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93tetsfen(ung 
ber gonsen 3ßelt Ijaben bie ißretje für bie roidftigften 3fo^ftoffe 

unb ßrjeugniffe eine redjt er^eblic^e Senfung erfaliren. 3n 2)eutfcf)= 
man ©ntmirflung langfamer gefolgt. Sr^eblii^ere ißreiss 

rücfgänge befielen bei uns nur auf bent ©ebiet ber lanbuiirtfdfaftlidfen 
©r3eugnif|e. §ier Ifat eine Senfung um etroa 16 fünfte (bes Snbejes) 
ftattgefunben, bei ben inbuftrieflen (yertigioaren bagegen um 
faum 5 fünfte. Damit finb mir bem ißreisftanb bes Sfuslanbes bei 
roeitem nid)t nacbgefommen. Unfere greife haben es oermodjt, 
uns oom ÜBelthanbel giemliih auspfdjliefien. Sebenfalts bebeuten fie 
eine ©rfcfjmerung 
unferer Slusfuhr, 
bie in ben letjten 
ÜJfonaten immer 
mehr 3ufammen= 
gekrumpft ift. 

Die fyolge ift, 
bag mir eine ©in= 
fthränfung unferer 
©rseugung haben 
oornehmen müffen, 
ba au ben teuren 
greifen fein äfbfaß 
ins Utuslanb 3U er= 
Sielen mar. 3m 
3nlanb aber 
herrfchte bie größte 
Kapitalnot. Die 
Seftellungen jur 

grühjahrsmenbe 
biteben aus. Die 
meitere goige mar 
eine ft a r f e © r = 
höhung ber 
Slrbeitslofigs 
feit. Daraus aber 
ergab fich ein gro= 
ßes ginanselenb im 
lüeich, in ben 2än= 
bern unb ©emein= 
ben, bas augen= 
blicfli^ ungefähr 

folgenbermaßen 
ausfieht: 

Das ©tatsjaht 
1929 hat troß ber 
erhebli^en ©nt= 
laftung burdj ben 
?)oung = ißlan mit 
einem gehlbetrag 
non ungefähr brei= 
hunbert ajfülionen 9iei^smarf abgef^loffen. Die fdfon in biefer Datfaiße 
lum Sfusbrutf fommenbe 3bft,thbng ber IReichsfinanaiage hat ttoth eine 
ehr erhebtidje meitere IBerf^ärfung erfahren, bie 00t allem aus ber Sage 

bes Strbeitsmarftes entftanben ift. gür bas iaufenbe 3ahr ift mit einem 
-ttrbeitslofenburibfibnitt oon 1,6 Sfillionen ißerfonen 3U redfnen; baburih 
entfteht ein erhöhter Sebarf oon 450 Siillionen iReiihemarf unb ein 
meiterer 23ebarf aus ber Ärifenfürforge oon 150 Sffillionen 9feithsmarf, 
msgefamt aifo oon fe^shunbert Sffillionen SReiihsmarf. Slußerbem ent= 
nöhen ©innahmeausfälle baburih, baß infolge ber IBerf^Ie^terung ber 
SBirtfifjaftsiage bie ©rträgniffe an Steuern, Sollen ufm. um 140 SOfillionen 
?tei(hsmarf hinter bem Soranfihlag äurücfbietben. 3nsgefamt hanbelt es 
fi^ alfo für bas iaufenbe ©tatsjahr (ohne ben gehfbetrag aus 1929) 
um einen gehlbetrag oon runb 740 SJfillionen IReiihsmarf. Diefem ^Betrag 
gehen an ©infparungsmögli^feiten gegenüber 120 3J?iHionen SRei^smarf. 
bie auf IBeftfiluß ber Ulnftait für iSrbeitsiofenoerfi^erung eingefpart 

roufcOt tin uralt . 

merben foüen; meitere 180 3J?iltionen 9lei(h6marf follen burd) ©rhöhung 
ber ^Beiträge auffommen. 3Iuch bann bleibt aber immer noch ein gef)I= 
betrag oon 440 äRillionen ÜReithsmarf beftehen, über ben jmar ein 
Deifungsprogramm oorliegt, oon bem aber — abgefehen oon feinen 
ilnäulängtichfeiten — nod) nidjt feftfteht, ob unb in meldjer ©eftalt es 
oorgenommen mirb. Diefer geljlbettag mirb ftcß bei gortbauer ber jeßigen 
3u|tänbe bis jum ©nbe bes ©tatsjaßres auf a^thunbert bis neunßunbert 
äJfillionen IRei^smarf erhöhen; biefe Scßäßung fdjeint aber 3U niebrig 
p fein, ba bei ben bereits burchgefüljrten unb noch beoorftehenben 
Steuererhebungen bie IBelaftung ber SBirtf^aft, bamit aber aud) bie 
33erfihlechterung ber Sßirtfcbaftslage unb bie Slufroenbungen für bie 
9Irbeitslofenoerfid)erung roeiter fteigen merben. Die angefünbigte ®ereit= 

jtellung oon iö?it= 
teln äur „idnfur= 
belang ber äßirt= 
|a)aft mirb alfo 
pinfaUig |em, gans 
uoge|epen baoon, 
00 oie in ülusficht 
ge|teltten ^Betrage 
uoergaupt aufge= 
braegt merben ton= 
nen. iBet btejen 
gaglen ift 3U 
beruct|ichtigen, baß 
bte früher bereits 

bejchiojfenen 
Steuerergoßungen 
einen ^Betrag oon 
runb 525 tutiuionen 
iReicßsmarf aus= 
machen, unb baß 
bie öffentlichen 

illufroenbungen 
(einjchließlich ber 
josialen) oon ins= 
ge|amt 8,5 2JliUi= 
arben DJlarf im 
3ahre 1913 auf 

runb fünfunb= 
smansig äffillü 
arben IReidismarf 
geftiegen finb. 

* • 
* 

aingefid)ts bie^ 
fes trüben SBilbes, 
bas auch öur^ 
bie Slusjdhreibung 
neuer Steuern unb 
höherer ^Beiträge 
menig ober gar 
nießt geänbert mer= 
ben fann, mirb es 

bte brtngenbfte Aufgabe ber Regierung fein müffen, eine f cß a r f e 
Senfung ber öffentlichen älufmenbungen oorsunehmen. 
iBenn im Saßre 1929 bie öffentlichen Slusgaben fünfunbsmansig 2)filliar= 
ben bet einem gefamten SBolfseinfommen oon höchftens a^tsig iWilliarben 
betragen ßaben unb fieß in biefer $öße als eine unmögliche Selaftung 
ermtefen, fo muß es eine meitere Serfcßärfung bebeuten, roenn 1930 bei 
oerringertem ©efamteinfommen bie öffentlid)en Slusgaben noeß ßößer 
als bisßet fein follen. Bei fteigenbem ©elbmert, mie mir ißn 3ur3eit 
international haben, finb feßon bie 3,5 äJfilliarben Dribute unb Schulben= 
bienft eine größere 2aft als bei höherem Brei5ffarcb- 2Ran barf in einer 
foldfen Sage nießt auch noeß bie fonftigen — nießt 3toangsIäufigen — 
Slusgaben fteigern, fonbern muß fie ßerabfeßen. Daß biefe Sferabfeßung 
ni^t auf bem ©ebiet ber öffentlichen Sluftrage erfolgen barf, fomeft es 
fid) um notmenbige unb 3toecfmäßige Slnlagen (alfo nidft um lururiöfe 
^finansamtsbauten ufm.) ßanbelt, ift aus Äonjunfturgrünben felbftoer= 
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Seite 2 Jütten,} citung ?ir. 12 

ftönblit^. Das beutle 35enDaItungs= unb Sojialj^ftem ift eben mel ju 
foftlpielig, mie gerabe surjett bei ber Seratung ber einzelnen Stats 
unb bei ben Sluseinanberfe^ungen über bie Slrbeitsfolennerfii^erung setgt. 
ÜBenn gleid)mobi bie 91eid)sregierung an bem grunbjäpct) falitf)en 2Beg 
feftfwlt, an Stelle bes Statsausglei^s buid) ®rfparni[[e neueSteuern 
ausjujijreiben, fo ift bas nur buri^ übertriebene 9lücf[td)tnal)me auf bas 
Parlament ju erflären. älnftatt mit „Sliotopfern“ 3U arbeiten, bie reine 
Jfotopfer, fonbern 3uf^läge jur Sintommenfteuer finb, fomie bie ^Beiträge 
in ber Slrbeitslojenoerfictjerung su erböten, mü^te bie ^Regierung melmebr 
eine bur^greifenbe unb fofortige Slusgabenfentung 
er3tüingen, bie fid) in ihren Slusroirfungen bis in bie 2 ä n b e r u n b 
Semeinben hinaus erftredt unb aud) nor einer fehr grünblicben 
Reform bes 21rbeitslofen= unb ÄranfentaffewerfitberungstDefens ni^t 
haltmadit. Die Sifeninbuftrie gab mit ben 35erhanblungen über einen 
£obn* unb Preisabbau einen Seroeis bafür, roie man ohne 3nanfprud)= 
nähme frember §ilfe fi^ im eigenen $aufe nerfihlethterten Serhältniffen 
ansupaffen oerfmhen fann 2Benn bie 2Birtfd)aft ihre preife hetttbfeht, 
jo mufi bas aber ohne bie notroenbige gro^e SBirfung bleiben, roenn 
nidjt glei^3eitig auih ber preis für bas Perroalten, ber oom Staats^ 
bürger in gorm oon Steuern einfaffiert roirb, eine Perbilligung erfährt. 

Por allem ift es roiihtig, baff enblidf irgenbroo einmal 3U Daten 
gefdjritten roirb. Denn ber SBorte finb genug geroechfelt. Sine folihe I a t 
aber bebeutet bie Srflärung, bie bie roeftbeutjche Sifeninbu = 
ft r i e bei ben Depnhaufer Sd)lichtungsoerhanblungen bem Sdiliditer 
gegenüber abgegeben hnü Sie lautet in ihren roidjtigften Punlten: 

„Die Slrbertslofigleit im fteoier hot in ben testen Pionaten in 
einem überaus bebröblicben Slusma^ sugenommen. Der aiuftragsein= 
gang ift bei ben SCBerfen berart rüdläufig, bafj geierfihithten mit erhebe 
lidjem Perbienftausfall für einen großen Deil ber Selegf^aft eingelegt 
roerben mufften unb nodj roeiter ansuroadyfen brohen. Die Srlenntnts, 
bafe feber roeitere Dag bie grojje Potlage oerfchärfen lann, erforbert ent= 
fdyloffenes $anbeln. ©egenroärtig roirb na^ unjerer Sluffaffung in erfter 
2inie eine preisjenfung biejenigen Srlei^terungen fchaffen, bie 
3U einer P3ieberbelebung ber 2Birtfchgft unumgängliih notroenbig finb. 

Der Preisabbau in ber Sifeninbuftrie ift aber bei ber angefpannten 
Selbftfoftenlage nur möglich burch eine Perringerung ber ©eftehungs= 
loften, bie fid) gegenroättig allein burd) eine Senfung bes 
unb ©eh altfontos erreidjen läftt, ba bie roidftigften Selbftfoften= 
faftoren: Steuern, fo3tale Seitragspfliihten — oon ben ^Reparations* 
laften gans abgesehen — für abfehbare 3ett feftliegen. Unter biefen 
Umftänben fehen roir uns leiber gesroungen, eine Perfürsung ber 
ü b e r t a r i f 1 i d) e n Serbien ft e ber Slrbeiter foroie f ä m 11 i ih e r 
© e halte e mp fang er oorsunehmen, unb sroar in einem Umfange, 
bah eine ©rfparnis bis 31t 10 0. ber ©efamtlohn* unb ©eljaltsfumme 
eintritt. 

