sd)eibt 2 (Boft) nnb Äeulenburg (©mmerich) tämpften im 
gliegengeroicht. Dbmohl ber ©mmericher ein giemliches Uebergemicht hotte, 
mürbe Scheibt Bnnttfieger. Ser tleine „Bubi“ hot fchon mannen Äampf in 
unferen Beihen ausgetragen. 

Santamgcroidjt: Schölten 2 (^üitef gegen Bernbfen (©mmeri^). 
Sie erfte Bunbe mar ausgeglichen, roogegen Schölten in ber jroeiten Bunbc 
ftarf nach oorne tarn, ©inige fichere ©erabe trafen Bernbfen fdfmer, fo bah 
es ben ©mmeridjern bienlich geroefen märe, menu ihr Sefunbant in ber jmeiten 
Bunbe bas Jmnbtutf) gemorfen hätte. 

gebergeroicht: Schölten 1 (£>ütte) gegen Sanbers (©mmerich). 
grana Sdjolten fämpfte nach langer Buhegeit mieber, unb pm erftenmal für 
ben SBertfportoerein. Surd) ilp erfährt bie erfte Äampfftaffel eine roefent» 
lidje Berftärtung. Seinen erften Äampf geftaltete er benn au^ gleich 3u einem 
Bunftfiege üb^r ben guten Sanbers. Scljoltens Sieg mürbe ftart gefeiert. 

Sei^tgemi^t: §eilgenpahl (§ütte) gegen Äöpp (©mmerich), 
Schroer ($ütte) gegen Seroeet (©mmerich). Beibe Äämpfe gemann ber 
©mmericher Sllub oerbient, obmohl bie beiben §üttenleute in ftarf oer» 
befferter gorm erfdfienen. Bon ben beiben ©enannten hat Schroer ameifellos 
beffer gefallen. Deilgenpaljl ift au fchroerfältig unb hot au roenig ülusbauer, 
ba es ihm immer noch fdjtoer fällt, bie brei Bunben burchaufteljen. 

§albjchmergemi^t: grings (§ütte) gegen gö If eher (©mmeri^). 
Sas mar eine feltfame Boarung. Ser um breihig bis oieraig 3entimeter 
Heinere §ölfcher mar ein Saftifer erften Banges. Seine Saftit, bas Äura=am= 
9Jiann=bleiben roanbte er in ber erften unb aamiten Bunbe mit ©rfolg an. 
ails fringe aber in ber britten Bunbe ben für feine Beidjmeite oorteilhaften 
aibftanb mähren tonnte, lag er Har im Borteil. §blf^er muhte roieberholt 
au Boben unb grings mürbe oerbienter Bnnttfieger. 

Btittelgcroicht: Sah (dütte) gegen Dpp (©mmerich). Schon in ber erften 
Bunbe gab es bide Broden. Ser ©mmericher fämpft mit oorgeftredter Sinfen, 
aber Sah, ber routinierte Sedpifer, lanbet tro^bem ferner. ©leid) au Beginn 
ber ameiten Bunbe muhte ber ©mmericher aufgeben unb Saß burdf tedpifchen 
t. o. ten Sieg überlaffen. Sah ift in noch nie gefehener gorm unb bürfte bereit 
taum einen gleichmertigen ©egner in SBeftbeutf^lanb hoben. S^abe, bas 
Sohn oom SBeiberidjer B-K- fi^ ni^t entf^liehen fann, gegen Sah, ber 
bamqls burch 3ufall gegen Sohn unterlag, ben f^on roieberholt oon Sah ge» 
forberten Beoandjefampf anauneljmen. 

