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Die Süttenseilung etji^emt Jeben ämeiten 
Sameiag unb tomml an bie iEBertsangebörigen 

toftenioe jut iBeiteilung 28. guni 1910 
^aAbiud nur unter Quellenangabe unb nadj ! H z II 
narbetiger Sinbolung bet (benebmtgung ber ü 

ftauptiibriftleitung geftattei v»Ull»UI*( la 

6inb Mt enMitft auf Um tcthfen fficße? 
SBem nocf) immer 3U ber grfenntnis etroas fehlte, baß es mit un= 

ferer 2ßirt|^oft — torn SReidje bis jum fleinften Äramlaben — re^t 
übel be|tellt i|t, unb bafe |ifinell|tens etroas gejibeben muö, roenn nicbt 
ein 3uI“mme>Tbru(^ erfolgen foil, bem roerben bie ©reigniffe ber lebten 
SBo^en bie Slugen geöffnet baben. Der neu aufgetau^te 
geblbetrag im 5ieitbsl)ausl)ttlt, ber in nicfjt 3U turser 3ert 
eine aJiilliarbe fUeitbsmart erreii^t haben roirb, bie fortge= 
jetten ßntlaffungen unb Stillegungen in ber 3nbuftrie, bie roeiter 3U= 
jammengefcbrumpfte Slusfubr, bie taum geringer roerbenbe 21rbeitslofen= 
3abl unb oieles an= 
bere finb bie £enn= 
3eiiben ber Sage. 

93on parier 
© i 1 b e r t, bem 

^Reparations* 
agenten, b'effen 
Dätigfeit mit bem 
Snlrafttreten bes 
neuen planes nun* 
mehr beenbet ift, 
müffen roir uns in 
feinem lebten 18e* 
riibt einen Spiegel 
oorbalten laffen, 
in" bem roir — 
©ott fei’s getlagt! 
— leiber febr uiele 
roabre 3üge unfe* 
res großenteils 
felbftoerfibulbeten 

©lenbs roieberfin* 
ben. Der Slmerüa* 
ner, ein flug reib* 
nenber unb nüibter* 
ner iBetradfter, fagt 
uns mit bürren 
Sßorten, baß roir 
niibt bie ©ntfcßluß* 
traft aufgebraibt 
batten, unfere 2Ius* 
gaben innerbalbber 
©rensen bes uer* 
fügbaren ©intom* 
mens 3U batten. 
Daher rührten bie 
geblbeträge unfe* 
res Haushalts, 
ßöbne unb ©e= 
bälter hätten roir 
3u unreibter 3e't 
erhöbt unb es 
unterlaffen, bei ©rlaß neuer ©efeße uns ihre gelbliiben Stusroirfungen 
frübseitig 3U überlegen. 

©s ift befcbämenb, sugefteben 3U müffen, baß ber ÜReparationsagent 
mit biefen jßorten allerbings ben Äern unfe res ©lenbs 
berausgefcbält bat. Seine Stusfübrungen roerben in ber SBelt auf* 
merffamer gehört roerben als alle beutfcben Klagen unb Ißorftellungen. 
SBenn roir alfo auf bie gelbliibe ifnlfe SImerifas regnen roollen, fo roerben 
roir nicht umhin tonnen, fibnellftens alles 3U tun, roas eine gefunbere 
fyinansroirtfibaft bersuftellen geeignet ift, um enbli^ ben regten 
2ßeg 3U finben, ber uns aus bem ©lenb binausfübrt. 

©in Slnfang basu ift gemalt. Srcili^ nicht burcb bas 
neue Steuerprogramm ber ^Regierung, bas uns neue 
ßaften bringt, ftatt bie alten non uns 3U nehmen unb eine rüctficbtslofe 
Sentung ber Stusgaben auf allen ©ebieten norsunebmen, fonbern 
burcb bas SSorgeben ber ©ifeninbuftrie, bie nach ber 3Ser= 
binbliibteitsertlärung bes Depnbaufer S^iebsfpru^s nunmehr an eine 