Die Pfinberung ber Perbienfte foil jeboih nur eintreten: 
1. roenn bie ©ifeninbuftrie ben Preisabbau einen Pionat oorher 

burdjfüljtt; 
2, unb 3roar in einem Umfange, ber minbeftens bem Slusmafi ber 

3U erfparenben 2ohn* unb ©ehaltsfumme entfpriiht. • 
3u biefer Porleiftung ift bie ©ifeninbuftrie im Sntercffe ber 

SBieberbelebung ber 3Birtfd)aft bereit, obroohl ih« 
Selbftfoftenfteigerung feit ber Stabilifierung — oor allem aber im Per* 
lauf ber lebten 3toei Sahre — einen entfpredjenben Slusglei^ in ben 
Pretfen nicht gefunben hat, roie ber heutige ©ifeninbej oon nur 128 seigt. 
2Bir finb uns bes Opfers, bas unfere Selegfdjaft in biefer 3eit roirt* 
fd)aftlid)er Pot bringt, ooll unb gans berouht. Sßir glauben aber, bah 
bie geplante Polin* unb ©ehaltsfenfung gegenüber ber ©infommens* 
minberung, bie fid) burch bie in immer ftärferem Umfange broljenben 
fyeierfdjichten unb ©ntlaffungen sroangsläufig ergibt, aud) für bie Arbeit* 
nehmer oorteilhafter ift, roenn es gelingt, burch Preisabbau eine SBieber* 
belebung bes ©efdjäftsganges her6ei3uführen. 3Bir hoffen baher, bei 
unjeren Selegfihaften Perftänbnis für ben geplanten Schritt 3U finben. 
©leichseitig glauben roir bamit ben emsigen 2Beg 3U gehen, ber gegen* 
roärtig su einer P3ieberbelebung ber beutfdjen PSirtfchaft unb fo 3U einer 
Perminberung ber Prbeitslofigfeit führen fann.“ 

* * 
* 

3u ben gragen, bie augenblicflich für uns in Deutfchlanb bie roid)tig* 
ften unb folgenfchroerften finb, nimmt aud) Prof. Dr. S d) nt i b t (grant* 
furt a. Pf.) in einem 3entrumsblatt (ber „ft ö 1 n i j dj e n P 0 1 f s = 
3 e i t u n g“) Stellung, ©r Jagt: 

„9Beitere Urfad)e ber Prbeitslofigfeit fann bie Pohnpolitif fein. 
2 0 h n p 01 i t i f i ft Preispol itif. Seber Heine ftaufmann roeih, 
bag bie Slbfaßmenge ber äBaren finft, roenn ber preis fteigt. Der Preis 
für bie SIrbeitsleiftung ift in Deutfchlanb feit ber Stabilifierung etroa 
oerboppelt roorben, er ftef)t aud) bei ber Perütffid)tigung ber allgemeinen 
Steigerung ber Pebenshaltungsfoften für bie heute SIrbeitenben meift um 
10 bis 20 pro3ent an ftauffraft über bem entfprechenben 2ol)n ber Por* 
friegsseit. ©s geht alfo ben Arbeitern, bie befchäftigt finb, heute um 
fo oiel beffer als oor bem ftriege, unb bas troß aller 2Birtfd)aft&mifere, 
in ber roir leben. Dafj bie Pöhne fteigen fonnten feit ber Stabilifierung, 
oerbanfen roir ber ftarfen Hebung ber probuftioität ber Petriebe burch 
Pationalifierung. Soroeit burd) fie bie ftoften gefenft roerben, fann ber 
Pohn fteigen ober Preis finfen. Da bie Pfenfdjen immer noch 
hinter bem Pominalbetrage bes Selbes honeunen, 
fo hat man bie fpftematifd)e Pohn ft eige rung ber 
preisfenfung oorgesogen. graglich ift nur, ob man babei 
nicht über bie e^ielte ftoftenfenfung hinausgegangen ift. Sebenfalls 
Hingt bie Pegrünbung ber Pobnerhöljungen feitens ber ftaatlichen 
Schlichter im oergangenen Saljre oom roirtfd)afttichen Stanbpunfte aus 
ni^t fehr überseugenb. Pfan fpra^ oon politif^en Potroenbigfeiten. 

Durd) bie läfft fi^ ber Ptarft nicht beeinfluffen. 
Pebenfalls ift ein Pohn, ber für eine 3eü, in ber ftapital oom Sluslanbe 
noch ieid)lich sufloh, angemeffen roar, es nicht mehr, roenn biefer 3ufluö 
ftocft unb ber 3ins rapibe fteigt. ©runbfäßlich müßte eine oiel beroeg* 
lichere Pohnpolitif getrieben roerben, in beren Pegifter nid)t nur bie 
Pohnerhöhung, fonbern auch bie Pohnermäfjigung oerseidinet ftel)t. Pohn* 
ermäßigung fommt immer bann in Petracht, roenn eine SIrbeitslofigfeit 
herrfd)t, bie über ben aus Stellenroechfel unb Pationalifierungsumftellung 
erflärlichen Stanb hinausgeht. Sie ift alfo bas einige Pabifalmittel 
für bie ©egenroart unb roäre in ber DBeife ansuroenben, bah ntit ben 
großen Snbuftrieoerbänben ber Pohnfah ausgehanbelt roürbe, bei 
bem fie imftanbe finb, ben gan3en ober minbeftens einen er* 
heblidjen Deil ber heutigen SIrbeitslofen roieber su befchäftigen. Pfan 
fann ficher fein, bah ^as, roas sunächft als ein Dpfer für bie SIrbeiter 
erfcheint, es minbeftens nicht in oollem Umfange fein roirb, benn felbft* 
oerftänblid) muh niit ber Pohnfenfung auch Pteisfenfung §anb in 
§anb gehen.“ 

* * 
* 

21ehnlid)e Porfchläge macht ein anberer gül)rer ber beutfchen 2Birt* 
fÄaft, ©eneralbireftor Stahl oon ber Ptansfelber Pergroerfs* 
91.=©. in ©isleben. ©r führt in einer groben rheinijd)en 3eitung aus: 

„9Irbeitgeber unb 91rbeitnehmer müffen gleich = 
mähig bas ©efühl für bie Schicffalsgemeinfchaft 
e m p f i n b e n, bie fie mit ihrem Unternehmen oerbinbet. Dies he* 
beutet, bah, oon einem annehmbaren ©jiftensminimum ausgehenb, im 
©inocrnehmen mit ben ©eroerffchaften, eine beroeglid)e Pohnfpanne ge* 
fchaffen roirb, beren jeroeilige §öl)e oon ber ftonjunftur abhängig ift. 
©ine neutrale unb babei roirflid) fachoerftänbige Stelle mag, roie in 
©nglanb, bie Porausjebungen prüfen. Dabei roirb fid) unfchroer eine 
Perftänbigung über bie bem inoeftierten ftapital 3uftel)enbe angemeffene 
Pente finben laffen. 9Pirb im Unternehmen gut oerbient, jo follen auch 
bie 9Irheitnel)mer gut oerbienen, geht es fd)lecht, b. h- müffen bie Per* 
faufspreije ftarf gefenft roerben, fo oerminbert fich automatifd) auch bie 
ftonjunfturfpanne ber Pöhne unb ©ehälter ohne umftänblichee 
Sd)lid)fung<5oerfahren. pjitb in Deutfd)lanb hieooach oerfahren, fo 
bürfte fich »egen ber bei fchledjter ftonjunftur nachgebenben ©ntroicflung 
ber preife bie reale ftauffraft ber oerminberten Pominaloerbienfte in 
erträglichen ©ren3en halten, ftönnten ©eroerffchaften unb Unternehmer 
fich 30 einem folgen Perfuch entfchliehen unb bamit bas ftriegsbeil in 
ber Pohnfrage begraben, fo roäre ein roid)tiger Schritt oorroärts 3ur 
©efunbung ber beutfd)en Sßirtfchaft getan.“ 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9Jr. 12 $Uttenjcitung Seite 3 

3!tiftitbcluti0 btt 
„SRur arbeiten, arbeiten tann uns retten“, jo bteß cs nait) bent 

3ufantmenbru(b 1918. SBir ^aben in ben barauffolgcnben 3al)rcn gc= 
arbeitet rate taunt junor  Unbbennod)brobt35cuti^ = 
lanb I)cute an [einer rtefengroften ättbeitslofigtcit jugrunbe 
3 u g c ^ c n. 

$ic tKe^nung [tmmt offenbar ni^t! 3a, bätte man in ben 
3aljren, in benen es tangfam »ormärtsging, geregnet! 3n n»irt= 
[^aftli^cn Singen cntf^cibet eben lebiglitb ber iHetbcnftift. Silles 
anbere täu[(f)t, lügt  

3m ©runbe ift bic IRcdinung cinfadj aufjumacbcn: wenn bic Sc= 
lajtung bes einjelnen ilBirtidjaftsbctriebcs bur^ Stenern unb Abgaben, 
burib Söbnc unb föcbälter 
eine gemiffe ©ren^e ii b e r = 
[(breitet, merben [eine *Pro= 
butte [o teuer, bag [ie unners 
fäuflid) [inb. Sie natiirtiibc 
golge ift, bag jeber Sctricb, 
roetitjcr biefc ©renje iiber= 
[freitet, jum ©rtiegen 
tommt. 

Sisber bot man [id) in 
3eitungs[paltcn unb in ber 
Dcffentliibteit barüber ge= 
ftritten, m o biefe Setaftungs= 
grenze p [mben fei. 11 n n ö = 
tigeStreiterei! Sie 
Sffiirttirbteit gibt uns in biefen 
Sagen einen [cblimmen iltn= 

[(bauungsunterridjt! 
Stittegungen, Gnts 
taffungen unb 3feier = 
[ rb i cb t e n .teiaen ttar, »ie 
»eit bie Selaftnngcn getric= 
ben »erben tönnen. 

3%n teiftet ber 2!rbciter= 
[ibnft feinen guten 
S i e n [t, bieie batten Sat= 
[adfen bemätttetn ,)u »ölten. 
Sic Singe [freiten iittauf= 
baltiant oor»ärts, »eit [i^ niemanb auf ber 9Kett gegen ibren natür= 
ltd)en Sauf anftemmen fann. Sfcutc i[t Icbiglidj bie Srrage ju ftelten, 
ob »tr nt^t er[t notb burtb einen nöltigen 3a[ammens 
orud) btnbur^ miiffen, cbe »ir in gefunbe ©ntwidlungsbabnen 
fommen . . .! 

Sie ©ifeninbuftrie unternimmt in ben oor uns liegenben SBodien 
einen b e b e r j t e n B e r [ u ib, ber fata[tropbaJen Sage baburdj §crr 

!irHLer‘lcn’v^a^ ^tc betantcr[ebt unb [ömit »ieber 3lns Idjlub an btc 3BcItmarft.'ei[enprei[e erbält. Sinfenbc ipreifc bebeuien 
2lb|at)mogIt<bfeitcn unb erböbte Äauf= unb Stcucrfraft. 

Borausfcbung ber Brcisfenfung i[t aber Senfung ber ©e = 
[t cb ungsf often bes ©ifens. Sur^ ben Berfailtcr Bertrag baBcn 
»tr in Scut[(btanb 75 Bro^cnt, aI[o brei Bicrtet unferer ©ifentageritätten, 
oertoren. Beim Bejug bes Bobmaterials [inb »ir baber in erfter Sinic 

auf bas Buslanb angemiejen. So tommt cs, bafj j(bon auf unferen 
©id)tbiibncn bas ©ijenctj brei mal fo teuer ift als bas glcid)c 
Bobprobuft unferer Äonfurrenj in Sotbringcn unb üujemburg. Buber» 
bem [inb »ir in un[eret aBirtj^aft oon äuslönbifiben ©läubigern ab= 
bängig, bie uns SButberjinfcn abnebmen unb uns auf 60 Sabre hinaus 
eine ungeheure Sributlaft aufgebiirbet haben! 

Sas einzige, über bas »ir frei nerfügen tönnen, i ft u n [ c r c 
31 r b e i t s I r a f t. Sie ift ber einjige ins ©c»id)t fallenbc gattor 
unfern Selb[tfoften, auf ben bas Wuslanb feinen einflun ausüben 
fann. 

Saraus cr»äd)ft bic barte ©rfenntnis, bag bic Senfungsaftion 
ber Btoifc allein mit 
einer 'Bcrbilligung 
ber Slrbeitsfraft bes 
gönnen »erben fann. ©s 
mag bics als „unfojial“ ocr= 
läftert »erben, ift aber im 
©runbe [o^ialcr, als oon 
SBotbe ju 3Bo(bc neue 3lr= 
beitslofigfeit ju erzeugen, in 
ber fcblicjjlid) alles unb alle 
untergeben. 

