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ODtimlfmuö titi ^cjiimtömuö? 
Dptimisinus unb ^ejfimtemus jtnb grembiuorte; fie bebeuten jouiel 

tute eine günitige ober gute (Optimismus) unb eine ungünstige ober 
[(Jjtedjte (tpeffimismus) ÜluffafSung ober ßinftfiä^ung ber Singe. Sem 
gefurtben 2ttenfd)en ift immer ein gemiSfer Optimismus eigen. £r liegt 
tief begrünbet in ber menfcblicben ?(atur unb folgt aus bem ftarlen Srieb 
jur Selbfter^altung. 9Jfan tounbert fitf) oft, baff aJtenfdfen, bie ret^t Iran! 
unb hinfällig finb, ober foldfe, bie mirtft^aftlicb ober in ber gamilie grofje 
Sorgen haben, trotjbem am Geben hängen. Sas rührt eben bet aus bem 
glüdlichertoeife in uns gepflanaten Srieb bet Selbfterboltung ober iBe= 
jahung bes Gebens. 

iftun gibt es in= 
beffen Singe, bie 
man rein o e r = 
ftanbesmäfjig 
betrachten unb bei 
beren ^Betrachtung 
man uernünftiger= 
tueife 3U bem 
Schluß tommen 
muß, baff fie eine 
günftige £nttnicf= 
lung niiht gerabe 
ermarten laffen. 
Sas trifft oor al- 
len Singen ju bet 

tu i r t f ch a f t J 
1 i ch e n gragen. 
©erabe htet ift 
eine getniffe nor= 
fichtige, ni^t allju 
optimiftifche iBeur; 
teilung oft ange= 
bra^t, um re^t= 
Seitig iBorforge 
treffen ju tonnen 
unb fid) uor Scha= 
ben au betoabren. 

Sie ruirt = 
} ch a f 11 i ch e 

©ntruicflung, 
bie fi<b in ben leb- 
ten ÜJtonaten in 
Seutfchlanb uoll= 
gegen hot, betueift, 
bah tßit in ben 
uergangenen 3ah= 
ren uiel 3U opti^ 
miftifih gebacht 
haben unb uns 
nicht über unfere 
mirtliche Gage tlar , 
getuorben finb. Sottft mürben mir nicht im_ ^Reiche, in ben Ganbern unb 
©emeinben eine berartige Stusgabenmirtfcbaft betrieben urtb uns in ochul: 
ben nerftrieft hoben, aus benen, mie mir jebt fehmt, nur ferner mteber 
heraus3utommen ift. 2Bir hoben auf allen ©ebieten 3U üppig gelebt unb 
unfere Gebenshaltung nicht unferem mirtfchaftlichen können angepaßt. 
3n anbern Gänbern, heifpielsmeife in bem mirtfchaftlich blühenben Steger= 
lanb g r a n t r e i ¢, ift bie Gebenshaltung mefentlich befcheibencr 
als bei uns. Sie Gähne finb größtenteils niebriger, unb für 
fo3ialpolitifche Singe, geben bie reichen gransofen bei mcitem nicht |o 
uiel ©elb aus mie mir. Sas lebtere ift auch in Slmerita unb _ anbern 
Gänbern ber gall, mo man fo etmas mie unfere Slrbeitslofenuerficherung 
überhaupt ni^t fennt unb auch gar nicht einführen mill, mie es arntkeb 
uor turpem noch iu SBafhington oerfünbet mürbe. Sie ©ntmtctlung, 
melche bie SBirtfchoft bei uns in ber lebten genommen hat, beren 
uerhängnisuolle 3Iusmirtung mir am heften an ber immer noch unge= 

heuren 3ahl unferer Slrbeitslofen erfennen fönnen, berechtigt mirtlich 
nicht sum Optimismus, llnb bo^ märe es grunbnertchrt, 
fih einem bumpfen unb ftumpfen tpeffimismus h'u = 
3ugeben, bie §änbe in ben Schoß 5U legen unb 3U benten: ©s hilf1 

bo<h alles nichts! ütahbem mir nun, um mit Sr. Sögler bei ber 
Sagung ber ©ifenhüttenleute 3U reben, ben 23oben „unterfucht 
haben, auf bem mir ftehen unb gejagt haben, mas mir bort gefunben 
haben“, müffen mir alles tun, um mieber in bie £>öbe 5U tommen. „iBir 
finb teine ipeffimiften“, fagte Sr. 93ögter, „mir miffen genau, bie iiBclt 
fchreitet fort, unb mir miffen genau: auch Seutfchlanb mirb inbrefer 
Sßelt nicht auf ber Strede bleiben. ilBeil mir bas miffen, meil mix bie 

Ueberseugung 
haben, baß mir 

mciterfomtr.eu) 
barum finb mit 
auch gemillt, allfes 
3u tun, mas in uiu 
feren Äräften ftehs 
um möglichft balh-i 
ben ülnfang hierin 
3U fehen. 3iSv.r 

nen nicht errechn 
neu, melche 3W 

tunft Seutfchlanb 
beoorfteht. '-lUxr 
mir tonnen an aie 
3ufunft Seutjch= 
lanbs glauben, 
glauben mit ber 
g a n 3 e n 3n= 
brunft unferes §er- 

3ens, unb mit bie= 
fern ©lauben mol= 
len mir an bie 
fchroere SIrbeit ber 
tommenben fcbn>e= 
ren 3ahre gehen.“ 

* * * 

2Benn mir mit 
biefem 3uoerficht: 
lidjen IBetenntnis 
©rnft machen mol= 
len, fo müffen mir 
3unächft baran ben= 
ten, mie mir unfere 
31 r b e i t o e r = 
mehren tonnen, 
baß unfere 31 u s - 
fuhr ft e i g t unb 
mir mieber ©elb 
ins Ganb befom= 
men, um unfere 
Snbuftrie unb 

Ganbmirtfchaft neu 3U beleben, bamit mehr 31rbeitcr eingeftellt merben 
unb mir mieber in bie §öhe tommen. Sasu bebarf es aber p allererft, baß 
mir ben 31nfchluß an ben3Beltmarttmieberfinben,bcn 
mir immer mehr oerloren haben. 

SBarumhaben mir ihu o e r 1 o r e n ? 3Beil mir 3u t e u e r 
arbeiten, meil bie greife für unfere ©rseugniffe auf bem 3Bettmartt oick 
fad) nidft mehr tonturren3fäI)ig finb, ba bie anberen Gänber megen ihrer 
geringeren tprobuftionstoften billiger liefern tonnen. Sie golge mar, baß 
bie SBeltmarftpreife faft überall rüctgängig gemorben 
finb. Sas ift ber gall bei Supfer, 3'uu, Slei, 3ucter, ©ummi, Saumr 
molle, SBolle unb anberem mehr. Sie finb oielfach bis 3U 30%, oft fogar 
noh mehr surüctgegangen. Sie anberen Gänber tonnten ihre S e 1 b ft = 
t o ft e n, ba fie fo ftarre llntoften, mie mir fie in unferen Steuern, 
graebten, Sosiallaften unb Gähnen haben, nicht befißen, ben gefuntenen 
greifen fthneller anpaßen. 3Bir aber hinten hinterher unb tonnen oon 
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Seite 2 
z Süttcnjcitung 

t>en fjoljen Selbittoften ni^t tjerunter, fönnen alfo 'ben 2tnjd)Iu& an bie 
Skltmarftpreife nii^t mieberfinben. Sa^er unfere [djlecfjte toirtfc^aftliiije 
Sage, b a ^ e r bie gro&e Slrbeitslofigfeit. Sluc^ ^ier fanb IDr. SSögler auf 
bem ßifen^iittentag bie richtigen SBorte, tuenn er fagt, mir müßten uns 
barüber tlar fein, baff mir in erfter Sinie einen Preisabbau berbeifütjren 
müßten, um mieber ju gefunben Perbältniffen 3U fommen. £s märe bes 
Stbmeißes after mert, fid) einmal bin^ufetjen, Slrbeitgeber unb 3Irbeit= 
nebmer, Pegierenbe unb Regierte, um p überlegen, ob nicht gerabe uns 
mit ben Sorbetaftungen, bie mir nun einmal haben, biefe Aufgabe am 
einbringlicbften,_am ausbrüctticbften gefteltt morben ift, unb ob mir nicht 
am nacbbrücflid)iten an bie Söfung ber Stufgabe berangeben müßten. 

* * 

Optimismus ober Peffimismus — biefe fjrage tann uns menig 
berühren, roenn mir ertannt bafcea, ©o unb mie mir fteben unb mas 
,p tun ift, um aus bcn mirtfcbaftlicben Scbmierigfeiten bttausgufommen. 
SUenn es uns gelingt, bie Setbftfoften unferer (Srpugung ju fenfen, 
menu mir bamit mieber unfere Srseugniffe billiger auf bem SBettmarft 
anbieten tonnen, fo mirb es nidjt lange bauern, unb mir finb mieber 
hoch unb haben bann alten ©runb jum Optimismus. (Ss f^eint faft 
als ob uns einige ©reigniffe in bei; SBelt babei 3U §ilfe tommen motlten. 
3)as tft in erfter Sinie bie Serbiltigung bes 3 i n s f u & e s 
ber in ber neueften Senfung bes Peicbsbanfsinsfabes 
feinen Stusbrucf finbet. Dann aber auch in ber p o 1 i t i f ^ e n Sage 
bie in ben leßten lagen unftreitig beffer geroorben ift. grant reich 
räumt bie Jlbeinlanbe, unb bie Internationale Sant bat täte 
latigfeit aufgenommen. Oer S)oung = pIan tritt in ftraft. ©s mirb 
Oeutfchtanbs Stufgabe fein, ber Stfelt 3U bemeifen, bäjf er auf bie Oauer 
unerfüllbar unb ein $>auptgrunb mit für unfer SSirtfcfjaftselenb ift 
Oa3u merben uns oiellei^t bie S o r f ^ I ä g e bes fransöfifchen Stuücn= 
mimiters Srianb auf Silbung ber Ser einigten Staaten 
oon ©uropa, menn fie oermirflicbt merben, helfen tonnen bie alter= 
bings, mte mir noch seiaett merben, im übrigen mit grober Sorfichf 
aufgenommen merben muffen. 

Oie Hauptaufgabe bleibt für uns, im Snnern nach bem Rechten 3U 
{eben, bie Sorbebingungen für billigeres arbeiten unb billigere Steife 
3u ftbaffen unb unoersügticb baransugeben, unfere Selbfttoften 3u 
jcnrcn. Sann inirb bic 5ragc, ob Optimisntus ober oon 
felbft halb gelöft fein. 

m MdM jur rüilcn? 
Son einer Lüftung in bem Sinne, mie es anbere Sölfer oor 

allem unfere ehemaligen geinbe, alten ooran grant reich, tun’tann 
bei Oeutfchlanb natürlich überhaupt feine Sebe fein. Oasu ift es oiel 
3U arm; baran hinbern es bie Seftimmungen bes Serfailler Scbanb= 
oertrags Oie grage, bie hier beantmortet merben foil, geht tebiglich 
b“btn, ob Oeutfchlanb nicht menigftens oon ben roentgen Süftungs= 
mogltchfeiten, bte ihm ber Serfailler „Sertrag“ gelaffen hat, ©ebraucfi 
machen foil, um fein Secht auf Selbfterhaltung inmitten einer Schar 
immer noch frtcgsroütiger Sölfer 3u mähren. Oaburd), ban man bie 
Srootn3 D ftp r e u ß e n bur^ ben breiten Solntfchen Äorribor oon ben 
lümgen ©ebietsteilen abgetrennt hat, ift biefes roichtige Stüd beutfdjer 
Ltbe ber ®ßjcil)r aus^efe^t, oon ben gröfcemoa^nfinmg geworbenen 
polen uberfallen unb eines fcfjönen Oages ihrem Saubftaat einoerleibt 
3U roerben, genau fo roie polen Oeile bes litauifchen Sanbes mit ber 
Hauptftabt SBilna, ohne irgenbein Pecht ba3u 3u haben, in Sefife 
genommen hat, nur, meil es fein mächtiger Schutjftaat granfreich bulbet. 
Oaß uns ber Sölferbunb im ©rnftfalle nid)t oor biden potnifchen 
viaubgeluften fchühen roirb, füllte eigentlich feber roiffen, ber fich mit 
ber in ©enf getriebenen politif oertraut gemacht hat 

Pichts hegt baher näher, ba^ mir uns f e 1 b ft helfen fomeit 
cs m unferen Kräften fteht unb mir nicht international gebunben finb. 
Ote SerooHftanbigung unferer Püftung 3ur See, bie lebiglich 3ur Ser= 
teibtgung unferer Äüften unb oor allem bes gefährbeten Sanbesteiles 
Oltpreußen bient, ift baher bureaus am plaße. lim fo unoerftänblicher 
t|t es, baß ber $ a u s h a 11 s a u s f $ u ß bes b e u t f ^ e n P e i * s = 
t ag es bie ©infeßung eines ©elbbetrages oon roenigen Ptillionen für 
ben Sau bes p a n 3 e r f r e u 3 e r s B mit Stimmengleichheit ab = 
g c I e p n t t) a t. Der SReidjstag felbft roirb barüber p entfebeiben 
haben, ob es bei biefet Pblehnung oerbleiben foil. 

* * * 

3ßenn gegen ben Sau eingemenbet mirb, mir hatten bas ©elb 
anbersmo brtngenb nötig, fo barf man außer ben großen oaterlänbifdien 
©efichtspun ten, bie oorhin ermähnt mürben, roof)l barauf oerroeifen, 

^en ®au ber uns no^ im Serfailler Sertrag genehmigten 
Sü)tif^bauten unjerer Snbuftriencuc ¾ufträgc 5ugcfübrt würben, 
bte 3ur Sermmberung ber Slrbeitstofigfeit beitragen bürften. Sm eheften 
mürbe noch öen m ihrer ©jiftens ferner bebrohten 3Berften in S3 i 1 = 
hetmshaoen unb Äiel mit ihrer sahlrei^en arbeiter = 

rL^-.?eA0J len meröen fönnen, menn roirflich gebaut mürbe. Hmfichtltcb S3ilhelmshaoens, bas faft ausfchließli^ oon ber S3erft lebt 
uno bepen Xtrbetterj^aft gait3 oon ihrem Scijicfjat abh^ngt, nur ein 
oaar 3a^en. Ihn 1. Dftober 1926 betrug bie Selegf^aftsftärfe ber 
a_erft noch 9^62 Äopfe. Sis 3um 1. Ppril 1930 mar fie bereits auf 7318 
gejunfen unb müßte roeiter abgebaut merben, roenn bie S3erft fein 
neues Itrbeitsftüct erhält. 3>ie ©efamtfumme ber im oergangenen Salfre 
gephlten ©ehalter unb ßöhne erreichte nach einer SAäßunq'ber S3efer= 

i Stillionen Peichsmarf. Sei einer Serfieinerüng ber S3erftbelegf%ft um etroa fünfsig Prosen! mürbe für bie S3irtfchaft ber 
pabeftabte llh^elmshaoen unb Süftringen ein Susfall oon gerabesu 
fataftrophalcr Sebeutung entftehen. Ser panserfchiffsauftrag mürbe bie 
SJeiterbefchafttgung oon 5500 Stann fnherftellen Pechnet man bei einigem 
Optimismus auch noch mit ber balbigen Serabfd)iebung bes gtotten = 

bauprogram ms auf lange Sicht, bas ber Peichstag geforbert hat, 
bann bürfte bie Pot ber Sabeftäbtc SBilhelmshaoen unb Püftringen für 
eine Peiße oon Saßren befeitigt fein. 

