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Die Süttcnäcitung erUcint jcbcn jmettcn 
Samstag un6 tommt an bis SBsrfsangcgötigcn 

toftcnlos jut Setteilung 21. 3» 1910 
9iad)btuif nut unter Quellenangabe unb nacft 
not^etiger Einholung bet ©eneftmigung bet 

Öauptjditiftieitung gestattet 
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Kunitntr t> 

SOiffen^afle mb 
SBon ©enerolbircltot $r. SllBett S ö g I c t 

Wit ber Entroicflung unferer lec^nif ^aben fii^ nad) unb nac^ 
geroiffe SBirtfc^aftsftufen fyerausgebilbet: SÖom primitiocn 
laufdjljanbel ber Sippen unb Stämme jur gejdjlojfenen 3Birtfd)aTt 
einjelner Sänber, bis au ben uermicfelten ©ebilben unjerer heutigen 
SBirtfcbaftsform. SBie meit bie fortfcfyreitenbe Jedjnif biefe 

. SPorgänge geförbert, mie meit umgefef)rt roirtj^aftli^e ©riinbe bie 
lecbnif aur ©ntfaltung gebraut ^aben, ift im einjelnen jdjroer na^= 
auroeijen, ift aud) für uniere $etrad)tung o^ne Sebeutung. 

t äiiel fpäter ift bie 
2ß i f f e n f d) a f t 

als Sjelfain im 
Äampf gegen bie 
Jiaturgemalten, im 
Äampf urns 3)a= 
fein au ben 2Jten= 
f^en gefommen. 
ßtma uom 17. 
Satjrbunbert an 
fönnen mir ibr 
SBirfen überbliden. 
Sber meldf unge= 
beures ülusmaff 
bes Gebens ift in 
biefer furaen 3eii= 
fpanne burib bie 
©eiftesarbeit jener 
Sorfdjer ber reinen 
Sßiffenfcbaft ent= 
ftanben, bie in bem 

! Suiben nacb ©r= 
tenntnis, naib 
SBabrbeit, bas 

ffieltbilb fd)ufen, 
in bem mir fyeutt 
leben unb mirfen! 
Son Äopernifus, 
Kepler unb ©atilei 
an über Caooifier, 
SSatt, ©aloani, 
Giebig, garabet), 
graunbofer, Sun= 
fen. Sobert SJianer, 
Öelmbolb. Sie= 
mens, $erb unb 
Söntgen fum nur 
einige ber ©eiftes= 
gröfaen au nennen) 
marb ein Spftem 
realiftifdjen 2Bif= 
fens gefdjaffen, aus 
'bem fiib bie ©runb= 
lagen für ein 
neues 3eit = 
“Iter ber Sienfdfbeitsgefibiibte entmideln fopnten. 

Sie non ben üfiaturmiffenfcbaften ausgebenbe fRatioitatifierung ber 
Gebens^ unb Srbeitsrmrgänge ift bie ©runblage unjeres 3eitolters ber 
Jeibnif gemorben. ©inige bunbert Sabre meiter, unb man mirb unfere 
©enerätion unb bie unferer Säter als Stnfangspunft biefes 3eitobid)nittes 
betracbten. SGas fiib beute unferen Süden aeiSJÜ ®trJ) einft “I5 

Si i 11 e I a 11 e r empfunben merben. SBir erleben, ohne es im einaelnen 
fcbon jebt au erfennen, ben tmn ben 3?aturmiffenfibaften amangsläufig 
oorberci'teten Uebergang uom 3eüalter bes Drganifdjen aum Sn = 
otganifdjen unb 2Ji e dj a n i f di e n. 

S3ir feben bie grobe ©ntmidlungstinie: ben ©rfab ber teuren 
otganifiben Stoffe bur^ bie im ©robbetriebe beigeftedten billigen 

a n o r g a n i f dj e n ; bie immer ftärter einfetjenbe Sbtöfung ber menfd)= 
lieben Srbeitsfraft burib mafbinelle, bie Suftbbringung ber empiri[d)cn 
Slrbcitsmetboben bureb miffenfebaftüb berechnete unb begrünbete Ser= 
fahren. 

3n biefer ©ntmidlungsftufe befinben mir uns etma feit Siitte bes 
uorigen Sabrbunberts. griebri^ Krupp fam nod) rein empirifdj 
aus ber Srbeit unb ©rfabrung uieler Sabre au feinem ©ubftabl. 3)ie 
miffenfcbaftlicben ©runbbebingungen feiner ©robtat blieben ihm ner: 

borgen. f>eute ftel= 
len bie oon ib/m 
gefd)affenen 3ßer!e 
ben Stabt mit 
Slnmenbung aller 
3meige ber Sfiatut: 
roiffenfdiaften bar. 
ünb fo ift es überall 

35te tedjni dje 
Mrleit matb aur 

angemanbten 
SBiifen.ibaft. 

©s mag nun 
manchem bas Se= 
bauern fommen, 
bag bei biefer ©nt= 

midlung bas 
§anbmerfsmäbige, 

bie Kunft bes 
Sieifters, bie Kunft 
bes 2Irb:iters, im: 
mer mehr in ben 
giintergrunb tritt. 

aber a e i g t 
nicht gerabe 
bie © n t m i d: 
lung ber leb= 
ten Sabre, bab 
bie ! u n ft t) o 11 e 

© e f d) i d 1 i cb : 
t e i t feines = 
megs burd) bie 

2Jf a f d) i n e n 
oerbrängt 

morben ift? 
Ser ^anbfertigfeit 
fteben immer noch 
grobe 3Bege offen 
©s fibeint aller= 
bings, bag ihre 
Sflege nicht immer 
gleichen Sdjritt ge: 
batten bat mit ber 
ausbilbung aur 
Secbnif. Sinb ni^t 

auch ber fünftlerifdjen Setätigung in ber Secbnif meite gelber 
geöffnet? Giegt nidjt in bem ftolaen Sogen ber bie 9?beinufer uerbin: 
benben Srüde eine tiefe Schönheit? Sehen mir fie nidjt auch in ber 
gebänbigten Kraft unferer groben 9Jtafd)inen? Strahlt fie uns nicht ent: 
gegen aus ber majeftätifeben Sube bef groben Daeanbampfer? Unb 
jcblieblicb, fd)immert fie uns ni^t an aus bem ftolaen gluge bes Cuft: 
fdiiffes? ©s liegt Soefie audj in ber arbeit non beute; man mub nur 
bie äugen offen haben, fie au feben. ©s liegt Sliufif in ber arbeit 
oon beute; man muß nur bie Obren haben, fie flingen au hören. 

9fidjtig ift bas eine, bab bie ©ntroidlungslinie offenbar in ber 
böibften Steigerung ber oerftanbesmäbigen $anbbabung bes arbeits= 
merfaeuges liegt. 2Bir bürfen nur nidjt in ben gehler oerfallen, bie 
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Slrbeitsoerfaljren anberer fiänber, in benen biejer SBeg bejonbers 
timt fortgeftbritten ift, automatiid) auf bie beutfctjen SOerljältmife 3« 
übertragen, ©eroife, in ber ainmenbung ber gorbfdjen Sltbettsmetje, bem 
iaufenben SBanb für bie tDiaucnerseugung, liegt eticas Seitedjenbei? 
gcrabe für bie beull0e 3e'l> ^er fRationalifierung faft 3unt 
Scblagtuort geuiorben ift. 'über id)£m bat fid) bie ©egenroirlung aus= 
gelöft. Der 'JJi a f f e tu i r b b i e Q u a I i t ä t entgegenge|teUt; oer 
mkiterentundlung auf rein medjanif^etn Sßege bie eigenfcböpferifdfe 
Dätigleit. §ier tonnen mir auf 

bas jtärffte Slftioum, bas uns geblieben, 
auf unfere tuiffenfdtaftlid) gefdfulten Xe^nifer unb unfere bodimertige, 
ftd) ftbnell anpaffenbe Slrbeiterf^aft 3urücfgreifen. 

Den Deutfdjen bot bie ©cfcbidjte auf einen engen Kaum oerrmeien, 
x u tlein für feine Seoblterungssabl unb basu arm an $oben= 
fdjiüjen. ißir müffen unfer £eil barin fu^en, bie uns oerfagt gebliebenen 
Kcbftoffe ber Statur absuringen unb ber SJtaffe unferer Seoölferung 
burcb ©rsiebung 3ur Qualitätsarbeit SBeftbafttgung 31t 
geben. Die ganse ©inftellung ber SJtenf^en oon beute tommt btefen 
fielen entgegen, ©s bot mobl noch nie ein 3eitalter gegeben, bas mebi: 
greube an ber Xe^nif gehabt bot als bas unfrige. Die grojje 
Stoffe füblt inftinftin, baß hierin bie einige Kettung aus ihren Drang= 
falen liegt. 3n ber meiteren ©ntmicflung ber Xe^nit liegt überhaupt 
unfere größte Hoffnung auf bie tleberroinbung biefer fcbmeren Seiten. Die 
SJtobilifierung ber mecbanif^en fträfte toirb noib einen gemaltigen tlm= 
fang anncbmen, unb bie Kusmirfungen ber angemanbten Xetbnif merben 
fid) in einer billigen unb leichteren fiebensbaltung umfeben. 31 u d) bie 
£üfung ber fo3ialen grage ift eine ©rseugungsfxage^ 
3n bemfelben SKafje, in bem bie ©Beugung ftärter roäcbft als bie 3abl 
ber Sienfäjen, erleichtert fid) bie fosiale Sage. $err ©cbeimrat Duisberg 
batte fdjon re^t, als er oor einiger Seit einmal ausfübrte: 

„Die bcftc So3ialpolitil ift eine blübcnbe SBirtfchaft!“ 
©emib bot ber ©insug ber Stafdjinen in bie 3Beltgef^i(bte gemaltige 

lfmmäl3ungen bes gansen fosialen Sehens nach fid) gesogen, ©emiff finb 
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ganse SGöltermanberungen burdj fie beroorgerufen, Hmf^icbtungen oon I 
ungeheurem Stajfe hoben ficb ooll3ogen. 3lber in ben lebten 
31 usmitfungen bot bod) bas mafcbinelle 3eitalter 1 
bie Sage ber Stenfdjen mefentlid) oerbeffert. Die 
fcbtoere, oft unerträgliche ^anbarbeit mürbe immer mehr 3U einer be= 
aufficbtigcnben Xätigfeit. Kebenber fcbreitet bie 3Sertür3ung ber 3lrbetts= 
Seit mit ber ©ntmidlung ber Stafcbinen fort. 

3ßas aber not tut, ift, bie Stenfdjen immer miebcr barauf biu= 
Sumeifen, ba;s es in ihre $ a n b gegeben ift, burd) eigene 3lrbeit 
baran mitsumirfen, baft bie fosiale Sage erleichtert mirb. ©s mürbe oiel | 
kummer unb ©lenb erfpart, tonnte man fo manches 3beengebilbe 
in ein ted)nifd)es Stobell bringen, um bann halb feftftellen su tonnen, 
baft es nid)t betriebsfähig ift- 

Kid)t mit Utopien, nur burdj 31 r B c i t — 3lrbcit bcs Sopfcs 
unb Slrbeit ber $anb — mirb bas Sos ber Stenfchhcit oerbeffert! 

60 oerftanben, mufe 31rbeitsfreubigfeit als hö^ftes ©rsiehungsibeal am 
geftrebt merben. 3Birtfchaftlid)er ©rfolg bebeutet Hebung bes Selbft= I 
bemu^tfeins im Sehen bes einseinen unb im Sehen bes 33olfes. 

3m Sjinblict auf biefes 3iel haben mir gerabe in ben legten Sahren f 
mieberum mit $ilfe miffenfajaftlidjer ©rtenntnis uns bie Slufgabe ge= 
ftcllt, ben Ktenfchen mehr als bisher nach feinen gähigfeiten in ben 
3lrbeitsoorgang einsureihen, mit anberen XBorten ben richtigen Kt a n n 
an bie richtige Stelle su fegen. Darüber hinous aber aud) burd) 
Krbeitsfchulung unb ©rtüchtigung alle Äräfte im fchaffen= 
ben Ktenfchen sur ©ntfaltung su bringen. 3ufrieben ift nur ber, ber in 
feiner 3trbcit SBefriebigung finbet. 

So fcgliegt fich mieber ein Äreis: 3fSiffenfchaft unb Xecgnit — 
Xcdjnit unb 3lrbeit — 3lrbeit unb SBirtfchaft — 3Birtfchaft unb 3Biffem ! 
fchaft. 3Bie bie 3Biffenfd)aft .nur aus bem ©eiftigen emporgeftiegen. fo j 
tann bie Slrbeit nur aus ber © e f i n n u n g gelingen unb bie 3Birt= 
fegaft nur befteljen, menn fie auf bas ©efamtmohl gerietet ift. [ 
Diefem ©efamtroogt hot fdfliefslicb 3fBiffenfchaft, Xecgnit unb SBirtfcgaft, 
ber einseine unb alle untertan su fein. 

JpUttcnaettung 

SHwfc - «diadtt 
„Bon ber Parteien 5afs unb ©unft oermirrt, fdjmanft fein ©haraf= 

terbilb in 'ber ©efegiegte.“ Diefes SBort aus Schillers „3Ballenftein'‘ 
pafft auf ben ©rogabmiral ber beutfegen glotte, 311 f r e b oon 
X i r p i g , ber in biefen Xagen heimgegangen ift, mie taum ein anberes. 
Das legte Urteil über ihn unb fein 3Birten mirb bie ©efegiegte fpreigen 
gür alle 3eiten aber mirb ber Karne Xirpig oerbunben bleiben mit 
ber glcrnsooUften 3eit, bie Deutfdilanb feit bem Dreißigjährigen Äriege 
erlebt gat. 

D e u t f ^ 1 a n b als § e r r ber See — es mar nur ein furser 
Xraum! ©s mar einmal! — ©nbe bes 17. Sagrgunberts maegte ber 
©roße Äurfürft ben Xlerfucg, eine brertbenburgifege glotte su begrünben, 
mic er auch in 31frita eine Kolonie ims Sehen rief. Später, im 
3agre 1848, tarnen bie tümmcrlicgen Kefte ber glotte bes Deutfegen 
Bunbes unter ben Jammer; fie mürben öffentlich oerfteigert. ©rft Oie 
©rünbung bes Deutfegen Keidjes 1870/71 gab bem glottengebanfen 
neuen Sluftrieb Die Seoölterung Deutfqlanbs oermegrte fi^ oon 3agr 
Su 3agr Der heimatliche Boiben tonnte bie Boltsgenoffen niegt megr 
alle ernägren. Deutfcglanb mußte für ben SB e 11 m a r 11 arbeiten, 
nnmer megr ©rseugniffe an frembe Sänber oerfaufen, um oon biefen 
Kabrungsmittel, Äleibung unb anbere SBaren bafür einsutaufegen, bie 
es felbft niegt geroorbraegte. 

Die 3nbuftrialifierung Deutfcglanbs erregte ben Keib ©nglanbs, 
bem ber beutfege SBettbemerb immer unbequemer mürbe unb bas oon 
Deutfcglanb auf einigen SBirtfcgaftsgebieten bereits überflügelt morben 
mar. 

Deutfcglanb feguf fieg aber audj einen Äolonialbefig. Die 
beutfegen Kolonien in Slfrita machten eine unmittelbare Berbinbung 
Smijtgen ben englifegen Kolonien im Korben unb Süben unmöglich; fie 
maren besgalb ben ©nglänbern ein Dorn im 3Iuge. — SBie menig Se= 
benfen aber bie ©nglänber gatten, menn fieg ©elegengeit bot, igr 
Äolonialreicg absurunben, bemeift ber Ueberfall auf bie Suren. Slucg 
Deutfcglanb betam bas su toften. 

Xirpig glaubte nun, eine ftarfe beutfege glotte fei notmenbig, 
um Deutfcglanbs fjanbelsgeltung auf bem SBeltmartt su fegirmen anb 
einen Kaub ber beutfegen Kolonien su oerginbern; Deutfiglanb baute 
besgalb Sd)iff um Scgiff. Sei Äriegsausbrucg befaß es eine tecg= 
nifd) muftergültige glotte. Slber su groß mar bie 3ogl ber geinbe. 
5ätte Deutfcglanb es allein mit ©nglanb unb grantreidj su tun gegabt, 
fo märe igm feine glotte mogl erhalten geblieben So aber mußte 
Deutfcglanb nach allen gronten tämpfen. Die glotte in ben 
Äampf su führen, mürbe Xirpig niegt erlaubt. Die Kegierung gleit es 
für richtiger, baß bie glotte in ben $äfen lag unb aufgefpart mürbe. 
Slber 1916 bemägrte fie fieg glänsenb in ber Seefcglacgt am Sta = 
gerat. Dann tarn jener fegmarse Xag, an bem bie prächtigen beutfegen 
Stgiffc naeg ©nglanb gefahren merben mußten. Die Kugmestat oon 

S c a p a g 10 m , bie Serjenfung ber glotte oor ben Slugen bes geinbes, 
Öer fie in Sefig negmen mollte, rettete menioftens bie ©gre. 