träftige Sentung ber ©ifenpreife berangegangen ift. Unb sroar ift biefe 
Sentung noch über bas in ber suerft abgegebenen ©rflärung angegebene 
Slusmaß binausgegangen, bas einer bis 3U 10 IfSrosent gebenben Soßn* 
unb ©ebaltsfentung erfparten Selbftfoftenfumme enlfprad). Die ©ifen* 
inbuftrie bat ficb bereit erflärt, nur eine bis 3U 7,5 iprosent gebenbe 2obn= 
unb ©ebaltsfentung unb troßbem eine Sentung ber ©ifenpreife 
üor3unebmett, bie über bas Slusmaß ber 3U erfparen* 
ben 2obn = unb ©ebaltsfentung binausgebt. 

3Rit größter S^nelligfeit, in richtiger ©rfenntnis ber ©efäbrlicbteit 
ber augenblicfticben 2age. bat bie' ©ifeninbuftrie bie ©rmäßigung ber 
©ifenpreife auf ben 1. 3uni surüctbatiert, roäbrenb bie ©in* 

fommensminbe* 
rung erft ab 1. Suli 
oorgenommen roer* 
ben foil. Damit ift 
bie ©ifeninbuftrie 
freiroitlig roeit 
über bas hinaus* 
gegangen, roas fie 
bei ber fyällung 
bes Scbiebsfprucbes 
3ugefagt batte. 
Statt ber au^ 
non Strbeitnebmer* 
feite erroarteten 
$erabfeßung ber 

Stabeifenpreife 
non nur 3 2Rart 
für bie Donne ift 
eine ©rmäßigung 
erfolat, bie 4 2Rart 
überfteigt. Damit 
ift ber rechte 2Beg 
gezeigt, roie unfere 
JBirtfcbaft roieber 
angeturbelt roer* 
ben fann. ©s 
fommt feßt nur 
noch barauf an, 
baß biefer fo tat* 
träftig oon ber 
©ifeninbuftrie be* 
fcßrittene 2Beg 
au^ non a n b e * 
r en 3 nbu* 
ftrie3roeigen 

als richtig erfannt 
unb oerfolgt roirb. 

3n ber ®r* 
tlärung ber ©ifen* 
inbuftrie, bie bie 
§erabfeßung ber 
©ifenpreife be* 
fanntgibt, ift ge* 

rabe biefe gahj6 ihres Sßorgebens befonbers beroorgeboben. ©s beißt 
barin, baß 3U baffen ift, baß auch anbere Sßirtfcbaftsgruppen biefem Set* 
fpiel folgen unb ibrerfeits an einer Selebung ber Sßirtfcbaft unb eener 
SRilberung ber SIrbeitslofigfeit mitroirfen möchten, ©s fehlt auch nicht 
ber £jinroeis auf bie ©efaßren, bie biefe gan3 aus freiem ©ntfcßluß heraus 
geborenen 3Raßnabnten in ihrer SBirfung absufcbroächen oermögen, 
nämlich roenn bie ö f f e n 11 i <h e $ a n b burch neue 3ufäßli^e Se= 
laftungen bie ©rfolgsmöglichfeiten biefes Sorgehens ber Srioatroirtfchaft 
beeinträchtigt. 2Ran lieft aus ber Serlautbarung ber ©ifeninbuftrie ben 
lebhaften SBillen heraus, bie einmal angepaefte grgge eines Preisabbaues 
nicht aus ben Slugen 3U oerlieren, fonbern roeiterbin auf breitefter groat 
aufsurollen. ©s bebarf feines Seroeifes, baß nur in einem folgen galle 
ber Steisabbau ber ©ifeninbuftrie eine nachhaltige günftige SBirfung für 
bie gefamte beutf^e SBirtf^aft haben fann. 