Schroergeroieht: Semforoffi ($ütte) gegen Seplit) (SBanheim). Sem» 
toroffi hat fich feW oerbeffert. Seplih, ber an ffieroicht bebeutenb mehr hat, 
tämpft aber auch tabeilos. Beibe fteljen bie brei Bunben ooll burd) unb aeigen 
einen feiten fdjönen Schmergeroid)tstampf. Semforoffi mürbe Bnnttfieger, 
morüber er fich fehr gefreut haben foil. t>°- 

ücrcinennthtitblcn 
Bunter Slbtnfc bce 2>ulsburö>a)tcietriibtr JDinnncrouortcttf 

Sas Suisburg=9Beibericher SJiännerquartett (54 Sänger), aum roeitaus 
größten Seile aus SBerfsangehörigen bet 31er. Stahlmerfe beftehenb, oeran» 
ftaltet am Sonnabenb bem 15. gebtuar 1930, abenbs 8 Uhr, im Saale bes 
iperrn Sjeinr. Biismahl, Bieibench, am Biarft, einen bunten aibenb, 
mit ©efang. Sana unb oornehmem $umor. Bei biefer Beranftaltung treten 
r.uf: je ameimal ber ganae ©hör, ein Splbdpr, ein Soppelquartett, ein Solo» 
quartett, ein Seraett unb aroei Soliften. Sämtliche SBitroirfenben finb aftioc 
Sänger bes Bereins. Ser Berein oerfügt über erftHaffiges Stimmenmaterial, 
unb feine heroorragenb guten Seiftungen unter ber Stabführung b.s §errn 
Sof. Boforoffi, Ber. Staljlro., finb roohlbefannt. Ser ©intrittspreis beträgt 
cinfchl. Seitblatt unb Steuer nur 1 Blarf. Sa mit einem ootlen §aufe au 
rechnen ift, empfiehlt es fid), fid) balbmöglidnt mit ©intrittsfarten bie bei 
allen Sängern au qa&en finb, au oerjorgen. Bähetes befagen bie Blafate bes 
Sßereins. 

Statcclänftifdic ^ctenffciee 

im ßoangelifdjen Slrbeitcroerein Btciberidj am Sonntag, bem 19. 3anuar 1930 
Ser Bereinshausfaal an ber Bitterftrahe mar oollftänbig bejeßt, als ^err 

©iefen als Borfißenber bes Bereins bie ©rfchienenen aufs heralidpe begrüßte, 
auf bie oerfchiebenen Beranftaltungen bes Bereins aufmerffam machte unb ben 
äßunfeh ausfprad), baß aud) bei fonftigen foaialen ober ähnlichen belehrenben 
Bcrträgen bas §aus fo bejeßt fein möge, rote an bem heutigen Slbcnb. fielt 

©iefen fkeifte Wnn bie heutigen 3eitocrhältnifie bie man als troftlos be= 
aeidjnen müffe. Ueberall Sfanoale, 3ufammenbrüche, Unterfdjlagungen, Äon» 
furfe unb Beruntreuungen. Sas 3ahr 1929 habe nicht oiel ©utes gebraut aber 
noeb forgenooller fehe man bem 3abre 1930 entgegen. Ser beutf^en Jnbuftrie 
fehle es an Aufträgen, bie arbeitslofigfeii nehme au unb babei herrjd)e Ber» 
fd)ulbung überall. 3lrbeitgeber unb airbeitnehmer feien aufeinanber angeroiefen 
unb fchidfalsoerbunben auf ©ebeih unb Berbecb. Soll es beffer merben mit 
ber beutjd)en SCirtfchaft, fo müffe fid) ber Bolfsgemeinjchaftsgebanfe 
mehr burdjfeßen. ^ ^ ^ ~ 