Das alles siegt an unferem geiftigen 31uge oorüber, menn ber j 
Karne Xirpig genannt mirb. Xlnb man erinnert fieg auch baran, baß 
Xirpig, aus fleinbürgerliigen Bergältniffen fommenb, auf ber freien ; 
Sagn berXücgtigen bie Stufenleiter ber 3Bürbcn emporfteigen 
tonnte, baß er immer ein S 01 f s m a n n mar, unb baß es igm su oer= ; 
bauten ift, menn naeg bem Xobe ©berts ber greife Jjinbenburg fieg sur 
Slnnagme bes Stmtes unferes Keicgspräfibenten beroegen ließ. Se3eicg= | 
nenb ift ein Brief, ben ber erfte Seelorb ©nglanbs, g i f ß e r, aus 31n= 
laß bes Kücttritts Xirpig’ an biefen fegrieb: „Sie finb ber emsige beutfege ; 
Sedmann, ber ben Ärieg oerftanb. — Xöte beinen geinb, ogne felbft, • 
getötet su merben. 3cß oerurteile Sie niegt megen ber Slrbeit ber 
l[=Soote, idj mürbe bas gleicge getan gaben, aber unfere Sbioten in 
©nglanb mollten mir nidjt glauben. Der 3grige, bis bie §ölle gefriert. ; 

* * * ges- gifger-“ 
Der Kücftritt bes Keicgsbanfpräfibenten gat oiel Staub 

aufgemirbelt. Slucg Dr. S cg a cg t ift eine fegr umftrittene ißerfönlicgteit. : 

Slllgemein anertannt mirb aber, baß Sdjaigt 3« ben Sltännern gegört, 
benen es gelungen ift, bie beutfege SB ä g r u n g mieber auf eine f e ft e 
©tun b läge su ftellen unb baß er bis sulegt ein treuer §üter biefer 
SBägrung mar. — Slls Dr Bögler bei ben iparifer Berganblungen über 
ben Sjoungplan, ber an Stelle bes DamessSlbtommens treten follte, 
fd)ließlicg feine llnterfcgrift oermeigerte, ba ftimmte Dr. Scga^t smar ; 

innerlich mit igm überein, glaubte aber als Keießsbanfpräfibent boeg j 
unterfegreiben su müffen. Kuf ber erften $aager Äonferens mürben ! 
bann bie in Bowe getroffenen Slbmacgungen noeg mefentlicg 0 e r = 
f cg 1 e cg t e r t. Das glaubte Dr. Sdjacgt niegt megr in £auf negmen 
Su tönnen. ©r marf feine ganse Slutorität in bie SBaagfcgale, um beffere 
Sebingungen su ersielen; babei geriet e» in ©egenfag aueg sur beutfegen 
Kegierung 5insu tarnen geinbfegaften, bie er fieg sugesogen gatte, ! 

meil er ben ©emeinben Sluslanbstrebite für Slusgaben, bie er als Cujus 
betrachtete, oermeigerte. Slucg brang er auf Drbnung im Keicgsgaus- 
galt als Borbebingung für eine 3u!timmim0 3um 3)oung=31btommen. 
SBeitefte <5inan5= unb SBirtfcgaftsfreife gaben igm besgalb goge Slner: 
tennung gesollt. Slus p 01 i t i f dj e n ©rünben nur mürbe er befämpft. : 

SBenn all biefe kämpfe unb Keibungen fcßließlidj basu geführt ! 
gaben, baß er glaubte, fein oerantmortungsoolles Stmt niegt länger be= ; 
treuen su tönnen, fo befteßt bqcß für bie beutfege SBägrung 
besgalb teine©efagr megr. 3gr größter Scguß ift bas 3nterejfe 
bes Sluslanbes an einem gogen Xribut. ©ine neue Snflation 
mürbe bie Keparationen in niegts serfließen laffen. « 
Das laffen bie Sluslanbgläubiger niegt su Die Keidjsbanf mirb oer= | 
maltet naeg beftimmten Kegeln, bie im ©inoernegmen mit bem 3lus= | 
lanb feftaelegt morben finb; an fie ift aueß ber Kacgfolger Dr Scgad)t5 j 
gebunben. Der frühere Kei^sfansler Dr ßuißer ift insmifegen als : 
fcltger gemäglt. Slucg er gegört su jenen SJtännern, bie rüctfi^tslos für; 
bie ©rgaltung unferer SBägrung getämpft gaben 

Wichtig! Betrifft: Ausweiskarten der Betriebskrankenkasse! Wichtig! 
Die bisher im Gebrauch befindlichen Familienausweiskarten werden mit dem 31. März 1930 für ungültig er- 

klärt. Die neuen Karten werden Ende März in den Betrieben zur Ausgabe gelangen; die alten Karten 
sind bei Aushändigung der neuen Karten abzuliefern. 

Für die Beamten und freiwilligen Mitglieder können die Karten vom 25. März 1930 ab auf unserem Geschäftszimmer 
umgetauscht werden. Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Kassenärzte vom 1. April ab nur gegen 
Vorlage der neuen Karten behandeln werden. Betriebskrankenkasse der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft 

Hütte Ruhrort-Meiderich 
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tin der edn^cHe einer neuen Seit 

x. ?cc ^Qtteiftoot 
Son (Sbfliu 

Sie Slbneigung im beutf^en Solfe gegen bas ißarteimejen ^at eine Störte 
erreidjt, bie gum ßrftaunen barüber teijt, ba^ eben bieies ißarteiroelen tro^. 
bem in nollfter Slüte fte^t. gaftallgemein 
tröftet man fi(^ über biefe Entartung bes Politiken 
ßebens bur^ bie Seftftellung ^inmeg, Parteien 
§abe es immer gegeben. 3ft bies ridjtig? Es ift 
p^ugeben, bafe im öffentlichen ßeben, ganj glei^ 
in roelctjer gefeltfcfiaftli^en unb ftaatli^en Ser* 
faffung es fic^ abfpielt, roolfl immer entgegenge* 
fe^te Mittungen um bie Sjerrfcfjaft miteinanber 
gefämpft tjaben, fämpfen unb fämpfen merben. 
Solle Einigteit märe ja au^ naturmibrig, ba 
Kampf unb SBiberftreit jum echten ßeben gehören 
unb bauernber innerer Triebe fo erftarrenb mirfen 
tonnte mie bie 3lu^e bes 5riebf)ofs. galten mir 
alfo baran feft, ba§ jum politif^en ßeben aud; 
ein gut Stüd Kämpfergeift gehört, allerbings in 
ber ©renae, innerhalb beren aroei SEBettbemerber, 
bie basfelbe motten, gegeneinanber anftefien. 

2tls ber ftönbif^e Staat aerbra^ unb an feine 
Stelle bie ^Parlamente als angebliche Spiegel* 
bitber bes Solfsroittens traten, gab es nodj teine 
Sarteien im heutigen Sinne. Es mar nicht fo, 
bah bte Parteien SPahtliften aufftetlten unb ge* 
miffermaffen uon nufeen her beftimmte ftraftionen 
in bas Sartament entfanbten; ber Sorgang ootl* 
aog fich nielmehr in ber entgegengefehten Dichtung: 
bie im gefettfdjaftlichen ßeben führenben Stänner 
mürben non ihren 2Bahtfreifen traft bes Slnfehens, 
bas fie bort genoffen, in bas ^Parlament entfanbt. 
Sorterft bitbeten fich um getniffe Rührer fyraftiouen, 
bie fich ein tprogramm gaben unb allmählich aur 
Partei mürben. Sah ber Staat um je* 
ben Preis unb bas ^ntereffe bes 
Pottes mit alten SJtittetn geförbert 
merben muffe, barüber beftanb bei ben Ptit* 
gliebern ber grühparlamente unbebingte 
E i n i g f e i t. Eine Partei, bie gegen ben Staat 
eingefteltt mar ober gar bas Satertanb nerleugnete, 
erfdjien im Zeitalter bes Srühpartamentarismus 
als gört3li^ unmögli^. ütenn bas Parlament ge= 
hörte aum Staate, mar eine Einrichtung bes* 
[eiben; tnfolgebeffen mar bamats unnorftettbar, 
bah eine Einrichtung bes Staates biefen felbft be= 
tämpfte. 

Ser 3€rfan unferer ©efeltfchaft, bie feine aner* 
tannt füljrenbe Schicht mehr befitjt, bie Sermaffung 
bes Pottes in ©rohftäbten, bie Entftehung büro* 
fratif^ geleiteter Piefenparteien, bies altes hot 
jeben Parlamentarismus aerftört. Sie Parteien 

Einwohnerzahlen, auf die 1 Abgeordneter entfällt 

Sic Sbecorbneten ber beutfäcn Parlamente 
Sei ben Prbeiten sur Sermaltunssreform ift 
auch bie große 3abt unb ber bobe 
Äoftenaufmanb ber beutidjen Paria* 
mente oietfa^ erörtert morben. Sach einet 
oon ben Spiöenoerbänben ber StBirtidiafi 
oeranlahten Statiftif beträgt ber Pufmanb 
für Siäten unb Sergütungen in ben beut* 
fchen Parlamenten mehr als 113JtiII. S3J?. 

3 to e d bes 
äkrfotgung bes 
Sas ©efetl* 

bie Sorausfetjungen für 
finb fich feinesmegs barüber 

3. 3«ng 
einig, baß fie alte gleichmäßig bas 3nt^refl« bes Staates maßren motten. SBit 
haben glügetparteien, bie ftünblicß auf Seootution lauern, mir fennen anbere 
Parteien, roetd)e Die Sßehrhaftigfeit, ohne bie noh nie ein Staat beftanben 
hat, oerneinen. SBir roiffen uon Parteien, für bie ber Staat Dbjeft ber 9Ius* 

beutung in jeber gorm ift. So ftetjt nidjt mehr 
ber Staat ober bas ißn tragenbe Sott im Stittet* 
punfte partamentarifdjer Sorgen, fonbern nur 
bie Partei. 

2Bas ift Sinn unb 
Staates? Sie SBaßrung unb 
©efellfthaftsintereffes. 
fchaftsintereffe fann man auch mit bem Segriff 
ber leiblichen unb geiftigen Stüte bes ßefamt* 
uolfsförpers umreißen. Saau gehören nicht nur 
bie tebenben ©efcßlechter, fonbern aud) bie torn* 
menben. Sie ©efeltfchaft befteßt alfo ni^t nur in 
ber ©egenmart, fonbern muß, einem inneren ße* 
bensgefeß gufotge, audj in ber 3utuoft leben, ber 
alfo bie Sorge bes ffiegenmartsmenfehen gehören 
fott. Saraus ergibt fieß unter Umftänben bie Sot* 
roenbigfeit, baß ber eeßte Staatsmann gegen bie 
©efamtintereffen ber gegenroärtig tebenben Staats* 
bürger ßanbetn muß, um bie 3“funft bes Sotfes 
au retten. Somit ift einbeutig feftgeftettt, mie fehr 
fteß ©efamtintereffe alter Staats* 
bürger unb eigentliches Staatsintereffe 
unterfdjeiben. Ser eigentliche ©efettfchaftsmitle 
(volonte g^nörale = allgemeiner P3iIIe) ift alfo 
nießt gteießaufeßen ber Summe ber SPittenstunb* 
gebungen alter 'Staatsbürger (volonte de tous = 
Sßilten alter). Siefe Unterfcßeibung ßat ber Pater 
ber fpäteren Semofratie, 9t o u [ f e a u, fdjon ge* 
maeßt, fie mürbe aber teiber oom 19. gaßrßunbert 
auf bas fchmäßtichfte mißachtet. So fommt es, 
baß ßeute nießt bas ©efeltfd)aftsintereffe uerfotgt 
mirb, fonbern nur ein annäßernber Serfucß oor* 
liegt, aus ber Summe ber Sßittenstunbgebungen 
alter Staatsbürger ungefähr bas arithmetifeße 
9JtitteI au aießen. Siefer Serfucß ift natürlich 
ebenfalls mangelhaft, mie fotgenbe einfache 9lech* 
nung bemeift. 9teßmen mir an, es gäbe in Seutfcß* 
tanb 40 9Jtittionen Stimmberechtigte. Saoon 
feßreiten aur SBaßt 70 oom §unbert, es mäßten 
alfo 28 SJiittionen. 2 9J?iHionen Stimmen fotlen 
roegen 3frfpütterung ober Ungüttigteit nicht aum 
3uge fommen: bleiben 26 SJtittionen. Siefe ftetten 
beifpietsroeife 450 SIbgeorbnete. Um ein ©efeß 
auftanbe au bringen, finb alfo 230 ütbgeorbnete 
notmenbig, mas einer ungefähren Stimmenaaßt 
oon 13½ SJiittionen entfpridjt. Solcße Pbftimmungen 

roaren feßon häufig an ber Sagesorbnung, insbefohbere im Preußifcßen ßanbtag. 
9tun fteßen aber nießt fämtlicße Slbgeorbnete einbeutig auf bem Stanbpunfte 

Pcfchüße ftets öcin Augenlicht, eftoas ccßenccs giht eh nicht! 

Snö üJcühlcnftlb in »ergangenen Seilen 
Son Sranä ©erbars. SBeidicnbau 

2ßir oeröffentlichen gern biefe Ptauberei eines alten SBertsanaebörigen, 
bte bet meten Einbeimifcßen. bie bie geidiitberten Serbättniffe noch getannt 
bgben, manche Erinnerung an bie Sugenbäeit meden mirb. 9Iber auch unfere 
lanfiere ©eneratjon unb bie Drtsfremben merben mit Sntereiie oon ber 
mecbieloolten ©eiißichte bes Süüblenfelbes böreu. bas in ber Entmidtung 
unferes Sßerfes eine fo große 9tolte gefpiett bat. 

Etmas aibfeits ber $auptftraße, amifeßen ßaar unb 
Keiberid), getrennt bureß bie alte Emfcßer, einem 
Seitenarm ber Emfcßer, tag einft ber materifeße Rieden 
SHüßtenfetb. Seinen 9tamen foil er einer alten Sage 
oerbanfen; es fott bort eine alte SJtüßte im Selb 
geftanben ßdben, bei ber bie erften Semoßner einen 
Stein fanben mit ber 3ttfd)rift: „Siefer Drt foil 
Slüßtenfelb ßeißen.“ ber jeßigen Unterführung 
hinter bem tathotifeßen Sereinsßaus unb bem Sor6 
floß bamats bie alte Emfcßer. Ser Serteßr mürbe 

bureß eine fleine Ponte oermittett. Ser teßte gäßrmann mar ber alte 
2 embed aus £aar. Später mürbe bie Emfcßer übexbrüdt unb bie feßige 
2aarer Straße gebaut. Jnr übrigen blieb ber gtußtauf offen. Sie 
Seoölferumg beftanb in bem unteren Seit bes Stühtenfetbes aus Pßoenij* 
arbeitern, roäßrenb in bem oberen Seil Pßoenij* unb 9iheinftaßlarbeiter 
anfaffig maren. ©teiß hinter ber gäßre füßrte ein 2ßeg bureß bie SBtefen 
3um fogenannten „fleinen Srüdsfen“, mo bie SBiefen oon fiaar, 
9Jtühtenfelb unb Stodum aufammenftießen. 

2tn ber jeßigen Prüde beim Xor6 bog reeßts bie SCeftftraße ein, an 
ber eine Heine Phoenij»KoIonie tag. Sie SBeftftraße maeßte einen großen Sogen 
unb münbete in bie E ß a r t o 11 e n ft r a ß e. 3m 3u0e ber Sßeftftraße an ber 
Emfcßer entlang mar bamats noch freies fffelb. Sann fam man an ein 
größeres Saus, bas fogenannte „Ptoras’cße fjaus“. Saßinter tag eine Heine 
Kolonie, bie aber beiaeiten bem Stbbrucß oerfiel. 2Iudj ßier foil früher eine 

Ponte ben Serteßr über bie Emfcßer bemertfteltigt ßaben. Etmas meiter tag 
bie SBirtfcßaft „3um S^iptapaß“. Sie erßiett ißten Samen naß 
ber Sßtaßt am Sßipfapaß im ruffifß*türtifßen Kriege im 3“nu« 1878, bie 
am Sage ber aßirtfßaftseröffnung gefßtagen mürbe. — Sie alte Emfcßer fanb 
ßier i4r Enbe. 