Hier bietet fich alfo eine Stöglichfeit, bie man gerabe im 3ntereffe 
ber notleibenben Srbeiterfchaft oon SSilhelmshaoen unb Püftringen, 
roeiter aber au^ oon Stiel unb feinen Sorftäbten nicht außer 'acht 
laffen füllte. 

3n biefem 3uiantmenhang ift befonbers intereffant, 3U hören, roas 
man in Pmerifa (alfo in bem ßanbe, auf bas es bei ber Seurteilung 
ber leßten Politiken Stögli^feiten heute anfommt) 3U unferer 
Lüftung 3ur See meint. 3n ber großen amerifanifchen 3eitung 
„S3 af hmg ton p 0 ft“ 00m 18. Sprit finbet fich ein Suffaß bes 
Stommanbeurs ber amerifanifchen Starine H 0 110 ro a 9 H- 5 r 0 ft über 
bie heutige beutf^e glotte, ber, mit Sacßfenntnis gefchrieben, gut mieber= 
gibt, roas man in amerifanifchen Starinefreifen über ben 
Serjucf) Seutfchlanbs, mieber Seema^t 3U merben, benft. ©inige ©ebanfen 
aus biefem 3lrtifel feien hier nacßftehenb miebergegeben: 

„Ilm ein gefchicbtlicb gleicßliegenbes ©reignis für ben Pacßefrieben 
3U finben, ben bie alliierten Seutjcßlanb auferlegten, muß man 3man3ig 
Sahrßunberte surütfgeßen. Samals sroang ber römifeße gelbßerr Situs 
glaminius, naeßbem er Philipp oon Stasebonien entf^eibenb gefcßlagen 
hatte, bie Stasebonier 3U ber anerfenntnis, baß ißre glotte nießt mehr 
als 3ehn Scßiffe enthalten folle. Sie alliierten oon 1919 roaren etmas 
freigebiger gegen Seutfcßlanb, benn fie erlaubten ißm, 3mölf Scßiffe 3U 
unterhalten. S3 as ben Seutfcßen naeß 3eicßnung bes SerfaiEer Sertrags 
an Änegsfcßiffen oerblieb, mar reif für bas Stufeum. Sie Sorfeßrungen, 
bie ber Serfailler Sertrag mit Sesug auf bas perfonal ber Starine traf, 
3er|törten metter ben großartigen glottenapparat, ben © r 0 ß a b m i r a l 
o. Sirpiß mit unerreichter Steifterfcfjaft aufgebaut ßatte. aber bie 
alliierten Staatsmänner erlaubten mit artifet 190 bes SerfaiHer Sertrags 
ben Seutfcßen, ©rfaßfcßiffe 3U bauen. Sarunter feeßs panserfreuser oon 
10 000 Sonnen, aus Stängel an Sorficßt oergaßen bie alliierten bas 
Äahber ber ©efeßüße ber ©rfaßbauten 3U begrensen. Siefen § 190 machte 
ließ Seutfcßlanb sunuße unb begann bas faft unmöglich feßeinenbe S3erf 
eines S3teberaufbaues ber beutfeßen glotte. 3uerft roäßlte man aus ber 
großen 3aßl oon Seeoffisieren, bie fieß im Ärieg ausgeseießnet hatten, 
genugenb oiele aus, um bie Peicßstnarine perfoneil auf eine gute ©runb= 
läge 3U fteEen. Sann ßob man bie ö^ebensßaltung ber Seeleute, um fie 3U 
ben heften ber S3elt 3U maeßen. als etmas ©elb oerfügbar mürbe begann 
man, ßrfaßfcßiffe 3U bauen.“ 

Sann folgt eine furse ©ef^ießte ber ©rfaßbauten, roorin über bie 
Äreuser „Königsberg“ unb „K a r 1 s r u ß e“ gefagt roirb: „Siefe 
Scßiffc finb oßne jeben 3i®eiTel bie heften ißrer ©röße in ber gan3cn 
Skit unb finb aller S3ahr}cheinlichfeit nach jebem Kremer ber 15^ 
3entimeter45efchüße trägt, überlegen.“ 

Ser artifel fäßrt fort: „3n biefem Sommer mirb bie „©tfaß 
Preußen“ 00m Stapel laufen. Sas ift bas erfte ber geplanten 
10 000=Sonnen;„Safchenfchiacbtfchiffe“. Sie feeßs 28=cm=©efcßüße unb 
ber icßroere panser biefer Skiffe mirb ißnen geftatten, mit ßeicßtigfeit 
alle feßroimmenben 10 000 = Sonnen = Kreuser mit ißren 21 = 3entimeter= 
©efißüßett unb ißrem bünnen panser oon ber See 3U oertreiben anberer= 
|eits erlaubt bie ©efcßroinbigleit oon feeßsunbsroansig Knoten biefen 
beutfeßen Scßtffen, jebem Schtachtfcßiff aus bem S3ege 3U geßen. Pa^bem 
ber ßonboner Konferenspalt geseießnet fein roirb, gibt es nur noeß brei 
brttifeße Scßla^tlreuser, bie imftanbe mären, bie beutfeßen ©rfaßpan3er= 
icßiffe etnsußolen unb niebequlämpfen. Sie Seutfcßen planen, oier biefer 
3b u nb e r j cß i f f e 3u bauen unb fpäter noeß 3roei meßr. So muß 
a Ijo Deutf^Ianb wicbet als eitle Socnta^t angc? 
(proben roerben. Seine glotte ift gut ausgemogen. Sie Scßiffe 
ftnb oorsuglicß bureßfonftruiert. Sie Ceiftungsfäßigfeit ber Dffisiere unb 
Seeleute ift unübertroffen. SieScßnellbampferSeutfcßlanbs 
tragen bas Plaue Panb bes attantif. 3a, S e u t feß = 
lanb ßat 3ur See 3urütfgefunben, unb feine Kriegs = 
Tlotte ßat — tpas bie amerifaner am meiften beroun = 
bern — eine Prt Puferfteßung gefeier t.“ 
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ftr. 11 ^ütten^eitung Seite 3 

3M£deutfd)e ^Icbcit 
'^en tt. »i«S $>itöct*crt «ocl)nt, Scitcr bcs ^nftitut^ für «rett,^ uitb 9(u@(rtnbftubicn in «ertin=StC!t(itj 

3Inlä|H^ b-er JPfingiten biejes 3ui)res in Salzburg ftattfinbenben 
50. ^ u b 11 a u m st a g u n g besSBereinsfür bas2)eut[*tum 
t m 'liuslanb richtet fich bas 3ntereöe ineiter Äreife bejon-beis auf 
leine Bejtrebungen. 

Srei non altemJSarteigejanf unb Äonfeffionsbaber leiitet er bas 
monon ber lotgenb« fürtitet banbeit: 

ßf)e t°it an bie lebten gtunb|äbticben ^oransfebunqen nnfereä 
3;bema§ rüf)ten, bürfen mir uns ber marbfenben «njei^en freuen bie 
auf eine SBteberbelebung ber lebenbigen 3ufammenhänge stnii'dicn Gutter- 
taub unb 9lu§Ianbtiottstum 
binbeuten. ®er herein für 
ba§ $eutfd)tum im 9lu§» 
(anb, Bor bem .ftriege ein 
Häuflein Bon 9fufern in 
ber SBüfte, ift heute ju 
einer breiten fBotfgorgani* 
fation getoorben unb hat, 
maä befonbere $erbeif3un* 
gen eröffnet, ben SBeg p 
ben Schulen unb bamit §u 
Dhr unb §erj beä 
ttmchfeg geboonnen. Qn 
ähnlicher ^Richtung arbeitet 
jinn Seil mit einem enger 
umgrenzten Sntereifenlreis 
eine greife gahlBon Organic 
jationen, unter benen mir 
nur bie tonfeffionellen unb 
mirtfchaftlichen fBereini* 
gungen jur pflege auSlanb* 
beutfeher Sejiehungen 
nennen mollen. Irin gro|er 
Seil Bon ihnen ift im 
Seutfchen Schuhbunb 
gufammengefafft, mit bem 
auch bie äRittelftelle für 
^ugenbgrenjlanb eng 
Zufammenmirft, bie eine 
ähnliche 3ufaurmenfaffung 
innerhalb ber Sugenboer* 
bänbe Berfud)t. SOlan fann 
nur febem bagu raten, eine organifatorifcfie ®eran!erung ju juchen, benn 
bie pflege ber SSezieljungen jum Üluslanbbeutfihtum ift nach Sage ber 
Singe and) ba, mo biefe Seftrebungen Böllig unpolitifch gebaebt finb unb 
rein fulturelle§ ober taritatioeg ©epräge tragen, in ben meiften gäben 
eine Slngetegenljeit, bie ©efetnef, ©rfahrung unb genaue Hßerfonem unb 
Drtstenntniffe Borau^feht. 

SBer burch $ermanbtjcf)aft ober Bielleicht burch famerabfchaftliche 
(Srinnerungen aus ber ÄriegSjeit ober and) beruflich mit 9luSlanbbeutjd)en 
in fßerbinbung ftebt, foil nie Bergeffen, baff bie pflege fold)er menjeh* 
liehen ^Beziehungen nidft nur eine perfönliche, fonbern in jehr erheblichem 

®eftrebungen Berfehlt 
burd) baS 3luSjpinnen 

©olbenc Qßorte 
1. f?altc öcinen Beruf unö madje ü?m dfjxel 

2. tDafyrfyeit uni) 3wi>crlöffi9tcit ftuö audj öes Kaufmanns 
befte politif! 

3. üermeiöe überflüffige tDorte! 
4. Siege im IDettftreit ömd} bie <5iite 6er tt)aref aber 

nerfd?mäl?e Unterbietungen im greife! 
5. Bei Gun unö Soffen bebenfe bie $olgen! 
6. 3unäd)ft bie Pfli^t, bann bu! 
7. Derbiene bir bas teben, inbem bu ben IHitmenfd^en nü^eft T 
8. Sei gegen anbere nadjfi^tig, bir felbft aber ein ftrenger 

Kidjter! 
9. Das Hotmenbige ift au^ mögti^! 

10. Deutfd?erf braune beutf^e IDorte! 

3Jtahe eine nationale Seite hat. Sie grofjen Serbänbe haben in fet)r erheb« 
lichem DRafje unter Stubenten, jugenblidtcn gachgcnoffen ujm. ein 
gährten« unb 9tuStaujd)mcfen in bie Sßege geleitet. Sfenn man mit 
iRed)t auf biefem ©ebiete bemüht ift, burd) eine gemijje zentrale tontrolle 
3erjplitteruug unb Snrcheinanbcrorganifation zu Bermeiben, bann batf 
hoch gefagt roerben, baff bie eigentliche pjpchologijche SBitfung biejer 

mirb, menu ber otganifche 3entralismus nid)t 
Zahllofer perjönlichet gäben unb ®ertnüpfungen 

Berftärft unb in nationalem 
Sinne tatfädjlid) erft mir!» 
jam gemacht mirb. 

©in ganz bejonbetes ta* 
pitel, BaS häufig berührt 
mirb, hüben bie 9iei<= 
jen. ffienn Bielfad) bie 
gorberung erhoben mürbe, 
bie einjeitige fBeoorzugung 
bes ShtSlanbeS einzu* 
fd)ränten, zunächft einmal 
baS eigene Saterlanb ten* 
nen unb lieben zu lernen, 
bann mirb man ba§ min* 
beftenS in bem Sinne ein* 
fchränten bürfen, baff bie 
ab getrennten ©renz* 
gebiete nicht nur, fonbern 
aud) bie Borgejd)obenen 
SeutjdftumSjieblun* 

gen in biejem Sinne bem 
beutjd)en IBoben zuzu* 
Zählen finb. ffieun man 
bie ^Bemühungen SRufjo* 
liniS ermißt, baS italienijd)e 
fReijepnblifum im Sanbe 
zu halten unb e§ nament* 
lid) nach Seutjchfübtirol zu 
lenten, bann barf bie 3lnt* 
mort beS beutjehen Sllpini* 
ften unb ©rholungsreifen* 
ben nicht eine Scheu oor 

etmaigen nnliebjamen ©rlebnijjcn, fonbern nur ber zielflare SSille fein, 
feine SBanber* unb ©rholungszeit nun erft reiht in Sübtirol, in ben Subeten* 
gebieten, im lieblichen fBurgenlanb unb ben Saramanfen, in ben Stranb* 
orten beS fötemelgebietS unb ber baltifchen Staaten zuzubringen. Unb es 
follte babei nur eine SeIbftoerftänblid)teit fein, baß ber beutfd)e fReifenbe 
auch in ben gemifd)tenfRanbgebieten fomeit mie möglich mit ber beutjehen 
Sprache zu tommen fudft, mährenb man e§ leiber erleben muff, bah uiept 
nur fubetenbeutj^e girmen tfchechifdje 3ufd)riften Bon beutjehen tauf* 
leiden erhalten, mährenb bie franzöjijche SBirtfdiaft fiep zu biefem 3roede 
beutfehe torrefponbenten beftellt, fonbern bah aud) auf bem Salfithof 

Der Seirtitfinn unb ber Jibermul eericbulben manthen Sroofen «lut! 