Ba* ©.fang» unb Biufitoorträgen ber ©efangabteilung unb bes Drd)C|ters 
erhielt §err Bettor Sßiltening, 9Börs, bas SBort au feinem Bortragc 
über bas Shema: „Bus großer 3eit“. Bebner ging einleitenb auf bie große 
Bebeutung bes 18. Januar 1871 ein, fixierte bie bamaligen 3eitoerhaltmf|e, mo 
Seutjd)lanö auf ber §öhe feines Buhmes geftanben habe- b.m gegenüber ftellte 
er bie heutige 3eit. ©s fei Bufgabe ber nod) nicht oom 'JBarjismus ange|tedtcn 
beutfehen atrbeiterfdpft in ©ottesfurdh unb Baterlanbsliebe am aiufbau unf.res 
geliebten Batcrlanbes mitauhelfen. Sie heutige Sugenb fei ni bebauern fte 
lebe in einer traurigen materiellen 3«it ohne nationale irjöhepunfte. ®can 
müffe fie mehr mit ber großen beutfeßen Befangenheit, mit einem griebrtch 
bem ©roßen mit ben Befreiungstriegen, mit Biännern mie gichte, Schleier» 
macher oon Stein ufro. betannt machen, bamit fie mieber Sehnfudjt betomme 
nach einem einigen, glüdlid)en Baterlanbe. Siefe ©r}iehung tue bringenb not. 
SBenn bas beutjdje Bolt fich ni<W aufraffe unb aurüdtehre aum ©hriftentum, 
au greiheits» unb Batertanbsliebe, bann fei [ein Untergang geroiß. Starter 
Beifall folgt« tiefer Bebe. . , .., ot , 

Sann erfreute bie Sugenb burch ih« gutgelungenen turnerifchcn Buf» 
führungen unb aum S^luffe, beoor $err ©ie|en feinen Sanf bem Bebner bes 
Mbenbs unb all ben übrigen Btitroirtenben, mie ©.fangabteilung unb Drchefter, 
ausqefprodjen hatte gelangte ber luftige ©inatter „Seutnant griebtid)“ aur 
aiuffübrung in bem £mgo 3anfen, 3oh- Entert. aBillp Äuhr, $d). Benfmg, 
$ans Äempten unb gräulein Sannhauer ihr fpielerifches Äönnen 3«iaten. 

Söcrfsflllcclci 
@olbencä aicbcitsjubiläiiin 

Mm 21. gebruar b. 3. mirb ber aBalamerts» 
arbeiter §err 30hann 3admuth fein 
fünfaigjähriges Sienftjubiläum begehen. — 

Ser 3ubilar ift geboren am 29. 3anuar 1866 
unb als okrjehnjähriger 3unge im Sßala» 
roert Buhtort eingetreten. Siefem Betrieb ift 
er treu geblieben bis aum 23. Muguft 1929, an 
bem er ber Mltersroertftatt überroiefen mürbe. 
Ser gubilar ift förperli^ unb geiftig not) 
recht rüftig. Bier feiner Söhne finb ebenfalls 
auf unferem SBert befdjäftigt. 

2Bir fpre^en bem 3abilar, bem es an 
©hrungen geroiß nicht fehlen mirb, fchon 
heute unfere heralithften ©lüdroünfche aus. 

€hrung eines Mtbcitsjubilacs 
3u ©hren bes Dbermafchiniften ©hriftoph 2B e 11 e r oom Äraftlfaus E, 

ber oor turaem fein filbernes Mrbeitsjubiläum feiern tonnte, oeranftalteten 
feine airbeitstollegen am 26. 3anuar eine geier in ber Bhöntjhalle. Ser 
geftleiter begrüßte ben 3u^itar nebft ©attin unb bie aahlreid) erfchienenen 
©äfte. ©r gebad)te auch bes am oorhergehenben Inge töblid) oerunglüdten 
Äollegen, au beffen ©hren fi<h bie Mnroefenben oon ben Sißen erhoben. Bad) 
einleitenben 'Biufifoorträgen hielt §err Dbermeifter §ohn bie geftrebe unb 
feierte ben gubilar als einen lieben Äoll-gen unb tüdjtiqpn Biitarbeiter. 
Mlsbann ging man aum gemütIi¢en Seil über ber hauptfäd)lid) oon ber Oft» 
unb 2Beftpreußen»ÄapeHe unb ber Sheatergefellfchaft S.«Saar oon 1912 be* 
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Seite 8 $üttcn Rettung ÜRr. 3 

ftritten rourbe. 3m Öoufe bes Slbenbs ergriff auifi ber Su^ilar nod) bas SBort 
unb banfte berjlidjft für bie t^m barg'ebradjtcn (Ehrungen unb bte [djönen 
©ej^enfe. SJiit etn«m flotten Xanji^en enbete idjliefiltd) bie Seiet, bk allen 
leilnebmetn in beftcr (Erinnerung bleiben toirb. 