Ein fßmater P3eg amifeßen Pßoenij unb Sßeinftaht, bas fogenannte 
,,© ängsten“, münbete oor bem alten Saßnßof. 91m „Sßiptapaß“, jenfeits 
ber Emfßer, am Enbe bes Sßtadenberges, lag bie frühere Sßtadenmüßle 
ber S i r m a 211 b e r t aus Piebriß a Sß., bie bie Xßomasißlade oon 
Pßoenij unb Sheinftaßt oermaßlte. hinter biefer Stüßle, ber Emfßer au, 
fanb man eines SOtorgens aiod SBanberburfßen, bie auf bem Sßladenberg 
genäßtigt hatten unb babei erftidt maren. Sie 2tfßenb«rge brannten nämtiß 
im 3ituern meiter, baßer auß bte blauen ©asftämmßen, bie man naßts faß. 

2tm „Sßiptapaß“ tints tag eine Siebtung, genannt bie SBelfße Kolonie. 
Pog man in bie Eßartottenftraße ein, fo traf man reßts auf Die PJirtißaft 
SBonneberger unb bas £ebensmittetgefßäft Siden. £ints tag bie 
2Beinmirtfßaft oon § a u p s, genannt „X r e ft e r ß a n n e s“. 3" 
biefem 2otat tagte ber © e f a n g o e r e i n „S i a n a", bem faft jeber SHüßlen* 
fetber angeßörte. SBeiter unten lints moßnte in einem fßönen §aufe, oor bem 
aroei flinbenbäume ftanben, ber allgemein betannte unb geaßtete SBertspoliaei* 
maßtmeifter § off mann, genannt „unfere £>ütte", redds, auf einem 
freien ptaß, lag bie Sßute, mo lange 3aßre Sri. Järber unb ber §aupt* 
leßrer 3 a n fe n mirtten. 

Etmas meiter reßts gelangte man aur Paupelgaffe, bie nur aus 
amei Soppelmoßnhäufern unb einem tteinen Saßroertßaus beftanb. §ier lag 
auß bas Heine Phoenij*Padßaus, mo alte 9JtühIenfeIber bas Prot 
baden ließen. Sas beforgte ber Sßenget 3eön Sac0*15- 3u einiger Ent* 
fernung, aibfeits ber Jfauptftraße, ßatte ber frühere tßauunterneßmer P o ft i n e 11 
eine Seiße Käufer errißtet. Sie angrenaenben fiänbereien unb Sßiefen bis 
herunter aur öauptcmfßer gehörten biefem tWann, ber große £änbereien unb 
fiiegenfßaften in 9Jteiberiß, SJtüßlenfelb, fiaar unb Peed in Pepß ßatte. 
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btefer SJle^r^eit, au(^ roettn fte ju i^r gehören, fonbern ber graftionsjroang 
binbet tljre Stimme in ber Stiftung ber ©eietjestiorlage. 3nner^a^ 1,61 

grattionen felbft überftimmt aljo ebenfalls eine OTetjrljeit eine SDlinber^eit, 
bic gegen bas ©efetj mar. 2Benn nun biefe SDlinberbeit befdjeiben nur auf 
ein günftel ber graftionsftimmen bejiffert roirb, fo ge^en mieberum 20 oom 
£»unbert non ber oben gemonnenen SEBnijlerftimmenjaljl non 13,5 Millionen ob. 
Ss bleiben alfo runb 11 OTiaionen Stimmen übrig. 2Bir tommen alfo ju 
bem Srgebnis, bafe bei einer 3*ffer oon 40 SDliflionen SBa^ibere^tigten 
11 SDlülionen Stimmen genügen, um ein ©efeti ju fcfjoffen, oon meldjem be= 
Rauptet mirb, es entfprödje bem politifiben SBillen oon 40 SÖTitlionen ©s 
bleibt bie lotfadje beftetjen, ba& aurf) bei roeiteftge^enbem Stimmrecbt, bei 
93er^ältnisroa^I (bei ber 3Kojoritätsroaljt roerben bie Dinge no^ oiel ungün» 
ftiger) ein 93iertel ber 2Bat)Ibered)tigten genügt, um brei Sßiertel au oergeroal* 
tigen. Damit ftefjt feft, bo6 bie ße&re oom Sßoltsroillen ein SDlördjen ift. Der 
groge geinb Sßismartfs, ©onftantin gran^, f)ot fogar einmal ausgerecfjnet, 
bafi gälte benfbar Ttnb, too fcfjon ein günftel 2ßa^tbere(t)tigter bie übrigen oier 
günftet unterbrürfen tonn. 

Da^u tommt notf) fotgenbe ©rroägung: ^öufig fü^rt ber 3lbgeorbnete t« 
gar nitbt ben SBitten feiner 2Baf)Ier aus; jo nit^t einmal feinen eigenen, ©r 
ge^ortbt oieImef)t ber iß a r t e i f ü t) r u n g, bie itm im gatte bes Unget)or= 
fams mit bem ©ntaug ber Diäten unb feiner Ütemter bebrobt. Dem Stbgeorb* 
neten bleibt alfo nidjts anberes übrig, als in feinen 2Baf)Ifreis au fahren unb 
bort feine Stbftimmung im ißartamente au oerteibigen. Das mad)! er in her 
Sßeife, bafe er aunätf)ft bie Stimmung bes ®af)Itreifes burd) bie ißreffe bear- 
beiten täbt. Dann tritt er oor bie 3Bät)Ier, „bemeift“ ihnen, bafe er eigentlich 
nichts getan baf>e, als ben Sßitten feiner ttugen aßähter a« erraten, 
©r fchmeichett alfo bem SBähler, ber fid) am Schluffe einbitbet. ber SIbgeorbnete 
fei fein Beauftragter, toäbrenb biefer in 2Birtlid)feit nur ein geriefter Demagoge 
ift, ber mit ber OTaffe fpielt. Denfetben Borgang beobachten mir bei ber Stuf» 
fteftung ber Äanbibaten felbft. Der gehorfame Sßähler barf feinen freien 
Sonntag baau benuhen, aur SBahlurne au roanbern; aber nicht, um ben 2Jtann 
feines Bertrauens au mähten, fonbern einen Barnen au fennaeichnen, ben eine 
Heine ^ntereffentenctique auf ben SBahtaettet gefegt hat. Das nennt fictj altes 
B o 11 s m i 11 e, unb ich tun überaeugt baoon, ba§ eine fpätere 3«tt mit Staunen 
auf ein gahrhunbert aurüdbtiefen mirb, bas fictj fo ttug unb aufgeflärt büntte 
unb gleichaeitig eine fo grofoangetegte Sjerrfctjaft bes Betruges butbete. 

Denn felbft menn bie aatjlreictjen gehlerquetten, bie ich °6en aufaöhtte, 
befeitigt mären unb roirflicb ber Sßitte ber SJlehrheit, ber — roie gefagt — 
noch lange nicht ber allgemeine Sßitte bes Bottes ift, gefunben mürbe, fo 
bleibt noch eine unlösbare grage: 3ft jeher ber einaelnen SBäfjIer im gleichen 
BTafje imftanbe, auctj bas roatjre ©efettfehaftsintereffe au erfennen unb mit 
bem Stimmaettel mahraunehmen? 3ft es nicht ein SBahnfinn, einem gbioten 
bas gleiche Stimmrecht auaubiltigen mie einem ©enie, einem amanRigjhfjrigen 
ßeichtfuh basfetbe SJUtbeftimmungsrecht am Staate einauräumen mie einem 
fünfaigjühtigen Batet oon fünf Äinbetn? Unb gibt es nicht aatjUafe Unter» 
fcfjiebe in ber [ittti^en Haltung bes einaelnen gegenüber ber ©emeinfehaft? 
Da finb auf ber einen Seite SJienfdjen, bie nur fidj unb ihr eigenes gntereffe 
fennen, auf ber anberen Seite foldje, bie nicht mehr fcfjlafen tonnen, roeit es 
ihren Äameraben, ihren Bottsgenoffen f^Ie^t geht, unb fie fictj in Sorge um 
fte aerreiben. Seher, ber in einer Drganifation irgenbroelctjer Strt fteht, fann 
biefe Beobachtung machen. Biemanb bentt baran, in einer Drganifation bem» 
jenigen Bechte einauräumen, ber fidj überhaupt nicht um fie befümmert. Die 
geigen unb geiftig fiafjmen täfjt man einfach I'nfs liegen. Der Staat ba» 
gegen als bie höchfte rechtliche gorm her ©emeinfehaft foil fidj erlauben tön» 
nen, • färntüctje „Staatsbürger“ ohne Büctfidjt auf fittiiehe ©infteltung, auf 

0cfun6httt ift Reichtum! 
©ine gemaltige §ochfonjunttur brachte bann in SJlühtenfelb er» 

hebliche Senberungen. SBar fihon bur^ ben Bau ber neuen fjodjofen 
in ben fahren 1888 unb 1889 bie SBelfdje Kolonie unb ber Äottmanns»§of 
gefallen, roetdjes Xerrain ben Bheinifchen Stahlmerten als ©rmeiterungsbauten 
bienen mufete, fo mürbe auch bie SBirtfdjaft aum „S ch i P t a p a 6“ abgebrochen. 
Das einfam an ber ©mfeher ftehenbe große §aus mürbe niebergetegt unb an ber 
©de Btjein» unb Stahlftrafje in Saar roieber aufgebaut, roo es nod) 
lange juh^« als £ r a n t e n ft a t i o n ber t>ütte ißhoenij gebient hat. Die 
©mfeijer mürbe t a n a I i f i e r t unb bas ganae ©elänbe angefdjüttet. 
Da bas Statjlmerf immer mehr ißlah gebrauchte für bie Schladenmengen oon 
ben neuen §odjöfen, mürbe bie ©harlottenftrafje überbrüdt unb jenfeits 
mutten roeiter Sdjladen getippt. 

Buch bem B h o e n i j mürben bie ©renaen au eng, es muffte bie Caarer 
Straffe neben bem Beteinsctjaus überbrüdt roerben, unb jenfeits ber Strafe 
roudjs rapibe ein neuer Sdjladenberg an. Bis im neuen gatjrtjunbert ber 
ißhoenij fidj entfchloß, in Btühtenfelb eine neue 3e<h«nantage au bauen, 
mar meiteres ©elänbe frei au madjen. Das Heine ßanbljaus unb bas Pjoeuij» 
badhaus mürben abgeriffen, bie beiben großen Käufer bagegen o e r f ch o b e n, 
roas bamals großes Buffehen erregte, ©s hat aber altes gut gettappt, fo baß 
teine Befhäbigungen eintraten. Die beiben fjäufer mürben neben bie fogenannte 
Boftinettfdje Bitta gefeßt. ©s hantelt fidj um bie £jäufer, bie jeßt bie S t r a ß e n» 
n u m m e r n 31, 33, 35 unb 37 tragen. Die SBeftftraße oerfchmanb unb es mürbe 
eine neue Straße an ben Boftinettfdjen Käufern oorbei gebaut. Buch bie 
S ch u t e mußte roeidjen, bie £imber mürben teils nadj Bleiberich, teils nach 
ßaar umgefdjutt. 

©ingefdjloffen oon hohen Blauem unb 3nbuftrieanlagen gleicht bas einft fo 
ibpttifche Blühlenfetb heute beinahe einer geftung, unb beshatb hetfet ber 
£ampfd)aft auh fchon lange im Boltsmunb „Bort Brtljur“. |jeute gibt es 
in Blühtenfelb audj feine Befißgrenaen mehr, gehört bodj bas ganje Xerrain 
mit Busnahme oon roenigen Käufern ben Bereinigten Staljlroerfen. 

ßeiftung, auf Beranlagung, auf ©rfaljrung mit gleiten Bechten aus» 
äuftatten? 

Die ungeheuren gehler bes Stjftems roerben immer offenbarer. £eine 
SBahtreform fann hier bas ©runbübel befeitigen. Diefes befteht barin, baß 
bie Demofratie oon Äörperfdjaftem ausgeübt roirb, bie gar feine finb, Bar» 
teien finb eben nidjt im BotfsteÖen rouraetnbe ©ebitbe. So roie aroifdjen 
Bartament unb Begierung bie ©titjue ber Barteiführer fidj eingefdjattet hat, 
fo aroifdjen Sßätjler unb Bbgeorbneten bie SBahtfomitees: tteine, mit ©etb unb 
Breffe ausgeftattete Bürofratien, roeldje bie Bufgabe haben, au beftimmten 3eit= 
punften bie Blaffen aur SBablurne au treiben. „Btenfdjentjaufen, roeldje tebig» 
lieh 3U bem Sßahtaft aufammenfommen, finb überhaupt nidjt oertretungsfähig“ 
(©onftantin granß). ©ine Demofratie aber, bie fidj auf Btenfchentjaufen auf» 
baut, ift feine. Der Sßitte bes Bottes, bas ©efamtintereffe ber ©efetlfchaft 
fann nur roatjrgenommen roerben, menn er bem Botte bort abgetaufdjt roirb, 
roo es roirtlidj in organifdjen ffiemeinfdjaften lebt. Die große grage ber 
©egenroart ift beshatb, roas an Stelle bes medjanifdjen Bartei» 
ftaates, ber rettungslos ben 3ntercffen unb ber Busbeutung oerfatten ift, 
gefeßt roerben foil, um ben Sßitten bes Bottes roafjrfjaft au ergrünben 
unb fein roirtliches Sntereffe mahraunehmen. Buf ben Barteiftaat, ber bem 
Untergange geroeiljt ift, muß ber roatjre, ber organifdje Staat folgen, 
an beffen Schaffung mitauarbeiten bie Bflidjt jebes beutfdjen Blenfdjen ift. 

Sft bet DmmbuS 
bet Stcaßcnbahn roicfltch »oejuaiehen? 

Bemci'fungen eines gahrgaftes 

SBir finb es nachgerabe geroöhnt, baß ber Omnibus 
in einer SBeife gegen bie Straßenbahn ausgefpielt roirb, 
bie fdjtießtidj au einer ernften ffiefährbung ber SBeiter» 
entroidlung ber Straßenbahn, biefes auch heute noch — 
bas fei oon oornetjerein feftgeftettt — unübertroffenen 
Blaffenoerfehrsmittels führen fann. ©in paar ehrliche 
fritifdje Sßorte fönnen baßer nichts fdjaben. 

3ft es benn roirflidj angenehtner. im Butöbus 3“ 
fahren als in ber Straßenbahn? 3dj glaube nicht, 
©inmal fährt bie Straßenbahn rußiger unb erfdjütte» 
rungsfreier, bann roirb ber gatjrgaft nidjt bureß Benain» 

gerueß betäftigt (roie es bei oielen Bauarten bes Omnibus’ heute noch ber galt 
ift). Damit tommen mir oon felbft au ben Buneßmlicßfeiten, bie bie 
Straßenbahn bietet; idj fann morgens auf bem SBege aur Brbeits» 
ftelte in alter Buße bie 3eitung ftubieren, oßne befürchten au müffen, beim 
nädjften fjinbernis mit ber Bafe ein ßoeß in bie 3eitung au boßren. Bis 
Bnucßenber benuße ich ben Baudjerroagen unb rauche meine grühftüdsaigarette, 
mäßrenb ber Bachbar gemütlich fein erftes Btorgenpfeifdjen fdjmaucht. Beim 
Omnibus ßeißt es fdjlanfroeg: Bauchen oerboten! 

Sßer bie Bnnetjmlidjfeiten bes Omnibus heroorßebt bentt 
erroöhntief) an elegante, moberne Dmnibuffe. in benen er bei fnapp befeßten 
SBagen eine Samstags» ober Sonntagsausftugfaßrt mitgemacht hat unb oer» 
gleicht biefe gaßrt mit ber gaßrt aur Brbeitsftette in einem überfüllten 
Straßenbaßnroagen oon ehrroürbigem BIter. Um gerecht au fein müßte man 
ben Omnibus fdjon mit ben neueren Straßenbahnmagen oergleidjen, roie fie 
auraeit bei ben meiften großen Stäbten in Dienft gefteltt finb unb roie fie nadj 
unb naeß bie alten SBagen erfeßen roerben. frier fiß't man für feine aroanaia ober 
fünfunbgroanaig Bfennig faft roie in 2. Ätaffe D»3ugroaaen: ©epotfterte Bänfe 
unb fießnen. Heine genftertifdjehen, bequeme breite ©änge unb Xüren. Bei 
mannen Bauarten fällt auch bas ©ebränge beim ©in* unb Busfteigen roeq, ba 
3. B in ber Blüte eingeftiegen, oorne unb hinten jebod) ausgeftiegen roirb. 