Dec Dahnühecgong 
Son grit) 3RülIcr=spartentir(fien 

Eie ^iet miebetgeaebene Jumotoolle (5e|ct)i(i)le ift bem neuen Äutäge|(f)t(i)tenbanb 
bes Eidjtets „fiolbfog übetsroei^“ entnommen, bejjen tet4) iHuFitietie Sudjausgabe mit 
insgelamt 50 ttijabiungen foeben im Setlog 2. Staatfmann erf^ienen unb bunf) jebe 
Sucbbanblung etbälHiib ift. (2einen SBi. 4,50) 

2Retn Setter aus ülmertfa maipte mir einen SBefud). 
SBenn mir zufammen [pazieten gingen, blieb er oor allen 
Straheuihilbern ftepen unb buipftabierte. 

„Sh uill lernen Seutfh“, jagte er. 
©inmal tarnen mir an einen ©atjniibergang. ßints 

mar ein Sßfoften mit einer Safel. „§alt!“ ftanb barauf, 
„Sfalt“ mit einem 3lusrufungszeicf)en. 

„Uas meinen bas?“ fragte mein Setter. 
„Sah man palten foil.“ 
„galten, marum?“ 
„SBegen bes Bahnübergangs.“ 

„Op, muh man ba palten?“ 
©inlge Sdjritte meiter ftanb eine grohe Safel, einen halben äReter im 

®eoiert. 3Rein Better pflanzte flip baoor auf unb buipftabierte. 
„Saut Barograph 324 äbf. 3. 333 2lbf. 4, 336 Ülbf. 2 bes ©ifenbapn* 

betriebsreglements für §aupt* unb Stebenbapnen ift es oerboten, menn bas 
fiäuteroerf ertönt ober bas Bapen bes 3uges hh anbermeitig bemerfbar 
mäht. . .“ 

©in ganzer Boman ftanb barauf. 9Rein Better glänzte, ©r ließ ftdj päuslih 
baoor nieber unb lernte eine SRenge neue äBorte. Sber nun fragte er roieber: 

„Uarum fein biejer Bafel an biefe Ort?“ 
„Bahnübergang“, jagte id) etmas gereizt. 
„D ja", jagte er freunblidj unb oerfan! in iRafpbenten 
Sa ertönte eine ftparfe, lange Bimmelei. 
„Uas meinen bas?“ fragte bet unbequeme SRenfip. 
„Bahnübergang!“ fiprie iip ipn an, „ber 3ug lammt" 
„Uo? 3¾ fann ntipt jepen ber 3ug.“ 

,,©s bimmelt immer oier SRinuten oorpet." 
„Uarum?" 
„Somit man Rd) oorbereiten fann.“ 
„Dpja, Opja.. 

3n biefem augenblicf ging amp bie Sipranfe herunter. 
„Uarum?“ fragte ber unleibliipe SRenfip meiter. 
„Bahnübergang!!!“ Sann mürbe id) peifer. Sas aber benupte ber IRenjcp, 

um in ein ©eläcpter auszubrehen unb mir auf englifdj einen Bortrag zu 
palten, einen Bortrag, jage icp 3pnen... unb zmifhen hinein pielt er Rep ben 
Baucp oor ßadjen, biefer, biefer ... amerifanifepe Better. 

„Well“, jagte er, „mas für ein merfroürbiges Bolf [eib ipr boep. 2Benn 
oon euep einer über ein ©eleife gepen mill, fo mirb ipm zuerft <r>alt! oor bie 
’Rügen gebrüdt, ein befepeibenes £>alt. 2ipel ba Cs immerhin möglich märe, bah 
er es überfiept, mirb ipm eine Bafel oon einem halben Quabratmeter 3npalt 
ins ©eficptsfelb gefipoben. gür ben gall aber, bah er &Unb fein follte, mirb 
mit einem fiäutemert an fein ©epör Berufung eingelegt. Sollte er aber blinb 
unb taub fein, fo ift noep ber ©efüplsRnn ba unb er barf feinen Untertanen* 
fopf an ben geftreiften Scptanfen anftoRen. 3pr feib ja oiermal — mie muh 
iip fagen — gegen Summpeit oerfiepert, ipr . . .“ flier pielt icp mir bie Dpren zu. 

©rft im öofbräupaus geroann icp meine Kup« mteber, fo bah td) iPn 

fragen tonnte. 
„So“, fagte icp, „fo! Unb mie ift benn bas bei euip in Slmerifa mit ben 

Bahnübergängen?“ 
„Uas foH fein ba? Biipts ift." 
„Unb menn einer barüber gepen miU?" 
„So we suppose — uas peifjt suppose in Seutfip? — Dpja — fo mir 

ermatten oon ipm, bah er Rept linfs unb redjts unb porept ein roenig bazu, 
unb bann erft gept hinüber.“ 

„So!!! Unb menn er bas nidjt tut unb ber 3ug fommt, mas bann, pe!“ 
3ept patte icp ipn. 

„Well, bann mirb er überfapten unb ift alles gut. 2ßir fönnen niipf 
brauchen foldje idiotic üRenfcpen. 
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Seite 4 S> ü 11 e n 5 c 11 u u g 
sJir. 11 

in 23ojen ober gor id)on am ®renner beuticfte SRei^enbe ein mijerableb 
^talienijd) rabebrect)en ober Dieiieid)t in Strafeburg ihre fran^öfijdjen 
Sbradifünfte jpielen lajjen. mug au^gefprocbcii werben, bafi in feljr 
oiden fällen bas s}iuSlanbbeutid)tum in feinem Mampf um Sprache, 
Sitte unb SoltStum fid) oon weiten Mreijen beS f)JiutterlanbeS aufs 
fdimeralidjfte im Stid) gelaffen fie^t. 

Weben biefen pcrfönlidien Schiebungen, bie ein gewiffeS Wfoment 
ber ©cgenfeitigfeit in fid) entl)alten, oerpflid)tct bie gegenwärtige Wirt*' 
jd)aftlid)e Sage beS WlutterlanbeS uns gn befonberen ^)UfSa!tionen 
tn ben Ralfen, Wo burd) Soben* unb SermögenSraub unb burd) bie na(u* 

tariidje Sage offenbarer Wotftanb unter bcn Wuslanbbeutfdien berrfdjt, 
ber bcn Seftanb bcr fulturellen (Sinrid)tungen oöllig in Srofic fteüt. 9lud) 
t)ier Wirb bte ^»itfsleiftung nur in Sonberföllen bom eingeinen bireft gu 
bewirten fein. Smmcrbin ift eS erfreulid), baff beifpielSWeife ber Serein 
für baS ®eutf(^tum im Wuslanb in ben leisten Sutjren gu ber Regelung 
gefdjritten ift, feinen SanbeSöerbänben jeweils befonbere Setreu» 
iingSgebiete im WuSlaub guguweifen, Woburd) aud) ber Weife» unb 
9tustaufd)Dertet)r gWifdjen SWutterlanb unb StreunoltStum in ein gewiffee 
Spftem gebrad)t Wirb. — ®S Würbe biel gu weit führen, bie Wotlage ber 
@reng» unb WuSlanbbeutfdjen ^ier im eingeinen gu fd)ilbern: ber .feilfS» 
bereitfd)aft (teilt ein überaus weites 3felb offen. 

Ubtt die Sättofeit uttfeced Codotatetiiims 
Son <£. S f c i f f c r 

Sßenn man bebentt, baß bie §ütte WuI)rort= 
Wieiberid) im Sionat auf ben Sabresburtüfdjnitt 
beredinet einen ©ingang an ©rgen unb Sdjladen 
ocn 225 000 Xonnen, an Äofs non 110 000 lom 
nen an Äalt unb Äalfftein non 32 000 Xonnen 
iiat’unb bie §od)öfen 115 000 lonnen, bie £1)0= 
maswerfe 105 000 Tonnen unb bie Siartinwerte 
52 000 Tonnen berfteüen, fo ift es Ieid)t oerftänblid), 
baf? man für bie Kontrollen ber Woüftoffe 
unb gcrtigergeugniffe aud) einen größeren 

21 p p a r a t benötigt, um fie mit ber nötigen Sielfältigfeit unb ©enauig= 
feit burdifübren gu tönnen. .... ^ 

2l3ir wollen nun im folgenben bie Tätigfeit bes fiabotaxortums 
näf)er oerfolgen; fie feßt in bem 2lugcnblide ein, wo ber Woliftoff bie 
fjütte erreidit bat. jn eingeinen jpegiellen gällen wirb er einer Kon= 
trolle beim ©rgeuger unterworfen. 

Unfere ©rge werben größtenteils oon Sdjweben, 3Rorb=2Imerifa, 
9torb=2lfrifa, Spanien ober Sotbringen begogen. Son Ueberfee fommenb, 
wirb bas ©rg in einem Seehafen umgefd)lagen, b. b- auf bieJylußfäbne 
oerfrad)tet. Slit biefen Käbnen gelangt es bann in unferen Sfafen 3)a 
bie ©ebalte bes ©rges in bem für uns widjtigften Seftanbteil, bem ©ifen, 
gewiffen Scbwanfungen unterworfen finb, wirb oon jeber Sabung eine 
umfangreid)e Srobe entnommen (Silb 1), weldfe in geeigneten 
Transportwagen gur weiteren 3erflsinerung in bie ©rggerfleinerung bes 

ßaboratoriums ge= 
fahren wirb. §ier 
werben fie guerft 
gebrochen, burd) 

Stahlen ober 
Stampfen weiter 
gerfleinert, gum 

Sd)Iuffe in feer 
Schale gerieben, 
wobei gleidjgettig 
burdj Sierteln ihte 
Stenge nerringert 
wirb, ^auptfäcblicb 
ift bei biefer 3e*= 
fleinerung auf eine 

g u t e 35 u r <h = 
m i f d) u n g gu ach» 
ten 3n einem Teile 
biefer Stöbe wirb 
bie Waffe beftimmt, 
wäbrenb ber anbere 
Teil bem 2aborato= 
rium gur 2Inalpfie= 
rung gugeftellt 
wirb. 3n äbnlichet 
Kots unb bte 3U:: 

Silb 1: ©rgprobcnabme 

Steife oollgiebt fid) aud) bie Stofnnahme für ben 
fd)läge (Silb 2 unb 3). 

Sei ben ©rgen intereffiert ben lr)od)öfener nicht nur allein ber 
©ifengebalt, nach bem er im allgemeinen bas ©rg begablt, fonbern aud) 
bie fogenannte © a n g a r t, weiche aus Siefelfäure, ©alciumojpb, 2Ilu» 
miniumojpb unb Stagnefiumojpb befiehl. 2llid)tig ift ferner ber ©ebalt 
ber ©rge an Slei, 3'af, 2lrfen, Sdiwefel unb Kupfer als unliebfame 
Segleiter eingelner ©rgforten, ba g S. größere Stengen Schwefel ober 
2lrfen welche bei ber Serbüttung mit in bas Wobeifen gelangen, bie 

Dualität bes fpcu 
ter betgeftelll'Jn 
Stahles ungünftig 
beeinfluffen. gür 
©rge, welche auf 
Tbomas=9?oIjeifen 

geben, ift ber Shos» 
pborgebalt aus» 
fd)laggebenb 

(Silb 4). 
Wacbbem nun bas 

Grg unter 3afaß 
non Kofs unb 3u= 
fcblägen im §od)= 
ofen ,xu metalli» 
fchem ©ifen, bem fo= 
genannten Wob» 
eifen, oerbüttet 
toorben ift, muß Silb 2: ©(gprobemSlufbeteitung 

wieber eine Kontrolle bes ergeugten Wobeifens einfeßen. ©s wirb non 
jebem 2lbftid) eine Stöbe entnommen unb bem ßaboratorium gugeftellt, 
welches bie weitere 3etfleinerung biefer Stöbe gum 310^0 i>et 2lnalpfen= 
burchfübtung felbft 
burd) Stampf ung 

in geeigneten 
Sreßluftmörfern 

nornimmt (Silb 5, 
W 0 b 0 M e a = 
ft a m p f e r). 

2lKd)tig ift bie 
analptifche ©rfaf» 
fung ber S e = 

gleit» 
elemente bes 
Wobeifens, nor al= 
lern bes Stangans, 
Sboepbors, Scßwe» 
feie unb Siligiums. 

Sefonbers wich» 
tig für bie $erftei» 
lung einer glei^= 
mäßigen Dualität 
bes Tbomasftabls 
ift es, baß bas Tbo» 
maswerf ein mög 

2^6^8/5 

Silb 3: Kot5proben=2lufbereitung 

lichft einheitlich gufammengefeßtes Wobeifen erhält. T)a es nun aber 
nach bem heutigen Stanbe ber !fjocbofente<bnif nicht immer möglich iß, 
ein analptifd) nolllommen gleichmäßiges Wobetfen bei jebem 2lbftid) gu 
crgeugen, bat man gwifchen bem Hochofen unb bem Thomaswerl ben fo» 
genannten 2Jt i f d) e r eingefdjaltet, welcher es geftattet, mehrere £od)ofen= 
abftiche aufgunebmen, woburd) bann eben eine gleichmäßige Wobeifen, 
gufammenfeßung ergielt wirb, ©lei^geitig wirb bierburd) aud) nod) bie 
Dualität bes erblafenen Wobeifens nicht unerheblich nerbeffert, inbem 
ber im Woheifen enthaltene Schwefel teilweife noch im Stifd)er abbrennt. 
Hm aud) biefen Stogeß oerfolgen gu tönnen, werben wieberum in ge= 
wißen 3eitabftänben Stoben für bic 2lnalpfierung entnommen. 

§at bas Stifchereifen ben Konoerter paffiert unb ift es burd) ben 
Slafeprogeß in giußeifen umgewanbelt worben, fo ift wieberum bas er» 
geugte Stobuft auf feine Seftänbteile an Koßlenftoff, Sbospbor, Siangan 
unb Schwefel gu unterfucßen. Keine ©barge wirb ausgewalgt, beoor nicht 
bie oollftänblge 2lnalpfe bem Setriebe übermittelt würbe. 3m allge» 
meinen flehen bem ßaboratorium gur Anfertigung einer folchen 2Inalpfe 
35 Stinuten gur Serfügung. Tie Analpfenmetboben, welche biefe fdinelle 
2Irbeitsweife geftatten, finb im ßaufe ber 3oit fo burcßgebilbet worben, 
baß fie aud) als Scbnellanalpfen bie größte ©enauigfeit gewährleiften 
Tie ßaboranten, welche mit ber Turcbfübrung biefer Schnellanalpfen be= 

Silb 4: Untcrfudiungsraum für ©rge unb Scßlacfcn im Saboratorium I 

traut finb, beftimmen immer nur ein ©lement, woburd) bie Scbnelligfeit 
in ber 5ottigftellung ber ©efamtanalpfe in ber oorgefchriebenen 3eit nur 

erreicht werben tanh. 
©s bauert g. S. eine ejaft burchgefübrte Kohlenftoffbeftimmung 

(Silb 6, K 0 h 1 0 u ft 0 f f b e ft i m m u n g) etwa 3—4 Stinuten, biefelbe 
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Silb 5: 5pro6cn=9lufbcreitun0 

mitb burc^ Verbrennung non 1 g Staljlipänen in Saueritoff betnerfitelligt, 
roobei aus bent &ol)Ienftoff bes Staples &oI)Iettjäure gebilbet tntrb, beren 
Solutnen burify Sluffangen in Kalilauge feftgeftellt toirb. Sine 3Jiangan= 
be^timntung benötigt nur eine Sinroage non 0,25 g unb ift in ettna lo -0 
»linuten fertigju^ellen. 3n gteicf) einfa^er SBeije mirb bie Sd)roefel= 
ober Vtiosp^orbeftintmung als ®ia^enanalt)je buri^gefü^rt (Stlb t, 
V^osp^orbe ft immun g). 