SBir fteben beute feit 
Äriegs[d)luB ,tum britten 
B? a l e »or b?ic Bot»cnbig= 
feit, bag [idf, bur^ bie Bot 
bes Sanbcs gezwungen, Uns 
ternebmer unb Slrbcitcr ocr= 
antmortungsooll unb [acbltib 

• 3 u [ a m m c n f i n b e n 
m ü f f e n. 4?on oornbcrcin 
folltc man auf beiben Seiten 
fceftrebt [ein, nur bie beften 
Wlänncr unb ©baraftcrc für 
bic Bcrbanblungcn bc?aus3Us 
[teilen. Opfer »erben oon 
beiben Seiten 3u bringen 
[ein. Bur SHänner mit itar= 
fern Baden oermögen fcldjc 

Opfer auf fid) ju nehmen. — 19 18 galt es, inmitten bes beginnenben 
©baos einen Blöd »irtfdiaftli^cr unb [03ialer aternunft, Orbnung unb 
©inigfeit 30 [«bmieben. 19 2 3 biftierte am Banbe bes Snflationss 
abgrunbes bc* 3mang ber Bcrbältni[[c ein oernunftgemäges 3u[ammcn= 
geben oon 3lrbeitgeber unb Mrbeitnebmer. Unb beute? Sie gleiche 
Bühne, nur anbere Äuliffen. aßitb 3um britten Blalc ber 
Äelcb an unferem Botte oorübergeben? Biellci^t! Sas 
aber bebingt 3lbfcbr oon ben bisher angemanbten 'JBetbobcn. 

Bei aller Opfermilligfeit ber in ber ©ifeninbuftrie 
S ä t i g e n »irb ein entfibeibenber ©rfolg aber erft baburdj cr3ielt 
»erben, bajj mögli^ft gleiibjeitig überall in ber aBirtidjaft unb im 
5anbel B*eis5 fiobnbcfabfebungen bur^gefübrt »erben. 
3Bic in ber ©ifeninbuftrie follte babei ber Unternehmer ben „$anne= 

Wir können nicht errechnen, welche 

Zukunft Deutschland bevorsteht; aber 

wir können an die Zukunft Deutschlands 

glauben, glauben mit der ganzen Inbrunst 

unseres Herzensl 
Dr. Vogler 

auf dem Eisenhüttentag, Frühjahr 1930 

®efimftbeit ift Beiditum - bewahre fie! 

@n böebtige Biatb 
Son 31. gring§. 

SBatt et fägge ioollt: ©f bat et oöörige mol be’i 
bat Sertällte ut et ^ammertoerf nod) üerfdjiebenerlei 
3ttttejfante§ Oergääbe, matt et böröm üanbag 
nooboole mell. Sllfo joabt e3 ene Dogenbleet op. 
®ä olbe greb §etn, et moor fo'ne mebtelgroote, 
febmatte, trollige ene, bäb jur Seit in et $amnter= 
mert als aSertjengfcbmebt arbeie. ©ämtlicbe 
Srocte, bie in be Stebetei gebrudt morbe, on alle 
Stange, bie fe an be Jammer nöbig babben, mopt 
bei maafe. ©f bäff öm all böt§ genugg gebolpe brop 

tloppe. SBenn et mej bann böebtig affgerafert bat, bann bäb greb &ein fid) 
bmmer febön bebanfe, on beti on meet lieb bä mej ot all' e§ an finn Bier* 
fläfcb brente. 

©ine§ gujjen ®ag§ bat bä mej meer em Böörbe’igoon tugerunpe: 
„®omm gong, ftblonn en§ ene Dogebleed brop, minge gufcpläger eS grab net 
be.“ ©t, nitt faul, nets mie marnt braan. Bon moor bat ämqr en gang 
flobig Stöt, matt boo utgefebmeebt mo^t merbe, on greb lieb mej oanbag fo 
lang floppe, be3 bat et anb' japfe moor mie ene affgebebte Slrtileriegaul. 
SBie bei non foog, bat et gar nitt mehr ging, logge bat @töf in et güür 
töröf, gooü mej eher mool en ©d)nüüffe, on bann fagge oöör me'i: „§üür 
en§,gong, icb ben oan ©ifd)miller je $uuä, on id) ben mitt en beSBelt beröm* 
gefomme. 3lüer bat mob id) fage, en gang $ütfd)lanb gitt et bat net mite, 
bat bie jonge ®orfd)te fu brop fönne baue al§ mie grab bebie Saarfcbe 
gonge." ©f mort gang rot oöör lauter Stolj on bat loader bat Bufte 
on gapfe inftelle, marr mie et non foog, bat bat ©töf gier bolb meer marm 
genugg moor, boo bäff et mej ämer bod) fo gau mie möglich Oerbrött. 

öm bie Stitt erom bat greb mol ene gufdiläger, bat moor ene 
bareftarfe tääl. Sä funbe bat en paar Btaue mie ene $erfule§, on en paar 
Seen, mie en öoüeäpiep — e’ fo fdbmatt. Sä Betreffenbe feblug brop oöör 

tme Sliann, on op en paarbonbert ©ebläg mebr ober meniger in en Xur 
foom et öm of gar nitt aan. Bloö fd)ab', bat bä SUant fo gään fuppe bäb, 
on booöenbrinn feefe ot noch en bebbd)e fcbäöl. §einricb, fo bieb bä 
3ufd)läger. 

©o gern mie |>einrid) arbeien bäb, nod) Oööl liemer ämer ging bei et 
ßüenb§, menn alle§ büfter moor, en bebbebe opte greieret berut. 
§ei tonnt blo§ nitt fo re^' an en üernönftige Sifffte braan fomme. Sie 
meifte 9Ääbcbe§ bäben |>einrid) en Stittlang en bebbdje oöör ben Bap 
bollbe, on bann liefenfem meer loope. ©ine§ gujjen öüenbS mobt bä 
ämer non bodj melt be richtige irappiert bäme. Bnbern Sags foome 
nämlid) birett et morgen^ be'im Slaffeetrenfe in Sleifter Bieö fine S5erf* 
ftälf beringeloope unb bäb boo finnem greunb Boman Sautb§ brübmarm 
oertälle, batte jeb’ ot en richtige Sifffte bät. „gfo", jagg §einri(b fo laut, 
bat me’i et allemol höre fonnbe, „Boman, bat mel et bej fägge, fo’n feine 
Sään, mie batter en öfj, bähte nod) oan feläme Sag ten gefibn." Boman 
bäb fidj großartig oerioonbere, boobe’i fneepe ob ämer en Ögöfe, on 4)ein* 
rid) üertället miier. „gaa, bent bej en§ aan“, fagge mebt glöfftrablenbem 
©ejecb, „bat Bläbcbe öb oan feine Sütt te |>ub. ©e’i mont be’i en ride 
£)errfd)aff in Sübberg, on je’ t)ät an be bufenb Start ope ©parfab". „ßu, 
boo fann me jo brop gratuliere, fing Boman non anb optetaue." ,,©o’n 
feine ®ään en, on bann noch en bufenb Start @elb nämebe’i. Sonnermär 
fo, bat öb oerbommt en feine ©adje, boo möbt me jo eigentlich ene brop 
brente, matt meinfte booüan Heinrich?" „go, op en Siööbcbe Büböl on 
op ene ©djobbe See§ fall et me’i mabrbaftig nitt aantomme, et fann mef 
be§ üanbag nod) fene noofägge, bat et mej jemal§ bäff lompö loobe!", gooü 
Jpeinrid) jur Bntmort. „ßortgen§ bät fe gään, menn me’i in en half goor 
bieroote binge, on bie Serficberung fann et önf gäme, bat fall en $ogtitt 
merbe, mie Soor nod) ten gefibn bät," fing bei non anb ftronje. Cnberbeb’ 
fcbellet et in et §ammerrnerf, on §einrid) mobt maafe, batte megfoom. 

©ut üier SEÖääfe laaber mtif ef mebt Boman tefaamc en ßüerfd)cd)’‘ 
Bad)t§ öm tmelf Uhr fömmt Heinrich op enmol inne SJerfftäll berinn 
gefdineit. gn jebe ^>anb hielte en Brieffouüert. „Sie Oerbammbe 
©cbid3," finge febon glidö inbe gngang ante f<beempe. „3lIleS moor 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Jütten ,5 citung 9tr. 12 

mann“ maiftcn, bei Wut unb «pfH^tbenmötfein genug aufbringt, mit 
leinen längeren Stiefeln ooranjugcljen. 

SHirfjtig aber ift nodj eines: Slli^t nur bcr 91 r b e i t c r barf oon bcn 
Soänliirpngcn betroffen rocrben. Sämtlidjc ©e^altscmpfän« 
gcr miijfcn in gleidjcr 93ßcife Opfer 
bringen. $iernon biirfen bic © c ä ö 1 s 
ter ber Sirettoren unb fonfti* 
gen leitenbcn 9lngefteHten nidft aus» 
gcf^loffen fein. 3m ©cgcnteil! 
Son oben Ijcr ^ci^t cs jefct mit gutem 
Seifpiel ooranpgeljen. 9Bcnn es im 
9Iuocnblid bcr ©cfaljr gilt, in bic 
Srcfdje ju treten, Ijat ber gülfrer fci= 
ncr ©cfolgfdiaft Sorbilb ju fein. $ a = 
mit erfüllt er n i dj t s als 
feine fclbftocrftänblirfjc 
Sf li^t! 

9lbcr aud) oon bcn Seljörben 
unb iären S c a m t e n müffen glci= 
^erjeit Opfer geforbert merben. ©s 
gebt niibt an, baff, mäljrcnb bie 3n= 
buftric um ihre nadtc ©jiftenj lämpjt, 
bic Scbörbenapparatc grofj» 
jügig unb loftfpiclig roirt» 
fünften. Sefonbcrs in ben ©c= 
meinben merben oielfaib ©cbälter bc» 
jablt bjro. greijeiten unb Urlaub ge» 
ntäbrt, roelibe ben Steucrjablern ge» 
genüber n i <b t j« oerantroorten finb. 
Uttferc Scamtcn in Staat unb ©c= 
meinben müjfcn mieber ertennen ler» 
nen, bag fic burd) ib^c gefidjerte unb 
pcnfionsberc^tigte SteHung einen 
Scrjug gcniej}en, bcr in unferer 
nid)t bodi genug cingcfibäbt merben 
fann. Dbcrbiitgcrmeifter S r a ^ t in 
©ffen bat baber einen 91bbau aller 
Seamtcngebälter um 10 ißrojent auf 
ber ganzen fiinie als unocrmeiblid) 
bejei^nct. 

3um brüten Wlalc innerhalb 
oon jmölf fibmeren Sa^friegsfabten 
gebt’s in Seutf^lanb ums © a n 3 c. 
Seine Stoffe ober Safte barf cinfeiti» 
gcr Subnieger ber beoorftebenben 
ilttion fein. äHit oereinten Sräften 
gilt’s, bic burd) unnatürlidjc §cmms 
niffc jum Stillftanb gefommene 
9Birtf<baft micber anjulur» 
b e 1 n. Ser 9Beg ift gezeigt, Sräfte 
bafür finb oorbanben. 91 m 9B i 11 e n 
roirb’s liegen, ob bas9Betl 
gelingt. 

§ans Stabl 

Sie gcöftlcn snctcorfäUe 
Sab 9Kenf^en fibon bunb SOleteore erfcblagen mürben, ift oerein^elt oor» 

gefommen. — Sa fiel oor etroa 3000 Sabren in ber Sßüfte oon 9lriäona 
ein ©ifenfolob oom Fimmel, ber alle bis» 
ber oom ifnmmel gefallenen Äörper an 
©röfee roeit übertraf. Surd) feinen r i e» 
figen Slufprall jermalmte er über 
200 Sölillionen Sonnen Sanbftein unb 
Äaltfteinfels gu Staub unb SBruibmaffen 
unb grub ein 2od) in bie ßrbe, einen fo» 
genannten Slieteorlrater, ber etma 360 
älleter tief mar, beute allerbings nur no<b 
200 aileter tief ift. Ser Sraterburdfineifer 
belief fid) auf runb 1300 löleter. 3n einem 
llmfreife bis ju 10 Äilometer fanb man 
bort eine grobe Slnjabl Xrümmer oon 
aJieteoreifen, barunter Slöde bis ju fie» 
ben Sonnen ©eroidjt. 9J?an fibäbte bas 
©emiibt biefes fosmiftben ©inbringlings 
auf eine bis fünf SJtillionen Sonnen, 
fi^er aber mebr als eine SJiillion Sonnen. 