©in Serliner Slatt forbert mit cRe^t im Slnfchluß an bie 
Gifenpreisberabfeßung, baß fi^ anbere Snbuftrien bem guten Sorbilb 
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Sorftebenbes Silb oeranfchaulicht, roobin bie Dributmittiarben, bie roir nah bem 2)oung= 
Slan an unfere geinbe aus bem Sßeltfriege 3U sablen haben, fließen unb roobin bas ©elb jum 
größten Deil roeiterfließt, nämlicb nach ben Sereinigten Staaten, bie burcbfcbnittlicb 1482 

SRillionen SÜR. im Sabre oon ihren Kriegsfhulbnern erhalten 
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Seite 2 Z Jütten Rettung «Tir. 13 

anfdjlteBen müfj'en, roenn mir mtf)t baju oerurteitt fein molten, immer 
tiefer im Sumpf ber ÜIrbeitsIofigfeit 3U oerfinten. Ss ift p roünf^en, 
ba& meitefte Greife aus bem ÜSorgdjett ber ©ifeninbuftrie bie golgerungen 
3ie^en unb jo ben Soben bereiten Reifen, auf bem allein fid) eine 
©efunbung bes SBirtfdfaftsförpers entmicteln tann. Die gifeninbuftrie 
erleibet burc^ i^r ®orgel)en äkrlufte, bie fid) auf niele Sltitlionen 3ieii^s= 
marf belaufen; benn bie auf ßager gehaltenen Slorräte batieren aus 
einer 3ei*, ba bie ©eftefjungsfoften ungleid) Ijö^er lagen. Sßenn fie 
tro^ biefer ©inbufeen fid) ju iljrem Schritt entf^loffen bat, fo legt fie 
bamit 3eu0nis ab oon bem flaren ©rfennen roirtfcljaftiidfer 3ufammen= 
bange, bie eine $olitif entgegengefegter Stiftung ni^t geftattet btt&en 

mürben. 
2Bie febr bie getroffene Siafpabme Sluffeben erregt bat, gebt aus 

englijd)en Stimmen 3ur ©enüge b«rD°i- ©nglifiberfeits maibt 
man fein §ebt baraus, ba^ bie ©ifenpreisberabfetpng ben © n g = 
länbernfebr oiel Äopfserbrecben bereiten mirb, ba Deutfcb* 
lanb nun ben gleitben 2Beg gebt, ben ©nglanb gegangen ift unb auf 
bem cs © r f o 1 g e genug einbeimfen fonnte. 

3ßir feben alfo, ba^ mir bamit auf bem redften 2Beg finb. ^öffentlich 
entfteben nicht noch in tester Stunbe burcb Sösmilligfeit ober roirtfdfaft* 
lid)en Hnoerftanb ^inberniffe, bie biefen 2Beg oerbauen, auf bem uns 
allein bie Rettung fommen tann. 

Umfdtau 
9)tit 9iecbt fühlen fid) jene Subasfeelen, bie ihr löaterlanb in be= 

brängter 3e't unt einige Silberlinge oerraten bafoTt, gar nicht toobl —, 
nun, ba bie legten franjofifcben Xruppen jum Slbmarfcb rüften. Sie 
fürchten bie gerechte Strafe. Slber gmnfmd) hält auch meiter bie 
|janb über fie. Der franaöfifcbe Dberfommiffar tm HbeiTtlanb, X i r a r b, 
hielt es für richtig, im 3lugenbiicf ber jRäumung brobcabe unb 
marnenbe Sßorte an Deutf^lanb ju rieten. Dap bebiente er fid) 
ber treffe, ajiüffe man, fo jagt er, nidjt befürchten, ba^ gemiffe ©in= 
mobner bes befegten ©ebietes, bie befdplbigt mürben, ben ehemaligen 
geinben p meit entgegengefommen gu fein, migbanbelt merben mürben? 
Schon bei bem ßonboner Slbfommen oon 1924 habe man Deutfd)lanb 
SImneftie unb Sdpgmajpabmen jur ißfli^t gemacht. Die Sßerpflid); 
tungen feien oon ben amtlichen Greifen eingehalten morben; aber biefe 
hätten inbirefte Jjanblungen nicht oerhinbern fönnen. Daher habe 
man in bem §aager Slbfommen noch beftimmte äkrpflicbtungen oerlangt, 
©in in ftobfenj abgefchloffener IBertrag faffe alle SBorficbtsmafpahmen 
3ufammen, bie man in IBertragstejten habe aufnehmen fönnen. ©r, 
Xirarb, hoffe, bag bie Deutfdjen ihre Hnterfhrift adjten merben. ßr 
habe perfönlidj an ben ÜReichsfommiffar für bie befegten ©ebiete einen 
febr ffar gehaltenen 18 r i e f gerietet, in bem er erflärte, menn be= 
bäuerliche $anblungen oorfommen mürben, behalte fid) bie franjofifche 
^Regierung bie notroenbigen ÜJlagnahmen oor. ©t habe auch auf 
bie fei)r üblen gotgen binroeifen ju müffen geglaubt, bie jeber berartige 
3mifd)enfaH, ber ein Slufleljnen ber öffentli^en äüeinung 
in granfreich heioorrufen fönne, auf bie beutf<b=fran3öfifd)en %}e= 
jiehungen haben fönnte. 