Siefelben Stnalpfennerfa^ren mie fie für bas II)omas=Slufimfen an= 
geroanbt merben, fommen auch für bie Setriebsfontrolte ber marttns 
djargen in Vetra^t. Seim STCartinmerf ift jut Streifung einer größeren 
Sicherheit für bas Treffen ber oorgefchriebenen Stahtpuatität in oielen 
füllen no^ eine Sorprobenahme am Süartinofen erforberlich. 

Sie SchneUigfeit für bie gertigftetlung ber Stnatpfen mirb nicht un= 
beträchtlich baburä) geförbert, baß bem ßaboratorium bie emseinen Sto= 
ben mit §ilfe einer ÜRohrpoftanlage sugeftellt merben, melche es geftattet, 
ä S torn Xhomasroerf II bem ßaboratorium 9Jfeiberi<h bie groben mner= 
halb l'A SJfinuten susuftellen (Silb 8, 5R o h r p o ft a n I a g e). 

Sie Vorbereitung ber Stahlproben für bie SInalpfe mirb burdj 
Sohten oon Spänen bemerfftelligt. 

2Iber auch m ber Sßeiteroerarbeitung ift es nötig, bas 
Material laufenb burch bie einseinen SIrbeitsgänge hinburd) su oerfolgen, 
inbem 3. S. einseine Äommiffionen nor bem Verfanbe normals einer 
analptifchen V^üfung untersogen merben; biefelbe fommt hcmptfachltm 
für Qualitäten mit höheren Äohlenftoffgehalten in grage. 

Von großer VSi^tigteit für bie £öhe ber ©eftehungsfoften unferer 
Srseugniffe finb auch bie f e u e r f e ft e n VI a t e r i a I ten melche mir 
für ben Slufbau unferer Defen benötigen. Sa unferer $utte bte betben 
Steinfabrüen in ffiirges (V3eftermalb) unb Kluhrort angegliebert finb, 
fo oerfolgt bas ßaboratorium ftänbig in erfter ßinie bie Eingänge an 
«Rohmaterialien für biefen gabrifationssmeig. Sie gabrtfen benötigen 

ben Xon ober bie Schamotte in biefelbe Äegelform bringt, mie fie ber 
Vergleichefegcl aufmeift. 

Sa aber in ber Vmjis ber in einem Dfen eingebaute Schamotte: 
ober Silifaftein einem gemtffen Srud ober einer gemiffen Selaftung burd) 
bas auf il)m ruJjcnbe anbete Steinmaterial auegejetjt ift, fo muffen biefe 
Steine, um fie praftifd) bemerten su fönnen, einer praftifdjen geuerfefttg= 
feitsprüfung untersogen merben. Surd) bie oorermäbnte Selaftung ma^t 
fich nämlid) bas äßeid)merben bes Steines fd)on bebeutenb früher bemert= 
bar, unb bas ßaboratorium prüft ihn batjer an ßetausgebohtten Vtüf= 
förpern mit einer Selaftung oon etma 2 kg bei Temperaturen, benen bet 
Stein aud) im Setriebe ausgefeßt ift. Sin Sdjamotteftein ermenht bet 
biefer Prüfung je nad) Qualität bei 1200—1350° C, roäbrenb ber Stltta= 
ftein, melchet für 9}fartin= ober Äofsöfen oermanbt mirb, erft bei 1650” C 
etmeidjen batf (Silb 10, geuerfefter Vtüfraum). 

Slußer biefer Srmei^ungsptüfung merben bie Steine nod) auf Vo= 
rofität, Schminben beim Srennen, Verhalten gegen Temperaturfchroan: 
lungen, S^ladenangriff unb auf ihr fpesififthes ©aoicht h>n geprüft. 

3Ius allen biefen Seftimmungen ergibt fich bann ein ©efamtbilb 
für bie ©üte bes hergefteüten ober getauften Steines. 

3n bas ©ebiet ber feuerfeften Materialien fallen auch bie auf ber 
Jjütte oermanbten Älebfanbe unb gormmaffen, melche auf 

Silb 6: Äohlcnftoff=Seftimmung 

etma 4000 Tonnen an Tonen unb Schamotten unb 1000 sonnen an 
Quarsiten monatlid). Ss merben laufenb Vroöen ein9ff9“n« e,mn 
Skggons entnommen unb in ähnlicher Steife, tote bei ben Srsen unb 
Äoffen betrieben, für bie 2lnalpfe oorbereitet S^lttmmt mirb oon biefen 
«Rohftoffen bie teiefelfäure, Tonerbe, Sifenojpb Titanfaure unb Magne: 
ßumojpb. Sa Sifen unb Magnermmojpb als glußmittel mtrlen fojt 
ihre Seftimmung mit befonberer Sorgfalt bur^sufuhren. 
cfen-Sdiamotteftein barf 5. S. ber Sifenojpbgehalt 2 o ^ nicht aber- 
fteigen bcTbei höherem Sifengehalte leidjt 3erftörungen bes Steines burch 
teohlenftoffablagerungen eintreten tonnen. 

«Reben bet rein analptißhen Kontrolle ift es aber auch oon 2Bichtig= 
teit bie geuerfeftigfeit bes Tones, ber Schamotte ober bes Steines feft= 
luft’ellcn. Sie geuerfeftigfeit gibt an, bei melchet Temperatur bas Ma- 
terial mm Sdjmelsen gebracht mirb. 3n ber Vrajis fagt man, ber -an 
hat einen Sdjmelspuntt = Segerfegel 33, morunter ber Schmelspunft 
eines tleinen aus gans beftimmten ©runbftoffen herge|tellten unb bet 
Sans beftimmter Temperatur fchmelsenben teegels oerftanben mirb. Ser 
leaerfeael 33 fdjmilst bei 1730“ C (Vilb 9, S e g e r f e g e 1 p r 0 b e). Sie 
5auptfaVe bei biefer Schmelspunftsbeftimmung ift biejemge, bag man 

Silb 7: Shosphor=®*ft‘mmun0 

ihre «Räffe, ihren Schmelspunft unb auf ihre analptifche 3«fammenfeßung 
SU prüfen finb. 

Hnfere metallurgifchen Defen merben teilmeife mit teofsofengas 
beheut. Sas Sjodjofengas finbet im Vetriebe ber ©asmafchmen ober 
unter ben teeffeln Vermenbung. Sa mir 5 öas teofsofengas nach 
feiner 3ufammenfeßung besohlen müffen, muß auch hier mteber eine 
Kontrolle burch bas ßaboratorium einfeßen. 3“ ®et"e" 
an Stellen, an roeldjen bas ©as in bie £ütte tritt, taglid) ©asproben 
entnommen. 3n geeigneten apparaten merben in größeren ©efaßen 
Taaesburdjfchnittsproben aufgefangen, bie bann ber analpfe unterroorfen 
merben. aehnlid) mirb beim ^oebofem ober ©eneratorgas oerfahren. 
Veim Hochofengas, melches sum äntrieb ber ©asmafchmen sur -Berroen= 
bung gelangt, ift aber ber Staubgehalt je cbm oon großer Vebeu= 
tung, ba er einerfeits ben HdS®611 berabbrueft anberfetts Schmierig: 
feiten in ber Vetriebsfübrung ber ©asmafthinen hetöe>fuh«n fami- ^us 

biefem ©runbe mirb er täglich einer Kontrolle unterroorfen (Vtlb 11, 
©asanalptifd)6 abteilung). 

Unerläßlid) für eine einmanbfreie Vetriebsfübrung ber Maßhinen 
unb teräne ift aud) bie Vermenbung guter, einroanbfreier S cb m t e r = 
mittel. Ser Ver: 
brauch an Schmier: 
mittein erreicht 
teilmeife eine Höhe 
oon 100 Tonnen 
monatlid) (Vilb 12, 
Deilabor wto: 
rtum). Sas ßa: 
boratorium hat 
auch in ber Sr= 
fenntnis ber 3Bidj= 

tigfeit biefer 
S^miermittel für 
ben Vetrieb eine 
befonbere Schmier: 

mittelabteilung 
eingerihtet, melche 
gleichseitig bie in 
ben Stahl= unb 
Xhomasroerfen be: 
nötigten Teere 
Übermacht, ferner 
merben hier bie auf 

ber Hütte oer: 
brauchten garben 
unb ßaefe, foroie 
bie afbefte unb 
Vadungen analp: 
tifh überprüft. Silb 8: Sobrpojtanlage 
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Seite 4 $üttenjeitung 9Zt. 1 

2V65^/5 

SIber ni^t nur allein 
eine gute Schmierung 
fichert eine einroanbfreie 
§öd)ftleiftung ber 3Ka= 
fchine, fonbern bie rollen: 
ben leite müffen aud) in 
eimoanbfreien, guten 
2 a g e r n laufen, gik 
biefe 2agermetafte (3Itu= 
minium, SPei^metalt unb 
3?otgu&, 23Iei ufro ) mer: 
ben monatlich etroa 25 

Sorbet 
Selb 9: Scgcrfcgclprobcn 

9tad)her Tonnen angefauft. $iet= 
fad) han^eIt es fich ffiet- 

bei um befonbers febroer 
3u anal^fierenbe Spe^iallagerungen. Ter größte Teil biefer anatptifdjen 
Arbeiten rnirb mittels ber (Sleftrolpfe, b. t). unter »nroenbung bes 
eleftnfdjen Stromes burebgeführt ($ilb 13, g I e f t r o 11) f e). 

Stiebt meniger roiebtig ift bie Kontrolle bes Heffelfpeiferoaffers 

meines täglicb ana: 
Itjtifcb, insbefon: 
bere auf feinen 6e: 
bait an Äeffelftein: 
bilbnern, überprüft 
mirb. 

Selb 12: Ocllaboratorium 

Slud) unfere SIb: 
fallprobulte (ins: 
befonbere bie ent= 
fallenben Sdjlacfen) 
merben laufenb 
fontrolliert. giner= 
feits mill ber $od): 
ofen auf biefe 
SBeife feftftellen, ob 
er feine Dfenfüb= 
rung ftets fo gelei= 
tet fyatU, baft er 
bas $ödjftma& an 
Sifen unb SJtangan 
aus ben gr^en ge: 

monnen bat. anbererfeits mirb ja gerabe unfere Tbomas=S?obeifenfd)Iacfe 
für bie Sjerftellung oon ipflafterfteinen mit großem grfolge oermenbet, 

Silb 10: fyeuerfefter Srüfraum 

Scbmtebung, Slubung ober Härtung, 3u erfennen unb burd) 
einen gemachten $inmeis für feine sufünftige Ser = 
me i bung 3U forgen (Silb 14, 3H e t a 110 g r a p b i e) 

SBelche gäüc oon 
Slrbeit bas 2abo= 
ratorium monat: 
lieb 3U leiften bat, 
mögen bie nadjfol: 
genben 3ablen be= 
leuchten: 

gs merben m 0 
n a 111 <h beiqe- 
fteHt: 
45 000 analptifcbe 

ginselbeftimmun: 
gen, 50 größere me: 
tallograpbifcbe Se= 
richte, bis 1000 me= 

tallograpibifche 
Schliffe, 1500 

geftigfeitsbeftimmungen, unb 800 geuerfeftigfeits: unb pbnfifalifdje Se= 
ftimmungen an feuerfeften SJtaterialien. 

Silb 13: glettrolqfe 

Silb 11: Sasanalqttfibe Slbtcilung 

fo baf? alfo auh aus biefem ©runbe bie ^eftfiellung ber für biefen 3med 
geeigneten Schladen notmenbig ift. 

Tie im ibomasproseß ent)allenbe Sdjlade, meld)e ben größten Teil 
im Stobeifen enthaltenen Sbospbors an Sbosoboriöure pntfiör+ 

®‘"c oarBei^icbtlicbc SronscgieBcrei. 3n Transoaal bat man oorqefcbicbt= 
0el“nö

f
en- s,e ^wten auf bas Sefteben einer uralten 

unhSn+Pn btA"lant0?* DOt öer../llntunr't ber SBcißen oon einem noch 
^mfpr üih f ol Äfnfa ausgeubt mürbe. Tie Sronje enthält neben 
mp^es^t,nb "A

111” unb 65 t11 biefem 3ufammenbang bemerfens= 
mürbe& 8 ^ tm aIten 2teOTpten unb SKefopotamien Dtictelbronse bergeftellt 

»i11? »tan fönnte ben ©asoenbraueb eines Canbes je Äopf ber ^eoolferung ebenfo roie ben Serbraudj oon eleftrifdiem 
Strom in gerotffen ©rensen als SJtafjftab für feine 3ioilifation betratbten 
tnbeffen muß man habet ftarf jroifeben ben inbuftriell unb ben lanb = 
mirtfhaftli* etngeftellten Staaten unterfdjeiben. Set ber Scbroeir 
liegen bte Serbaltniffe 3. » eigenartiger als bei uns, benn fie bat feine 

m.« ©asoerbraueb bafür ftarfe ©leftrisitätserseugung aU*r* A0 bie ^br bte meiften öenroerte liefert, 'snbeffen letoen nadiftebenbe Wahlen, baß bie inftrengungen ber gerngasoerforgung bei uns 
um ben Slbfaß ihres als aibfaUprobuft ,)u mertenben 3edUgafes Tu oer: 
großern, febr ßegrunbet finb. 3m Sabre 1929 oerbrauhte nämii^ granfrei* 
je Äopf nur 42 m3, Teutfchianb 55 m3, Slmerifa troß feiner ungeheuren gnt= 
fernunaen 118 m3. GnoTanh nfior mir 

bes im 3?obeifen enthaltenen Phosphors an ipbosphorfäure enthält 
mirb sit Tungesroeden oermenbet. Tie in ben Äugelmüblen ber Tbotnas= 
jcbladeninublen sur außerften Staubfeinbeit gemahlene Schlade mirb 
jum Serfanb in Säde gefüllt, aus meldjen bie $robe= 
nähme erfolgt. 