tlmccc Subilocc 
Sluf eine ununtcrbrodicne »ictjig^ bjm. fünfunb^manjigjä^rige ©icnftjeit 

auf unferm 3Bcrt tonnten juriidblirfcn: 

SBon lints nai^ re^ts: ^ermann Otto, geb. 15. 8. 71, eingetr. 
18. 2. 90, SBerfmeifter, Seinftr“^; Sofef Sremerf, geb. 22. 8. 87, eingetr. 
10. 2. 05, änotormärter, (Elettr. ©etr. U; Hermann S u n f e, geb. 19. 3. 90, 
eingetr. 17. 2. 05, 1. Sd^meljer, 3Jlartinmert 1; Sluguft (Ectenrotl), geb. 
18. 8. 79, eingetr. 17. 2. 05, 2of.=Süf)Kr, fiof.=®etr.; ©erwarb ©illt), geb. 
22. 9. 89, eingetr. 17. 2. 05, Sßaljer, Strafte 4. 

Sue ^ubüaefeicc 1929 
Son §errn Dbermeifter 3Jtoll, ber gelegentlid) ber ain 

21. ©e^ember nötigen bie Slbfenbung eines Xelegramms an §errn 
Xiirettor Sr. ©ffer angeregt tyatte, xourbe uns nadjfteftenbes Slnttoortfi^reiben 
bes Ejerrn Sirettor Sr. ©ffer mit ber Sitte um Seröffentlidjung übergeben: 

„Sehr geeftrter $crr 3J?oIl! 
Son bet Icfttcn 3ubilarfcier haben Sic mir ein auftcrorbcntlidj freunbli^es 
Selcgramm gefdjirft. 3^ baute 3bnen feftr bafür unb bitte Sie, biefen 
Sani aud) ben übrigen 3ubilarcn ,iu übermitteln. 

Sltit beften ©rüften 
3h* effer" 

^amüicnnotftcltötcn 
©hcf^lkftungen: 

Äarl Solinger, §auptroerfftatt, mit 2lnna Sd)innen, am 11. 1. 30; 
3afob Sod, Shömasroert 1, mit 9Jiaria ©laoac, am 18. 1. 30; 3°I€f Serrens, 
Öafdfenbau, mit Äatharina Äamaters, am 18. 1. 30; Ejermann S^mieblau, 
geinftrafte, mit 3lntonie iffantoftp, am 25. 1. 30; Ejermann ©onrab, i)31aft= 
betrieb, mit ©mma Emlsmann, am 28. 1. 30. 

©eburten: 
©in Sohn: 
3li(harb Äabidfun, Äeffelfihmiebe, am 16. 1. 30 — gtrkbbelm; ©u[tao 

Öoofe, Schienen3urid)tung, am 19. 1. 30 — griebrid); Äarl Sihiebolb, Äeffek 
[djmiebe, am 27. 1. 30 — Äatl Seinj; 3°hnnn Cinfen, ßofomotimoerfftatt, 
am 29. 1. 30 — E>ans; -Robert Ärämer, ©letr. Setrieb I, am 31. 1. 30 — 
Robert; aJlaj S^toierfte, 9Rartintoert 11, am 1. 2. 30 — SRanfreb. 

©ine Softer: 
granj Rastopf, Sahnbetrieb, am 19. 1. 30 — ©hriftel; Ejeinrid) Sen= 

holtern, ifSlaftbetrieb, am 19. 1. 30 — 21nna; Sllois Rofentranj, S<hienen= 
ftrafte, am 24. 1. 30 — fieonore; granj $artl, tpodfofen, am 25. 1. 30 — 
31fe; 30^annes Krüger, SBeithenbau, am 26. 1. 30 — Ejelga; Stnan 9Ra= 
toroffi), $oihofen, am 28. 1. 30 — Rfarianne; 30§ann Songert, Sahnbetrieb, 
am 30. 1. 30 — 2lnna £ore. 