Unlängft ift naib Korbfibirien, 
in bas obere ©ebiet ber fteinigen Sun» 
gusfa, bie in ben 3 e n i f f e i flieht, eine 
©jpebition aufgebrodfen, um bort bie 
93ermüftungen, bie ein am 30. 3uni 1908 
eingefdflagenes löleteor angeriibtet bat, 
?u ftubieren. Siefes 9liefenbing bat bie 
©rboberfladje unter ^Begleitung einer 
glübenben ©asroolle erreiibt unb faufte 
über fie mit einem febr fleinen SBintel 
oon SSW na^ NNO biuroeg. ©s gehörte 
einem 9Jleteorfcbtoarm an, ber ficb einft» 
mals aus einem Someten gebilbet bat. 
Ser Surdfineffer jener ©asumbüllung be= 
trug roäbrenb bes gluges mehrere Silo» 
meter unb in einigen bunbert Silometer 
Umfreis mürbe bie gan,ie Segetation 
oollftänbig oerbrannt. Sas äüeteor roarf 
bie Säume jur ©rbe nieber unb reihte 
fie in parallelen ßinien ju fahlen Stäm» 
men auf. ©s beftanb aus einem Sdjmarm 
Heiner unb großer Sörper, oon benen bie 
größten Srud)ftüde über 130 Sonnen 
ferner geroefen fein müffen. Sie 2uft» 
brudmirtungen bes aKeteorftur^es 
erftredten fid) auf 700 Silometer oon ber 
gallftelle aus. 2Jlenfdjen unb Sferbe rour» 
ben 3U Soben geroorfen. 91n Drt unb 
Stelle hörte man ein iRollen, ähnlich bem 
Sonner, genfterrabmen serbradien unb 
Ofentüren flogen umher. ÜJtan finbet in 
biefem ©ebiet oerfd)iebene grobe, tiefe 
unb fladje Sriibter, bie beim Sluffturj 
oon Meteoren entftanben finb. 

fln0lü(! lägt fid) nidtl ballen, »tnm laffe 9)ocfi(bt tpalten! 
geftonfe on gelooge, toattfe me’t bumol§ Börgebläut l)ät, on jeb’ fdirifft fe’ 
ot noch fo’ne bämliege Srief ene. ^a^t b!o§ e§ op, matt bat bör en fredfeS 
$ter ö§." 0n §einrid) folbet bä 93rief utenanber on goob ftd) fo ganj treu* 
berjig anb oörläfe, bei oergoot tene fpuntt on fen fomma, on fo fregten 
toe’i alfo folgenbeä te böten: 

„fölein lieber ©aufau§, bu mein fiefer 9Jföp! 9lu3rufung§jeicben. ^(¾ 
liebe bicb, fomma, tote ber Sieofcbe Stnton ben fpitterfäften liebt, fßunft. 
3a, id) liebe bicb nod) Piel, biel mebr, fomma, nämlicb $oppelpunft, 
äbnlid) fo toie ber ©fei feine ffkitfebe, ober and) loie unfer $ofbunb bie 
Sette liebt, an bie er brei ©ebritte toeit bin unb ber fpajieren fann. ißunft. 
©ollteft bu, fomma, äbnlitbe ©efüble für mid) begen, fomma, fo mären ja 
bte Sorbebingungen für eine b(«ntonifd)e ©be bei un§ jmei Seiben Oor* 
banben. ffSunft. $od) id) glaube, fomma, bu bift ju fdbääl, um treu ju fein, 
fomma, nnb e§ gebt bir nur um meine erfparten fReunbunbertunbüierunb* 
oiersig SOfarf unb 18 Pfennige, fßunft. 911te Sümmelnafe, fomma, lab ab 
oon biefem Segebr, fomma, unb um bir bie ©ad)e mag leichter ju machen, 
fomma, fjabe xd) mir im Saufe ber SBocfye einen anberen ©cfjnieaeä 
aufgetan, ißunft. Unb mei^t bu aud), marum id) bich oerfebt fjabe? graqe* 
^eichen. ®u mei^t eä nicht? gragejeidjen. Sann pa^ mal fd)ön auf: 
Soppelpunft. 9Sir faben jufammen bei £>ennemann 3flnfen unb tranfe'n 
un§ bort jeber einen groben fßott. fßunft. Unb neben bir auf ber Sauf 
ba fah ein Gdenfteber, mit bem bu bid) bujteft. ffJunft. $er ©elänbepuüer 
frug bid), mer id) märe, fßunft. Unb bu gabft jur ülntmort: Soppelpunft 
Sat ö6 mtnne neue Seite!, bie bät allerbanb Senunfe, fomma, unb 
nou mobt ef fibn, fomma, bat ef mej bi marm holt, fßunft. Gigentlid) hätte 
ich gleich auf unb baoon gehen müffen, fomma, bod) ba§ Sier unb bie 91l0en 
fdbmedten mir bei §ennemann fo gut, fomma, ba id) bad)te: fSoppelpunft 
Sah bem Scpääl beute abenb nod) mal bie ©hre juteil merben, bä«? lebte 
9Jfal in beiner ©efeltfchaft ju üermeilen. ffJunft. Unb nun fag id) bir abjüs 
unb madje ©cblufj ohne fuh Seine gemefene tläre taffeepott. Sunft.“ 

SBie Heinrich bä Srief utgeläfen bat, boo feefe on§ meer fo treu aan 
als menne Dann off Sroft ermarten bäb. Statt beffen hörne me’i beibe 
on§ bolb fchibbelig gelacht. $at ©efed) bät ämer of manch’ ene fibn mobbe 

matte_ in bämm Dgenblef miif, bat moor einfach 3um Schießen. fDfarr 
Heinrich üioor hoch nitt fo leicht ju üerblöffen, al8 mie me’i on§ üielleicht 
buchten. §ei noom jeß’ bat anbere ©ouOert, on freg boo en befebreeioen 
Slatt beruh „fPaßt eg op, matt hier brop ftebt," faggt bei öör ong, „ef baff 
ör bat ®eng oör ettlid)e SBääfe utgefpannt, ef moor hoch e§ neugierig, 
mebt mämm bat ef et eigentlich te bubn bot. Gt öfj en Zeugnis ban ör leßte 
$errfd)aff’, hört blo§ mol tu, matt bat oör en geriebeneg SJhifter moor." 
0n Heinrich fing ong bag ßeugnig anb oörteläfe, on boo ftonb brinn: 
„Sfläre, Sturora, 93etti ®affepott mar ein 3obo loeniger elf föfonate 
bei mir alg liaugmäbchen befchäftigt. Sie mar mäbrenb biefer 3eit meifteng 
redft fleißig an ber ,§augfüre, äußerft genügfam in ber Slrbeit, feßr gefcheibt 
im 91ugreben, über alle ®taßen auf fid) felbft bebaebt, babei ftetg freunblich 
gegen bag männliche ©efcblecbt, oon einer rübtenben Slreue gegen ihre brei 
Siebbaber, unb bie perfonifigierte Gbrlid)feit, fallg alleg unter 9Serf<hluß 
mar. 93od)um ben 30. gebr. 1901. grau SBeife.“ 

„$01 mobt ef fägge, bat moor en böchtige ®ään“, fagg fRoman feßt Oör 
Heinrich, „fd)ab genugg, bat bou bie nitt alg grau gefregen bä§: $enf 
blog eg aan, boo bäßte fßääb mebt ftääle fönne gobn". „Sfee^ott marr 
liemer, me’i Wegen of fo Spaß genugg," gooö Heinrich jur Stntmort, on 
glidgbrop fing bet anb fenge: SBir bleiben lebig auf ber febönen SBelt! 
0n Heinrich bät beg banbag SSort gebolbe. ^>ei öß jeß’ ene olbe gonggefell’. 

@rlefentf 
ailenfcben oon bem erften greife 
Semen furje 3ett unb merben toetfe; 
IDfenfcben oon bem ^toeiten Klange 
SBerben toeife, lernen aber lange; 
3Jlenfd)en oon ber leßten Sorte 
Sleiben bumm unb lernen nur SBorte. 

21us bem ©binefifeben 

.?lnJner aufmerfen, immer benfen, immer lernen — barauf Berußt ber 9lnteu, ben mir tun SeBen nehmen —, bas erhält bie Strömung bes unfern 
unb Beroahrt es oor gäulnts. 

ßrnft greißert oon geucßtersleBen 
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Die ^ectDcctung 
®or furjam mürbe in unferer ^iittenjeitung über 

bie (Sidjtgasretnigung beridjtet. ®s bürfte bafjer non 
3ntereffe fein, mas mit foem anf aIIenben © i(¾i* 
|t a u b gefi^ie|t. Stls bur(| We Slrbeiten gäbet bu 
gaurs unb bie tljeoretifdien Unteriu'^ungen 9iobert 
Sunfens bargetan roorben mar, bafc bie ©i^tgaje ein 
billiges unb gutes §ei 3 mittel btlben, 
mürben um bie aiiitte bes nortgen 3a5^unt)2ris öie 
©idjtönnungen iber Sodjöfen, bie ä^nlid) roie unjere 
UebeiidjuBgasbrenner bei SHa^eiten eine meit^in 

leuc^tenbe giamme seigten, gef^Iolfen. ©s mürben bie ©i^toeri^Iüffe ange= 
menbet, bie fomoljl 3ur ©infü^rung bes ®efd)icfungsgutes als aud) sur Slb= 
fü^rung ber ffii^tgai-e bienten. Um biefe 3eit begann man bie tpocpfen mit 
^eifeem SBinb gu blafen. Ser bei neugeitli^en ^ot^öfen mit etma 1 2Itmo= 
ippre Ueberbruct unb einer Temperatur bis 3U etma 10000 c in ben §acf)ofen 
eingeblafene §eifemiub burdjbringt bie aus Slots«, ©rj» unb 3u|d}Iägen be=. 
ftepnbe ®eid)icfurtgsiäule unb entmidelt infolge djemiidjer Umietjung bie ©idjt« 
gafe. Surd) bas Surdptreidjen biefer ©aje merben fleinfte ©rg« unb Slots« 
teilten aufgeroirbelt unb mit bem Gasftrom mitgeriffen, bie man als Gid)t= 
ftaub begeidjnet. 

Sin ber ©ii^t beträgt ber Staubgehalt ber ©aje je na(| ber SePaffenheit 
ber Sef^ictung, ber Äonftruttion bes ©i^toerpiuffes unb ber ©asgefdjminbig« 
teit 5 bis 25 ©ramm im Äubitmeter unb mehr. Ser in bie grojjen, unmittel« 
bar am §od)ofen aufgeftellten Trottenreiniger gelangenbe ©i^tgasftrom erlei« 
bet burih bie SRaumtoergröherung eine ©eithminbigfeitsoerringerung, moburd) 
ber grobe ©iih-tftaub niiht mehr mitgeriffen mirb unb nieberfällt. ©r tann bur^ 
einen Serfdjluh am unteren Teile entnommen merben. Ser etmas feinere, 
b. h- fpegififdj leiihtere Staub fliegt im ©asftrom meiter unb fcheibet fith roieber 
jum Teil in ben ÜRoh gaslei tun gen aus, bie 3eitroeife an ben 3apfftellen 
entleert merben. Ser Staub, ber an ben Staubfammlern unb 5lohgasleitungen 
entfällt, ift ein roertoolles ißrobutt, 
bas je nach ber 3lrt ber oerhütteten 
©tge oft mit einem ©ifengeljalt bis 
gu 50 0. f). fällt. iSIuRer ©ifen unb 
Äofs finb im ©i’djtftaub noch anbere 
roertoolle ®eftanbteile enthalten, 
bereu Ausbeute fid) jeboch nur in 
ben feltenften Salten lohnt. Sin« 
fangs fdjaffte man ben anfallenben 
©ich'tftaub auf falben. ®ei Ser« 
hüttung oon ©rgforten. roie fte in 
unferer Gegenb üblich finb, fann 
man, oberflädjlidj gerechnet, bei 
ijdjnettgehenben Defen einen ©i^t« 
ftaubanfall oon etroa 200 kg auf 
1 t ergeugtes SHohetfen annehmen. 
©ine Hochofenanlage, bie täglich etma 4000 t Stoheifen ergeugt, mürbe alfo an« 
nähernb einen ©ichtftaubentfall oon 4000X200 = 800 000 kg, ober 800 t täg« 
lieh aufmeifen. 

©s leuchtet ein, ba& man megen bes hohen ©ifengehaltes unb ber itage« 
rungsfchmterigleien fchon früh heftrebt roar, ben ©ichtftaub roieber für bie Ser« 
hüttung, b. h- für bie Dfenbefdjidung oerroenbbar gu geftalten. 