Ta bie Tbomasfhlade nur nah ihrem ©ebatt an 
'Bpospborfäure geroertet mirb, müffen biefe $eftim= 
mungen laufenb burebgefübrt merben. gs tommen 3U 
3eiten hoben »erfanbes hierfür allein 150 ginselbe-- 
ftimmungen täglich in grage. 

'IBicbtigcr noch als bie geftftellung ber ebemifeben 
3ufammenfct5img ber Stähle ift bie Srmittlung ber pbt)= 
fitalifdjen gigenfdjaften (geftigfeits: Äontraftions=, 
Tebnungsmerte ufro.). Tem 2aboratorium ift baber 
nod) eine Slbtcilung für geftigfeitsprüfungen ange= 
gliebert, roelcbe and) bie Prüfung oon $>alb= unb gertig: 
fabrifaten, 3. ®. Sieben, Sanbeifen, Trübten, oor= 
nimmt. 3u ihrer grgänsung bient bie metallo: 
graphifdjc Slbtcilung, roelcbe fid) mit bem mifroffopifeben 
»ufbau ber Stähle ober »ietalle befaßt. SRit biefer 
SSiffenfhaft ift es möglich, 5- »• beim Serfagen 
eines ffierfftüdes, im mifroffopifdjen Sd)tiff = 
bilb ben gehler, 3. S. beroorgerufen burd) falfche 

ir *. • lat oie jjeoung oes masoeroraucJ)s bei uns tun fann Tas Heber3teben bes gansen Seiches mit ben jeßt aüentbalben im Sau be« 

hpf/ibr^p„5e4nrmSlf-tUn9€n dauert ^Sabriebnte, oßne baß babei irgenbeiner bc|t€^nben ^nftitution gcicaltfant bös ciusgcblafcn tücrbcn ntuft. 

Silb 14: äRetallograpbifdje Slbtcilung 
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1 Jütten Rettung Sette 7 

<^anta6 .Hin6ctbtini ^Iblbotn m Oldenbuco 

rf) 

I „9iun abe, bu nietn lieb Jmmatlanb“ ectlingt cs aus ibent IStienba^n^ug, 
' anfliam aus bem iRubrorter Sabuljof mit einer Stnjaf)! erljolungiudjenber 

bei unjercr SaJertsangeltörigen fäfjrt. Heber Dberljauien, 'Jlfieine', Quoten» 
t gebt tie 3raf)rt ins Dlbcnburger üanb: [yort aus bem (betriebe ber (broR= 
t, bem füllen £>eiöeborf Ülbltiorn entgegen. Mingsum bebnen fitb unermefilitb 
e ^eibefläcben hier unb ba uon alten Xannen» unb fiaubmatbungen unter» 

ben ober oon OTenfcbenbanb tu SBiefen unb Selbem fru&tbringenb gejtal» 
Seltfam oerftreut liegen bie mit ihren roten 3te.gelbä(bern leuibteniben 

s» unb Bauernhöfe, feit ©enerationen oom gleichen ©efcblecbt oermaltet. ©in 
ter §immel roölbt fid|_iiber biefem ßanb, unb ein emiger SBinb toeht barüber 
unb bringt träftige See» 

mit. 
nfere tleine Schar, bie 

I neunftünbiger 5nhrt, 
g ibtes ©epäets, bie helle 
fenallee oom Babnbof 
born tum Äinberbeim 
ibert, ift rooblgemut. 
unblicbe Scbroeftern unb 
tertanten führen uns. 
b ungefähr 30 SRinuten 

a mir am ©ingangstor 
Äinberbetmes angelangt, 

geben biobureb. lints 
,■ einem fleinen Bertoal» 
gsgebäube oorbei, an 

!;i(en, gepflegten 3fafen= 
gen mit bunten Blumen» 

'ten entlang, to ben in 
:n Älinterfteinen nab 
teUlicbem ©efbrnact auf» 
ahmen Bauten bes Äin» 
heims, ©ine orbnenbe 
rb »erteilt bie grogen unb 
nen Äinber, Änaben unb 3Röbd)en in bie oerfebiebenen Jtäufer, bie im ganten 
Äinbern tu gleicher 3eit ©rholung unb Stärtung bieten tonnen. 

©eräumige ©fjfäle mit bem Blict ins ©rüne unb farbigen Bjlbetn an ben 
'üben nehmen bie Äinber auf, bie füb’s an ben gebeetten Xifcben gut fein 
en. Äleiber unb SBäfcbe ber Äinber merben in oerfmlieParen Sihranten auf 

Sluren untergebraebt. X)ie tägliche ^Reinigung toirb in großen _3Baf<b» 
men mit fließenbem SBaffer ausgefühtt. 3ur Slufbetoahrung ber 3Baf<buten» 
>n bienen mit Ofummern »erfehene Sö<her. Die möchentlicbe ^Reinigung ge» 
ebt im Babebaus. Jn einem »ieredigen iRaum fioö ungefähr 24 Braufen 
'ebraebt. 3or Somme- ft?bt ein gropes Schmimm» unb Bloofcbbedien im 
üen tur Berfügung. Xie Scblaffäle finb luftige '.Räume, mit 3entralheitung 
fehen, mo etma 12 bis 24 Betten mit meiner Bettroäfdte unb 2 bis 3 guten, 
rmen'SBollbeäen ftehen. 3ebes Äinb bol fein eigenes Bett. Site bie Beauf» 
'tigung bes Äachts ift hioreichenb geforgt. X)ie tägliche Bfittagsruhe 
:b bei gutem SBetter auf bequemen, leicht transportierbaren ßieaeftüblen im 
eien ober bei füblem SBetter im Bett im Schlaffaal gehalten. Behaglich 
achtete Sßobnräume bieten ben Äinbern toährenb bes fchlechlen_ _3Betters 
fenthalr. fSuppen unb Spielfaihen forgen für 3«itoertreib. ©in Seftfaal mit 
hne ift toegen ber bort ftattfinbenben Sluffühtungen außerorbentlich beliebt. 

Ser Slrät bes faules unterfucht bie Äinber bereits am erften Xag. ebenfo 
eben fie gemeffen unb gemogen unb gar tu fchmächlichen Äinbern ifjöhenfonnen» 
ber oerorbnet. ßrfranfte Äinber erhalten Bflege auf ber Ä raufen» 
t i o n, too einiae fleinere Äranfentimmer unb Hfohnjimmer berfleiltl)tet 

X Rach einigen Xagen finb ben Äinbern auch öie übrigen Käufer befannt. 
: miffen, in melchem Jiaufe bie Äüdje mit ben großen gerben ift, in ber 

i roeftern unb §aushaltungsfchülerinnen bie KRahlteiten bereiten. Sie hören, 
I im SBafchbaus alle bre'i SBocben ihre SBäfche geroaf^en roirb. Sie fehen 
,ter ben großen Dbft» unb ©emüfegärten ben ©utsbof bes Äinberheimes 
gen unb' haben große Sreube bei ber Sührong bureb bie muftergültigen 
file ber 11 Bferbe, 56 Äüf)e, 88 Schmeine unb $unberte »on §übnern. Buch 

fleißige Bäcfer roirb befudft, bie Schreinerei, bie Schtniebe unb bie Schufter» 
rfftatt. ©s ift bas Beftreben bes §eims, nach SRöglichfeit alles 'Jtotroenbige 
5fr bertuftellen. Sogar ber Äronleuchter in ber fatholif^en giausfapelle ift 

rounberoolle S^miebearbeit eines bort ausgebilbeten ßebtlings. Sie fatbo» 
fen Ätnber nehmen aufeer Sonntags troeimal roöcbentlicf) am ©ottesbienft 

4. Sie eoangelifchen Äinber roobnen bem ©ottesbienft in bem tum $aufe 
lörenben eoangelifchen Betfaal bei. 

2IHe ©ebäube, SBege unb Slnlagen finb febr gut inftanb gehalten unb 
nlich fauber. SBenn man bebenft, baß auf bemfelben Bloh im SUeltfrieg 

jene enorme Sprengung ber beiben großen 3€PPcllo=ßuftfcbiffballen ungeheure 
Berroüftungen anri^tete, fann man nur ftaunen über ben SlrlR unb bas jiel» 
fiebere $anbeln, bie hier io oerbältnismäßig furter 3«tt eine Stätte oon fo 
hohem Stuben geschaffen haben. 

Sie ©ntfernungen innerhalb bes Äinberbeims finb febr groß. Sas gange 
©ebiet umfaßt 700 'JJiorgen. Sa läßt es [ich beuten, baß man oon ben Äinbern 
oerfebroinbenb roenig merft. Sie oerteilen fid) auf bie oerfebiebenen Spiel» 
pläße; in ber ßichtung eines roürjig buftenben Xanuen» unb Äiefernroälbcbens 
führt eine ©ruppe unter ülnleitung rbptbmifche ©pmnaftil aus; auf einer 
gefebüßten SCiefe nehmen anbere ßicht» unb ßuftbäber; einige Äinber fpielen 

im Sanb unb legen bort 
nach heimatlichem SRufter 
„Schadjt I unb Schacht Ill/lV“ 
an; anbere befudjen bie beim 

Cbftgarten eingegäunte 
Sfirfebfamilie mit ihren 
brei 3ungen. ©in georb» 
neter 3ug, ooran eine Sahne, 
marfchiert fingenb gum Xot 
hinaus in ben SBalb ober bie 
|>eibe. ffiefunbe Beroegung 
unb gefunbes Spiel in frifcher 
ßuft ftärft bie ßungen, gibt 
junger unb läßt bie Baden 
rot unb braun roerben. UJtit 
ben größeren Äinbern roer» 
ben roeitere SBanberungen 
unternommen. Sie roiffen oon 
ben Senfroürbigfeiten oon 
Slhlhorn unb Hmgegenb gu 
ergählen, oom ©idjenurroalb, 
oon ben Ueberreften riefiger 
Hünengräber unb alter 
Dpferftätten. 

©s ift gu begreifen, baß ber fleinen ©efellfchaft bet Slbfchieb nach be» 
enbigter Äur oon ber ihnen fo lieb geroorbenen Stätte, fchroer roirb. Bei ber 
Bbfahrt rinnt manch heimliches Xräniein. 9to^ ein leßtes Xüdherfchroenfen, ein 
©rügen hin «ob her, bann roirb auf ber Heimfahrt oon allen ©rlebniffen 
toährenb ber Äurgeit ergählt. gröbliche ßieber, roelhe im Heim geübt rourben, 
etflingen. 3« näher ber 3ug öer Heimat guftrebt, befto mehr fomnit bie Sßieber» 
fehensfreube mit ©Item uiib föeffhroiftern gum Slusbrucf. 3tm Bahnhof Buhrort 
ftehen bie erroartungsoollen Slngehörigen unb nehmen bie freubeftrahlenben, 
frifch unb gefunb aüsfehenben Äinber in ©mpfang. ©eben roir einem Bater, 
ber fein Xöcbtercben abholt, felbft bas SBort. ©r fagt in einem Sanffchreiben: 
„Sa ich bie fünfgig Äinber ber SBerfsangehörigen ber Hütte 9?uhrort»2Reibericb 

Ser ©utsbof mit SRoltcrei 
(Hier ftanben toährenb bes SBeltfrieges fünf 3eppelinhallen ber SRarineftation) 

oor ber 2lbfahrt nadf 31hlÖorn gefehen höbe, fo mar es für mich nur ein 
Staunen, als ich biefelben Äinber nach fedjs Sßochen bei ber Slntunft in 
IRuhrort mit ihren fleinen, angebräunten Boltmonbgefichtern roieberfah- Slhl» 
horn ift roirfli^ ein Heim, mo bie Äinber in fechsroöchiger Äur bureb gute 
Berpflegung, gute Bepanblung unb oor allem burdj frif^e ßuft fich gefunb 
erholen fönnen." 

Xcilanfidjt oom Äinberbeim Slhlhorn 

Unterhaltung in einem Xagcsraum 

( 1 Irinnen unb ?raupcn | { 
♦♦ 

Snteceffantcä übet bit iHatte 
2BeId)e Bebeutung ber Batte gufteht, baoon einiges in folgcnben 

.3eilen: 
3eber SRenfcb follte bagu beitragen, baß fooiel Batten roie nur irgenb 

möglich oernichtet roerben. (Saß man fid) gur SRarotte gemacht hat, Batten als 
liebliche, fleine Singerchen roie Haustiere gu halten, bas gibt es allerbings 
leiber auch-) 2Ber bie Batte oernichtet, leiftet Äulturarbeit, leiftet einen geroal» 
tigen Sienft unferer Bolfsroirtfchaft. Sie Batte roirft jährlich fünfmal, unb mit 
jebem SBurf bringt fie groangig 3unge. Sille Batten finb fpphilitfch unb tragen 
ftarf bei gur BerbrcuXing aller möglidien Äranfheiten unter ben Bienichen unb 
bem Bieh. Ser 3Renfdf oerfolgt fie mit einem ffiefühl bes SBiberroiUens, ja bes 
©fels. 

Hnb fein ©efühl hat recht. Sie Batte ift tatfächlid) ein lebenber ©ift» 
idfranf bes Xobes. Sie Briefter Slegpptens mußten feljr roohl, roarum Re 
bie Äatje als geinbin ber Batte heil*9fprad)en. 3Iber erft bie Beugeit oer» 
mag mit Statiftif unb Schälung ben Schaben biefes Bagers einigermaßen gu 
geidjnen. 2Ran fdgeiht bie Batten nach ihrer 2Ingaf)t auf bie gleiche 3ahl, une 
es 3Renfchen auf ber ©rbe gibt. Sie „Ximes" ergählt fogar oon 800 3Ril» 
Honen Batten allein in Snbien. Unb jebes Battenpaar fann im 
3ahre biefer Xobesarmee 800 Befruten angliebern. 3“ SRillionen roerben fie 
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Seite 8 ipüttcnjcitung 9tr. 11 

eridjiagen, aber ju aJtiHionen entgegen fie ben jagenbett OTenj^en. Sie untere 
roübkn bie ©autDerfe ber 'JJienitbcn, nergirteit gutter unb Bie^, serjtören bie 
grutbt unserer Slrbeit unb (djleppen bie Äetme Dieter ftranfljeiten burcb bie 
ganje SBelt. 2Bo irgenb einft bie tp e ft auftrat, roar audj bie Matte nidjt 
altjufern. Jteute roiegt fit^ ber SJienitf) in Sid>erbeit, benft an bie ipeft nit^t 
mehr, unb boctj gibt es nod) geroiffe Sauerberbe ber ipeft, 3. 93. in ber 2JfongoIei, 
am Himalaja, an 'ber Quelle bes 9Beiben Müs, unb [ogar in ber Xürfei. Senfe 
man bod) baran, bag auf einlaufenben S¢iffen immer roieber pefttranfe Matten 
gefunben rocrben. ünb nergeffe man nitbt, baf) ein armer giob, roenn er an 
eine peftfrnnfe Matte gerät, in feinem roin^igen Mia gen 50 000 ipeftba.jitten be= 
förbern fann. 9ttte ßänber matben gegen bie Matte mobil. (Es gibt aud) Mat= 
tcnftubs, bie b<>be Prämien 3abten, fogar Mattengefebe. Sie Siere trogen aber 
ftanbbaft, unb ihre 3äfjigfcit ift gro'R. Sie Sernicbtung ber Matte roäre eine gute 
Satbe für ben 93ölferbunb. 