StcrbefäKe: 
3ohannes oom Sruih, Shomasfd)ladenmühle II, am 20. 1. 30; Rtatthias 

Sönnes, §aupttoerfftatt, am 23. 1. 30; 3°^nnn fienfen, Äraftljaus E, am 
24. 1. 30; Ejeinrid) Äambergs, SBertftatt geinftraften, am 31. 1. 30; Sllois 
ißüft. Shomastoerf II, ©hefrau, am 20. 1. 30; Sßilhelm Stauers, Iljoinas* 
roert II, ©hefrau, am 20. 1. 30. 

Shettter=©efellf^aft § 
„©inigte it 1917“ e, S. | 

Suisburg=öaar § 

======= i 
ShtDlcr-SIbcn^ 

% am Sonntag, bem 16. gebruar 
H 1930, im groften Saale bes 
£ tatf). Sereinshaufes in Saar. 

I 3nr Slufführung gelangt: 
„Um Su&nslolin“ 

li Srama in oiet Sitten oon 
i SB. SBebels. 

^ ©inlaft 5 Uh* Slnfang 6 Uhr 
i ©intritt 0,60 2Rf. 

yrH '4t»' *** '*** '***' '*** 
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Sic $anbbaKabteitung bes 
Spork u. Surnocreins ber 

$. R./an. 
oeranftaltet am Sonntag, 

bem 2 3. gebruar 1930, 
8 Uhr abenbs, im f a t h- Ser» 

einshaus in Saar einen 

Sunitn Slbtnb 
©intritt frei ©inlaft 7 Uftr 

ßinführungen finb geftattet. 

Smajnflunfl 

5ür bie jotjtreidien @f)runßeti unb OSe- 
1 diente auiäriHd) meines 25jäijrißen Eienft» 
iubitäumä i»recbe id) ber $ireltion, meinen 
«otfleiefeien unb arbeitslolteßen, ber 
Sbeaterabteitunn Bon 1912 Duiäburß-Snat 
unb ber Cft- unb SBeitpreuSentapetle 
meinen Jerslitfiften 3)ont au«. 

(Sl)riitoyf) Setter, SrafttjauS E 

Snnttaguna 

Rtir bie innige unb überaus groüe an« 
teitnabme beim ableben meiner lieben 
@attin unb unierer guten 9)!utter iagen 
tnir alten Seteiligten unjem betätidjften 
$ant. 

ibcobor Söttee nnb Sinber 

Santiagung 
3ür bie Bieten SBeweiie berpidier Seit« 

nähme beim -t'iuidieiöen unteres lieben 
SobneS unb SruberS ItanS 3ungfer 
iBrecben wir alten, inSbeionbere ben 
iBieiitern unb arbeitsloltegen ber Seifet« 
fdimiebe ®ütte biubtort, unfern berj« 
iitbfien San! au«. 

Satnilie Xriebrirfj Dütjct 

Snnfiagung 
gür bie Bielen SBeweiie berjtidier Seit* 

nabme unb für bie fetißnen Sranjfyenben 
beim (Binfcbeiben meines lieben ®!anneS, 
unfereS guten SalerS fpred.en wir alten, 
insbefonbere ben Siorgefebten unb SSiit* 
arbeitern, ber ®anitälSfolonne ber S8. St., 
bem ©efangnerein SBrubertiebe, bem 
ffiewcrloercin beuifctier SDiafcbincnbauer 
¢. $., unfern berslidn'ten $ant aus. 

ttütoc. Start tBtofibcit unb Stinbcr 

loIjnungstaiiM 
tBictc: ®tei>3immer« 

SSobnung mit etefir. 
Siebt, I. etage, in 
»ieibetüb, Sergitr. 55. 