Blan hatte bagegen einmal eine gaßrt im überfüllten Butobus. 
3dj habe bisher oon ben £ often abfi<htlidj noch nidjt gefprochen. frier 

fdmeibet ber Omnibus noch erßebtidj ungüuftiqer ab. Xroßbem ber Omnibus» 
fahroreis im Durdjfdjnitt immer höher liegt als ber Straßenbabntarü für bie 
gleite Entfernung, ift meift eine Sßirtfdjafttidjfeit nidjt gegeben. Unb bas, 
obrootjl ber Omnibus, bitbtidj gefprodjen nur bie Bofinen aus bem £udjen 
nafdjt. b. ß. fidj bie betten Streden berausfudjt unb bie meniger frequentierten 
Streden neiblns ber Straßenbahn überläßt, ©s tommt roeiter ßinau. baß bie 
Straßenbahn für bie gahrbaßn felbft au forgen hat, ber Omnibus bagegen bie 
oom Steueraaßfer unterhaltene Fahrbahn umfonft benußt. 

gür Berlin mit feinem Biefenoerfebr ift einroanbfrei beretßnet roorben, 
baß ber Erfaß alter Straßenbahnen burdj Dmnibuffe eine Xariferböhung 
um fünfunbfiebaig Br0aent bebingen mürbe 3« biefe Berechnung 
mürben bei her Straßenbahn alte Busqab'en. roie SBagen» unb gahrbaßn» 
erneuerung. Bbfd)reibungen unb Betriebstoften einbeaogen roähnenb beim 
Omnibus eine gahrbaßnunterhaltung nidjt berüdfidjtigt ift. gür unfere ©roß» 
ftabte mit ihrem unheimlich roadjfenben Berteßr barf noch ein Buntt nießt 
überfehen roerben. bas ift einmal bie Berftoofung unb ferner bie Ber» 
0 e ft u n g ber Straßen. Die Berftoofung ber Straßen, roeit ber Omnibus je 
Blaß runb boooelt fo o:et gaßrftäche beanfprudjt als ein moberner S+raßen» 
bahnaug; bie bureß bie Bnouffgafe ßeroorgerufene Berpeftung brauche ich nidjt 
näher au erläutern, roir alle fpüren bas heute fdjon genug. Blan braucht nur 
an roiobftitte Sommertage gu erinnern. 

Sßenn mein Brtitet etroas potemifdj ausgefallen ift. fo fann idj bas mit autern 
Bedjt bamit begrünben, ba es gilt einer broßenben Omnibus»Blaffen» 
0 In dj 0 f e entgegenautreten. Die Bor 3 ü ge bes Omnibus folten babei 
feinesroegs oerfa’nnt roerben. ©r ift unentbehrlich für ben 3ubringerbienft oon 
ben Bußenbeürfen ber ©roßftabte. er erfdjließt bas flacße ßanb. er fann oorüber» 
geßenb bie Straßenbahn erfeßen. roo Berbinbungsftreden feßlen, ober roo bie 
Straßen gu eng unb roinfetig finb. Bber nie unb nimmer fann er als Blaffen» 
nerfehrsmittet unfere Straßenbahn erfeßen Blan ftelte neue, begueme Straßen» 
bahnroogen in ben Dienft unb ber Butobus roirb halb ßalbleer neben ooll» 
befeßten Straßenbahnen tjerfaßren. 

Bis Blann aus bem Beoier fei mir aum Schluß eine tofalpatriotifdje 
Bemerfung oeraießen: gaft altes an ber Straßenbahn, oon ben 
Schienen angefangen über bie Bäber. Bdjfen ©etriebe unb Staftlblechrahmen' 
bis gum eteftrifdien Betriebsftrom, fommt aus bem Beoier gibt uns 
Brbeit unb Brot. Beim Omnibus bagegen ftammt ber größere Xeit oon 
außerhalb bes Beoiers, ber £autfdjuf für bie ©ummireifen, ber Betriebsftoff 
für ben Blotor unb nod) oiete anbere Xeile fogar aus bem Bustanb 

Ob Straßenbahn, ob Omnibus bei ©noeiterungen. Beuanlagen Bloberni» 
frorung ber Bnlagen — bas ift eine ftrage. bie n i cß t hinter oerfchloffenen 
Xüren unb n i cß t am grünen Xifdj entfdjieben roerben barf. Der Berbrau^er, 
b ß. ber gaßrgaft, toiH ba audj gehört roerben. 
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Sit S3e(eurun0 Hi Jhemnsmchls für tot fcniffiüc 'Birfftünff, 
msbcfon6ccc fuc fttc beutfrbe Sonbwirtfcboft 
(Sie SBcrteonii^ten (tammen non unfeter Sdjtadcmnü^Ie II) 

3n bei Jiummet 23 unjerer S)ütten=3citurtß com 16. KoDember 1929 rourbe 
auf bk ©ebeutung bes 22. September 1879 für bie beutfrfje ßnfeninbuftrie 
^ingeroiefen. 2In biefem Xage mürbe befanntlid) in Seutfi^Ianb auf ben 
K^etnif^en Sta^lroerfen unb bem §oerber SBerein ber e r ft e X lj o m a s = 
ft a 51 erblafen. 3m na^folgenben foil gezeigt roerben, mie aud) ganj be= 
fonbers bie beutfi^e ßanbroirtfd)aft Iliu^en aus ber ßtnfü^rung biefes 
SBerfafjrens gezogen ^at, ber mit einem 2J!ale in ber [ogenannten Xlfomas» 
fdllade ein roertnoller unb moljlfeiler ipiiospfjorfäurebünger sur IBerfügung 
gcftellt rourbe. 

Xer SBeg, ber ju bem X^omasme^l in feiner heutigen gorm unb feiner 
jctiioen älnroenbungsroeife führte, roar sroar reibt befdfroerlid) unb 
ooller §inbernijfe, fcblieglid) aber gelang es bennod) beutfdjem 

Sie beim ©rtalten ju iBlöden crftarrte Xljomasfdjlade roirb auf ben 
6d)tadenplat| gebradit 

gorjcbergeift, bas Xbomasmebl 3u bem ju maiben, roas es beute ift, nämlid) 
3u einem unentbehrlichen lanbroirtfcbaftlidfen ^Betriebsmittel. 

anfangs ftürgte man bie anfallenbe Xbomasfiblade auf falben unb 
überließ es einer fpäteren 3eit> 3U oerroerten. ßange aber blieb bie Sdjlade 
hier nicht, benn fchon halb begann man, fid) für ihre 33erroenbung in ber 
ßanbroirtf^aft ju intereffieren. 3unöchft glaubte man, baß man fie ebenfo 
auffd)ließen müffe, roie man bie Ißhospßoeföure aus ben IRohph05?^11^11 ^ei 
ber Sjerfteltung bes Superphosphats geroinnt, alfo burdf SSerroenbung 
oon Sthroefelfäure. Xabet rourben aber fo ungeheure ülfengen Sdfroefek 
fäure benötigt, baß bas Verfahren oolllommen unroirtfihaftli^ roar. Xa 
beobadftete ber bamalige apotheter ©. fjo per mann in §oheneggeHen, baß 

auf ber MSiefc förbert bas Xhomasmehl bie SRengc unb ©ütc bes gutters 
(mit Xhomasmehl »«el mehr Älce in ber aJiefc!) 

bie henfdjenben anfi^ten über bie SBirtfamteit löslicher ißhosphoefäwe un= 
jutreffenb feien, unb baß ein feines KJlahlen genüge, bie Xhomas* 
mehl^hosphorfäure ^ur SBirlung ju bringen. SBennglei^ biefe ©rfenntnis ein 
gutes Stüd oorroärts bebeutete, fo machte aber biefe feine SJiahlung junächft 
ur.geroöhnliihe Sihtokrigleiten. Xie Xhomasfd)lade ift betanntli^ außer» 
orbentlich hott unb enthält geringe Sifenmengen eingefdfloffen, bie bie 
bamaligen 3Jtühlen, in benen man bie Sdflatfe mahlen roollte, reftlos jerftörten. 
ifSochroerle mit Unterlaufen, SBaljen mit Steinbreihern unb Äoltergängen, 
Skbroerfe, Sortiertrommeln, magnetifdfe Scheibeapparate roaren notroenbig, 
unb troß biefer umfangreidfen aipparatur traten oielfa^ SBetriebsftörungen 
ein. Xiefe rourben erft befeitigt burd) bas auffommen ber Äuget» 

müh len, bei benen bie Schlade in rotierenbe Xrommeln gefüllt unb bort 
oon hurten ©ußftahltugeln sermahlt roirb. 

©s ift bas Serbienft ber (ich um bie fianbroirtfdjaft bemüheuben SÜBiffen» 
f^aft, ben 2Bert ber Xhomasfchlade für Xeutfchlanb redjtjeitig erfannt unb 
biefe Srlenntnis burd) bie Xat geförbert ju hoben. $ier finb in erfter ßinie 
}u nennen: löiaer» 
t e r, bann § e n n e = 
berg, gleifdjer 

unb befonbers 
SBagner, Xarm» 
ftabt, ber [pftematifch 

Xüngungsoerfuche 
mit Xhomasmehl be» 
gann unb fchon im 

3ahre 1886 jum 
erften 2JJale bas ®r» 
gebnis oon breijäh5 

rigen aSerfudjen mit 
Xhomasfchlade oer» 
öffentlichte. Xie Se» 
beutung, bie fchon 
bamals bem Xhomas» 
mehl als Xüngemittel 
tuerfannt rourbe, 
fann nicht beffer jum 
ausbrud gebraut 
roerben als burd) bie 
Sßorte, bie SBagner 
felbft feiner im 3ohre 

1887 oerfaßten 
Schrift „Xie Xhomas» 
fchlade, ihre ©ebeu» 
tung unb anroen» 
bung als Xünge» 
mittel“ als Sinfüh» 
rung oorausgefeßt 
hat. ®r fchrieb ba= 
mals: 

„Äeine anbere 
Xüngungsfrage ift 
lurjeit oon fo gro» 
ßer SBidftigleit unb 
nationalötonomifcher 
Sebeutung, als bie 
grage ber Xhomas» 
meßlbüngung. §at 
bas ßntphosphorungsoerfahren oon Xhomas eine neue (Epoche in ber Stahl» 
inbuftrie heroorgerufen — taum minber roirb es oon (Einfluß fein auf eine 
$ebung ber lanbroirtfchaftlichen SJrobuttion. ©ine reichlich fließenbe unb mit 
getingen Äoften ausjubeutenbe Quelle roirtfamer lßh05Phorfäure hot fid) uns 
aufgetan, unb ber ipreis, ju bem bas Xhomasmehl ben ßanbroirten an» 
geboten roirb, ift niebrig genug, um eine gewaltige aufbefferung im iphosphor» 
jäurelonfum erroarten 3U laffen. Xie Steigerung bes Xhomasmehltonfums aber 
roirb jum Segen ber ßanbroirtf^aft fein.“ 

SBagner hot fid) noch oiele 3abre um bie ©rfenntnis ber SBirlung bes 
Xhomasmehls oerbient gemacht, unb ihm oerbanlen roir auch bie SJiethobe 
jur IBeftimmung bes SBirtungsroertes bes Xhomasmehls. Xhomasmehl ent» 
hält oon 14—20 iprojent einer leidjt löslichen ißhosphoriöure, baneben bis 
ju 50 Slrojent mirlfamen Äall. SOian tonnte fich anfangs nicht oorftellen, baß 
eine S3hosPhoiföure, roie fie im Xhomasmehl oorlfanben ift, ohne roeiteren 
auffdjluß auch ben ipflanjen juganglid) [ein folk, roeil S3erfu^e mit 
natürlf^en ipho35 

phaten nach biefer 
Stiftung hin ftets 
feßlfchlugen. Xa alfo 
bie im Xhomasmehl 
enthaltene Phosphor» 
fäure auch olfoe ch«» 
mifchen auff^luß 
eine herö01:ra8enl,e 

SBirlung äeigt, muß 
bie iphoophoiföure 
in einer ganß befon» 
beren gorm oor» 
ßanben fein. Xiefe 
erlannte man als 
eine Berbinbung oon 

oierfadfphosphor» 
faurem unb liefe!» 
faurem Äalt. SBas 
nun bie flöslidfleit 
biefer iphosphorfäure 
in SBajfer anbetrifft, fo glaubte man, baß fie oolllommen roafferunlöslicß fei, 
unb baß es sur ausnußung ber fauren Slusf^eibungen oon SSflanjenrourjeln 
bebürfe, unb auch heute noch ift bas bie lanbläufige anfidft. 3n einem ge» 
roiffen SBiberfprudj hiei^u fteßt allerbings bie Xatfadfe, baß Xhomasmehl, auf 
eine SBiefe ober eine SBeibe mit bidfter ffirasnarbe geftreut, ausgezeichnet 
roirlt. SJZan oerfuchte bas fo ju erllären, baß bie bie SBiefe bilbenben Bflanjen 

alle ©etreibearten liefern nach Xhomastnehlbüngung 
mehr Äörner 

Xhomasmchlbüngung erbringt nicht nur mehr 
Äartoffeln; fie finb auch fdtmadhaftcr, haltbarer 

unb gefünber 
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bet t^rr SJertDefuttg 
Säuren ausfcfjteben, 
bte bie II)omasmet)I= 
'4>^ospt)or|'äure lös» 
liä) malten, moburtf) 
ftc bann in ben 
'■Boben gelange, löe» 
rabe in biejer grage 
ber £öslid)!eit ber 

I^omasme^l» 
ip^ospljorfäure 

l)aben bie gorfdjun» 
gen ber jüngften 3eit 
Älar^eit geftfiaffen. 

Die im 1927 
gegrünbete 1 a n b » 
mirtfdjaftli^e 

SBerjudjsanftalt bes Ber» 
eins ber Xljotnasmel)!» 
erjeuger in Daljlem Ijat im 
lebten 6infid)tlid) ber 3Bir£= 
iamfeit bes Xbomasmel)Is (£nt= 
betfungen gemacf)i, bie bie legten 
Unflarljeiten unb äßiberfprüäje be» 
feitigen. Die hierüber bisfjer er» 
folgten turnen SUiitteilungen finb 
ermartungsgemäfj oon 2Bi)fen}d)aft 
unb iprajis mit großem 
aufgenommen toorben. Stuf ©runb 
einer großen Slnjagl ganj fpftema» 
tifdf burdjgefügrter Berfmge fonnte 
feftgeftellt roerben, baß bie Xfjomas» 
megl»ipi)ospgorfäure reftlos maffer» 
löslitg ift. Söian muß fid) nad) ben 
neueften gorfdjungen ben Cöfungs» 
oorgang folgenbermaßen oorftelten: 

Das Xgomasmegl roirb auf ben aider geftreut unb mit einer ßgge ober 
fjade unter bie Dberfläige gebradjt. Kegen, lau ufto. beroirfen, baß bie 
äigospgorjäure in bie Käge ber ißflansemouraeln tommt. Je megr geudjtigteit 
auf ben aider tommt, befto megr mirb bie ipgospgorfäure burtg ben gan3en 

KoI)rmiiblc, in bet bie aScrmat)lung bet Jgomasfd)Iade jtattfinbet 

Boben getrieben. Das Xgomasmegl [teilt eine bauernb fliegenbe ipgospgot» 
fäurequelle für bie Bflan^en bar. Kiigt oergeffen roerben barf ber Äalfgelfalt 
bes Xgomasmegls, ber als a3obenoerbeiierungsmitteI eine nidjt ju unter» 
fdiägenbe Kölle fpielt. Das XI)omasmel)l jeitgnet fi(| ganj befonbers burd) 
feine lange anljaltenbe Kadjroirtung aus, rooburd) es bei allen 
oieljäbrigen Äulturen, roie ßujerne, Dbft» unb aBalbbäumen, ju einem unent» 
begrlidjen Borratsbünger geroorben ift. Die [d)nelle fiöslidjteit ber Xfjomas» 
tnebl»a.'l)osPl)oriöure, bie lang anbaltenbe aBirfung, bie Kegulierung bes 
Bobenjuftanbes burd) ben Äalt, bie bauernbe Jui^ifügungftellung ber barin 
enttjaltenen a>bospt)oriäure bat bem Xbomasmebl einen ipiaß in ben lanb» 

£agcrraum 

roirtftbaftliiben Betrieben gefidfert, ber ibm niibt genommen roerben fann. 
©s tommt noch b^u, önß «s für alte Böben unb ju allen ipflanjen oer» 
roertbar ift. 