Bis babin aber finbet bie Matte 3U S^iff, 3U SBagen, als gra^tgut unb 
3U guß ben 2ßeg über alte Stensen. Miutig unb blutbürftig, roenn fie in Miaffen 
auftritt, fcblau unb bebenbe, roenn fie allein ift, fo nerfotgt bie Matte ibr 3^1- 
fünberniffe gibt es faum für fie. Sie ift ein f'djnetler üäufer, ein toltfübner 
Springer, ein ausbauernber Scbroimmer. Matten freujen bie Sonau bei Selgrab 
ebne roeiteres. Sie töten gerfel, {reffen S^afe an, Seflügel, ©ier, niibts ift 
nor ihnen fidjer. Sie greift fogar Äinber an, fie fibont auch fieidjen niibt. 
Grbarmungslofe Susrottung ift bas Scbot für ben Mtenfdjcn. Ser Äampf muR 
fibarf unb ohne (Erbarmen geführt roerben. MMionen alter SBäbrungen roerben 
ber Matte geopfert. Sie Matte betaftet bas Solfsoermögen Mmerifas 3. S. mit 
200 Miiltionen Soltar. Uns Seutfibe foftet jebe Matte im 3abr 4,50 MMi. 
SBir fönnen's uns roobt teiften. Sin Scböft mit 100 Matten muR alfo im 3abre 
450 MMi. aufbringen, um hungrige Matten 3U butten. 300 000 9J?enfd)en müffen 
in Seutfdjlanb arbeiten, um bie 9Piebergutmacbungsfd)äben ber Matten aus» 
sugteicben. Sngtanb ffbäRt feinen Matten=Sibaben auf 15 SJtittionen ipfunb pro 
jabr. SGäre es nicht an iber 3¾^. bag mit uns oerbinben, biefen Äar'binat= 
febaben 3U befeitigen? 2B., 3u. 

(Sctoöbnt euch an 6en Borbircinfchritf! 
3n Cngtanb gibt’s roieber mal eine neue Miobe, einen neuen „Spleen“, 

eine neue „Bewegung"! Siesmat etroas einleud)tenb Bernünftiges. 3n ßonbon 
roill man bie Bcrfebrsunfätte befämpfen (Öonbon but in einem Biertet» 
fahr mehr BerleRie unb Sote burdj Strabenunfätte als Berlin in einem 
gan3en 3abr!). Mun roirbt man für ben Borbfteinfibritt! Sas bebeutet, 
bag jeber gufigänger oor Iteberaueren bes gabrbammes 
auf bem Borbftein „$att!", „S t i 11 ge ft a n b e n!“. „Sie Äugen 
1 i n f s !", „Äugen re^ts!“ ma¢en foil. 3ft’s aud) nur eine Sefunbe, 
fo genügt bas sur Äonsentration auf bie Sefabren bes Sammes, unb bie 
fdjlimmften Unfallurfadjen: 3etfiieutbeit, 2eid)tfinn, Unüberlegtheit, Müd» 
fidblslofigfeit, Merrofität finb ausgefdjaltet! 

Älle Statiftüen non Berfebrsunfälten 3eigen beutlid). in roie ftartem 
MiaRe bie guftqänger am 3uftanbefommen non Berfebrsunfällen fdiulbig finb 
Unb troRbem feRt fi^ bie Äufflärungspropaganba ber Berfebrsbebörben, ber 
Bcrufsgenoffenfibaften unb anberer intereffierter Berbänbe in Seutfdjlanb 
nod) fo fiRroer burib, baR Diel 3U lanqfam bic beim ftänbigen Sßadjfen unferes 
Berfebrs unbebingt notroenbige Selbftbifsiplin unb Äibtung nor ber Berfebrs= 
regelung bei jebem einzelnen tpinR greift. Ser Seutfibe neigt basu, bie 
Bropbeten im eigenen fianbe 3U nerlaiben. Äber roas 00m Äuslanb fommt, 
imponiert ibm. Bielteidjt marijt er barum autb bie neuefte engliftRe Miobe, ben 
Borbfteinfibritt mit. Siefer „Spleen“ fann red)t günftige unb beiljame 
folgen 3eitigen! 

3Ius bem iHoitft kt Stau 
Sie @cnäbtung unfccec Säuglinge 

9Bir erleben es tägliib, bafs MTütter in ber heutigen 
3eit bie gröbften Srnäbrungsfebler maiben, meiftens 
roeit Re ben niibt immer rid)tigen Mat non ©roR» 
müttern, Xanten ober Macbbarn annebmen, beren ©r» 
fabrung fiRon längft überlebt ift. 9Bir möiRten besRalb 
beute ein wenig über bie ©tnäbrung unferer Äleinften 
fpreiben, im befonberen über bie 9frt ber © e m ü f e = 
Lu£,J,r..eitunS uuö empfehlen jeber Mlutter, biefe 
Borfditage redjt genau 30 befolgen. 

Sie ©emüfeernäbrung ift ein roiebtiger gaftor für 

, o, ,u"'ere moberne Säuglingsernäbrung. 2Benn ein Äinb 3. B. nur Bruftmild) befommt, b. b- alfo bas Befte, roas man in ben erften 
Mionaten reitRen fann, unb bie Mtcnge, bie es bei ber Miutter befommt niebt 
mehr ausreidjt bann roirb 3umeift ber groRe fyebler begangen, baR man 
bie (üafibe gibt. S a s i ft f a l [ d) ! — 3n foliben gälten ift cs Diel rat» 
lamer, 3unad)ft bas Äinb an bie neue ©rnäbrung (nämlidj bas ©emüfe) 3U 
geroobnen unb ben feblenben Meft in ber ©rnäbrung burd) regelmäRige 
©emuiemabl3eiten 3u erfeRen. Bei Bruftfinbern foil man alfo nad) bem brüten 
yjionat eher ©emüfe als alles anbere als 3uft>b 3ur Mtuttermildj geben, benn 
bann i|t bte befte ©ernähr für eine einroanbfreie ©ntroidlung unferer Äinber 
gegeben. 

Unter bunbert Säuglingen in biefem Älter nehmen ungefähr neunsiq 
gern bte neue ©rnabrung 3U fiiR, roäbrenb bie anberen in ber erften 3eit 
ungern ©emu|e egen. Äber aerobe bei biefen Äinbern ift es befonbers roidt» 
tig, Rm b u r cb 3 u 1 e R e n uno n i cb t bem SBunfdj bes Äinbes naib anberen 
Singen nad)3ugeben. 

©emüfe gibt esju jeber 3ubres3eit unb ift aud) fogar im 9Binter leiditer 
3u bereiten unb nt^t teuer, roenn man bas riditige roä'blt. Äm liebften roer» 
ben non Dielen Säuglingen MJobren genommen, roabrenb ein qroRer Xeil eher 
Spinat nimmt. Beim fdilecbten ©emüfeeffer fommt man am f^neUften sum 
3tel, roenn bas ©emufe burd) 3ufaR oon 3uder oerfüRt roirb. 

3n ber erften Seit ntuR fi« jeber Säugling an bie Berbauung non ©e= 
mufe geroobnen Unerrabrene Mtutter erf^reden, roenn fie unoerbautes ©e» 
mufe tm „Stuhl fmben — ein Umftanb, ber gänslid) belanglos ift. ©rft roenn 

bas Äinb fid) an bie Berbauung bes ffiemüfes geroöbnt bat, etwa nadj a^t 
bis Diersebn Sagen, barf man 3ett (gute Butter) sufeRen. Sie ffiefamtmenge 
bes ©emüfes fteigert man langfam non 50 bis 250 ©ramm. 

Sie ©emüfemabl3eit roirb 3unätbft mittags gereift. Änfängli^i nur als 
3ufaR 3ur Bruftmittagsmablseit, fpätcrRin als felbftänbige SKablseit, fobalb 
bie roünftbensroerte Mtenge erreiibt ift. Äuf ©runb ärstlitber Berorbnung 
fann oon biefer Megel abgegangen roerben, sumal bei Äinbern, bie 3U Ber» Öung neigen. 3n folgen gälten fann man 3. B. burd) Berteiluna ber 

Iseiten befjeren Stuhlgang er3ielen. 9Bir geben baber für bie 3ul>mttung 
folgenbe Megeln an: 

Bereitung oon Säuglingsgemüfe 
Sie 3u6ereitung bes Säuglingsgemüfes erfolgt nad) folgenben Megeln: 

1. ÄUes ©emüfe roirb ftets nur f a 11 geroaftben unb gereinigt. 
2. 3um Äodjen roirb nur fooiel SBaffer benuRt, baR n i d) t s oon bem 

SBaffer (in bem nad) bem Äodjen bie Mixbrroerte finb), abgegoffen 
roerben barf. 

3. Bor ber Sarreidjung feRt man ftets eine Brife Sals binju- 

4. Ser 3t*faR oon einem Stidj Butter erfolgt e r ft bann, roenn bas 
Äinb fidj an bie Berbauung geroöbnt bat- (3m allgemeinen: aiRt 
bis Diersebn Sage). 

5. Bei fcbledjten ©emüfeeffern fann man 3ur ©efiRmadsoerbefferung 
etroas 3uder 3ufeRen. 

6. Änbere SafäRe bürfen nur naib ärstliiRer Berorbnung erfolgen. 

ifraiicnscitfcfccift „Unfecc .Hlcidunr 
Süv bie grauen ber SBcrfsangebörigcn, roclibc Äleibung ober 9Bäfd)c felbft 

anfertigen, liegt bas Mfaibeft ber 3eüfd)rift „Unferc Äleibung“ oor. ©s roirb 
lei ber 9l*oblfabrtspfIcge unentgeltliib abgegeben. 

Stirnen unb (Sport 
üftccfipoctnacbricbfcn 

edttvecotttlcHrobteilung 
Unfere erft feit brei Mionaten beftebenbe Äbteilung 3äblt beute fiRon oiersig 

aftioe unb brei paffioe Mlitglieber; ein feböner Beweis für bas unferer Sport» 
an entqegenflebrad)te Sntereffe. Sie Änicbaffung ber Mingmatte unb aller an» 
beren Sportgeräte bat groRe greube unter uns beruorgerufen. Mlit gröRter Äraft 
unb Äusbauer roirb nun aud) weiterhin an ber Äusbilbung unb ßeiftungsfäbig-- 
feit unferer Miitglieber gearbeitet, fo baR roir roobl bereibtigte Hoffnung hegen 
fönnen, reibt halb Äämpfe mit anberen Bereinen aussutragen. XüiRttge unb 
!d>on leiftungsfäbige Äräfte fteben in unferen Meiben, unb roir wollen 'hoffen, 
baR bas gute reffe für bie Äusbilbung unb ©rftarfung unferer beutfcRen 3ugenb 
ber Sibroeratbletifabteilung noch oiele greunbe unb ©önner sufüRren roirb. 

2ßie. 

?tc scnjtcnmtiffet für fietfrn fjt ermttlelt 
Sie § 0 d e p mannfebaft ber §ütte Mubrort=Mleiberid) ersielte am Sonn» 

tag, bem 18. Mfai, einen 4:l=Sieg gegen bie 1. §odepmannfibaft ber Ber. StaRI» 
roerfe Süffelborf. Somit bat fiib unfere 1. Ejödeomannfd)aft ben Mfeifter» 
titel besÄonserns erfämpft. 

3m §an'bball fteben bie beiben ©nbfpielteilnebmer feft. Sies finb: 
gmtte Mubrort=Mieiberi'ib unb Ber. Stabtroerfe Süffelborf. Sie Süffelborfer 

Sic 2. guRballmannfibaft ber (püttc Mubrort=®teibericbt 
bie gegen bie 2. Süannf^aft non Süffelborf 8:0 gewann 

holten fid) buriR einen fnappen 6:5=Sieg über Mlülbeim bie ©nbfpielbereibtigung. 
Sie ©rmittlung ber beiben ©nbf p ieIf anbibaten i m guRban 

i|i mit allerbanb Stbroieriqfeiten oerbunben geroefen. 3m Borenbfpiel groifdje* 
Süffelborr unb $ütte Mubrott=9Meiberid), bas am 17. 5. in Süffelborf ftattfaiü 
fonnte felbft naib sw ei malig er Berlängerung nur ein 3:3 erjielt roerben. ^ 
25. Mfai fiel sroifcRen biefen .beiben Mfannfibaften bie ßntfebeibung auf beit 
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Union^kit} in §amborn. Uniere 1. KufrbaUmannjdjaft geroann nad) fairem 
Spiel mit 3:1 ureb beftreitet bas Snbipiel gegen ben Sportoerein ber ®erqbau= 
Sruppe Hamborn. 

öccaup and iNaudi un6 S>unft! 
Jiöber unb bober flettert bie Sonne unb mirft ibie 

Strablenbürtbet auf Stabt unb £anb. ©er aBal'b siebt 
fein farbenifdjillernibes ©emanb an unb bietet fo bem 
Befuib-er, insbefonbere uns, ber Snbuftriebeoölterung, 
bie fo notmenbige (Erholung, freuen mir uns, baf; bie 
ojonfpenbenben unb neroenftärtenben Sßalbungen 
niibt gar fo meit oon unferm mit iRaucb unb Staub ge= 
fättigten aBirtungsfreis entfernt liegen, menngleiib bie 
leibigen gabrtfoften ben ohnehin jrbmütbtigen ©elb= 
beutel smitten unb smatfen, fo baß mancher gamilienoater 
es fitb febr mobl überlegen mufe, ob er feinem eigenen unb 
bem ©rängen ber Seinen natbgeben tann. SBie oft ftbon 
ift oon suftänbiger SBarte aus auf biefe miRlidjen ®er= 
bältniffe bi^geroiefen, aber anftbeinenb fehlt gemiffen 
StraBenbabngefellftbaften bas notmenbige Serftänbnis. 