Äutbe: Srei«3immcr* 
SSobnung, wenn aub 
BerlSwobuung. 
3u erfragen: Senno 

Urbaniat. (992 

(Sintamilicnbaub, 
fünf 3immer in grieb« 
titbSfelb, gegen gleiche 
SSobnung in ateiberidi 
ober Umgegenb ju taufb. 
gelobt. (989 
3u erfragen: geuerluabe. 

®rei«3immcr>'t8ot)n. 
mit Sianfarbe, 9ieubau, 
gegen eine ®rei«3immcr< 
SSobnung, wenn mbglib 
SSertbmobnung, su taufb. 
gefubt. (983 
ftuerfragen: geuerwabe. 

2böne 
3wet«3itnmer«®obn. 

gegen 3wei« bis Srei« 
Simmer*S5obnung, am 
liebiten in Saat ober 
Seed, ju taufben gefubt. 

8u erfragen: Saar, 
Mmbtitr. 22. (982 

Siete: Trel fböne ®tan« 
färben, burbeinanber. 

2ube: ©leibe SSobnung 
ober I. ober II. etage 
Steiberib, ©artfträu* 

beritr. 73. (97R 

3wei grobe 3in'tner 
mit fiob« unb Seubtgas 
unb jwei SRanfarben geg 
jwei Simmer, aub asertS, 
wobnung, in SReiberib, 
Seed ober fRubrort ju 
taufben gefudit. (970 

Saar, apoftelftr. 36, 
aweimnt ifbetteu. 

^ i * wi.i,ii, 
parterre, prioat, 93! ei- 
berib, 9!äbe SSert, gegei 
äwei grobe Simmer ü 
näbfter Umgebung ja 
taufben gefubt. (96; 
3u erfragen: geuerwabe. 

8wei«3immer«SSobn., 
I. ©tage, gegen 2:rei< 
3immer«SSobnung, prio., 
mbglibft in Saar, Seet 
ober SKeiberib jutaufber 
gefubt. (96t 

3u erfragen: 3abIonffi, 
Saar, 3abnftr. 5,1. ©tage. 

*mn> 
3immcr«2ßcrfeWobn. 

in «obfetb gegen Irei- 
3immer«Sobnung it 
Saar, Seed ober 93!ei- 
oerib ju taufben gefubt. 

SSitb. firämer, $ob> 
fetb, Smmenbablftr. 50. 

(95: 

Siete: Irci<3immer 
aSertbmobnung 

fRubrort, fIRiete 18,50.6. 
Jube: $rei* bis Siet 

Simmet-aSobnung ii 
ÜReioerid), fprioat« obet 
a'erfSwobnung. (96: 
®5. Dfterwid, fRubrort, 

tjüenbabnftr. 12. 

3ri)bne 
Sier«3immcr«®obn., 

oartetre, mit Statt unt 
©arten, billige SDtiete 
gegen $rei«3immer- 
ffiobnung, gteidnuo, ji 
tauidicn gefubt. (95! 
8u erfragen: geuerwabe 

3iuei«3immer«SSobn. 
mit elettr. Sibt unb ®a< 
in Uutermeiberib, gegei 
Swei-Simmer-aSobnuna, 
wenn aub SSertSwobn. 
gleibwo, ju taufben ge- 
iubt. (951 
3u erfragen:Reuerwabe 

3wei- 
3immer'28trtsmobn„ 

grob, parterre, mit elettr 
Sibt unb ©arten 
Uutermeiberib, geg.SSrei- 
3immer*SSobnung, gleib- 
wo, ju taufben geiudit 
Su erfragen: Reuerwabe 

(9? 

Srei« 
3immcr«'®crtSwobtt. 

mit elettr. Sibt unb 
©arten, billige ®tiete, ii 

aar, gegen 3wei« bi- 
Srei*3immer*a*obnung, 
iribat, au taufben ge- 
übt. (94! 
Su erfragen:geuerwabe 

yjitM. Simmer 
mit Sibt ju Bermieten. 