eigentlich ift bas ja eine gang unerhörte ßinmifchung in bie 
beutfdjen inneren Slngelegenheiten. ©in fouoeräner Staat 
hat bas Jlecbt, feine Staatsbürger nach dem bei i h nt geltenben Strafe 
gefegbuch 3UI 3?ehenfchaft 3u sieben, menn fie fid) oergangen haben. 
Slber granfreich hat nun einmal bie 3Jt a d) t unb gebraucht fie gegen 
uns. ßs bleibt uns nichts anberes übrig, als uns auch biefem Diftat 
3U untermerfen. 

©ottlob gibt es aber nod) eine Sßaffe, bie f d) l i m m e r trifft als 
irgenbeine anbere unb beren Sjanbljabung uns niemanb oerbie = 
t e n fann. Das ift bie fchmeigenbe iBera^tung aller ©ht= 
liebenben. „93erfunfen unb oergeffen!“ Das fei unfere 91ache an ben 
fransöfif^en Sölblingen, an ben Separatiften! 3hi ^aupträbelsführer 
Dorten, ben ber ©higetS nicht ruhen lieg, fid) auf Äoften feines a3ater= 
lanbes unb unter bem Sdpg bes ßanbesfeinbes einen IjSräfibentenftuhl 
Sujimmern, ift in ber grembe u n t e r g e g a n g e n ; er ift oerborben — 
geftorben. Sein 9lame aber ift für eroige 3eiten mit Schmach bebecft, 
a u s g e l ö f ch t aus ber ©emeinfchaft bet Deutfchen unb ber ehrenhaften 
3Jienfd)en überhaupt. 

* *• * 

Die Sdplb bet Sanbesoerräter ift hoppelt grog, meil fie ihrem 
Sßaterlanbe in ben 9iüden fielen sur felben 3eit mo oiele §unbert= 
taufenbe alles hergegeben haben bafür, bag ber 9ihein 
Deutfchlanbs Strom bleibe unb nicht Deutfd)tanbs 
© r e n 3 e roerbe, mo unfagbare feelifcheunbrnaterielleDpfer 
jeben Xag oon allen Schichten ber Seoölferung, oom Arbeiter bis 
3um ©eneralbireftor, für ben beutfdien ©ebanfen gebracht mürben 

©anse gamilien, barunter Äranfe unb ©reife, mürben oon § e i m a t 
unb $erb oertrleben, mugten jahrelang in ber ißerbannung 
leben. Sei & t u p p fdjoffen fransöfifche fUtafdimengemehre eine S^ar 
frieblicher 2lrbeiter unb guter gamilienoäter über ben Raufen. Um 
bas 3?heinlanb unb einen Xeil IBeftfalens mürbe eine fünftliche ©rense 
gesogen, ©inreife unb 3lusreife mürben oermeigert. Die Seoölferung 
mürbe mit allen 9JtitteIn fchifaniert; bie in bie gamilien gelegte ßin= 
quartierung führte fid) auf mie bie Sßilben. Der Sßerfehr mürbe unter* 
bunben. iffiie oiele leiben heute nod) gefunbheitlid) an ben ?lach= 
mirfungen biefer entfegiichen Drangfalierung burch bie Sefahung! 
Xirarb nennt bas „mahrhaft europäifd)en ©eift“ unb fügt bamit in 
feinen 2lbfd)iebsbeftamationen sum Schaben noch ben Spott, ©laubt er, 
bas beutfdje Solf hätte ein fo furses ©ebädjtnis? 