(Es ift bißt ni^t ber spiaß, bas gür unb SBiber einer gabrtoerbilligung 
Su erörtern, ©ie roieberbolt geforberte gabrpreisermäßigung muß tommen, 
muß eine Selbftoerftänblicbteit fein, um uns alten bie Schönheit ber 5latur 
Su erfitjließen. 

3eber äBerttätige, ob §anb= ober Äopfarbeiter, unb mit ihm bie .gange 
gamilie rüftet rechtgeitig gum Sonntagsausflug. 'Dean barf nicht erft Samstags 
mittags SKuctfäcte unb Verpflegung sufammenfucljen unb nicht gar noch biefe 31r= 
beit ber grau aufbürben, bie hoch mabtlictj ohnehin genug mit ber Äinber= 
betreuung unb .ben §ausl)altsforgen gu tun hat. Selbft ift ber 2Jiann. — SBie 
beruhtgenb ift bas ©efühl. menn am aiusflugstag gur feftgefeßten Stunbe alles, 
aber auch alles bereit liegt unb nicht etma ein gerriffener Schuhriemen bie Bor= 
freube oergällt. 3Bas im allgemeinen alles gur aiusrüftung gehört, roeiß jeber, 
mas aber bie aiusrüftung erft tomplett macht, bas ift eine „Strahlenfalle“, ein 
photographif<her aipparat. — ©eroiß mirb mancher Jagen: ,,3d) be= 
fiße teinen, gur ainfchaffung habe ich lein ©elb unb gum Photographieren teine 
3eti, gefchmeige gar eine Slhnung oon ber 9tnfertigung ber Bilber“. gür oiele 
mirb in ber heutigen 3eit ber geierfchichten unb ber ©rroerbslofigfeit ein 2lppa= 
rat gu teuer fein, unb fie follten barutn nicht meniger greube an einer 3Banbe= 
rung haüen als folche, bie einen Änipsapparat ihr eigen nennen .— Sie tun 
mohl baran, fich Äollegen ober Belannten angufchließen, bie über ein betartiges 
„©ings“ oerfügen. 2Ber fich feboch gur ainfchaffung einer Äamera entfcchließen 

i fann, ber möge fich oorher Hat holen bei .ber ßicbtöitbabteilung. unferer 
$ ü 11 e. Picht immer ift ein funfelnagelneuer Slpparat beffer als ein gebrauch» 
ter. ©ie erforberlichen notmenbigften Stenniniffe, um eine Stamera gu bebienen 
unb bie SchtDarg»aBeiR=Äunft gu erlernen, trerben jebem aBerfsangehörigen, ber 
afiitglieb bes Vereins roerben mill, in menigen aibenbftunben beigebra^t. SBer 
hat nicht Jehon oft im ftillen ben SBunfch gehabt, biefe fchöne Äunft gu erlernen? 
2Bo ein SBille ift, ba ift auch ein SBeg, unb föftliche Bilber merben ben Spar» 

rinn lohnen. Poch ift es 3eit, feine 2Banberausrüftung mit ber „Strahlenfalle" 
gu ergangen, fid) bie Äenntniffe bes Photographierens angueignen; — bann aber 
hinaus in bie — — — Pähe. — 3Ber offenen Puges burd) unfere nieberrheiniidje 
§eimat geht, bem bietet fie eine gülle oon Äoftbarfeiten. §ier hält eine berr» 
liehe ßanbfchaft ben Blid gefangen, bort ift es ein intereffantes Paturgebilbe 
ober ein UPeiftermerf ber Bilbhauer» ober Baufunft unb begleichen mehr, ©as 
fchönfte jeboch ift, — bas Sieben unb ÜBcben ber Patur auf bie platte gu ban» 
neu. 2Bieoiel fffreube löft nicht eine gelungene aiufnahme oon einem aBalbpid» 
nid aus. 3Bie flopft einem bas fjerg oor ©rmartung in ber ©unfelfammer, menn 
bie erften Bilbfpuren ftdübar merben. Juüelnb mirb bie Pusbeute oon beri Pn» 
gehörigen begrüßt unb bemunbert unb ftolg reicht man feine Pusflugstrophäen 
im Äollegenfreife runb. 

3n .ber ©rflärung, bie mir bann gu ben eingelnen Pufnahmen geben, fpie» 
gelt fich miber bie greube am Sehen, bas ©emeinfehaftsgefübi, bie ßiebe gur 
Sjeimat unb nicht guletgt bie nicht hoch genug angufchlagenbe, uns allen fo not» 
toenbige (Erholung oom „Sechstagetennen“. — Peugeftärtt unb frohgemut 
merben mir unfern Pflichten, unferer Prbeit nachgehen, nicht als abgeftumpftcr 
aPafchinenmenfd), fonbern als lebenbejahenbes, fchöpferifd) roirfenbes 3nbi» 
oibuum. 

£id)tbü6abteütin0 
Ön unferer lebten Berfammtung, am ©onnerbtag, bem 8. Ptai 1930, hielt £iett 

oon ©hlingenfperg feinen britten Bortrag über „Optif". SSie bereits mitgeteilt, 
fprach er an biefem Pbenb fpegiell über Cptif bei ben Bhotoapparaten. (Er betjanbelte 
bie gufammenfebung ber eingelnen Sinfenfpfteme. ßeiber mar bie Beteiligung nicht 
fo ftarf, mie man fie bei biefem intereffanten Xhema ermatten fonute. (Es lag bie« mobl 
auch baton, baß bie Befanntmadmng gu früh erfolgt ift. Qn Bufunft merben Pngeigcn 
ftet« in ber ber Berfammlung Oorhergehenben .fmttengeitung bgm. in bet Sportgeitung 
erfolgen. 

Beftellungen auf Waterial finb bis fpäteftenS gum 15. bgm. 30. eines jeben 
SKonatS aufgugeben. (SS mirb gebeten, biefe Xermtne nad) Ptöglirfjleit einguhalten. 

Unfere nädjfte 3ufammcnfunft finbet am ©onnerStag, bem 5. Quui 1930, ftatt. 
PSir bitten, an biefem Xage Bilber gur Sriti! mitgubringen. SBi. 

Snmilitninitlitirfitcn 
(SprfcbUcßungcn: 

Sopann (EafperS, ©robftrahe, mit Pnna Sngenfanb, am 5.4.30; ®iegftieb ©üh, 
9teubau, mitgriebafohlhaufe, am 16.4.30; Bülheim Stempel, SSeichenbau, mitöertrub 
Pußbaum, am 7.5.30; SBilhelm Bruft, Safchenbau, mit (Ella Scpulg, am 8.5.30; 
aitartin 3immer, 9P. B. Stahlmerl, mit itatharina Beder, am 10.5.30; Bülheim Pogall, 
©robftrahe, mit Bülheimine Brüh, am 10.5.30; Star! ©runenbahl, Bahnbetrieb, mit 
§elene Qobft, am 10.5.30; ftorneliuS §euming, ©robftraße, mit Slatharina Seming, 
am 10.5.30; Dtto Bonfad, Saboratorium II-, mit Helene £)f)Ieb, am 10.5.30; fpeinrid) 
Steinhoff, Putomerlftatt, mit ©ertrub ßeutfelb, am 10.5. 30; ftarl ffenlet, ©robftrahe, 
mit §ebloig Berftappen, am 14.5.30; Hermann $esfe, Bahnbetrieb, mit Btargarete 
Bleetmann, am 17. 5. 30; (SgibiuS 9Paterna, Hochofen,mit fjebtoig BüoSgpl, am 17. 5.30; 
Pnton fiampred)t, Seffelfchmieb, mit Selma DIga §alle, am 17.5.30. 

©eftbieftte üom 6ündcnfa(l 95) 

aPariedjen ergählt ihret jüngeren Sdjmefter bie ©efchidite oom Sünbenfall: 
Unt- in ber Ptitte ftanb ein Baum, unb baran roar ber allerfchönfte unb aller» 
gröjjte Ppfet. Unb ber liebe ©ott Jagte: „3ht bürft alle, alle grüchte im gangen 
©arten effen, nur man blofg biefen einen eingigen Ppfel bürft ihr nicht ‘effen.“ 

„aßarum nicht?“ 
fragte S^mefterchen 
gefpannt 

„Pein“, Jagte 9Pa» 
rieten mit Be» 
ftimmtheit, „benn 
ben Ppfet roollte ber 
liebe ©ott felber 
effen.“ 

©er Scibtragenbe 

©in ffieiftlidjer et= 
gählte feiner Bibel» 
tlaffe bie ©efchichte 

oom oerlorenen 
Sohn, unb ba er bas 
häßliche Verhalten 
bes älteren Brubers 
bei ber ©elegenheit 
heroorheben roollte, 
fo legte er befonberes 
©eroicht auf biefen 
Xeil bes ©leidjuiffes. 
Pachbem er bie Ereube bes gansen 

aufes über ote 
aBieberlehr bes oerlorenen Sohnes gefchübert hotte, fprad) er oon einem, ber 
mitten in aller geftesfreube nicht bie jubelnbe Stimmung bei ber frohen ©e» 
legenheit teilte. „Kann mir jemanb aus ber Älaffe Jagen, toer bas mar?“ 

©in Heiner Sunge ber mit größtem Pnteri ber ©efchi^te gelauf^t hatte, 
hob bie §anb auf. „Sch toeifg es“, fagte er ftrahlenb, „bas gemäftete 
£«16. 

Potiti! 
„©as fag’ id) Shnen nun, menn ich Jagen bürfte, 

toas ich fagen möchte, roüfjte nicht, toas idj fagen 
follte!“ 

©inft unb jet)t 
„grüher“, meinte ber alte Dnfel Äarl, „haben bie 3Päbcben fi^ ftets 

beftagt, bafe fie nie etroas angugiehen hätten, roenn fie ausgingen — unb jetjt 
haben fie nichts ausgugieljen, roenn fie heimfommen.“ 

©ie Ueberroinbung bes Paumes 
„aßir hoben heute hoch fabelhafte ©efdjroinbigfeiten erreicht, roenn man 

bebentt, baß man feine Stunbe braucht, um oon" ©resben nach ßeipgig gu 
fliegen." 

„So großartig fommt mir bas nicht oor. ©as tonnte man oor 30 Sahnen 
auch Won.“ 

,,©as ift aber nicht gut möglich, mein ßieber.“ 
„2Pein Vater ift gum 33€ifpiel 1895 auch bloft eine Stunbe oon ©resben 

nach ßeipgig gefahren. 
„Pun hören Sie aber auf.“ 
„Pu ja, freilich- Sie anbere 3eit ift er gelaufen.“ 

Stimmt 
„aßer oon eud) fann mir Bäume nennen, bie ein hohes Piter erreichen? 

Pun, Äarldjen, ein Beifpiel?“ 
£ a r l ch e n : „©er Stammbaum.“ 

Sfemätfel 
Von Pobert 31« n o to 

©in Pame aus ber Bibel ift’s, 
aßenn bu es oorroärts lieft, 
3m Plten Xeftament genannt; 

MtccMcb 
©efällig, freunblich unb befdjeiben, 
aPodht’ auf bem ©ut fie jeber leiben. 
Pis einft fie hält oerbiente Puh’, 
Sdjteicbt rafcf) ein ilnholb fich hergu, 
ßr fchlägt ihr tüdifd) ab bas ipaupt, 
§at einen guß ihr auch geraubt; 
©och munter fingenb fliegt güm $aus 
Sie in ben grünen Part hinaus. 

©och ift’s ein Äomponift, 
3Benn bu es rüdroärts lieft, 
©er heutigen 3«it gar toohl befannt. 

aiuflöfung ber oorigen Pätfel: 
Versrätfel: © i e P a f e. 
©iamanträtfel: 
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Wctmrtcn: 
(Sin Soljn: 
»ojef Sarbaef), firaftfjauä F, am 11.5. 30 — griebtid); i|3aul Sdjmierste, Mlarttm 

met! II, am 13.5. 30 — ißaul;2ßtlf)elmffirämer,2öaIäenbtel)etet,©robfh:a6e,am 14. 5. 30 
— CVafob; Seo 'Jtarolomfü, §md)ofcn, am 14.5.30 — ©unter; 3ol)ann 
.ftnüppcifttaße, am 15.5.30 — £>an§; Secmljarb i)Jij!en, Seffelbetrieb, am 18.5.30 — 
iieonbatb; gttebrtd) Sdjitted, dKartinmet! I, am 19.5.30 — Oopannes; Xf)eobot 
Xerftegen, SBeidjenbau, am 19.5.30 — Sturt; i)3eter SSetmer, Sdtneüftrafie, am 
19. 5. 30 — Xljeobor; f lernen« Xo«j!omjft, $re§mer!, am 23. 5. 30 — Soljann. 

(Sine Xodjter: 
Sodann (Stter, SoIomotiDbetrieb, am 10. 5. 30 — (Sbitf); öalob iötüller, Sa^nbetrieb, 

am 10.5.30 — Qrmgarb; ©erparb Stleiureufing, SeinftraSe, am 14. 5. 30 
— Jpelene; ©uftan Solnierjit, |>odmfen, am 15.5.30 — ©ijela; äJiidjael Stafiat, 
Saidjenbau, am 17.5.30 — Qnge; §einrid) Qacob«, Sjüttenbau, am 18.5. 30 — $ilbe* 
garb; SBilpelm 'Steuer, Xfjomasroerf II, am 21. 5. 30 — SJtarianne. 

SterbcfäUe: 
Qafob 'Seiet«, Sdjienenlager, am 20.5.30; Qean (sdjmibt, Xt)oma«mer! II, 

(Sfjefrau, am 14.5.30; ©erljatb Sloemet, |>od)ofen, (Sfjefrau, am 18.5.30. 