Saar, Sbottenbofftr. 8, 
II. ©tage. (990 

SeereS ober möbliertes 
Simmer 

ofort abjugeben. 
SDIeiberib, Sblobftr.12, 

I. ©tage, tints. (988 

SungeS, finbertofeS 
©bepaar fubt für fofor 
eine 

Swei« biS 
Srei«3immcr«*obtt., 

(fReubau). 
angebote mit SreiS 

angabe unter S. SS. 10( 
in bie Reuerwabe erbet 

üietoMe 
Ätnberloie^ ©beoam 

urtit swei Wnnfarben im 
Neubau ^ii mieien. 

Vinflebote unter 58 loo 
^euermacbe. (97! 

Sinberloie^ ©becooi 
Swei« ober Srei* 

3immcr*£tof)nuna, glein 
üo, ju mieten. (97>- 

^Innebote unter 23. 
•veuernmdie. 

Vermietung 
<>reunbl. mdbl. 3immer 
mit ober ohne Mention si’ 
oennieten. 

%äbere«: Weiberidi, 
'8auitr. 77 unten. 28er!^- 
ruf 390 ^Weiberidi. 

Wiobl. »ianfarbe 
mit elettr. 2id)t mit ober 
ohne Mention an beruft- 
ätigen sIRann ober grau 
\u oermieten. (977 
3u erfragen: geuermacbe. 

greunbl. möbl. Zimmer 
in rutjigem $aufe su üer* 
nieten. (961 

58eetf, 3J?ittelftr. 9. 

(HnfadieS, taubere^ 
tjei&baveä möbliertet 

Zimmer 
mit elettr. £id)t an jtoei 
vreunbe ober junges 

(inbertofe§ ©bepaar fofort 
oermieten. (958 

3uerfragen: geuerroad)e. 

2d)önco möbt. 3i*«mcr, 
eparater Eingang, elettr. 
liicpt, beijbar, in fdiöner 
Cage ?aarö ju oermieten. 
Saar, SRolanbftr., II. ®t. 

(954 

«nubereä möbl. Zimmer 
in foliben $erm an oer- 
mieten. (952 

23eedf, 9(nbreaä-^)ofer- 
Straße 2a. 

3wei 23cttftcüen 
mit fRabmen-Watra^e u. 
'Jluflagen, ferner ein $lei- 
berfdiranf, su oerfaufen. 
3uerfragen: geuerroad)e 

(984, 

tfieltereo «ctjlnfsimmcv, 
Stoei s^Ptfd)!. 23ettftellei. 
mit faft neuer ^Ratra^c 
mit Äeit, sweitnriger Silei- 
berfdiranf, Äommobe, 

smei SRacptfonjolen, smei 
Sücbe, Stühle, ein Se- 
tretärfdjrant unb ein gut^ 
erhaltener Siegerlänber- 
Ofen billig su oerfaufen. 

58eed, 58lütenftr. 12, 
I. (Stage. (991 

3ioei anberhalbfd)läfige 
23ettft eilen 

ohne 9Ratrafcen su oer- 
faufen. (95< 

Reibend), .^ronprin- 
Senftr. 43, I. (Stage. 

SSeifter ^erb 
für sehn SOiarf absugeben. 

Saar, ^ahnftr. 7, eine 
Xreppe red)tg, einmal 
fdieUen. (981 

C^uterhnUener 
.<Hnbcr*«it5licflctoagcn 

mit 3ubebör su oertaufen. 
3n erfragen: 9Reiberidi, 

Ruguftaftr. 12. (972 

©uterhaltener fchmars. 
^erb 

billig su oerfaufen. (971 
Cffotoffi, ^Reiberid)/ 

Sonberburgerftr. 4. 

touterbrtltcnc 
*Jafchmaifhine, 

^Rarfe ^Riele, mit einer 
©leftromotor (21.6.©. 
HO 23olt, umftänbehalbei 
billig absugeben. (964 
3uerfragen: geuermadie 

Cftuterhaltene 
!h3nffhmaffhine 

billig absugeben. (948 
S3eerf, 5Reanberftr. 116, 

parterre. 