Ilm [1¾ eine Borftellungg baoon matben ju tonnen, roie es mögliib mar, 
baß bas Xbomasmebl fi<b innerhalb oerbältnismäßig turjer 3£*t als Dünge» 
mittel in ber 2anbroirtfd)aft einfübrte, müffen roir bie Berbältniffe näher 
betrachten, bie ju ber 3eit oorlagen, als bas Xbomasmebl auf bem 3Jtartt 
erf^ien. Änochenmeble, ©uano, Superpbospljat roaten bie gebräuthlithen 

Das fertige Xbomasmebl roirb burd) eine SJlafthinc gefadt 

ipbospborfäurebünger. Die beutfdjen Sabnpbospbate rourben ju 7 ißf- je Äg. % 
ipbosp^orfäure oertauft unb ausgefübrt, roäbrenb bie überfeeifdfen ein» 
geführten Phosphate 18—2ü Ißf. je Äg. % tpbospborfäure im rohen 3uftanbe 
tofteten. Das erzeugte Superpbospbat batte bamals einen fo hoben ^reis, 
baß es nur bie beftfituierten Betriebe taufen tonnten. 9Jtebi als neun 3ehoteI 
aller Betriebe mußten feinerjeit auf biefen Dünger oeräidjten. Dabei muß 
man berüdfid)tigen, baß bamals bie Berbältniffe äbnlid) roaren roie beute, 
aiurb bamals litten bie Böben infolge bes bauernben ipbospborfäureentäugs 
bureb bie ©rnten unb bes ungenügenben tphosphorfäureerfaßes in gorm oon 
Stallmift unter ipbosphorfäurearmut. Da tarn bas X b o m a s m e h 1 auf ben 
ailarft. Der «Preis beroegte fi^ äroiftben 20 unb 25 «Pf. je Äg. % unb lag 
bamals roeit unter ben greifen aller anberen iphosphorfäurebünger. ©s ift 
nicht ocrrounberli^, baß bamals auch bie Betriebe, bie bisher roegen bei hoben 
Äoften ber ipbospborfäurebüngung baoon älbftanb nehmen mußten, Xbomas» 
mehl tauften. Xatfächlid) erhielt bas Xhomasmebl feinerseit ben Kamen 
„ipbospborfäurebünger bes armen «Diannes“. «Klan barf roobl fagen, baß erft 
mit bem ©rfcheinen bes Xbomasmebles auf bem ipbosphorfäuremarft eine 
roirtfd)aftlicbe ainroenbung ber a3bospborfäurebüngung möglich roar, ba bie 
«Preife für bie ©inbeit «Phospborfäure auch in ben anberen Düngemitteln fid) 
langfara bem ber Xbomaspbospborfäure angleidjen mußten. 

Die Bebeutung bes Xbomasmebles ift aber mit feiner SBirtung als 
ipreisregulator noch nid)t erfchöpft. Jn ben 80er Jahren hatte man feftgeftellt, 

Die Schladen roerben mittels bes Srans in bie Stühle getippt 

baß für bie meiften «Dtoorbobenarten, namentlich für Ipoihuioore, roie | 

auch für bie armen 5)eibe* unb Sanbböben bas alfalifdje Xbomas» 
mehl ber gegebene ipbospborfäurebünger ift. Seine aßirfung erroies fid) auch 
hier als fo oorjüglid), baß fid) bie ainfidjt oerbreitete, Xhomasmebl fei nicht ; 
nur ber Dünger bes armen Stannes, fonbern auch ber Dünger bes armen I 
Bobens. Diefe fid) bamals bilbenbe ainfidjt roirb oerftänblid), roenn man 
bebentt, baß gerabe bie armen £>eibe= unb «ötoorböben erft nach aiuftreten 

aiuch im ©arten ift bas Xhomasmebl 
unentbehrlich 
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bes Xljomcisineljls in roertooHzs Äultuilonb utngetDanbelt roerben tonnten. 
311s Sßeijpiel fei bas bamalige ©roperjogtum Olbenburg angeführt. (Es gab 
bort um bas 3aljr 1890 meite gläcfjen, auf benen roeitcr nichts als §eibe 
routes, unb bie nur oereinjelten $eibf^nuden^erben als targe Sßeibe bienten. 
Has tnenige ®ie^ mufite bur^ ben SBinter tümmerli^ bur^ge^ungert trerben. 
Der für einen ganj bef^eibenen Unterlialt erforberlit^e Selbbau roar ab* 
gängig uon bem Umfang ber Sdfaffjaltung, alfo baoon, roieoiel Sieder mit ber 
$erbe gepfercht roerben tonnten. 3n ben ärmlichen $ütten Rauften bamals 
bie SSauern, ftart oerfc^ulbet, oljne eine aKögli^feit, oorroärtsautommen Sla^ 
(Einführung ber fünftli^en Düngung, insbefonbere ber Ifjomasmeljlbüngung, 
änberten fid) bie SBerhältniffe in jroanjig Jahren in fotgenber Sßeife: Die 
Siährfruchtfläthen nahmen in biefem Jeitraum um 14,4% ju, roährenb bie 
eutfpredjenbe Junahme im Sleith nur 4,5% betrug. Die §ettarerträge fliegen 
im Durdjfihniti ber Jahre 

1883—1892 1900—1909 

folgenben Ueberfiiht geht hemor, bafi “tr oor bem Äriege bas Doppelte ber 
(Ernteerträge bes Jahres 1880 erhielten. 

(Ernteertrüge je ha in dz £bontasmcbI»cr6rau<b in 
Jahr Koggen SUeijcn Sartoffcln Dcutfd)!anb in 1000 t 

1880 8,4 
1885 10,0 
1890 10,1 
1895 11,2 
1900 14,4 
1905 15,6 
1910 17,0 
1913 19,4 
1924 13,5 
1925 17,2 
1926 13,6 
1927 14,6 
1928 18,5 

12.9 71 
13.6 96 
14.4 80 
14.5 104 
18.7 126 
19,2 146 
19.9 132 
24.1 157 
16,4 132 
21,0 149 
16.2 109 
18,7 136 
22.3 148 

1885 5 
1890 400 
1895 700 
1900 900 
1905 1400 
1910 1800 
1913 2419 
1924 1588 
1925 2055 
1926 2053 
1927 2324 
1928 2467 

bei Koggen non 10,5 dz auf 16,0 dz] 
bei $afer oon 12,8 dz auf 19,4 dz 
bei Kartoffeln oon 95,1 dz auf 135,9 dz1 

bei Sßiefenheu oon 27,9 dz auf 36,9 dz 
Die gelbmehrerträge hatten natür* 

lid) audj eine erhebliche Junahme bes 
Sßieljbeftanbes pr Jolge, roie überhaupt 
eine Steigerung bes SBoljlftanbes unb 
bamit ein Slnroachfen ber Seoölterung 
ju beobachten ift. 

Diefe betrug in Dlbenburg in ber 
Jeit oon 

1871—1890 = 9,7 % 
1890—1910 = 35,4 % 

Jn ben gleichen Jefträumen ftieg bie 
SBeoölferung im angrenjenben Ejanno* 
oer oon 12,9 auf 24,9 %. Sin Stelle ber 
alten Efütten traten immer meht 
freunblidje, geräumige, neue Ejofbauten 
mit roeiten Sdjeunenräumen, bie aber 
trohbem halb nicht ausreidjten, um bie 
(Ernte p faffen. Kingsum bie tleinften 
Keufieblungen, Dörfer unb ßanbftäbt* 
dfen fah man nun batb nach ^ (Ernte 
mächtige ©etreibe* unb Stroljbiemen. Jn ben ©egenben, burdj bie oor 20 Jahren 
faum ein «infamer ^fab führte, befinben fid) je^t SBege, CanbftraBen, ©ifen* 
bahnen, auf benen lag für lag bie Süilchroagen ber SRoItereien, bie SBagen 
mit ©etreibe unb gutter unb Jüge mit fiebensmitteln oertehren. 

Doch nicht nur für bie SJloor* unb $eibefuitioierung unb bamit für 
bie ©eroinnung oon Keulanb ift bie ©inführung bes ihomasmehles als 
Düngemittel oon Sebeutung geroefen. Sie hat auch an ber Steigerung ber 
(Ernteerträge im ganjen Meid) einen nicht unerheblichen Slnteil. Slus ber nach* 

©efamtanfidjt ber Xhomasfchlarfenmühle II 

93ergleid)en mir hiermit bie ©nt* 
roidlung bes Xhomasmehloerbrauchs in 
Deutfdjlanb, fo ift e i n 3 u f a m m e n» 
hang sroifchen ©rntefteige* 
rung unb Ihomas m e h1oer* 
brauch unoerfennbat. ®eadj= 
tensroert ift babei, bah bem Küdgan 
bes Xhomasmehloerbtauchs in unb nac 
bem Kriege aud) ein Slbfinfen ber ©r^ 
träge entfpridjt. 

Jn ben bisherigen Slusführungen 
ift bie ®ebeutung bes Ihamasoerrah* 
rens für Jnbuftrie unb Canbroi.tfchrft 
betrachtet roorben. ßs foil nun noch 
furj auf bie Sebeutung bief.s Ser* 
fahrens für bie Solfsroirt* 
f^aft als ©anjes hingeroiefen 
roerben. 

Die ©inführung bes Dhomasftahl» 
oerfahrens bebeutete bie ©eburtsftunbe 
ber beutfdjen ©ifeninbuftrie. Diefe aber 
ift ber ffirunbpfeiler Deutf^lanbs als 
Jnbuftrieftaat. ©in Jnbuftrieftaat felbft, 
beffen Seoölfetung in ber Ernährung 
oom Sluslanb oollfommen abhängig ift, 

oermag fid) nie SBeltgeltung p Raffen. Das Ihomasoerfahren f^uf bie Sor* 
ausfetpng für bie ßanbroirtf^aft, bie ©rträgniffe bes Sobens ber roachfenben 
Seoölferung entfpredjenb ju fteigern. Daburfh, bag es bie Jnfulturnahme ber 
Mioor* unb ^cibeflächen erft ermöglichte, oergrößerte es ben Mahrungsraum 
bes beutfdjen Solfes. §offen roir, bah eine günftige roirtfchaftlidje ©ntroidlung 
uns auch in Jufunft Dhomasftahl unb Dhomasmehl in ausreidjenber SJlenge 
5ur Serfügung ftellen fann pm SBohle ber Jnbuftrie, pm SBoIjle ber 2anb* 
roirtfdjaft unb bamit sum Sßohle unferes gansen Solfes. 

18tn Millen 9ieftecn am Oiiedeecliein 
Son Karl S e d 

3. SBittlaec hei Kaiftrstoccth 
SBir fahen im Surgreftaurant neben ben mächtigen Muinen ber alten 

Sarbaroffaburg ber Ißfdls Kaifersroerth- ©in fonniger Spätfommer* 
tag ging sur Meige. Smmer bunfler rourben bie oorhin noch ftraljlenben 
Surpurroölf^en am SIbenbhimmel, unb allmählich umgaben bie Schatten ber 
Dämmerung bie oorhin fdjarfen Konturen bes altersgrauen ©emäuers mit 
einem milb abtönenben Schleier- Drunten plätfdjerte immer oernehmlicher in 
ber fanften Stille ber heteinbtedjenben Macht ber Khein, als roolle er nach 
bem ©eräufdje bes Xages, bas bie Sinne gefangen nahm, geheimnisooH sum 
Ejersen reben. Unroillfürlidj bämpften au^ roir unfere Stimmen su roeid)em 
©eflüfter. 

Mun roanbern roir an ber romanifdjen Stiftsfirche mit bem ehr» 
roütbigen Suitbertusfchrein oorbei längs bem Strom hinaus in bie bunfle 
Sanbfchaft. 9luf bem gluffe raufdjt im 2id)terf(hein roie ein ©efpenfterf^iff 
ein Dampfer su Serg. 2Bir flauen ihm nach nnb fehen, feht f^on ferngerüdt, 
bie impreffioniftifdj am grauen Ejorisont angebeutete Silhouette oon Kaifers* 
roerth mit ben djarafteriftifchen beiben Miünftertürmen unb bem alten Miühlen* 
türm, hier unb ba blinfenbe flaternenflämmchen, bie roie ©lüf)roürm<hen oor 
ben fdjroarsen Miauern umherfchroärmen. 
Smmer mehr umfängt uns bie oer* 
hüllenbe Dunfelljeit, bie fiidjter oon Stabt unb 
Strom fchroinben, gans in ber gerne oor uns 
flammt mitunter eine glüljenbe gadel auf, 
ein Ejodjofen oon griemersheim, uno 
ber Machthitnmel ftrahlt oor uns in ber 
Kidjtung oon Duisburg unb hinter uns, 
ba, roo D ü f f e 1 b o r f liegt, roie oon norb* 
lichtartigem Schein, bie ftrahlenbe EjeHe ber 
Stäbte unb ihrer Mtefenroerfe als f^roache 
Fata morgana surüdmerfenb. 

Seht eine ftarfe Krümmung bes gluffes. 
Mur üngeroih folgt ber fuefjenbe gug bem SIBeg 
über fieinpfab unb Deich. ®or uns erhebt fi<h, 
fchroars roie ein bräuenbes Soltroerf, mit 
Sdiilf unb Sßeibengeftrüpp umhegt, e i n 
§ ü g e 1, oon bem ein Sichtftrahl herüber* 
irrt. 3ßir fteigen hinan, überfdjreiten eine 
über ein Mltroaffer bes Kheines führenbe 
®rüde, unb Ejunbegebell fünbet uns bie Mähe 
menfd)li<her SBohnungen. ©in anheimelnbes 
©efühl überfommt ben Sßanberer, ber fo aus 

[terer r '' fin Macht roieber an bas Sicht menfchlicher Das befannte SBittlaerer ©afthaus „SBranbs Jupp“ 

Sieblungen fommt, unb hoppelt rooljlig roirb’s einem, roenn man fo in ein ibgl* 
lifches, freunblidjes Dörftein Ginfehr hält, roie roir es hier erreicht haben. Kein 
prohiges Meftaurant, feine ftraljlenben Kanbelaber am SBege, fein SBagen» 
geraffet. SHärchenljafte ffiemütlidjfeit, burdjfummt oon Klängen einer ©uitarre, 
durchleuchtet oon roeidjem Dellampenlicht, durchflutet oom Duft ber dichten 
©ebüfehe, umgibt uns im ©arten oon „Sranbs Supp“ in SBittlaer, 
roo roir uns im greien nieberlaffen, um su prüfen, roie uns ber gang bes 
humorootlen gifdjroirtes munbet. Seiber bedt ihn jeht ber fühle Mafen unb 
mit ihm ein Stüd meiner Sugenbpoefie, aber noch toirb feine Xrabition 
gepflegt. 

SBer bei Dage hier oorfpridjt, fieht bie Hinterfront bes nieberrheinifchen 
SBirtshaufes mit allerhand launigen Silbern unb Serien bemalt, in 
benen immer roieber bie ffSerfon bes freundlichen, ergrauten SBirtes mit fei» 
nem djarafteriftifdjen, oon feiten pfiffigen Sleuglein belebten Slntlih eine 
Molle fpielt. ©in fleines Kunftmufeum mit mirflid) erlefenen Kreide* 
jeidjnungen, Mabierungen, SIguarelten unb Delgemälben ift bie befte Stube 
des SBirtsIjaufes, roo roir ganj flangoolle Künftlernamen: Sin^, Kohlfchein, 
©apellmann u. a. oertreten fehen. ©ines ber Delbilber pigt uns ben SBirt 
mit feinem Sohne, fröhlich und rooljlgelaunt, roie immer, barunter bie Snfchrift: 

Des Donnerstags fange mer gefch, 
Des griebags fomme fe op ber Defch- 
Der Sranbs Supp roäb ech genannt, 
Stm ganp Ming bön ech befannt. 

©emütlidj roie bas Haus ift auch bas Haus* 
«finde, oon grau unb Dödjtern angefangen bis 
erab p Hund unb Hühuetn. Seigere fpaperen 

in Hof unb ©arten unb — auf ben Difdjen 
umher unb find mit größter Selbftoerftänbltd)* 
feit ben ©äften bei Vertilgung ihrer SMahljeiten 
behilflich.- SBirflid) ibpllifch, ni^t roaljr? 