3unädjft fuchte man bie SerroenbbarJeit burh Stüdigma^ung gu 
ergielen, unb es entmicfelten fich eine gange -Weihe oon Serfahren, bie biefe 
Stücfigmachuug gum 3’ele hatten. Hier feien nur brei Hauptarten ber Stüdig« 
machung genannt: 

1. Sas Srifettieren ohne Slnroentoung hoher Temperaturen. 
2. Sas Srifettieren mit nachfolgenber Sehanblung in hoher Hifie. 
3. Sas Stgglomerieren bgro. Sintern. 
Sei ber Stüdigmadjung ohne SInroenbung hoher Temperaturen erfolgte 

bie Hetftellung ber Srifetts ohne Sinbemittel burch 3uhitfenahme oon hohem 
Srud unb ©rhärtenlaffen ber Sreglinge an ber ßuft. Siefe Slrt ift nur noch 
gang feiten gu finben. SJiehr oerbreitet ift bie Sl n ro e n b u n g oon 
Sinbemitteln, roogu ho^haftpe, geförnte Hochofenfd)lade mit Äalf ge« 
mifcht, ferner Salggemifche, Säuren, ,Äalf unb Quarg unter ©inroirfung oon 
SBafferbampf be nicht merben. Teer, ber oon SBaffer, ßeidjt« unb Schroerölen 
befreit ift, befi^t ebenfalls Sinbefähigfeit. 3n SInroenbung fommt noch 3 e 11 = 
pech, bas aus ber Slbfallauge bei ber 3ellftoffborftellung geroonnen roirb. 
3ufah oon Hofsgrus mit feingemahlenen ©ifenfpänen ober 3ement ufro. jtnb 

Selb 1: §ebcrlein=Äonoerter 

Sinbemittel. ©in Sßerf unferer ©egenb oerroenbet ©ips, ©hlormagneftumlauge 
unb 25 o. H- ©ichtfchlumm aus ber ©asreinigung als Sinbemittel. Ser ©idjt« 
ftaub roirb mit einer Temperatur oon 175 bis 200° C in bie Sreffe gebracht. 
Seim Srifettieren erfolgt bie Sreffung mit einem Srud oon 200 bis 600 kg/cm2 

dee C^td^tftaubed 
Srefefläche. Slm meiften merben mechanifche ober Schlagpreffen oerroenbet. 
3m allgemeinen finben heute bie Serfahren mit Sinbemitteln roenig Se« 
achtung, roeil fie ben ©ifengehalt ber Srifetts oerminbern unb eine unerroünfthte 
3ugabe für ben Hochofenmöller bebeuten. 

©s gibt u. a. groei befannte Serfahren bes Srifettierens ohne Sinbemit« 
tel mit nachfolgenber Sehanblung in pher Temperatur, unb gmar bas Grön« 
baljl'Serfahren unb bas Giefede=Serfahren. Sie oorgeformten Srefelinge ge« 

langen in epi^te Defen, in roeldjen fie ben für bie Hofhofenbejdjidung geeig« 
neten 3uftanb burch ©inroirfung ber H'he erlangen, ©roger Slapebarf, hoh« 
Unterhaltungsfoften pbon biefen Serfahren roenig Serbreitung oerfchafft. 

Slm gebräudjlichften finb bie Slgglomerier« ober ©interungs« 
0 er fuhren. Herausgegriffen feien bie brei in Seutfchlanb angeroenbeten 
Serfahren, unb groar: 

1. Sas Hofierlein« ober Äonoerteroerfahren. 
2. Sas Sroight « 2op « Sinteroerfahren. 
3. Sas Srehropofenoerfahren. 
Sas Hefieileiuoerfahren Silb 1 bertup einen Äonoerter, ber feitroärts 

auf groei 3apfen L gelagert ift. Ser Soben roirb burch ein 20 mm bides ge« 
lodjtes Siech S gebilbet, unter bem fich ber SBinbfaften befinbet. Sie Ser« 
brennungsluft W roirb burch bie 6rg=Äofs«9Jiifhung (Gicbtitaub) oon unten 
nach oben geblafen unb entroeidjt burch fieu Äamin K- Surch ben hobtaulifhen 
3plinber H roirb ber Äonoerter getippt, nachbem bas ©chieberohr R gehoben 
ift unb entleert. 

Sas Sroight=2opb=Sinterungsoerfahren ift megen ber niebrigen 
©eftehungstoften 

unb ber guten Se» 
fchaffenheit bes 
SIgglomerates fehr 
oerbreitet, ©s fann 
als ein umgefehr« 
tes, ununterbrochen 
arbeitenbes 
leinoerfahren be= 
geidjnet merben. Sie 
Serbrennungsluft 

roirb oon oben nach 
unten burdf bie 
©icpftaublage ge« 
fangt. Sie Sin« 
terung, b. h- ©tüdig« 
machung erfolgt auf 
einem enblofen, aus 
fogenannten Woft« 
färben beftehenben 
Saab. 3m Silb 2 
ift eine fdjematifihe 
Sarftellung gegeben. 
Wus ber G i dj t = 
ftaubtaf^e. in 
roelche ber ©taub 
mittels ©reiferfranes ober bergleidjen gelangt, roirb er burch ein Transportbanb 
in eine 2)1 i f dj f <h ne d e geleitet, bort angefeuchtet unb in ben Aufgabe« 
trichter T gebracht, burch roeldjen ber ©taub auf bie Woftförbe oerteilt roirb. 
Sie burch ben 3üttbßrenner entroidelte Heihluft roirb burch ben ©taub gefaugt. 
9Jian ergielt ßeiftungen bis gu 800 t in 24 Stunben mit einer ©inpit oon 
20X2 m ©augflähe. 

Silb 4: Schema einer 
Gidjtitaub=einblafcoorri<btung „Satent $esfamp" 

Wad) allen ben oorgenannten Serfahren fann natürlich auch Seinerg ober 
SJiulm ftüdig gemacht roerben. 

ffür bie ausfdjliefiliche Sinterung oon ©ichtftaub eignet fich am meiften ber 
Srefjrohrofen, roie foldjer auch oaf unferer Hütte in Setrieb ift. Silb 3 
itellt fchematifdj eine Srehrohrofenanlage bar. Ser ©ichtftaub roirb butdj 
©reiferfran ober burch eine pneumatifdje Transportoorridjtung in bie Gicht« 
ftaubtafche gebracht unb rutfdjt in -ben fich breljenben, gplinberförmigen, etroas 
Präg liegenben Dfen D. 21m ©nbe bes mit feuerfeften Steinen ausgemauerten 
Srehofens befinbet ftdj ein Gasbrenner B mit Sentilatorluft, roelche bie giamme 
in ben Dfen prefgt. Surch eine roaffergefühlte Wustraguorri^tung fällt bas 
Wgglomerat auf ein Transportbanb, auf roeldjem es gefühlt roirb unb in bie 
Talbotroagen gelangt. 9Jiit unterem Srehofen roerben täglich bis gu 240 t 
Slgglomerat ergeugt, roogu etroa 290 t Gidjtftaub benötigt roerben. 

Sille bie oben gefdjilberten Serfahren erforbetn pp Slnlage« unb gum 
Teil auch größere Setriebs« unb oor allem hPe Transoortfoften. 9J?an roar 
baher fchon feit längerer 3e*t beftrebt, eine birefte ©inführung bes ©ichtftaufies 
if ben Hochofen gu erreichen. 3u«rft rourbe in Seutpianb bas Semag=Siep« 
fdjlag=Serfahren ibefannt. ©s beftanb barin, ben ©taub mittels SBinb burdj 
Säten in ben Hopfen eingufüpen. Sie ©rgebniffe roaren unbefriebigenb; 
ebenfo fpiterten bie SSerfup, mit p'fiUHnb bireft in bie gormenebene Pn. 
Staub in ben Ho^ofen eingufüfjren unb gur Webuftion gu bringen, gugroifpn 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 trjüttenjeitung ?ir. 12 

fjatte §err. Direftor Jtestamp feine S5erfud)c fomeit geförbert, bafi ei mit 
einem braudjbaten ißerfa^ren, bas im 3n5 Stuslanbe patentiert ift, an bie 
Deffentlittifeit trat. Das Serfa^ren berutjt auf bem Ginblafen bes ©icfjtftaubes 
aber^atb bes Äo^Ienfattes mit §itfe non tomprimiertem ©i^tgas. 3tbb. 4 ftetlt 
eine fol^e Slnlage ftfyematifd) bar. 3tus bem §o(^ofen H gelangt iber ®itf)tftaub 
burt^ bie Ülbgasleitung g in ben Staubfatf S. Seim Deffnen eines S^iebers 
rutfdjt ber Staub über ein Sieb in ben ÜBIafebeljälter D- Die groben Äots= 
ftütfe rutfdjen über bas Sieb unb fallen in einen SBorratsbeptter b, ber seit» 
meife in §üttenroagen entleert mirb. Stus ber SReingasIeitung tnitb ©as burcf) 
filter gefaugt unb auf einen fjoben Keinbeitsgrab gebraut, um ben Äompreffor, 
ber bas ©as auf 6 Sttmofpbären Ueberbruct bringt, ni^t ju nerfibmuben. Die= 
fes ©as ftrömt in bie fieitung bei a ein. 3ft ber Sef)ältcr D flefüttt, mirb ber 
3utaufbabn gefbloffen, bas Dructgas gelangt burcb bie Seitung e in ben SBe» 
Öälter D unb aufjerbem ftrömt es burüj bie geöffnete S^leufe K in bie ßeitung 1 
unb reijft ben ©icbtftaub mit ficb fort. Durch bie Düfe d gelangt ber Staub nun 
in ben $aibofen unb mirb oerpttet, ba er an einer Stelle eingeblafen mirb, 
in melier bereits eine tbemifcbe 3erfetiun0 ber Sefcbicfung bei entfpredjenb 

bober Xemperatur erfolgt. Ulud) ber ©icbtftaub, ber aus ber iRobgasleitung R 
entfällt, roirb in bie oorbanbenen Staubmägelcben gefüllt unb läuft burd) ein 
iliobr über bas Sieb S in ben SSebälter D unb mirb, mie oben gefcbilbert, mieber 
in ben i^ocbofen gebrücft unb gu Klobeifen oerbüttet. Slus ben Betriebsergeb» 
niffen fei eine Brobuttion non täglich 3500 t Dlobeifen berausgegrifjen unb ein 
Staubanfall non 700 t täglid) ermittelt. 3Jiit ben auf unferer §ütte in Betrieb 
befirtblidfen ©inblafeanlagen mürben babei 550 t ©icbtftaub täglid) mieber 
birett oerblafen, imäbrenb ber Jleft oon 150 t gur Sinteranlage (Drebrobrofen) 
manberte. Ülufier bem großen Borteil, ben ffii'd)tftaub bireft, alfo ebne Xrans= 
portfoften mieber gu oerbütten, ergielt man bei bem öestampnerfabren einen 
guten Dfengang, Berminberung bes Äofsuerbraucbes, Berringerung bes ©rg» 
oerbrauebes unb bamit eine Berbilligung bes ÜRobeifens. — Da, mie oben er» 
mäbnt, ber Drebrobrofen 290 t ©icbtftaub täglicb 'oerarbeiten fann, fo tönnen 
täglicb 140 t ©icbtftaub oon ber fmlbe entnommen me oben. Diefes ift umfo 
erfreulicber, als babureb bie fo menig gefcbätjte ©icbtftaubplage bebeutenb oer* 
ringert unb in abfebbarer 3e't bie Jialbe gang oerfebminben roirb. 

B. SK ü M e r. 

I'ae ctffc r»ndiiftcic cpoctfcft ein befolg! 

Sie 1. öanbballmannfdmft ber §üttc Kubrort =31?cibcrid). bie bas ©nbfptel um bie öanbbaH» 
meifterfftait bes Äonjerns mit 4:2 (3:1) BCB en Ber. Stablmerte Süffelborf (SD.) semann 

Das 1. 3nbuftrie=Sportfeft, bas am 1. 6. 30 im §ambotner Stabion 
ftattfanb, mar für bie SBertsfportberoegung innerbalb bet Bereinigten 
Stablroerfe ein ooller Srfolg. Bicbt nur in fportlicber $infi<bt 
fonnte man gufrieben fein; and) bieSInteilnalfme ber $am = 
borner Sürger = 
f <b a f t mar erfreulicb. 
Jim Badfmittag roaren es 
über 4000 3uf^auer. 
mit Segeifterung bie ge= 
botenen fportli^en 2et= 
ftungen aufnabmen. Die 
beiben ©nbfpiele im gufi» 
ball unb §anbball, bie 
am Bacbmittap ftattfan» 
ben. faben je eine 
äJlannfcbaft ber 
fiütte Bubrort» 
3K e i b e r i cb beteiligt. 
Beibe Knbfpiele lonnten 
auch oon unferen Bfann» 
febaften geroonnen mer= 
ben. 3m $anbball fcblu» 
gen mir bie Düffelborfer mit 4:2, unb im gufgball fiegten mir gegen §am= 
born mit 6:2. Buch bte gefamten Durnierfpiele im Dennis lonnten mir 
überlegen geminnen. Durcbfcblagenbe ©rfolge in ber fieicbtatbletif blie» 
ben uns leiber oerfagt. ©inmal haben mir nicht bas nötige SJlaterial 
bagu, unb anbererfeits fehlt 
auch in unferen fReiben bas 
nötige Sntereffe für biefe 
Üböne Sportart, (gratulieren 
fann man ja unferen 
Damen, bie im Dreifampf 
oier Blätge belegen fonnten 
Daf; mir bas $odep»©nbfpiel 
gemonnen haben, ift an bie= 
fer Stelle febon ermähnt mor» 
ben Die gefamten Kämpfe 
mürben reibungslos ab» 
aemidelt, bafür mufj man bem 
Sportoerein ber Bergbau» 
©ruppe Samborn in erfter 
öinie banfbar fein Bon pro» 
minenten SBerfsoertretern 
roaren gut Stelle: $err Berg» 
affeffor JB i n n a d e r, $ert 
Bergaffeffor Dr. 2ß e n 1 e r , 
Direftor Dr. g o r ft m a n n , 
Direftor Dr. S p ä i n g , Direltor Bottmann, Dr. Buffe, Btof. 
§ u ft e r unb eine Blenge anberer BeIläiiliibfeileii. Bom 2ßeftbeutf<ben 
Spieloerbanb maren §err Strafeljabn unb $err 9)1 afft n er» 
fd)ienen. 