* * 
•k 

3n ben Xßirren bes 2lbmehrfampfes gegen ben geinb in 3ßeft unb 
Dft, ber noch roeitere ©ebiete oom beutfdien Solfsförper los3ureigen 
ftrebte, in ber Uebergangsseit, nach 'hem 3ufammenbrud), als Deutfch* 
lanb fich um bie Derftellung einer neuen Drbnung mühte, hat fich man* 
eher oaterlänbifd) gefonnene Sliann in ben äJiitteln o ergriffen 
unb figt besfiaib heute im ©efängnis. Die ®ered)tigfeit erfordert es, 
bag man aud) an bie ehrenhaften 2Ji o t i o e benft, mel^e biefe 
Sthulbiggeroorbenen geleitet haben im ©egenfag 3U ben ft r a f l o s aus* 
geljenben ßanbesoerratern. 

JBenn Deutfd)Ianb bie Separatiften unbeftraft laffen mug, fo ift bas 
ein ©tunb mehr, durch eine altgemeineSlmneftie einen S d) 1 u g= 
ftri^ unter die Sergangenheit 3U ma^en, auch für die, roelche 
im ©tauben an eine gute Sache fich htureigen liegen unb mit den ©e= 
fegen in Äonflitt tarnen. Der bahingehenbe Sefchlug bes fReichetabinetts 
unter gührung bes fReichsjuftisminifters Dr. S r e b t ift deshalb feljr su 
begrügen. ©r fdjafft einen 3 a n f a p f e I aus der SBelt und tragt fo 
3ur Stärtung des inneren griebens bei. 

3toar mug biefe Stmneftie eine feltene Slusnahme bleiben. 3n 3u= 
tunft darf niemanb, auf bie ÜJiilbe bes Staates oertrauenb, fi^ gegen 
©efeg unb 9ie^t oergehen. Die oermorrene 3eü ift oorbei, der Staat 
neu geordnet, ©in jeber hat fich rtad) bem herrfhenben Dled)t 3U richten, 
fonft trifft ihn mit gug bie §anb ber ftrafenben 3ufti3. 

* * 
* 

Die Solen haben mahriid) eine freche Stirn. Sie haben bie 
beutfche ©rense überfhritten in ber 2tbfid)t, beutfdje 3ollbeamten sur 
Untreue p oerleiten. Diefe aber hatten bas §ers auf bem regten gled. 
Sie gingen nur sum Schein auf das polnifche Slnerbieten ein, und dann 
nahmen fie die poinifcben Spione auf deutfchem ©ebiet feft nicht ohne 
dag diefe fich, unterftügt burd) polnifches SRilitär, sur 2Behr fegten. Unb 
mie oerhält fih bie polnifche «Regierung angefichts biefer Üebergriffe 
ihrer Seamten unb Solbaten? Sie oerfudjt den Spieg umsubrehen 
unb Deutfd)lanb obenbrein nod) für den Sorgang oerantmortlid) su 
machen. Solche edle Dreiftigteit find mir leider oon Solen gemohnt 
Deutfchlanb mirb aber hoffentlich auf einen Schelmen anberthalben fegen' 

Memeinet ^ühccc »ec SJcccinistc 8to»toecfe ^mienoefcKMt 
Stahlmcrte gibt. Dicier p UJcrbcsrocrtcn hcrausgcitcütc „gührcr“ hat in den intcrcfficrten Ärcijcn großen Entlang gefunden, ^ein Scrocis mie 

!orn?crnsCift ^ f"r *mm,9tc Stahlmerte, für «ufbau, Drganijation unb Sebeutung bicfes grögtcn euripäiflhen «Rontam 
.unicr.cr 2ci« 3U fein, menn mir biefen gührcr inhaltlich mit den meijtcn Silbern auch in uniercr Mttcn* SCitung sum Shbrud bringen. Scbcr c«nsclne oon uns fennt ja im großen unb gansen nur ben Scrcich feiner näheren'Urbcitsftätte Die 3u= 