Das ift fo ein traumoerlorenes ©ddjen gol* 
benen, rheinifchen Humors, roohtn fich magne* 
tifch bie junge Düffelborfer Künftlerroelt hinge* 
pgen fühlt, bie hie* mandj hübfehes ©enrebilb* 
djen eingefangen hat, mand) tppifdje niebet» 
rheinif^e Stimmung erlaufcht unb mit Stift 
unb Vinfel feftgelplten hat. 

SBittlaer ift fo eine nieberrheinifdje Snfel, 
bie, oom Strome ber Sonntagsbummler gemie* 
ben, fo recht eine Dafe für ben Stäbter ift, ber 
fich Sinn unb ffiemüt für echt ländliche Vieber* 
feit, nieberrljeinifch*intime Sanbfdjaftseigenart 
unb ftiebfam*gemütlicfje ©efelligteit geroahrt 
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^at. 35Bet ^ict ßteid) uns [uf> mo^I fü^lt, muR unfer ftreunb [ein; btet^iu 
nerittt tid) fein einfältiger Iropf unb jdjle^ter Äerl. ©ar oft ftnbet man 
hier neben bent grieben ber einfamen niebetrljeiniidjen £anbid)aft anre = 
genbe tafelrunbe unb frö^ticbe, geift er f r if (¾ enbe Un ter baI = 
tung. ffierbin nerirren fttb feine Stutofeje mit (Sefautf) unb Cuftnerpeftung, 
unb ber groge Strom ber Stusftiigler, bet bie in ber gerne oorbeifüt)tenbe 
JteerftraRe inne^ätt, aljnt nidjt, su toeldjem Suroel eines nieberrbeinifdjen 
gjeftes bie [dfmalen-gelbpfabe geleiten, bie ftrablenförmig non äßittlaer aus 
bie Berbinbung mit ber llminelt oermitteln. Unb es ift [o, tnie in 2Uort 
unb »ilb [o braftiftf) an ber Sjoftoanb bes traulichen ©afthaufes gejagt ift, baR 
es mohl recht nett ift, naä) ÜBittlaer 3U fommen, aber fo [chiuer ift, toieber 
non bort roegaufommen. So ging’s au^ uns, benn ^ur mitternächtigen 
Stunbe fagen mir noch mit fröhlichem Jtumor bort, nach eigentlich nicht beab= 
fi^tigter Berfehlung bes f^on fur^ na^ sehn Uhr fälligen StraRenbahnmagens 
— niellciäjt ift heute bie gahrgelegenheit beffer — ber etroa ein Biertelftiinb* 
eben entfernten ®iifielborf=Duisburger eanbftraRe beim Branbs Supp unb aRen 
gifch unb tränten „®üffel“. Unb bann fam eine flfachtmanberung ooller Heber» 
mut nach ber alten bergigen „SRefibensftabt“ Slngermunb an bereu Bahn» 
hof cnblich ein „ßumpenfammler“ (folche gab’s basumal noch) crroifd)t mürbe. 

Später lentten mir noch öfter unfere Schritte nach bem alten IRheinorte 
mit feiner gebrunge» 
nen $ o r f f i r <h e. 
Uralt mug ber 
Drt fein, mie alle 
Orte mit bem 31a» 
men „ß a e r“ (alt» 
hochbeutfch lär 
Stätte, Slufenthalt). 
Dies SBort ift gleich 
ßoh, ®tar unb Xar 
unferer Sprache früh 

oerlorenaegangen 
unb ben älteften 
Ortsnamen eigen, 
mie ß a a r bei 
Sfuhrori, ßaer in 
SUeftfalen, ß a h i in 
Baben, ©s beseichnet 
oft nicht einmal 
einen bauernben 
SBohnfiR, fonbern 
nur eine oorüber» 
gehenbe fRieberlaf» 
fung. Der 'Jfame 
SBittlaer, 1144 SBij» 
lare getrieben, ent» 
hält in feinem erften 
Xeile bas althoih5 

beutfehe „mitu“, 
fächüfif) „Sßitt“ unb 
bebeutet einen hei» 
I i g e n SB a l b , in 
bem [ich gemöhnlich 
auch bie © e r i d) t s» 
ft ä 11 e befanb. Da» 
oon ift beifpiels» 

roeife ber Slame bes 
befannten Sachfenfürften SBittefinb, b. h- ^inb (oon chjnb ober hinb) ober 
§onne bes SBitt, bes heiligen SBalbes, ber Borfteher ber ©eri^tsftatte, abgelei» 
tet. Sluch ber Duisburger SBalöname „SBebau“ entflammt biefer alten Beseto)» 
nung. Sin ber Stelle oon SBittlaer befanb fid) alfo einft bie 9Jfal|tatte ober her 
©erid)tsplatj im heiligen SBalbe Budjinoerlo, bej bes heerpen geretcht 
haben muR, unb beffen leRter Sleft in bem bei S d) l o R £ e I to t f gelegenen 
D i cf e n b u f d) su iudRcn ift. Sebenfalls ift SBittlaer einer ber älteften Orte 
ber ©egenb unb bie SBittlaerer Äirche nod) älter als bas oon Smtbertus ge» 
grünbete Äaifersmerther Älofter, ba biefes, bas bod) fonft allen benachbarten 
Äirchen übergeordnet mar, in SBittlaer feine 3ted)te beiaR. ,3uerft burfte ud) 
hier an Stelle einer heibnifchen Äultftätte ein fjoljfitchlein, eine Äapelle, erhp» 
ben hnöen, benn erft 1144 roirb bie Äird)e als Bfarrfirche ermahnt unb als 
eine BefiRung bes aoeligen Damenftiftes Bilich bei Bonn, bem ber ganje 
SBalb Buchinoerlo mit feinen §öfen unb ©belfiRen, barunter audj peltorr, 
gehörte, oon Äönig Konrab III. als BefiR beftätigt. Der SBalb Bu^tnoerlo 
hat auch bem Ber'lohershof bei §eltorf ben Stamen gegeben, unb bie Ber» 
lörfesbrüde am SJtaricntor in Duisburg, bei bem bas im iutsburger 
Stathaufe in einem ©emälbe bes StabtoerorbnetemSiRungsfaale oereroigte 
SdjarmüRel mit ben Äriegern bes Äölner Sr^bifchofs fid) sugetragen pat, 
leitet au^ baoon ihten Stamen hei- 

SBir übergehen bie jahlreichen im Äinhenanhio oon SBittlaer oorRanbe» 
nen StacRrichten über fireRliche BerRältniffe, bie manches ßid)t über 
eigenartige fanonifche Stedjtsoerhältniffe bes SJtittelalters oerbreiten unb er» 
mahnen nur nod), baR bie Bfarrer meift mit Staturalicn entlohnt 
mürben. Heber bie ^ol^gerechtfame bes Bfarrers im Dicfenbufd) Ranbeln im 
Äird)enard)io befindliche Sitten aus ben 3af)ren 1730 ufro. Sin befannter 
^Parlamentarier, ber oon 1863 bis su feinem 1900 erfolgten Dobe als ipfnrt55 
oon Äaifersroerth mirfte, DauRenberg, mar in ben 3ahren 1854 unb 1855 
Äaplan in SBittlaer. 

Die £ i r d) e, bie 1702 bei ber Belagerung oon Äaifersroerth beidiäbigt 
morden ift, mürbe 1708 roieberhergefteHt. Dabei mürben bie romanifchen genfter 
ocrgröRert, ber Durm oerunftaltet unb ein SpriRenhäusdjen angefügt. Bon 
1868 bis 1871 erfolgte eine ftilgerecRte Srneuerung burch Bincens S t a R ; 
ber Durm erhielt (eine [d)önere ©eftalt erft 1878 burd) S d) r e p aus Duisburg. 

Bon ber inneren Sl nfs ft a 11 u n g ber ftirdje ift ^u ermähnen ber 
laufftein oon Stamurer Blauftein, ber eine ber ejafteften SIrbeiten bes 
14. SaRrhunberts biefer groRen ©ruppe barftellt, ferner ein aus bem 12. SaRr» 
Runbett ftammenbes rotfupfernes Bortragsfreu^ mit ftreng ftilifiertem Ärusi» 
fijus. SrmäRnt fei noch, baR im Äaplaneigarten eine barode, lebensgroRe 
Steinftatue bes Daoib ober Sterfeus [teRt, bie aus bem SiitterfiR Äeffelsberg 
flammt. 

§ier fei eine Sage eingefcRaltet. 3u SBittlaer mar es feit alter geH 
übtich, bei ber gronleidhnamspro^effion bas Bild bes heiligen 31 e m i g i u s , 
bes SdmRpatrons ber dortigen ÄircRe, auf einer DtagbaRre burcR oier SJfänner 
umtragen 5U laffen. ©inft gefchaR cs nun, baR einer ber oorberen Dräger 
nicht Schritt hielt unb baburd) feinen fnntermann ungebührlich belaftete. Die» 
[er ergrimmte barübet, fcRlug ^u unb oerfeRte bem läffigen Iräger eine tü^tige 
Ohrfeige. Der ©etroffene, in ber SJieinung, St. Siemigius Rabe iRn felbft 
gefcRlagen, marf bie BaRre sur ©rbe unb rief: 

Sant SiemeRs, Äanns bu fdjlocn, 
Dat bu et roeRR: Äanns bu o^ goRn. 

©ine andere Sage begeht fid) auf bie groRe SleRnlidifeit ber ÄircRen 
oon Ä a l f u m , SR ü n b e 1 h e i m unb SB i 111 a e r. Danach [ollen biefe drei 
ÄircRen oon brei abeligen Sdjmcftern erbaut morben fein. Das ©elb ju ben 
Bauten mürbe in Biertein (ein altes bergifcRes grucRtmaR) ausgemeffen. ©in 
Baumeifter ftieR bas SRaR, Das für ben Äirdjenbau in Äalfum bejtimmt mar, 
mit bem guRe um, roesRalb es neu gefüllt roerben muRte. Die golge baoon 
mar, baR bie bortige ÄircRe fcRöner ausgebaut mürbe als bie beiden anbern. 

’ SBittlaer ^äRlte brei freie £>öfe, ben Ä u n igunb e nRof, ben §of 
Berloo unb Älein»3Btnfelhaufen. Das Älofter BilicR übte bas 
^ofgericRt aus. . 

SBegen feiner ifolierten ßage blieb SBittlaer im allgemeinen oon Kriegs» 
nöten ocrfcRont; bei ben fcRlicRteh BemoRnern gab’s aud) nicht oicl au maufen. 
SHIerbings tobten in ber STäRe oft grimmige Kämpfe, benn bas ReiR umftrit» 
tene KaifersroertR liegt nicht allju fern. 3m 3aRre 1605 sog ber ©raf oon 
Bucguoi mit etlichen laufenden faiferlidjer Druppen ben SfReinftrom Rinab 
unb f^lug bei SBittlaer ein ßager auf unb eine ScRiffsbtüde über ben StRein. 
Die KircRe au SBittlaer mürbe arg mitgenommen. Bei ber Belagerung oon 
KaifersroertR [türmten ipreuRen unter güRrung bes jungen SStinjen oon Sl n» 
R a 11 auf bie befeftigte SlReininfel bes jeRigen SBittlaerroertR, erober» 
ten fie in roilbem £>anbgemenge unb nahmen oon ben 300 granjofen, bie bie 
Sieboute oerteibigten, bie §älfte gefangen. 

SBittlaer mar früher, bis oor etroa 150 SaRren, bebeutenb bur^ Kalt» 
R a n b e 1. SlocR Reute ReiRt bie StraRe oon SBittlaer nad) ß i n t o r f, mo 
bie Kaltbrüdje maren, bie K a 1 (ft r a R e. SlucR bas Dorf K a l f u m oerbantt 
ber Kaltinbuftrie [einen Slamen. 

Sutnen unb (Sport 
SBctf^fpottnadicidifen 

2ßo0 gibt ce 01eueb im fBccff))octt)tttin? 
Der 3ugang anSRitgliebern betrug in ber 3eit oom 1. 2. 30 bis 

3um 15. 3.. 30 84. Daoon entfallen auf bie neu ins ßeben gerufene © p m n a ft i f» 
Slbteilung 22 unb auf bie ebenfalls neugegrünbete ©cRroerathleti (»Slbteilung 
34 SRitglieber. Der Sleft oon 28 oerteilt ficR auf bie übrigen Stbteilungen ©rft» 
malig ift aud) ein ftärferer 3ugang an Durnern au oerjeicRnen. Die 3aRI öer 
neu eingetretenen Durner beträgt fecRs SRann. Die ©efamt»2Ritglieber» 
3 a R l des SBertfportoereins ift 1076. ©s geht alfo ftetig oorroärts und unfer 
Beftreben, ßeibesübungen in roeitefte Kreife unferer SBerfsbelegfchaft hinein» 
rutragen, roirb immer deutlicher oerroirtlicht. * 

Die ©rünbung der 6 cR ro e r a tR I e t i t » Slbteilung mürbe in der Bor» 
ftanbsfiRung oom 13. 3. 30 endgültig befcRloffen. Obmann Der Slbteilung ift 

Die Teilnehmer an ber ©rünbungsoerfammlung ber SchmcratRIetilabteilung 

§err § a n n i g , XorRaus 7. Die ©eräte find gum Teil fcRon beftellt, fo 3. B. j 
bie erforderlichen §anteln unb ©jpanber. 

* 

Slm 31, ÜRai unb am 1. Juni 1930 findet in D.=Sluhrort auf ben BläRen 
bes SBerffportoereins bas 1. Sit^uUtiesSportfeft aller SBertfportoereinc 
der Bereinigten StaRlmcrfc Sl.»©. [tatt. SBir Jommen nod) auf biefes 5eft jurüd. ; 

Sennieobteüung 
Slm Samstag, bem 22. SRärr, ab 4 URr nachmittags, unb am Sonntag, dem 

23. SRärg b. 3., ab 9 HRr rormittaps. findet in ber TennisRaHc ber Slicber» \ 

rheinifcRen §ütte in Duisburg = §od)felb, BrüdcnftraRe 98. §alteftelle ßinie 2, ; 
BaulusHrdje, ein Tcnnisrocttfampf gegen bie Tennisabteilung bes Sportoereins 
der SlieberrReinijchcn S>üttc ftatt. 

«DDtt »ccbüfct ^ccufefcbäbcn 
Durch bie einfeitigen BerufsRantierungen unb »Bemegungen entfteRen 

gefunbReitlicRe ScRäben, menn man iRnen nicht entgegenroirft. 3^ nenne nur | 
einige. Die fiRenbe Slrbeitsmeife ber geiftig tätigen SRenftRen oerurfadjt Ber» j 
bilbungen unb ungenügende ©ntroidlung bes gefamten Körpers. Der Sdjloffer . 
am Sdjraubftod, ber DreRer an ber Banf, ber SRajcRinift an ber SRafcRine unb > 
auf bem Kranen, unb ber ßofomotiofüRrer auf ber ßofomotioe, ber SBalger im 1 
SBalgroeri1, alle Retätigen ihren Körper nur einfeitig unb nur teilmeife. Slls | 
golgen [teilen ficR ein; eingebrüdte Bruft. Budeh gettanfaR, BlattfüRe, Ber» ' 
bauungs» unb StoffmechfelfranfReiten SerafeRler unb fchlecRte Durchblutung bes : 
Körpers. Trägheit unb Kümmerlich,feit des ©elftes, mangelnde ©nergie unb ; 
Slrbeitsunluft madien ficR bemerfbar. SJIit biefen Slachteilen erlahmt natürlich 
audj bie nötige SBiberftanbsfraft, bie Reute ber menfchiicRe Körper in biefen 
3eiten ber 
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9tationa(ificrung 

nun einmal f)a6en mug. 6d)nelligleit bes Daniels unb 9JJut ju neuem Sc^aöen 
fehlen unb ftetgern einerieits bie Unfälle unb «■eiminbern anbererieits ben 3Bert 
bei [cgaffenben lOienfdjen. 

SUenn man bas altes meiß, unb man tünnte nod) unenbltcl) mef)r 3iatf)teile 
ber einfeitigen Serufsbetätigung nennen, bann müßte es botb eigentlicb eine 
felbitueritänblictje 

spflidjl eines jeben aJtenfdjen 
[ein, biefen Stäben entgegenjumirfen. Seiber bringt bie »teljrjai)! ber ®e» 
trefienben nicfyt bie (Sner^te unb ben 9ftut auf, bas 3U tun. fie uerfüntmem 
mifientlid) unb 

rühren feinen ginger, 
um bie[e [i^le^ten !£örperlicf>en 3u[tänbe su beffern. 