Bacbftebenb bringen mir auch hier bie 
©rgebniffe, bie mir anläfflid) bes 1. 3 n = 
buftrie = Sportfeftes in §amborn 
ergielten. 

guöball=enbipiclitcger: $ütte Bubrort» 
SRcibcrtcfi 1. 

ftanbball=©nbfpiclfteger: $üttc fRubr^. 
crt=9neibcri(b 1. 

S>odcr»enbfptclfteger: $ütte SRubr= 
)rt=9netbcrtcfi 1. 

©rgebniffe bcs Dennisturniers: 
Damen»©insel: Scblubrunbe noch nicht 

ausgetragen. 
?>erren=©ingel: Sieger $err S3 a 11 b e r. 
Damen»Doppel: Sieger grau Schah, 

grl. 3)1 e p e r s 
§erren=Doppel: $err JBalther, Älö» 
t e r s. 
©emifchte Doppel: Sieger grau Schah, 
$crr 313 a 11 b e r, färntlid) §ütte Bubr» 
ort»2Reiberich. 

Sic 1. gufjballtnannfcbait 
9nit 6:2 (3 11) geroann bte ©lf bas ©nbfptel gegen ®crgbau=©ruppe $amborn 

Unferc Samen, bte fttb an bem Srctfampf betetlißten unb 
barin ben 1.. 2„ 3. unb 5. Blab beleeen lonnten 

ßeicbtatblctil: golgenbe Blähe mürben oon uns belegt: Drei» 
1 a m p f für D a m e n : 1. $erres, 84 Banfte; 2. $aoerfamp, 73 Bunfte; 
3. Schlid, 54Banfte; 5. grangen, 47 Bunfte. 

Dreifampf für Sugenblidfe oon 14—16 3abren: 3. Scbrnih. 
Dreifampf für 

3ugenbliche oon 16 
bis 18 3abr.: 6. 9Bogniaf. 

Durncn: ©erätefampf 
(beftebenb aus einer 
llebuna am Barren. Bed 
unb Bferb): 7. Cöffert; 
9 Redner 

©inen ausführlichen 
Bericht über bas geft 
finben unfere Blitalieber 
in ber Bereinsgeitung 

§o. 

Blahfongcrt am Samstag, 
Dem 14. 6. 30, 18.30 Uhr, 
auf bem Sportplah an 

ber Bböntgftrafoc 
Die geuerroebrfapelle ber $ütte Buhrort=3)leiberi(h unter fieitung 

oon irjerrn geucht oeranftaltet am Samstag, bem 14.6.30, ein Blah= 
fongert. ©efpielt merben Blärfche unb neuere Btufifftüde. 

©leichgeitig finben ftatt: guftballioettfptel $ütle BubrortsSReiberttb 
gegen 1. g©. Dbermetberitb, 
unb Btngfämpfc: ©s ringen: 

Scbroergeroicbt: 3ugebör gegen 
$ing; 

§albfd)roer: 5orn gegen ©ab!; 
3ßelter: Stoffel gegen ©rün» 

roalb. Brobft gegen Braun; 
Bantam: grangen geg. Buhiaf; 
SRittel: ßöhrmann gegen 

fioebmann; 
3ugenb: Smagalla geg. Brtgge. 

Die Kämpfe merben nach 
ben D3ISB = Begeln ausge» 
tragen. 

Scithtatbletif: 
Die Spielfperre für gufjball 

unb $anbball befteht oom 
15. 3uni bis 10. Sluguft. — 
3Bährenb biefer Sperrgeit ift 
es allen aftioen Bliigliebern 

gur Bfltfbt gemacht, fi^ an bem leichtatbletif^en Draining 
gu beteiligen. — Diefe Sportart liegt bei uns berart im argen, bah eine 
meitere Bernachläffigung unoerantroortlid) erf^eint. Befonbers mirb oon 
allen Obleuten ermartet, bah fte ben fiei^tatbletif=Dbmann meiteftgebenb 

unterftühen. ©s muh beffer merben, unb 
menn alle freubig mitarbeiten, fann ber 
©rfolg gar nicht ausbleiben. 

313 i r fudjen noch tüchtige 
ßeidjtatbleten gur Blitarbeit. 
HRelbungen erbeten. 

^eulfScßtrbtröstier^itffn^ loso 
3abr für 3abr — nunmehr in aebtsebnter 

2Ius0abe_ — erfebeint biefes Bänbcben. bas in 
ben Äreifen ber SBanbersteuf immer roieber 
banfbare Ülufnabme finbet. ©s um» 
icbliebt ein 3Berf im fianbe ber Susenb. bas 
gefennseiebnet ift bureb ein grobes 9!Jfab an 
Dpferroilligfeit unb Datfraft. Dam braucht 
man es nur aufsublättern unb auf einer ber 
erften Seiten bie ätufftellung über 
bte sablenmäbige ©ntroidlung 
bes Sugenbberbergsnehes burebäu» 
lefen. Dann erfcbliebt ficb iebem ein 3feh oon 
runb 2200 Sugenbberbergen mit allen er» 
forberltcben aingäben. bie bem 3ßanbersmann 
Jluffcblub geben. Sebes ©augebiet roirb bureb 

.täKt I ft & , 
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9ir. 12 ^üttenjeitung Seite 7 

eine Äarte mit ben einaeseidmeten Suaenböerbeißsorten erläutert. 35er 
umfanareidie Wertteil bes uom SReitbsuerbanb für 3)eutid)e Suaenbberberaen. 
ötldjenbod) / Sßeitf., berausaeaebenen SBerfdfens brinat atlaemein in ba^ 
Sßanberleben einfübrenbe Sluffäbe. bie Seftimmunaen für bie Se» 
nubuna ber Suaenbberberaen. bie öausorbnuna ufm. — 3m Slnbana 
jtnb entbatten bie älnaaben über bie ©lieberuna bes SuaenbberbcrastDcrtes, 
äßanberreaeln. bie ausfübrlitben ®eftimmunaen über bie Sabroreis* 
ermaBißuna auf ber SHeiibsbabn unb ber Keidispoft mit aenauen 2ln= 
leitunaen. eine ütufftelluna ber Stbulfericn. Seiträae jur ©rnäbrunasfraae 
unb ein ausführliches Serseidmis einfcbläaißen Schrifttums. 

So unrb bas ®ü^lein nabesu unentbebrlicb für leben, ber roanbert 
ober SBanberaruoüen führt. 3)esbalb foltte es in feinem Saufe fehlen, too Suaenb 
lebt.follte in ieber Scbulflaffe unb in iebem Suaenboerein sum eifernen SBeftanb 
ber Suchern aeboren. SEBer aber felbft nicht manbert. ber mäße es bei ieber 
SBanberluit, sumal es in biefem 3abre sum erften 9JiaIe auf autem Äunftbrucf= 
Papier eine fReibe oon Silbern aus bem 3uaenbberberas= unb Sßanberleben 
hnnßt. Ser tm Seraletcb, su bem umfaffenben Snbalt unb ber aebieaenen 
«fusftattuna ntebrtae Srets oon 1 3Jf a r f toirb bas Serseicbnis su einem 
Solfsbud) machen. 

unb ftötoctnflcoc 
5Jom guten unb fcblecbtcn Schlafen 

Bon ®r. 3ofeph U r b a ^, SBicn 
2Bir affe toiffen, baß mir ohne ben Schlaf, ber bem 

Körper unb ©eift bie nötige fRuhe unb Erholung bringt, 
nicht leben fönnen. ©leichmoht ift aber nicht jebermanns 
Serhalten banad) angetan, bas rechte iötafj ober bie 
rechte 2Irt biefes Slusruhens ju finben. 3ßie foil man 
fich, um gefunb ju bleiben, sum Schlafe uerhalten? 
SBie lange foil man fchlafen? Sie SBiffenfdjaft unb bie 
ärstliche Erfahrung lehren, bah für ben gefunben Er= 
roachfenen geroöhnli^ fechs bis acht Stunben oollfommen 
genügen. Sodj ift biefe Sauer nielen Sdjmanfungen 

unterroorfen; bie Sugenb f^läft länger, bas Sllter fommt mit toenig Schlaf 
aus. Ser Stäbter uerlangt oft nach mehr Schlaf als ber Sanbbemohner, bas 
meibliche ©efchledjt f^läft länger als bas männliche; fernere förperli^e, an= 
ftrengenbe geiftige Sätigfeit beanfprudjen ein grögeres äTCag nadifolgenber 
Kühe, unb im Sßinter bleiben mir länger 3U Sett als im Sommer. 

grühauffteljen — je nach ber Safjresaeit jmif^en fünf unb fe^s Uhr — 
befdjert bem Slusgeruhten foftbare 3eit unb Slrbeitsfrifche, erfpart au^ bem 
Stäbter oiel §aften unb Sagen, um jur Stunbe im Seruf ju fein. Slllerbings 
läht fich bies mit bem Spätgubettgeljen nidjt gut oereinen, sumal ber hefte, 
tieffte Schlaf fid) nor Sltitternad)t einftellt. ^ierju fommen noch bie Schäblidj* 

feiten etroa genoffener 9leroen= 
reijmittel, um roa^ ju bleiben, 
roie Kaffee, See, Sabaf, bie 
iRachteile für bie ^gen, bie 
eine fünftlidfe Seleuchtung mit 
fich bringt, unb bas erfchroerte 
Einfdjlafen, befonbers nach ber 
fpäten tpeimfehr oon nächtlichen 
Unterhaltungen. Sen Serluft 
oon Schlaf fudjt mancher burd) 
bas beliebte üRittagsf^Iäf^en 

Ungefunbe Müdenlage hereinjubringen, boch ift biefer 

Schlaf feinestoegs fo tief toie ber nächtliche unb auch Pidjt |o ftärfenb unb 
erquidenb. 2Ran oerliert hierbei mitunter müheooll einjubringenbe 3eit- 

3u einem gefunben Schlaf gehört aud) ein genügenb großer, gut lüftbarer 
Schlafraum, ein reines, nidjt mit geberbetten unb »fiffen überlabenes Sett 
unb ein ätoedmägiges Serhalten oor bem Sdjlafengefjen: feine ju reifliche 
aJlahläeit unmittelbar oorher, beffer ein Heiner Spajiergang nach bem 9tad)t» 
mahl ober bie Einfcfjaltung einer längeren ^Saufe. 2Ran fagt äioar, „ein ooller 
föiagen ftubiert nicht gern“, aber er fdjläft auch oi^t immer gut. 2Jian hat 
Schmierigfeiten mit bem Einfdjlafen, unb etroaige Siätfehler ma^en fich nadjts 
unangenehm bemerfbar. Sesgleichen empfiehlt es fid) nidjt, im Sett ju raudjen, 
bie Schlafäimmerluft roirb hierburdj oerf^Ie^tert unb geuersgefahr fann 
entfteljen. 

Soll man oor bem Schlafengehen lefen? 3ßer f^lafen mill, lefe nicht allju 
lange, unb oor allem feine aufregenben Südjer. Eine mit Sdjirm oerfehene 
Campe beleuchte oon ber Seite her ben Cefeftoff. Sroedmäfjig ift hierbei halb» 
fi^enbe Stellung ober bequeme Seitenlage mit erhöhtem Dbetförper. 