Unfm gubtlace 
'Kur eine ummterbrodiene »ierstg« b.^m. fünfunbitoattjigjä^rige Xienftjeit ««f unferm 

Üöert fönnen jurüdbtiden: 

'Son linf« nad) red)t«: 1. 3Jcif)e: Qopann Sa^m, geb. 25.2.76, eingetr. 
20.5.90, ateinigermärter, Sraftljau« A/B; $eter Xefaibe, geb. 14.11.75, eingetr. 
22.5.90, 'Stobe(d)mieb, Xf)oma«mer! II; äöilfjelm füpper«, geb. 25. 11.72, eingetr. 
28. 5 90, ®d)loüer, 3urid)t. ©robftra^e 4a; Slnton Sanjen, geb. 29.8.66, eingetr. 
29.5.90, Sumpenmajd)., ffli. S. 3tal)lmert; §einr. Sfieltjorft, geb. 14.9.81, eingetr. 
17.5.05, ^tau«meiiter, Öatjnbettieb; granj ®a|ur, geb. 9. 10.79, eingetr. 17.5.05, 
ftalffippet, Xf)oma«mef! I. 

2.31eif)e:ffiilf)elm Saft on, geb. 1. 6. 84, eingetr. 23. 5. 05, ßleftrifer, (SI.*Setr. I; 
Watt), geljmer«, geb. 7.9.84, eingetr. 26.5.05, Mabfpillfüljrer, 'Ui.'S. §od)ofen; 
Stani«lau« Stubiat, geb. 23.4.80, eingetr. 5.6.05, Sorarbeiter, Xfjomaämer! II.. 

3. äiei^e: ©ottfrieb Engeln, geb. 22.6.65, eingetr. 13.6.05, SBagenfdpnieret, 
Saljnbctrieb; ©erl). Sermen, geb. 22. 5. 89, eingetr. 9. 6. 05, älianganfafjret, Xpoma«» 
met! I; granj Urbania!, geb. 22. 11.74, eingetr. 13.6.05, fcilfggrbeitet, |)od)ofenB. 

SBoDnuHflstPttid) 
I. (Staflc, priuat, mit 
ftoef)- unD Öeucfjtßaö, in 
fiaar, geflen ®rei# bis 
Sier- 3immer>‘'Bot)nun0 

äu taujdien 0eiud)t. (1313 
3u erfragen: ^euertnadie. 

trei*3immer«^ot)nunfl, 
I. ©tage, mit Ä'oct)- unb 
i.'euditgaö, in Saar, gegen 
■Sroei'Bimmer* Söot)nung, 
am Itebften in Saar, !öeett 
ober SRutjrort taufeben 
gefuebt. (1311 

^eter 'DJUlter, Saar, 
2lmbtftr. 30,1 mal fcbellen 

Xrei Wanfnrbcnümmcr 
gegen sioei bis brei 
3immer ju taufeben ge- 
fmbt. (1310 

Saar, 9lrnbtftr. 17. 

XreisSi^wer^obnung. 
prioat, in ®teibericb, ^pn* 
berburget 3tr., gegen 
Xrei'3i^nier^'föobnung, 
^erfSioobnung, ju taufeb. 
gefuebt. (1297 
3uerfragen: Seucrmaebc. 

Inuirtie 
3u>c»*3i»nwu*r*'hJobnung 

in Saar gegen 3iuei^ bis 
X rei'3tiHmer'2Sot)nung, 
auch ^SerfSioobnung, fein. 
SWanfarben. (1294 
3u]crfragcn: 3euenoacbe. 

3wei*3immcr*^übnung 
gegen ^rei'3twinter^ 
ÄBobnung ju taufeben 
gefuebt.. (1291 
3u erfragen: btubrort, 

ftreujftrage io. 

ifeemietung 
Wöbüertcö Zimmer 

mit feparatem ©ingang, 
parterre, eotl. mit boiler 
f^enfion, ju bermieten. 

■»Dteiberidi, (1309 
itroneuftr. 13, parterre. 

Möbliertes 3iw*«er, 
1. ©tage, an einen ober 
Slbei Herren billig *u ber^ 
mieten. (1303 

Meibericb, 
Äronprinsenftr. 47,1. ©tg. 
Sttteimal febellen. 

,vveunblid» 
möbliertes dimmer, 

feparat, an jungen Mann 
für 20,— Marl pro 
Monat su bermieten. 

Mcibcrid), (1293 
Ofabelsbergerftr. 37, II. 

mgelutbt 
3ungeS ©bepaar ohne 
Äinber, fuebt eine (1295 
3tbei«3immcnoobnu«g. 

9tob. ‘ffiopbe, Mciberid), 
SebmilDtftrafee 20. 

StrCöuft 
Welegenbcitstauf! 

1 grober toeiber ^>erb, 
l ®uffetfd)ranl, 1 iMn' 
richte, l Xifcb unb 1 2opf* 
baut für 110,— Marf ju 
berfaufen. (1298 
3u erfragen: Mini, sileerf, 
- Spannagelftrabe 29. 

Filter gebrauebter 
Müfbentjerb 

billig absugeben. (1302 
3ob* Seitben, 23eecf, 
^Inbr.^oferftr. 8a. 

©uterbalteneS, gebraucht. 
«cblafaimmer 

preiswert su berfaufen. 
Seecf, (1299 

Magbalenenftr. 27, oben. 

Wuterli. 2$njrt)mnjri)ine 
für 10,— Marf su berf. 

«eeef, (1300 
9teanberftr. 116, parterre. 

Sfaft neuer (1301 
Minber>^Uapptoagcn 

für 10,— Marf su berf. 
Meibericb, 

®artfträud)euerftr. 110. 

(ftuterf). Sporttwagen 
billig absugeben. (1285 
Meiberi^, SBeferftr. 13. 

(^ramola, 
ed)t ©id)e, mit 18 glatten, 
gegen ein fKöbrengerät su 
tauf eben gefuebt. (1312 
^3eeef, 5ranfenftr. 28, 

IT. ©tage. 

5 arm. meff. 
Wasfronleuriitcr 

für 10 Marf, ein Heiner 
Dauerbrenner für 8 M., 
ein SRegulator für 18 M. 
su berfaufen. (1308 
Saar, ftaiferftrabe 144. 

Mutert). <imofing 
fowie einige SaffoS mit 
SBefte für mittlere 5igur 
billig absugeben. (1307 
9lb. S^crmulb, ®eecf, . 
ftaiferftr. li  

stabile Dreiteilige 
«lumenfrippe, 

fd)öneS ©tüd, unb eine 
^anbfarre, umftänbebalb. 
fpottbittig absugeben. 

Saar, (1288 
©artenftr. 7, parterre. 

Mo mp letter 
Drei*iKöf)rcn*'Wpparat, 

wenig gebraucht, billig su 
berfaufen ober gegen ein 
£errenfal)rrab su taufeben 
gefud)t. (1296 
3u erfragen, Saar, ©d)ith 
ftrabe 51, parterre. 

Mabio (1290 
mit fämtlicben ©rfabteilen 
unb jRebanobe su oerfauf. 
ober gegen ein .‘oerren- 
fabrrab einsutaufeben. 

©cbeblbauer, Saar, 
Maiferftr. 97, parterre. 

Grammophon 
mit 45 glatten billig su 
berfaufen. (1292 
Meibericb, ©mfeber ©tr. 9 

GJuterbaltener heller 
^Insug, 

für mittlere 3n0ur für 
10,— Marf, eine blau* 
graue SSollbofe für 10,— 
Marf, unb eine neue 
fd)Warse gratfbofe für 
7,— Marf absugeben. 
3u erfragen: (1289 

geuerwadje. 

SaufgtiuHc 
Gebr. Mnabenfahrrab 

SU faufen gefuebt. 
iöeuefenbergftr/lG. 

Rotkreuztag 
Am Sonntag, dem i. Juni, findet wie 

alljährlich im ganzen deutschen Reich ein 
Werbetag, verbunden mit einer Samm- 
lung für das Deutsche Rote Kreuz, statt. 

So^wie das Deutsche Rote Kreuz mit 
seinen angeschlossenen Sanitätskolonnen, 
Vaterländischen Frauenvereinen, Helfer- 
schaften usw. das ganze Jahr hindurch in 

allen Bevölkerungsschichten, ohne Ansehen der Person versucht, 
Schmerzen und NoF zu lindern, täglich inhalier Stille [seine un- 
eigennützige Arbeit zeigt, so tritt es einmal im Jahre an die Öffent- 
lichkeit,"um neue helfende und fördernde Mitglieder, neue dringend 
notwendige Mittel zu gewinnen. Diese edle Sache zu unterstützen, 
ist daher Pflicht eines jeden Menschen. Die augenblickliche Lage 
ist ja nicht dazu angetan, Opfer zu fordern, jedoch ist wohl jeder 
in der Lage, ein kleines Scherflein für die gute Sache beizu- 
steuern. Viele Wenig machen ein Viel. Mit jedem Groschen, der 
am Rotkreuztag in unsere Sammelbüchsen fällt, erweitern und 
verbessern wir die Einrichtungen und Hilfsmittel des Roten 
Kreuzes. 

Die Freiwillige Sanitätskolonne unserer Hütte, 
die den Untermeidericher Bezirk von der Laarer Kirche bis zum 
Nombericher Platz, sowie unter den Ulmen mit den angrenzen- 
den Straßen bis zur Paul-Bäumer-Straße betreut, wird ebenso wie 
die anderen Kolonnen und Frauenvereine durch ihre Samm- 
lerinnen in den Straßen Rot-Kreuz-Blumen zum Verkauf an- 
bieten, um eine Unterstützung für das Rote Kreuz zu erlangen. 
Nur Sammlerinnen mit einer gestempelten Rot-Kreuz-Binde und 
geschlossenen Sammelbüchsen sind zum Sammeln berechtigt. 

Die Feuerwehrkapelle der Vereinigten Stahlwerke 
veranstaltet am Rot-Kreuz-Sonntag von 11½ bis 13 Uhr in den 
Gartenanlagen des Parkhotels an der Metzer Straße ein Freikonzert. 
Es wird um regen Besuch gebeten. 

Wir richten nochmals den Appell an alle Mitbürger: Jeder 
gebe nach seinen Kräften. Auch das kleinste Scherflein ist will- 
kommen. 

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! 

Skfannlmacbung 
Unjmn üöcrfsmujcfiimflen Ijicr* 

mit jur ftenntnie, »afe Ote Zprcä)-- 
ftunöcn bet 'Hiolptuitgebcrmnltunfl 
ob 2.3uni ö. 3- ni<f)t melff täßlid) 
nndjmiflüge Jtattrinbcn, jonbevn 
nur bce 'Diontag«, Diittioodjö 
unö Sreitngs, nadjmittage bon 
3 bi« 6 IU)r. 

*Jo()nunfl«berwnttung 

Darfjrnf 
2(m greitag, bem 9. 9Jiat b, Ö. 

imtrbe un« unjer Siitgtieb 

Mneicb Sfeifie 
im 2nter »on 24 Satiren burd) ben 
Xob entrifjen. Er roar un« allen 
ein guter S>bort«famerab. 

Sein Stnbenfen mirb in unfern 
SReitjen unüergefjlict) fein. 

«bbit“ *>• Xurnocrein ber 
.yütte '.)iu(|rort=Dieiberirf) c.’LL 

(Stojabteilung) 

Danffagttng 
gür bie mir anläfiltcf) meinet ütersig* 

jährigen. Dienftjubiläümö bargebracfjten 
©brungen unb Gefcljenfe fage iep ber Di* 
reftion, meinen SSorgefebten unb Mit* 
arbeitern ber 4?ütte weinen aufrichtigen 
Danf. _ . 

^oljattn £al)m, 
Gasfeinretnigmtg la. 

Danffagung 

5ür bie mir erwiefenen Slufmerlfam* 
feiten anläftlicf) meinet fünfunbgwanäig* 
jährigen DienftjubiläumS fpreche id) ber 
Direftion, meinen SBorgefefcten, Mitar* 
beitem, ^reunben unb 33efannten meinen 
herglichften Danf aus. 

Johann GanDe, ^ärtcrci 91. 

Gut erl). Denntöfchlägcr 
gu laufen gefudjt. (200 

3u erfragen: 
SKerföruf 200. 

©in 9$aar 
,vur,ballfd»ul)e, 

Gröfte 32, gu faufen ober 
gegen einen eleftrifcpen 
©ifenbahngug für Minber 
gu tauften gefucl)t. 
3u erfragen: (1306 

Feuerwache. 

©in f^aar guterhaltene 
Fufiballfrfiuhe, 

Gröfee 40, gu faufen gef. 
3u erfragen: »• (1286 

SöerfSruf 410. 

Verloren. 
Flache filberne £>errenubr 
mit braunem Bifferblatt 
auf bem SSege oon ber 
Mronpringenftrabe in 
Meibericb bi3 fRuh rort 
üertoren. ?ßieberbringer 
erhält Belohnung. (1305 
8u erfragen: 

Sßerf^ruf jRr. 174. 

Für halbe Dage finberlieb. 
14* bis 15 jäbv. MäDfben 
gur Wartung oon 8 fleinen 
Minbern gum l.Fuli ge* 

fuebt. Melbung fofort. 
Franf, Meiberid), (1304 
©iegfriebftr. 28, I. ©tg. 

Danffagung 

Für bie mir anläfilid) meinet fünfunb* 
gwangigjährigen Dienftjubiläumä barge* 
bradjten ©hrungen, Glüdwünfd)e unb Ge* 
febenfe fprcd)e id) hiermit ber Direftion, 
ben SSorgefebten unb allen beteiligten 
meinen herglidjften Danl au^. 

^einrid) ^ffelborft, babnbetneb. 

Danffagung 

Für bie mir antäblid) meinet oiergig* 
jährigen Dienftjubiläum§ bargebrad)ten 
©hrungen, Glüdwünfche, Gefcbenfe unb 
gahlrei^en blumenfpenben fpredhe idj ber 
Direftion, meinen borgefebten, beamten, 
Mollegen unb Arbeitern meinen herglicbften 
Danf au§. 

^afob «raun, 9Jreniuerf I. 

Danffagung 

Für bie oielen beweife aufriditiger 
Teilnahme unb für bie Mrangfpenbcn bei 
bem Dobe meines lieben Mannes unb 
baterS fpred)en wir hiermit allen be* 
teiligten, inSbefonbere ben borgefebten 
unb Mitarbeitern ber bkrfftatt Meifter 
6ölfd)er, ber Freiw. ©anitätsfotonne oom 
Üioten Mreug unb Der bo^abteitung .&ütte 
9iuhrort*Meiberid) unfern herglicben Dan! 
aus, 

Frau bJwc. Seine u. MiuD. 

Skrlaa unb Stud: öütte unb Sdiadjt (Snbuftrie.ajertaa u. Sruderet at!t.= ©ef.). Süffelborf, SdjIie'Bfatf) 10043. — ^refegefetjttcfi nerantroortlid) für ben 
rebaftionetten 3nt>alt: tp. fRub. gif¢61, Süffetbotf. 
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