3fi es trenn [o fermer? Das ©egenteil i[t bod) ber gall! ©5 ift leitbt unb 
mirb jebem leid)t gemadit, nämlid) bureb un[ere 

SBcrfslcitung, 
bie gern bas Streben bes Sßerffportuereins, ®erufs[d)äben burd) Sport aus,ut= 
gletdjen. unteritußt. Slud) [ie fiat längft erfannt, baf; es be[[er i[t, Sportplähe 
ju 'bauen als immer nod) mefjr Äranten^äufer unb öeilan[talten beren §er= 
neptung unb Unterhaltung unenblid) t>iel mef)r ©elb foftet als ber «au mm 
Sportplätzen. Die ipiattanlagen bes Sßerffportoereins unb alle anberen ©inritb» 
tungen finb tum größten Deil oon bem Selbe unferes «Serfs errichtet unb jeber 
©infichtige roeifc, bah es ein gut angelegtes Kapital ift, benn burch biefe ©inrich» 
tungen [ollen- ia möglid)[t alle SBerfsangehörige in gute 

förperlidje «erfaffung 
gebracht roerben. tum «Sohle ihrer [elbft unb bes «Serfes. Der «Sertfportoerein 
fampft in er]ter ßinie für bie «efeitigung ber «erufs[d)äben burch ben Sport. 

v f-r-vv £*eii>tat[o2eibesübungett, benn [te [tnb ber Slrtt am Äranfenbette unferes Sotfes. Die ©inridjtungen un* 
[eres SBcrfiportnereins bieten bie befte ©elcgenljeit, ben Äörper ju [tählcn $0 

2^.0.=¾. grobfimt 
«er. Stahlmerfe ber §ütte=5iuhrort= Der «i.=©.»«. grohfinn 

«ieiberich — hielt am Sonntag, bem 9. «lärt 1930,' in feinem «ereinsheim. 
-parthaus feme 3 a h r e s ig e n e r a 10 e r,[ a itn ,m I u n g ab. 3lus bem Sabres« 
bericht mar p erjehen, bah ber «erein i_m oergangenen Snhre mit mehreren 
Konterten an bie Deffentlichfeit getreten ift unb auch ifonft eine rege gefängliche 
Xahgteit entroidelt hat. Der burchfchnittliche «robenbefuch trop ber «Jechfel« 
[ch ich ten ift als [ehr gut tu betei^nen, benn 45 Sänger tonnten burch geblen 
feiner ©efangprobe ausgeteichnet merben. Durch ben lob bes 1. «orfiüenben 
Kamberc; har ber «erein einen fchmeren Berluft erlitten. Die Berfammlung 
rourbe uom 2. 33orftt5enben (Slspaß -geleitet. T)a5 gute (Sirioerne^men unter ben 
Sängern mürbe baburd) funb getan, bah ber gef amte «orftanb mit 31us= 
napme ibes neu $u mäblenben 1. 33orftöenben einftintimig u)iebergeu)ä^It 
rpurbe. (rr ife^t folgenbermaßen jufammen: ©^renoorfi^enber unb 1. 2k>r= 
fthenber g Süugfi, 2. «orf. «S. ©Ispah, Schriftführer g. «Seit? unb §. pilgert, 
Kajiterer $>. Sohmann unb g. «Seprich. Botenmarte 31. Äod) unb g. fieimbath, 
gahnrtd) « hülfen, «vufiher: §. «ieinert, «3. Dörmann, Xh- 2Bid)mann, 
S Slrntten, £>. Bühlen, 3ß. Sfüifd), «refferoart B. «ufchmann. Der langjährige 
beiuäfjrte Chorleiter ©. ^Panthel tourbe ebenfalls einjttmmig ujiebergeroählt. 2)ie 
für biefes Sahr in 3Iusficht genommenen «eranftaltungen mürben feftgelegt. 
Die einmütige Berfammlung mürbe mit bem Bhetniidjen Sängergruh be-enbet. 

Die ©efangproben finben mie bisher jeben Dienstag ftatt. 

'Uus^ug au# dem 
3lm 1. «lärt 1929 fanb im Saale ber ©intradjt oor Stuhlreihen ber gilm« 

abenb „Das beutfehe Sieb“ feitens ber Ortsgruppe Duisburg bes Unterbunbes 
Bieberrhein unb Kuhr ftatt. Durch £as feitens ber «ereine rechts ber Buhr 
mar uns ber gefängliche Xeil übertragen morben. 

3lm 17. «iärt 1929 Stuhlreihenfontert im Stabtgartenfaale «tismabl am 
«tarfi unter aBitmirfung ber Damen grl. 3Inni Äinbling oon ber Duisburger 
Oper, ^rl. ©ucca. Schülerin oon «rofe||or Braunfels, Äbtn, jugenbliche «iani» 
Um; am glügel Dr. Kortenbach. 

. 31m 27. Slpril Subilarabenb. Die Sangesbrüber grit) «fannfuchen unb 
gntj «Seprich gehörten bem 3Sereine ununterbrochen 25 3ahte als Sänger an. 
3u biefer geier hatten fich bie Sänger mit ihren Damen jaljlreid) eingefunben. 
Surdj beu ©hrenoorfitjenben Süngft mürbe ben 3ubilaren ein funftoolles Sänger« 
biplom unb eine filberne Sängernabel überreicht. Die geier mar [ehr erhebenb. 
Sämtliche Sänger feilten fidj an biefen beiben ein «eifpiel nehmen in bepg auf 
pünftlidjen unb regelmäßigen «robenbefuch. 

Born 7. bis 9. 3uli 1929 unternahmen eine Slnjahl Sänger eine galjrt nach 
fiorsbach im Xaunus pr fünifeigjähtigen gubelfeier eines «rüberoereins. Der 
«erein mar mit fünfzig Sängern angemelbet, infolge Schmierigfeiten bei ber 
Urlaubsbefchaffung fonnte ber «erein nicht geifdjloffen baran teilnehmen. 3n 

ßorsbad) mürben unfere Sänger auf bas heral'ichfte aufgenommen. 
Die Stahlmerfsoereine geuermehr, Sanitätsfolonne, Sportoerein unb mir 

hatten am Samstag, bem 27. 3uli 1929, in ber glora ein gemeinfames ©arten« 
tonjert oeranftaltet. Die geuermehrfapelle mirfte auch mit. Das Äongert mar 
lehr gut befudjt. 

31m 13. Sluguft 1929 mürbe bem Sänger §. aBeinert anläßlid) feiner filber« 
neu fjochgeit unb ben ©heleuten Bufch aus ber Sltfenftraße anläßlich ber golbenen 
Öochgeii ein Stänbdjen gebracht. 

Die «unbesoereine rechts ber Bubr oeranftalteten am Sonntag, bem 
29 September, im ©intrachtfaale einen 3iolfsIieberabenb. afSegen Ueberfüllung 
muhten oiele roieber umfehren. Bon fämtlichen «ereinen mürbe tperoor« 
ragenbes geleiftet. 

llnfer 58. ©rünbungsfeft mürbe am 10. Booember im Stabtgartenfaal 
aBismahl am aBarft gefeiert. Die geuermehrfapelle mirfte mit. 

31m 21. Degember 1929 fanb im «arfhausfaale eine gübilatfeier feitens 
ber 3Ser. Stahlmerfe, Sjütte Buhrort«aBeiberich ftatt. Der «erein unb bie geuer« 
mehrfapelle mirften gur «erfchönerung ber geier mit. 

«Sic alljährlid), fo oeranftalteten mir am Sonntag, bem 21. Degember, im 
«arfbaus eine afSeihnachtsfeier, morgens für Äinber mit Befdjerung unb abenbs 
für ©rmadjifene. «eibe geiern oerliefen bei aiufführung oon 3Beif)nad)tsftiiden, 
9Buftf unb ©efang in feierlicher afSeife. 

31m 31. 3anuar 1930 mürbe unfer langjähriger beroährter 1. «orfthenber 
Heinrich Äamberg nach flang furger Äranfheit uns genommen. Sämtliche 
Sänger unb auch bie geuermehrfapelle gaben unferem «erftorbenen bas letgte 
©eleic. «ei ber Ärangnieberlegung am ©rabe fprad) unfer ©hrenoorfitgenber 
3üngft einen marmen 9{ad)ruf unb brachte gum 3lusbrud, baft ein treuer greunb 
unb 3lrbeitsfollege unb ein großer Sängeribealift hier beftattet fei. 

snatidolincn ^cd)ef(ec 
Der aBanbolinenclub „311 p e n r o f e e. «. B u h r o 11“ oeranftaltet am 

Sonntag, bem 6. Slpril, nachmittags 5 Uhr, in ©emeinfepaft mit bem Sjam« 
borner «erein „Bereinigte aßanberfreunbe" im Saale 9Bifttnahl, 
aBeiberich, Äucpftrafge, ein großes oolfstümlicpes aBanbolinen«Drd)efter«Äongert. 
Die beiben «ereine finb aBitglicber bes Deutfcpen aBanbolinen« unb ©itarre« 
fpielerbunbes unb bem internationalen «erbanb für aBanbolinen=aBujif ange« 
[cploffen. Sie haben es fiep gur 31ufgabe gemacht, mirflid) oolfstümli^e aBiifif 
gu bieten, mas bie früheren Äongerte beftätigen fönnen. ©s gelangen gum 
«ortrag oier ©efamtepöre unb oier ©ingelcpöre. 
^ Sin bas Äongert, beffen ©nbe auf etroa 7 Upr berechnet ift, roitb fid) ein 
g e ft b a 11 anfchlteßen, ber uns bie Sorgen bes ailltags für einige Stunben 
oergeffen laffen foil, gut Xangmufif ift ein erftflaffiges ©nfemble ocrpflicptct 
morben. Der ©intrittspreis beträgt 0,00 aBarf. «rogramme, bie gum ©in« 
tritt Berechtigen, finb bei alten aBitgliebern gu haben. 

MäDlIerlei 

Jubiläum geltes 
3m feftlicp ge« 

fcpmüdten Unter« 
funftsraum ber aBöl« 
lerung ^oepofenbe« 
trieb II oerfammel« 
ten fiep am 3ubel« 
tage bie 3Bitarbeiter 
unb «orgefeßten bes 
Subilars geltes. 
Bacpbem bie gange 
Belegfcpaft bes Be« 
triebes bem allge« 
mein beliebten 3ubi= 
(ar ipre ©lüdmünfdje 
ausgefproepen patte, 
ergriff ber 3Beifter 

Ä e 11 e r ft r a ß 
bas 3Bort unb führte 
etroa folgenbes aus: 

3Bein lieber 3ubi« 
lar unb aBitarbeiter! 
©in fd)önes Sprich« 
roort heißt: ©pre 
bem ©pre gebüpret. 
31m heutigen Xage 
gilt bie ©pre unfe« 
rem alloereprten 
Subilar geltes, ber 
oiergig 3apre im 
Dienfte unferes 
aßerfes ftept, ein 
Subiläum, bas einem 
^oepofenmann auf 
bem aBeiberidjer 
aßerf noch niept gu 
feiern oergönnt mar. 

Scproere Stunben, 
ja Stunben harter 
airbeit burften Sie 
miterleben, aber ber 
Dienfteifer unb bie 
fo feltene Schaffens« 
freubigfeit paben 
Sie über alles hin« 
roeggefeßt. §eute 
ftepen Sie noch in 
feiten jfugenblidjer 
grifdje oor uns, [o 
baß mir alle an« 
nehmen fönnen, 
3pnen nadj gepn 
3apren gum fünfgtg« 
ften Subiläum bie 
§anb brüden gu fön« 
nen. 3pten airbeits« 
follegen unb Bor« 
gefeßten roaren Sie 
imitier ein treuer 
unb fleißiger 3Bit« 
arbeiter, unb biefes 
«erhalten pat 3pnen 
bie älcptung aüer er« 
morben. 

3Böge bas gute Sinoernepmen groif^en airbeiterfcpaft unb «orgefeßten 
uns alten unb bem 3Berf gur ©pre gereidjen. «or allem möge es SP1^© me'n 

lieber 3ubilar, oergönnt [ein; noch red)t lange 3ahIe 'n befter ©efunbpeit 
3prer Slrbeit naepgepen gu fönnen unb 3pr arbeitsreiches Sehen mit einem 
fonnigen fiebensahenb gu befcpließen. Das münfepen 3pnen aBitarbeiter unb 
«orgefeßte ber aBöllerung oon Hochofenbetrieb II. 

Dem Subilar mürben gaplreicpe ©prungen unb ©efdjenfe guteil. Seine 
atrbeitsfollegen ftifteten u. a. eine aus ©icpenpolg gefepnißte ©prentafel, 
bie oon bem aBitarbeiter ©uftao S 1 o m e angefertigt mürbe unb bie mir hier 
im «ilb roiebergeben. 
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Seite 10 Suttenjettung 3h. 6 

flnfece gubifoce Sainilitnnndiriditen 
Stuf eine ununterbrodjene oierjifl; bjn). fiinfun^manjifljnbnge Sicnitjeit 

auf unferem SBerf tonnten jutiirtblirfcn: 

Son lints na$ red)ts, 1. SReifje: Äarl §o 1 B, geb. am 4. 2. 1876, 
eingetreten am 1. 4. 1890, Soraibeiter, SBaljenbrelerei I; Sodann 3unger = 
mann, geb. am 16. 10. 1875, eingetreten am 1. 4. 1890, Sürobeamter, 

■Diartinroerf I; Stanislaus SJtarBiniaf, geb. am 11. 11. 1862, eingetreten 
am 25. 3. 1890, 2. Sägegetjilfe, Straße 5; Sieinridj §O1B, geb. am 18.12.1875, 
eingetreten am 31. 3. 1890, Hilfsarbeiter, Siejjroert; Sßil^elm greimutl), 
geb. am 12. 4. 1874. eingetreten am 1. 4. 1905, SDIafäfiniit, Säberfabrit (jur» 
Bei: Strafte 3a. Slbjuftagearb.); granä Dtitterbatf), geb. am 25. 11. 1890, 
eingetreten am 1. 4. 1905, Stobejdjmieb, 9Jtartinroerf I; Sllbert Ssosta, 
geb. am 11. 4. 1876, eingetreten am 1. 4. 1905, 2Költereiarbeiter, Hodjofen M. 

2. 31 e i 1) e : ©erftarb SB e o e t s, geb. am 15. 1. 1891, eingetreten am 1. 4. 1905, 
Dberroieger, Salinbetrieb; Sluguft geller, geb. am 7. 1. 1891, eingetreten 
am 3. 4. 1905, Hehler, 91äberfabri!; 2f)eobor Sentgens, geb. am 2. 4. 1901, 
eingetreten am 4. 4. 05, Äranfüftrer, Siartinroerf II; Satob Scftirg, geb. 
am 17. 9. 1889, eingetreten am 20. 3. 1905, aiiotormärter, ©lettr. Setrieb II; 
SBilftelm X e n b e r g, geb. am 2. 7. 1888, eingetreten am 31. 3. 1905, äßetf*' 

meifter, ©lettr. Setrieb I. 

3. Seifte: Sllbert H ö 11. 9e&. am 29- 9- 79> eingetreten am 28. 3. 1905, 
2. SBärmer, Strafte la; Satob aiiiosga, geb. am 25. 4. 1883, eingetreten am 
30. 3. 1905, SDIafcftinift, 3JI.=S.=Staftlroer!; Sftiüpp ©öftl, geb. am 19. 4. 1887, 

eingetreten am 31. 3. 1905, Dbertranfüftrer, ©robftrafte 4a u. b. 

Gftefiftlicftungen: 

Sernftarb S^emm, fiafiftenbau, mit SInna Hülfei. onr 15. 2. 30; SBilftelm 
SBölte, H0|ft0Ten. Hilbegarb Siftabe, am 23. 2. 30; Xfteobor Älute, 9Ji. S. 
Hocftofen, mit Äatftarina Soft, am 26. 2. 30; SIrnolb Ülfeinert, geinftrafte, mit 
Äatftarina Horn am 27. 2. 30; Heinnd) guft, geinftrafte, mit ÜJiaria Suiter, 
am 1. 3. 30; SBilftelm Soetting, geinftrafte, mit Hübe Softl, am 1. 3. 30; 
Hermann Sinf, Xftomasmert II, mit Sofie Siöftlen, am 1. 3. 30; Sete* Su= 
mionta, Hoiftofen, mit Sibplla Scftröber geb. Sterlinfti, am 1. 3. 30; granj 
fianborofti, ©robftrafte, mit ©lifabetft ffinacBpnfti, am 1. 3. 30; grans Surbjiat, 
Äeffelfcftmiebe, mit Snna Sötfcft, am 1. 3. 30; Heiroann SBittfelb, SBeicftenbau, 
mit gransista Surtomffi, am 1. 3. 30; ©malb ©ftrmutft, ßafeftenbau, mit fiusia 
SIbamet, am 4. 3. 30; Sete* SoßonB, Serfanbabteilung, mit Starta gifer, am 
6. 3. 30. 