3n meldjer Cage man am 
heften 'fdjläft, ift ©eroohnljeit. 
Jiadjteilig ift bie 9tücfenlage, 
roet^e Sllpbrüden ober anberc 
Störungen heroorrufen fann, 
ferner bas Unteridjlagen öer 
Slrme unter bem Kopf, moburdj 
ber Slutfreislauf geljinbert unb 
Seranlaffung ju 9feroenerfran= 
fungen an ben oberen ©lieb» 
mafeen gegeben merben fann. 
Sas ©efidjt fehre man nidjt 
gan3 nahe ber SBanb ju, um ben 
Cuftjutritt nicht 3U befjinbern unb bie Sßanbfläeh'e reinauhalten. Sies gilt auch 
für ben Schlaf im Eifenbahnroagen, too unter Umftänben noch bie ©efaljr ber 
Uebertragung oon Kranfheiten befteht. 3Bas macht man, roenn man 
nidjt einfchlafen fann? Sas ridjtet fich einmal nadj ber Hrfache, 
bie man ju beheben trauten muh: 3- ein fdjkdjtes ®«tt, grelle Se» 
leudjtung, unruhige Umgebung, unsroedmägige Cebensroeife. Sonft ift S e I b ft» 
ersieljung bas SBichtigfte. SJfan tradjte, mit ben Kleibern auch bie Sorgen 

bes Sages absulegen, unb fage 
fidj, menn immer mieber ©e» 
banfen fommen, energifdj: 3dj 
mill fchlafen unb nicht nadj» 
benfen; ba3u ift morgen 3eit. So 
mug man bie ffiebanfen oer» 
jagen, bag fie nidjt fortfpinnen 
fönnen. Ülaehhelfen fann man 
burd) Cefen eines gleichgültigen 
Sudjes, ein» bis stoeimal in 
ber Sßodje burch ein marmes 

Sab unmittelbar oor bem 3u6ettgehen, ein aEabenblidj marmes Sugbab. 3" 
hartnädigen gälten befrage man lieber ben 3lr5t, als bah ntan burch regel» 
mägigen ©rbrauch oon Schlafmitteln bie. Sferoen abftumpft. 

* * * 

Kartoffelmehl ift für rote $änbe ein gans oor3ügliches 2JlitteI. Sbian nehme 
fehr mehlige meige Kartoffeln unb fodje fie in öer Schale. Sann Idjäle man fie, 
brüde fie fein unb rühre fie mit ein menig aJZildj 3u einem Seig. 3Jiit biefem 
reibe man bie §änbe ein. Sorteilhaft läfet man ihn über Slia^t einmirfen, in» 
bem man über bie eingeriebenen tjänbe §anbfchuhe sieht. 

91 rm unter ben Kopf legen führt u. U. ju 
Erfranfungcn 

Sidjtige Scitenlage 

Bum Satfttn mb mm JlDcfjwbcothcn 
^cingefoWen (96 

Sie Strahe lag oerlaffen. 
Es mar ültacbt. Ein plöhli^er SRegen fehte ein, unb Süffel mürbe pitfdjc» 

nah- Modj 3eljn 9Jiinuten roaren bis sur Stabt. 9Iber immer bichter ftrömte 
ber Megen. Suffei fdjimpfte mie ein Sohrfpag. 

Sa hupte es. Ein 21uto fam ihm entgegen. 
Suffei fprang in bie ÜRitte ber Strahe. Ser ©hauffeur mugte bremfen. 
„Sefeht“, brummte er. 5lber fchon marb bie Sür aufgemacht. 

Berlodenb 

„3n einer halben Stunbe ift geroifj ein Soot ba 
„äßoher rooEen Sie bas roiffen?“ 
,,3n einer halben Stunbe haben mir nämlich beftimmt ein 

fürdjterlidjes ©emitter!" _ 

„SBenn Sie motten“, fagte ein liebensmütbiger fjerr, „trete ich 3hneu 
ben Sßagen ab. 3<h moljne gleich iu ber Mähe unb fprtnge bie paar Schritte 
fchon hinüber.“ 

Suffei rooEte. Sr bebanfte fich in taufenb Sßorten unb lehnte bie Se» 
Saljlung bes SBagens bis hierher als felbftoerftänblidj glatt ab, roas ber $err 
M gern gefallen lieh- groh beftieg Süffel ben Sßagen. 

3n fnapp oier Mimuten hie« er oor feinem Saufe. 
„2Bas saljle ich?“ fragte er ben ©hauffeur. 
„Meununbneunsig ERart fünfsig.“ 
„Sitte, miefo?“ 
,,©an3 einfach — i^ habe boch ben anberen Serrn fchon feit ÜRittag 

gefahren.“ 

«Sübencätfel 
Bon Scrmann E m m c r i ^ 

9lus nachftehenben 69 Silben finb 26 SBörter su bilben, beren 91nfangs= 
unb Snbbudjftuben, beibe oon oben nach unten gelefen, einen Spru^ ergeben, 
an ben jeber ÜBerfsangeljörige ftänbig benlen foEte. (ch = ein Suhftabe.) 
ar — ath — bau — hert — chri — bei — ber — btj — borf — büf — e 
— e — e — es — fan — feu — ge — go — hur — her — hu — i — in 
— ta — fa — to — le — le — li — nies — mir — mit — mo — na — 
ne — ni — ni — ni — nis — nis — nit — 0 — pe — ragb — ran — 
rei — tie — rie — fa — fan — fdju — fei — fei — fma — fpin — ftof — 
ta — tan — te — ten — tlju — ti — til — tin — tio — to — tu — u — um 

Sebeutung ber einseinen SBörter: 1. grammatifalifdjer 91usbrud; 2. SBelt» 
fpradje, 3. fpanifdje Srooins, 4. Söget, 5. ©ift, 6. Stabt am Mljein, 7. ilRufiH 
inftrument, 8. lobensmerte Eigenfdjaft, 9. Serg in Sitol, 10. Sportart, 
11. ^Truppengattung, 12. inbuftrieller Setrieb, 13. Staat in Moroafrifa, 
14. Sprengftoff, 15. ^Truppengattung, 16. Komponift 17. griedjifdjer ©ott, 
18. Stabt in 3aPan< Schlingpflanze, 20. männlicher Borname, 21. Ebel» 
ftein, 22. fagenhaftes 2anb, 23. atabifdjet gürft, 24. biblifdje ©eftalt, 25. ©e» 
bäubeänberung, 26. ERineral. 

31tif(öfungcn ftcc ooeigen JHätfcl 
Bersräffel: Mahel, £ehär. 
Unfterblich: 3R(amfel)l. 
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Sette 8 jjjüttenjcitung STIr. 12 

i Sluö t>cm W tot trau I 
       

'llJildigctcäntc im hieltet 
Saft 6d allen SUtenf^en, bie Sieber Ijaben, ift ber Stppetit ^erabgefe^t. 

Stamentli^ audj bei Äinbern ift bas ber Saß, ßltern tnerben baburd) 
aft fe^r geängftigt. 9tun tann man bei einer atuten fieberhaften grtranfung 
ruhig hungern, es ift beffer, ben Äinbern teine Jiahtung aufsunötigen. Sas 
SBerlorene erfe^t fiih in ber ©enefung in roenigen lagen mieber. Unnötiges 
SlufjtDingen non üiahrung ma^t bie Sßatienten mißmutig, raubt ihnen bie 
9iuhe unb belaftet fie audf förperlidf bur^ Speifen. Ser Äörper ift mit anberen 
miihtigeren Singen befchäftigt: nämti^ feine ganje Äraft ber ülbroehr ber ein^ 
gebrungenen Sihäblichteit 5U mibmen. So oerbauen 9Jlagen unb Sarm nur 
mibertoitlig, teas man ihnen reicht, fomeit nicht überhaupt ©rbredjen eintritt. 

S I ü f f i g te i t toirb man bagegen nach Sebürfnis oerabreichen, fei es als 
JBaffer mit unb ohne SiucJjtfaft, als Dbft unb Äompott, als See. ©oben oon 
9Jt i 1 d) ermögli^en glei^jeitig bie Stillung bes Surftes unb bie 3ufuhi oon 
9tähnuerten. Sei ben meiften fieberhaften Äranlljeiten ift es angeseigt, oiel 
Slüffigteit su geben, bamit ber Äörper orbentlich burdjfpült o^irb unb bie oor= 
hanbenen Ärantheitsteime unb ihte ©ifte möglidjft oerbünnt roerben. Si€6erni)e 

Äinber nehmen im allgemeinen lieber flüffige Slahtung 5u fich als fefte. 9lud) 
«Dtilchfuppe unb aUildibrei tann gegeben toerben, nur bei Sarmftörungen ift 
©infdjränfen ber 9Jtil<h oft nötig. 

©inen ertuünfchten ©enuß bebeutet für oiele Äinber falte SJtil^, — na= 
mentlich fomeit fie infolge einroanbfreier §erfunft ungefocht fein barf, — ober 
falte Srud)tfäfte. ©ine 9Jlild)limonabe fann in folgenber SBeife jube» 
reitet merben: 3luf bie abgefdjätte äußere S^ale einer tjalßen 3itrone roirb 
1/R ßiter fod)enbes Sßaffer gegoffen, baju fommen 65 ©ramm 3U(l€r» ^as ©onje 
läßt man falt roerben. Saju roirb burd) ein Sieb '/s ßiter STtildj gegoffen, foroie 
ber Saft einer halben 3itrone, nach 10 fOfinuten roirb bas ©etränf burd) ein 
Seihtuch gegoffen, oielleidjt noch auf ©is geftellt unb falt gegeben. 9luch in 
©efrorenem fann man ben Äinbern auf eine ihnen roillfommene 2Irt SJtilch 
Suführen. 3Jlan roirb bei all biefen Singen aber immer barauf adjten, baß 
Äranfe mit afutem Sieger burd) bie 9taf)rungs= unb ©etrönfeaufuhr nicht ge» 
quält roerben. 

©ans anbers ift es bei djronifd) oerlaufenben Sieberjuftänben. §ier muß 
genügenb Nahrung augeführt roerben, roeil fonft ber Äörper auf bie Sauer 
allaufehr oon Äräften fäme. ©s hängt oiel oon ben spflegeperfonen ab, ob ber 
Äranfe aur aiufnahme oon Nahrung au beroegen ift. Sd)macfl)afte 3ubereitung 
ber Speifen, bas Sorfeßen fleiner SJiengen unb bas Streben nach SIbmechflung 
roerben am eheften ©rfolge eraielen. 31u^ hier roirb man mit flüjfiger 9tahrung, 
roie 9Jiilch unb ÜJiilchfpeifen, fd)öne ©rfolge errei^en. Sie belaften SJtagen unb 
Sarm nid)t unb enthalten hoch reichlich 9täljrroerte. Sr. 3B. Sch- 

SomiUennatbci^ten 
©hefchiießungen: 

SlnfareaS ©remm, Safchenbau, mit 8lnna QubaS, am 3. 5. 30; fßeter äßenaenbacb) 
©1. Sett. II, mit ©mmi Dberfohren, am 8. 5. 30; Äatl SJtüIIer, SBeichenbau, mit Slnna 
gafedi, am 17. 5. 30; Subtoig Spd, ShomaSWerf I, mit ©ertrub Äöloen, am 31. 5. 30; 
SBilbelm ^eifterfamp, ÄrafttjauS C/D, mit SRargarete Koreife, am 31.5.30; SBilhelm 
SReher, Sahnbetrieb, mit 9Rartha ißufffe, am 31.5.30; gtiebrid) Sommer, Hochofen, 
mit ©mma Schnipti, am 31. 5. 30; ^ermann Stommel, Schienenftraße, mit Silhelmine 
3ühBborf, am 3i. 5. 30. 