Setlag unö Dtud: £>ütte unb Schacht (3nbufttie=a5etlag u. Sturferet «ft. 
ben tebaftioneHen Snhalt: 

Söetfcer Äinberwagcn 
mit flliemenfeberung billir 
in oerfaufen. (980 

3u ertragen: ¢. SSelfdt, 
Saar, Äarerftr. 100, Xor= 
einfabrt, I. 6taae. 

(Unterhaltener Minbci« 
tonnen 

mit fRiemenfeberitng 
oreiömert su oerfaufen. 

£aar, 0dioltenhofftr.6, 
parterre, linf$. (986 

Gin guterhaltener 
^erb 

billig absugeben. 
SRähereä su erfahren 

GJartfträudjerftr. 28. 

(^uterhaltener 
Äinbertoagcn 

oerfaufen. 
ßu erfragen: Kieling, 

IReiberid), 2)r.-2enge- 
ling 0tr. 1. (962 

(Unterhaltener 
toeiftcr Minbcnuagcn, 

•Riemenfeberung, billig su 
oerfaufen. (953 

9Reiberid), SSaterloo- 
trafee 9, II. Gtage. 

2Robemer, wenig ge- 
braueftter 

«ihlicgctoanen 
billig su oerfaujen. (951 

2Reiberid), sfütfenbell- 
trafee 6, ©iebel. 

9Jeuc 3ichfarre 
mit 2)oppelfeberung,fedt3 
0½ acht Beutner £rag- 
fähigfeit, für 60 9Rarf su 
oerfaufen. (966 

§d). ^rofemeier, fRuhr- 
ort, ^reusftr. 16. 

Unterhalt. 9Rotorrab 
su oerfaufen^ Bahlung^- 
erleiditerung. (960 
3u erfraaen: geuermache. 

(vmei hauen eo 
^errenfahvrab 

Su oerfaufen ober gegen 
einen $rei- biö 2jier- 
9iöhren-fRabioapparat su 
taufdien. (965 

Seed, SReanberftr. 91, 
SRanfarbe. 

^hoto*2lpparat, 
9 x 12, mit gubehöt 
billig su oerfaufen. (987 
Buerfragen: geuermache. 

Ia ©rnmmophon 
mit glatten gegen fompl. 
tRabwanlage eiusulaufdi. 

Bu erfragen: Sieben- 
»teile, fRuhrort 10. 

isotöniged 2$anbomon 
billig absugeben. (975 

SReiberich, tronprin* 
senftr. 59, III. Gtage. 

SBollftänbig neuer, elef- 
trifdier 

Müdioppiurtt 
fpottbitlig su oerfaufen. 

5Rähereö su erfahren: 
Dietrich 2Rete§, 9Reiberidi, 
Düppelftr. 23. 

2>uvfrf)enpaletot 
Su oerfaufen. (97:1 

Bu erfragen: geuertoadie 

«riioneö 
gaftnafhtöfoüüm 

für 8 9Rarf su oerfaufen. 
9Reiberich, Ä'ronprin 

senftr. 77, parterre. (967 

gaft neues 
gaftnaditöfoftüm, 

„^uberqitaüe", preiötreri 
Su oerfaufen. (985 

9Reiberith, $ alb ahn* 
ftrafte 16. 

2ld)tunn! 
Äleintiersüchter! 

2?rima Staühauö für 
Manindten,sucht wegen 
2lufgabe ber Bucht billig 
Su oerfaufen. Gotl. gegen 
gebrauchtet .tterrenfahr- 
rab su tauftfen. (Bfisse 
unb fonftige 2lngaben 
liegen bei ber geuerwad) 
auf. 
Bu erfragen: geuerwache 

VclSbimtf 
Näherin 

nimmt nod) Sfunben an. 
5Rur anher bem ^anfe. 
2$ro Jag 3 9Rarf. (974 

ßu erfragen: 9R eiberief), 
Sdimibtftr. 13. 

(saubere grau über- 
nimmt 

2ßnfihe 
Sum 2Bafchen im ^aufe. 
Bu erfragen: geuerwadie. 

(993 
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