©eburten: 
©in S o ft n: 

Hermann Älemer, Sloft&othob, am 19. 2. 30 — Horft; ffiuftao Sotft, 
Stabftrafte, am 2. 3. 30 — ©ünter; SInbreas Äönig, Stabftrafte, am 5. 3. 30 
— Äurt; SBilftelm Slentler, SJiartinmerf I, am 6. 3. 30 — SBilftelm; ©ftriftian 
Stora, Hocftofen, am 6. 3. 30 — griebftelm; Siaj 3obs, Hocftofen, am 12. 3. 30 
— Solf; 3afob Softrmeier, Sorbftafen, am 12. 3. 30 — granj; SBilftelm 
gollmann, Xftomasroerf I, am 14. 3. 30 — ©bmunb; griebrieft Holloft, Äeffel= 
fiftmiebe, am 15. 3. 30 — Äurt. 

©ine Xodjter: 

Seter H“i>ers, SBalBenbrefterei, ©robftrafte, am 24. 2. 30 — fiore; SInbreas 
Dtt, ©lettr. Houpitooriftoü. am 28. 2. 30 — SJiarianne; Heinrieft ©rotenbreg, 
St. S. Sfteinufer, am 2. 3. 30 — Ciefelotte; ©ftriftian Stobba, Ho^ofen, am 
3. 3. 30 — Ciefelotte; Sruno Solbaifter, Cofomotiobetrieft, am 8. 3. 30 — 
©ertrub; Heinrieft Sebecter, Xransportbetrieb, am 9. 3. 30 — ©lifabetft; Satob 
Sod, Xftomasroerf I, am 10. 3. 30 — Helene; Softann Scftmit;, DJtartinroert II, 
am 10. 3. 30 — Statftilbe; ißeter Xefiftte, 2Jt. S. Staftlroerfe, am 12. 3. 30 — 
Stargarete; ©erftarb Xfteis, Hoftiofen, am 12. 3. 30 — Starga; Softann SBift, 
SBeicftenbau, am 14. 3. 30 — 3nge. 

Sterbefälle: 
Heinrid) Srudfcften, Hüüenbau, am 4. 3. 30; Hubert Hannes, Serfanb= 

abteilung, am 8. 3. 30; Softann Sergmann, Hauptroertftatt, am 8. 3. 30; 
Hubert Serg. Xftomasroert I, am 10. 3. 30; Äarl Sebbermeper, Slodftrafte, am 
12. 3. 30; Sernftarb Uftlenbrud, Hüüenbau, am 14. 3. 30; Sllfreb Äieftling, Sabo* 
ratorium II, ©ftefrau, am 1. 3. 30; SBilftelm Hanbtfe, Ho^ofen, ©ftefrau, am 
3. 3. 30; Dtto Sieibaftn, Äupferfiftmiebe, ©ftefrau, am 8. 3. 30; Stefan Siefen, 
SBafferroert Suftr, ©ftefrau, am 9. 3. 30. 

üBoimstMiid) 
Siete: SSier-Binim.-iSof)' 

nuno, oottette, mit 
elettr. Sidit. 

guette: 3’oei' 2reO 
gimm.-SBottnuna, etjte 
etafle, mit eiettt. Sidit 
ober ®aö. 1123 

8u etttaflen: Seuermadie. 

Xrei'3immer<®otinunfl 
mit Seudn- unb Sodigad 
in SHutirort, negen Swei' 
3immer-S8odnung mit 
Sidit unb SBoidiliidie in 
Siutirort ober Soar ju 
tauidien geiudit. (1119 
Su eriragen: geuerroadie. 

3toel-3immer-*olinunB 
in Saar, jroeite tttage, 

gegen Xrei-Bimtnet- 
SBotinung in Siuiirort ober 
Saar, wenn audi Süerti' 
wotinimg, ju tauidien ge« 
iudtt. (1114 
3u erfragen: SJeuerwadie. 

Siete: $rei-3imm.'SBo6- 
nung 1. Stage, ®iete 
35 ®art, unb grofee 
gmei'Bimmet-Boftn. 
(TOanjatbe), ®iete 17 
Start. 

2udie: meine« $au« mit 
5 bi« 7 gimmetn, mög- 
Hdift in Untermeiberidi. 

Su ertragen: (1113 
Seuenoadie. 

Siete: Sect)« Säume, 
Staniarbe, vintrrtiau«, 
elettr. Sidit, Stodiga«, 
ffiaiier, grieben«miete. 

Ämbe: fyänf Säume, aud) 
geteitl, teine Sianfarb., 
am liebiten in Subrort. 

Su erfragen (1112 
Seuenoadie. 

lUier-Simmcr- 
Stcrtemotinung 

mit Seranba, elettr. Sidit, 
in Untermeiberidi, gegen 

Srei-Simmer-SBert«- 
toobnung in itillem taufe 
mit SBafditüdie, gleidi too, 
ju taufdien gefudit. (1099 
Suerftagen: fjeuermadie. 

®ictc: Sn $ui«burg, 
Säbe ffubtofÄbnig«' 
plat} eine speamtenroob' 
nung (SJerlSto.) brei 
grofie Simmer, Sab, 
^cijung, elettr. Std)t 
unb Sodiga«. 

2udic: $rei* bi« Siet« 
Sintmet'3Bobnunp ober 
tleine« einfamilien' 
hau« (SSetfätoobnung 
ober priuat) mit @art., 
gleid) wo. (1096 

Su erfragen: geuerloadie. 

Xrei"3immer»‘Bobnung 
oarterre, mit Sabeein' 
riditung in ®eiberid), 
Säbe Stabtpart, gegen 
Xrei' bi« Sier-Simmer« 
©obnung, gleid) wo ju 
taufdien gefudit. (1095 

Steiberid), 
XuiSburger ®tr. 45, part. 

‘Siete: SJrei'Simm.-ffiob' 
nung, I. Stage, burdi» 

einanbergebenb, in §od)- 
beibe, (Sbrenftr. 50. 

2mbe: Xrei'Simm.'SBob- 
nung in $omberg. 

Su erfragen: (1094 
SBilbelm Strupp. 

3üni-3immer> 
‘»ertäwobnnng 

in Untermeiberidi, gegen 
®ier*Simmer«ffiobnung 

in Wietberid) ober Saar «u 
tauidien geiudit. (1109 
Su erfragen: SPb- iSöblen, 
Steiberid), Seopoibftr. 13. 

©rofte 
3roei«3immer-SSobmmg 
II. ßtage, priuat, in Subr- 
ort, gegen Xrei-Simmer- 
Sbobnung in gutem Siaufe 
ju taufdien gefuebt. (1107 
Su erfragen, geuerwadie. 

®icr>3immer>*obnung 
oarterre, in ®eed, priuat, 
gegen Sict'Simmer- 
Öobnung in Xuiäburg ju 
taufdien gefudit. (1101 
Su erfragen: geuerwadie. 

3wei-3immer-'19obnunn 
in Sieiberidi gegen Swei- 
bi« ®rei<8immct*SBob- 
nung in nädifter Umge- 
bung ju taufdien geiudit. 
Sieiberidi, aürgetmeifter* 

Straw 167 (1118 

^un0e§ Srautoaar jucf)t 
ein öfter sioei leere 
3immer. (1105 
3u erfragen: geueritiarfje. 

Vermietung 
9Rö&Uerte8 

in ber ^äije be3 f&tabt' 
oar!^ 5u oermieten. (1127 
3u erfragen: $eunfd), 
sSieibericf), ^erbftftr. 5. 

Srfjön möbt. dimmer, 
parterre, fofort ober fpä- 
ter su oermieten. (1106 
3u erfragen: 9)?eibericb, 

©abelöbergerftr. 18. 

3«»ei ft^öne 
«(^lafäimmer 

mit eleftr. £id)t unb Wei- 
sung an einseine Herren 
ju oermieten. (1098 
3u erfragen: Weibericb, 
Statjlftr. 24 ober Sei. 309. 

Verlaufe 

»rut-tSier 
uon meinen ladidfarbigen 
Sadi«bübnem, ruiiiicben 
Crtoff«, rotbunten, wei* 
fien unb braunen Segborn 
fiel« taufenb abjugeben. 
Srei« für weine unb 
braune 8cgborn«8rut< 

(iier 0,20 Sfart. 
Xrint-lHet 

tägtidi frtfd)! 
Rranj fiarfdi, 

XuiSburg-Sieiberid), 
Seedftr. 33. 

(Duterbattene 
ätridmafdiine 

biilig ju uertaufen. (1122 
Su erfragen: ®etcr 

Holm, Sieibcridi, ®üblen< 
ftraiie 34. 

gaft neuer 
Hinbcrwngcn, 

Srennabor, für 25 Slarl 
ju uertaufen. (1100 
Oppermann, Siciberid), 

©oebenftrafee 5. 

HinOcrtoagen 
für 6 Wart unb fabtbareä 

Sinberitübldicn 
für 5 Wart ju uertaufen. 

Slütler, ®eiberid), 
$onigftr. 59, I. ©tage. 

(1116 

©uterbaitener 
flinber-SifetiegeWagen 

billig ju uertaufen. (1126 
Bat. Settmann, $uiä* 

bürg, Subrorter Sir. 121, 
I. ©tage. 

fjaft neuer 
Hlappmagen 

billig ju uertaufen. (1124 
Su erfragen: geuerwacbe. 

©uterbaltene 
©aojugtampe 

billig ju uertaufen. (1104 
Su erfragen: Saar, 

gloraftrape 16, II. ©tage. 

©rammopbon 
mit fUlatten billig ju bet« 
taufen ober gegen junge 
ßübner ju taufdien ge< 
fudit. (1108 

Hart Schweiber, 
Sieibetidi, Tettenberg« 

ftrane 4 a. 

©uterbaitener großer 
Sittu 

für 8 ®art (Äeuanfcbaf» 
fungäwert 24 ®art) unb 
eine wenig gebraudite 
Hnobcnbattcrie, ,,®er« 
trip“ 120 Soll, für 5 SDiarf 
abjugeben. (1117 
Su erfragen: SffietBruf 48. 

SBeiSer Tevb 
ju bertaufen. 
Sbolf Jierjberger, Suiäb.« 
Seed, SJantieäftr. 21, 

II. ©tage. 

gaft neuer 
tttnber-Sibliegcloagen 

billig ju uertaufen. 
Su erfragen: Sabiodi, 

Sieibetid), Äoopmann« 
ftraiie 7. (1097 

©uterbaitener 
©cbrodanjuR 

für mittlere gigur für 
50 TOarf ju uertaufen. 
Su erfragen: ®eibericb, 

Seiujiger Sir. l. (H2l 

Seutner tHunfcln 
ju uertaufen. (1111 

Harl SHttdien, fflei« 
berid), SepbUbftraße 14. 

©uterbaitener 
Warfew^nmenraft 

für 40 9)tarf ju nerfaufen, 
ober gegen ein ^errenraft 
äu taufdien gefudit. (1125 

3of. $om, 9Keiberid), 
äHefenftrafte 49. 

elegante«, fdiwarjc« 
©rSpc>Wcorgcttc»Hlcib 

mit echter Spibe, einmal 
getragen, ©röße 41, prei«« 
wert abjugeben. 
Su erfragen: geuetwacbe. Kaufgeiudie ©ebrouebte Hüriic unb 
jtuei Settftellen ohne 
®atrabe ju uertaufen. 

ütieiberid), Mtfenftr. 31, 
I. ©tage, Ix fcbelten. 

(1115 

©ebraudtte« 
'Unbbclboot 

ju taufen gefudit. (1120 
Su erfragen: SRebenftelle, 
SRubrort 39. 

'«uejicbOfebr «Ptegei m. 
Stänber, 'JSnncelbrett u. 
Srutnpparat für 750 ©ier 
billig ju uertaufen. 

Sffieibericb, Stablftr. 35. 
(1093 

©ebrauditer guterbalt. 
©nobabcofcn 

ju taufen gefudit. (1110 
Suerftagen: geuerwadie. 

©in Soften 
SncbPfamten 

(S«gorm) ju laufen ge« 
fudit. (1103 

Su erfragen: Mnton 
ÜBilHg, SRubrort, Hleine 
Straße 9. 

©roßer 'Jlffu 
für 7 ®art ju uertaufen. 

Su erfragen: ®eiberid), 
Straßburger Straße 16, 
parterre. (1102 

Tbcater-@efellfibaft, Xmäburg-Saar, gegr. 1912 
Sonntag, ben 30. Ulärj 1930 
im Saale Soief Simmer, Suid« 

burg«Seed, Saiferftrafie. 
9luf Uietfeitigen »unfeb jum jweiten ®ale ber 

große Suilfpielfdilager 
*urra, ein 3ungc! 

Sdiwant tu brei ülufjügen. 
©inlaß 6 Ubr ©intritt 60 $f. «nfang 7 llbr 
Sie Sauten werben burd) ffonjert audgefüm. 
Harten im Soroertauf finb beim geftwirt fowie 
bei ben Stilgliebrrn ju bäüun. 
©« labet freunbtidift ein: 

Ser Sorftanb. 

Sanljagung 
©« Wäre mir taum mügtidi, allen, bie ju meinem 

fünfjigfäbrigen Subiläum meinet gebaebt boüen, 
einjeln ju banten. 

3d) ipredie baber auf biefem Wege allen meinen 
mnigften Sant au«. Seionber« meinen Sorgeiebten 
unb Stitarbeitem für bie mertoollen ©efdiente unb 
bie Wunberbaren Seranftaltungen an bem Sage 
meinen berjüdiiten Sant. »ttc« übertraf weit 
meine ©rmartungen. Utudi bie friiöne Xeforaüon 
unb baö ©efdient ber Sirettion ertenne id) baut« 
baren Tcrjcnä an. 

^ermann ©äßen 

Xanljagung 
gür bie mir anläßlid) meine« bierjigfäbrigen 

Sürbeitdjubiläum« erwiefenen ©brungen unb ®e« 
fdiente fpreebe id) ber Sirettion, meinen Sor« 
gelebten unb SDiitarbeitem meinen berjlidjften 
Sant au«. 

©evliarb gelte«, Sjodiofen 'IKeibetid) 

Xanflagung 
gür bie mir anläßlid) meine« bicrjinjäbrigen 

9(rbeit«iubiläum« bargebraditen ©bmngen unb ®e« 
fdiente fpreebe idi ber Sirettion, meinen Sorgeiebten 
unb Hollegen ber fieffelfdimieb« unb be« Klein« 
eifenbaue« meinen berjlicbften Sant au«. 

9llb. 3euner 

Xanljagung 
gür bie mir anläßlid) meine« fünfunbjWanjig” 

fäbrigen Sienftfublläum« bargebraditen ©brungen 
unb ©efdiente fpredie id) ber Sirettion, ben Se« 
amten, Sorgeiebten unb MtbeiBtollegen ber Stob!« 
fotmgießerei meinen berjüdiiten Sant au«. 

gobnim '?(merfamp 

Xanliagung 
gür bie anläßlid) meine« fünfunbjwanjig« 

fäßrigen Sienftfublläum« bargebraditen ©brun« 
gen, ©lüdmünfdie unb ©efdiente fpredie id) hier« 
mit ber ®Jert«leitung, meinen Sorgefeßten unb 
Srbeit«tollegen be« ßl. Sett. II ber tiütte fRubt* 
ott«®eioeri4 meinen berjlidiften Sant au«. 

Sctcr Wieben. 

Xonliagung 
gür bie uielen Seweife berjlidier 

Wnteilnabme beim Slbleben unfere« lieben 
Sätet« jagen mir allen Seteiligten, i.tä« 
befonbere ben früheren Sorgetebten unb 
»iitarbeitern be« Sotomotiobetriebc« fowie 
bet firegäbefdiäbigtenoereinigung unb 
bem tatb. acbeiteruerein unfern innigften 
Sant. 

©efebwifter «511er. 
Suiäburg«Seed, im ®ärj 1930. 

Kltine Sinjciotn 
tennen aöertömiöcheriöc 
feitcnleö nufgeben 

Berlaa unb Srud: öütteunbScftacftt (3nbufttie=SBctlQg u. Strudelet '2Ut. *©ej.), Süijelborf. Stftlieftfad) 10043. - >BreBge|eslid) oerantroortlidj für 
ben rebotttonellen Snftalt: ip. 91 ub. gUifter, Süftelborf 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