©eburten: 
©in Sohn: 
2IrnoIb Sd)mibt, ©robftraße, am 11.5.30 — SBoIfgang; Oohann Stermann, 

Schnellftraße, am 23.5.30 — Sohann; 2tlfreb Äalinoroffi, ShomaStoerf II, am 24.5.30 
— ©rioin; Qafob Sourgarbt, ßuricht. geinftraße, am 25.5.30 •— 9trmin; ffiarl Äleinbienft, 
ShomaSroerf II, am 26. 5. 30 •— QoßanneS; ©erharb glöth, geinftraße, am 28. 5. 30 — 
Sheo; 21nton Sartljolb, ^ctittenloache, am 29. 5.30 — Qohann; Hermann Äcpp, Stahl* 
formgießerei, am 30.5. 30 ■— Heinrich; ©eorg Schmubberer, Hochofen, am 31.5.30 — 
SSilli; Sruno SuSafoioffi, fiafchenbau, am 31. 5. 30 — Sruno; Sens ©ßriftenfen, §au§* 
meifter, am 1. 6.30 ■— SBalter; Strnolb StüSfen, Äeffelfchmiebe, am 2. 6.30 — ®anS; 
Sernharb SJietmann, SBerfft. Stahlloerfe, am 3.6.30 •— ©erharb; SoßanneS Äubiaf, 
%orbbafen, am 4.6. 30 — SBalter; Soßann Saafmann, Äeffelfchmiebe, am 4.6. 30 — 

©roalb; ©erßarb Sefatß, ÄraftßauS E, am 5.6.30 — tarl $eina. 
©ine Socßter: 
©rieh Reumann, Rfartinioerf II, am 24.5.30 ■— Wartha; SBilßelm §arme§, 

Soßnbüro, am 25.5.30 — Slnna; $einrid) Seiler,SBärmeftelle, am 27. 5. 30 — Sorotßea; 
©uftab Sofat, SßomaSroerf II, am 30. 5. 30 — ©Ifriebe; Äarl ©nbemann, Äoftcnabtei» 
lung, am 31.5.30 -— ©büß; Qoßann $ree§, ^oeßofen, am 1. 6.30 — Wargarete; ®arl 
2afd)foroffi, ShomaSroerf II, am 1.6.30 — ©mma; Äarl fjoltfurtß, Schreinerei, am 
2. 6.30 — Sutß; Slbalbert i^aule, geinftraße, am 2. 6. 30 — Slnneliefe. 

Sterbcfälle: 
Äonrab Scßäfer, W. S. Slodftraße, am 27.5.30; öoßann Sonau, Saßnbetrieb, 

am 28.5.30; ©erßarb SitgeS, Slodftraße, am 2.6.30; öafob SBilßelmuS, SBaljen* 
breßereil, am 2.6.30; Äarl Sraßm, ÄraftßauSF, am 4.6. 30; SBilßelm Reif, ©leftr. 
Setrieb II, ©ßefrau, am 23. 5. 30; ©erßarb Sierau, Slaßbetrieb, ©ßefrau, am 27. 5. 30. 

flnfm Jubilate 
Stuf eine ununterbrochene fünfunöanmnaiqjäßrige Sicnftjcit auf unferm iBert 

fönnen jurüdbtiefen: 

Son^lintS nach rechts: 1. Reiße: grana ©ruber, geb. am 10.12.90, eingetr. 
am 15.6.05, Sürobeamter, 9)i.»Setr. Rußrort; ©erß. Senßoltern, geb. am 16.1.76, 
eingetr. am 17.6.05, Sdjloffer, SetriebSto. 10; Slbolf Segner, geb. am 21. 5. 76, 
eingetr. am 20.6.05, Äranfüßrer, ©robftraße 4a u. b; %>ßann ©idelfamp, geb. am 
3. 5. 77, eingetr. am 24. 6.05, probier, fjauptioerfftatt; Stbam Schmitt, geb. am 9.2.84, 
eingetr. am 26. 6. 05, Wafcßinift, Straße 2a. 

2. Reiße: öafob Sobinffi, geb. am 27.6.79, eingetr. am 27.6.05, Sreßer, 
fjärterei; SBilßelm SteffenS, geb. am 29.11.81, eingetr. am 27.6.05, Hilfsarbeiter, 
Sinteranlage; öafob öäger, geb. am 22.2.72, eingetr. am 21.6.05, Steuermafcß., 
©leftr. Setr. I. 

loiinunasltnM 
$rci*3immcr='iöof)n«nfl 
(SSergSau) gegen gleirf) 
gtofte }u touirfien geiudjt. 
3u erfragen: geuerttadte. 

S.!icr>3immer<®ol)nung 
mit etefiriitfiem 8id)t, 
II. (Stage, in tBteiberid), 
SBrüdelttr. 6, gegen jwei 
grolle ober btei Heine 
Simmer, am liebften in 
Suiäburg, ju taufiften 
geiu<0t. 

Sn erfragen: SRicfi. 
Sitte. 

3ioei*3iininef*Jol)nunR 
mit fOlanfarbe in iüieioe^ 
rief), gegen 3wei* ober 
$rei'3immet<S8of)nung 

Urioat, su tauf(f)en ge« 
iudfjt. 

Su erfragen: ffener* 
toatfje. 

Sinberlofeä (Sfiepaar 
fudbt eine 

Stnci- Mb Srei- 
3immer>!h}ol|nung 

mit eiettr. ilirfit unb 
bietet eine Srci-Simmer- 
SBoIjnung mit Sorratä« 
lammet unb eiettr. öicftt, 
I. (Stage, in SReiberid), 
SJübpelftr. 7. 

attbert Sülle. 

©d)öne 
'•tMcf3immcr-*lo()mmn 

mit Söaberaum, billige 
Uiiete, gegen Sttei- ober 
$rei« Simmer - SJobnung 
gleid) roo, su taujdjen 
gefueßt. 

p. Sebäuä, iBeect, 
SDiittelftraSe 82. 

(iitcbeiiuolimmg 
beitebenb auä brei Simm, 
unb einer tleinen Sommer 
fprioat), in Untermeibe- 
rid), gegen $rei-Simmet- 
Säobnung, am liebften 
SSertSwobnung, su taufd). 
gefuebt. 

Su erfragen: fyeuer* 
toacbe. 

3toei grobe 3immer 
gegen brei big Bier Simm. 
Su taujeben gefuebt. 

Slleiberid), Sunnel- 
ftrafse 11, II. Stage. 

Siete: $rei«3immer- 
äBobnung mit einer 
9Ranfarbe, mit SSabe- 
raum, eiettr. Sid)t unb 
®aä. 

Stttbe: $rei-3tmmet- 
SBobnung. 

SDteiberid), ajlalmebb- 
(trabe 25, I. Etage. 

®ier-3inimcv’b.!obnung 
Oarterre, abgefdjlofien, in 
iffieiberid), mit elettrifd). 
£id)t, gegen $rei« ober 
SBier-Simmer-ffiobnung 
SU taufeben gefuebt. 3lud) 
ffiertäwobnung. 

SBieiberid), S8ergftr.l6a. 

Vermietung 
"ecveö 3immer 

an alleinftebenbe fPerfon 
SU Oermieten. 

Su erfragen: fjeuer- 
toadje. 

'Oloblicrtea 3immcr 
an jungen (Kann billig 
Su oermieten. 
SReiberid), Sibliebftr. 17. 

Wut möbliertes 3itmner 
preiswert su oermieten. 

Seed, SReanberftr. 57. 

kleiner, outerfjaltener 
eportnwflcn 

ju laufen p.efucfjt. 
SKeibericf), SmiSburper 

StraBe 39,1. ©tage. 

(Sin ftinberförfcdjen 
für ^a^rrab ju faufen 
pefuefft. 

^geböte unter Sß. ©. 
f5euent)acf)e. 

©utertjalteneS 
Äinbevbett 

(^olä) su taufen gefuebt. 
3u erfragen: äßerfS* 

ruf 9?r. 177. 

Vertouf 
Outerbaltener 

»üificnbcrb 
billig su oertaufen. 
yjieiberirf), ©tolseftr. 71. 

®ebraud)ter, guterb. 
^erb 

billig su oertaufen. 
Su erfragen: geuer- 

toadje. 

©uterb. sweitüriger 
SlciOcrfrf)rnut 

billig absugeben. 
Su erfragen: SReibe- 

rid), Seeder ©tr. 47, II. 

SBiolinjittjer 
billig su oertaufen. 

Su erfragen: geuer- 
toacbe. 

gaft neuer 
ftinbertoagen 

SU Oertaufen. 
ÜReiberid), ©artfträueber- 
ftrafie 28, I. Etage. 

Minber-Mlavpiungen 
billig su Oertaufen. 

Saaten, SReiberid), 
fjeifingftrafie 4. 

©ebr guterbaltener 
Sinbcrtoagen 

für 25,— SR9R. absugeben. 
3ob- Sösten, ®eibe- 

rid), Srontborftftr. 85, I. 

©uterbaltener 
'pebbigrobr- 

ftinbenoagen 
billig su Oertaufen. 

SReiberid), ®uiäburget 
©trabe 39, I. Etage. 

Ein »inber-Oimmclbett 
billig su oertaufen. 

Sari ©diweifeer, üRei- 
beridj, ®ertenberger- 
ftrabe 4a, Soreingang. 

®ebraud)ter 
Slinbcrmngen 

gut erbalten, febr billig su 
oertaufen. 
griebrid)»Ebert«©tr. 16, 
III. Etage, ßb. @dj. 

Stoeifdjläfige 
Settftclle 

9iad)tfonfole, Sleiber- 
fd)rant unb ®ifdj billig 
su oertaufen. 

Seed, Sierbeggen- 
f (trabe 33, III. Etage. 

SuterbalteneS 
3iueiii«cr<'Pnbbclboot 

umftänbebalber, billig 
absugeben. 

äReiberid), 2Beferftr.l3. 

©uterb. bellblauer 
ftinberwagen 

unb ein guterbalteneö 
deines ftinberbett preis- 
wert absugeben. 

Sä. Seder, üReibericb, 
©almftr. 31, II. Etage. 

gaft neuer engl. 
»njufl 

für fdilante gigur billig 
su Oertaufen. 

Seed, Sarl-SClbert- 
©trabe 27, I. Etage. 

(Sin güni-!)iobtcH>’flpp. 
mit eingebauter OStolette 
unb fonftige iRabioteile 
für 60,— SR9R. su ber- 
taufen. 

Su erfragen: geuer- 
wadje. 

SBier-fHöbren-RCbParat 
mit Subebör su Oertauf, 
ober gegen ein Samen« 
gabrrab su taufeben. 

Su erfragen: geuer- 
wadie. 

Ein Saar faft neue, 
bellfarbige 

Imncujibubc 
@röbe 40, billig absu- 
geben. 

Su erfragen: geuer- 
toacbe. 

®robeS 
Himmelbett 

SU oertaufen. 
ftReiberid), Srüdelftr.fi. 

(Sine '»iebaiClc, 
I. IS'brcnprciS, ßefnnben. 

Su erfragen: ©tudart, 
Saar, ©cboltenbofftr.io, 
parterre. 

<XXX><><>C<><X>00<><>CXX><X><X><><X> 

Xantfagung 

gür bie mir erwiefenen Slufmertfam- 
teiten anlüblidj meines fünfunbswan« 
Sigjäbrigen Sienftiubilüumä fpreebe 
id) ber Xirettion, meinen Sorgefebten, 
fDlitarbeitem, greunben unb Setannten 
meinen berslicbften $anl aus. 

'JRatfj. gebmerb. 

6<><><><>0<XXXX>0<X>0<><><X>C><>0<><> 

<><><>C><7><><><><><><X><><><><>0<><><><><><>0 

^ Sanffagung 

$ gür bie mir anläblid) meines fünf- 
X unbswansigjäbrigen Slrbeitsiubt- 
X läumS bargebraebten Ehrungen, @lüd« 

wünfebe unb ©efdjente fpreebe id) hiermit 
ber Sirettion, ben Sorgefebten unb 
Mrbeitsfollegen meinen berslidjen ®ant 
aus. 

»äitb. »afton, El. Setr. I. 

00^0<X><X>0000<Cx>0000000000 

r><xX>OCKXX><X>00<>000<X><><><XX> 

Sansiger! 

Sie Heimat ruft emb, fie ift in 9!ot! 
Sille, bie in ®ansig, geboren finb, bort 

gewohnt ober gebient haben, mögen jid) 
freunbl. münblid) ober fchriftlid) tnelben bei 

spant «öS, SuiSburg, 'HäilbelmS. 

höbe Dir. 10, am Waifcrberg. 

O<>O<>OOO<XXXX>O<><>OOOC
,
<>O<><K> 

Santfagung 

gür bie Seweife berslicher Xetlnabme 
bei bem 5Eobe meiner lieben (Sattin fpredje 
id) allen beteiligten Seamten unb Slrbeitern 
ber Hütte fRuprort/ÜReiberid], im fRamen 
meiner gansen gamilie, meinen berslichen 
Xant aus. 

2rf)mibt, 'Dieibcrid), 
Srudjfelbftr. 21. 

»tilaa unb Sxud: Hütte unb Scßacßt (3nbuftxie=3Setlag u. Siudexei 5lft.= ffieß), ®üffelboif, S^Iießfa^ 10043. — SBießgeleßli* neiantrooitlich füx ben 
xebattionellen Snßalt: $. Rub. gti^ex, Dünelboxf. 
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