^mmcnitellung lott bap beitragen, ben Slid aus bem engeren Umlreis auch auf bas <5 e f a m t m e r f su lcn cn üt b m oir ichaHcn auf bas 
©ejamtmerf, bas heute eine ber itarfften Sraftgucllen ber beutfehen SBirtfchaft bilbet. ’ bhanen, auf bas 

Die S e r ö f f e n 11 i d) u n g e r f ^ eint laufend in fcchs gortfegungen. SBir empfehlen unfern fiefern biefe 
Se ten feme,ls ju fammeln. ©in jeder hat bann an §anb oon ctma fcdjs Slattern* ^as 2Bef en tliSe üher 
unfer ©eiaintmcrf bcifammen, monad) er fich dann jeberseit unterrichten ' n 0 “ 5 ^ c • c n u *‘d u 0 e r 
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Süttcnflcitung Seite 3 
?£r. 13 

fKbcinlanft -^Räumung 
Sic lebten Sran^ofen dcri^minticn jc^t aus bem SRbeinianb. Set «or» 

^anfl fällt am ßnbe eines Stamas, beffen tiefe Sragif nur menige unter uns 
uoll erfaftt Ijaben. e n b c bes Stomas — ober nur 31 f t f d) l u fj ? »ielleidjt 
gar nur 3n,if<t)enaft?! 

Wa^eju sroölf 3“t)ec tiaben granjofen, 33elgiet, 
englänber unb Blmerifaner am fK^ein geftanben, 
um einem »alte, bas fie in offener fyeibfdjladjt 
mie im 6d)iii;engraben n i ^ t ju befiegen ottmoä)-- 
ten, roenigjtens na^ feinem inneren 3uf<*nunen= 
bru^ ben fyub auf ben «Karten su fe^en. 

Sie Slmcrifaner roaren bie erften, bie em)>fan= 
ben, roelr^’ unrii^mlidje «Holle fie als „Sieger am 
«Hljein“ babei fpietten. Salb barauf oerfctjroanben 
aud) bie Gnglänber fang= unb flanglos. Ser 5ran= 
jofe mar jälfer! Jljm genügte cs nidjt, mit Sieger» 
allürcn am Unten «Hf)einufer ju fte^en unb fid) in 
feiner „©loirc“ ju fonnen. <£r rooHtc mc^r! 

Seiten ift ein Sorroanb erjonnen, unb in ben 
erften ÜHonaten 1923 greift er — unterftüfct burrb 
bie Selgier — fül)n über ben «Hljein, um fidj in ben 
Sefifc bes r5einif^=meftfälif^en 3nt>«ftriegebietes 
ju fe^en. Soslöfung bes fo „eroberten“ ©ebietes 
oom «Hcidj ift ber potitifdje 3med biefer 
3111 i o n. 

Sicr 3aljrc nad) bem offijicUen Sriebensj^luö 
ergiefjt fi^ ein bis an bie 3äl)ne beroaffnetes, pm 
Seil aus farbigen $ilfsoölfern befte^enbes fran= 
3öfifdj»belgifdjes §eer über ben «H^ein, um in einem 
rocljrlofcn Sanbc einen SHaubpg ^u oollfübrcn, mie 
iljn bie ©cf^irbtc ber jioilifiettcn »ölter bisher 
n o dj n i dj t getonnt bat. Sicfcr räuberijdje ©riff 
narb ben fHeftbeftänben beutfrben Sefibes mar ber 
$öbepuntt bes Sefabungsbramas. ©r bat fidjerlidj 
manrbem cbrlidjen Solbatcn bie Sdjamröte ins ©e» 
firbt getrieben, bie franpfifdje SKation als ganje 
aber ri^tete fi^ oor ber ©efdjidjte felbjt. 

SK a rb t gebt oor SHerbt! So märe bie 
einjige «Herbtfertigung biefes SHaubauges f e i n © e» 
fingen geroefen. Biber er gelang nidjt! Sin 
bem SBiberftanb bes »oltes an «Hbein unb Subt 
bradj fidj frbliebli^ aurb bie f^limmfte SBiKtür» 
berrf^aft. — SBas biefer SBiberftanb unferem 
Solle an $ab unb ©ut, an Slut unb Sränen, an 
Serameiflung unb nodj oiel Sdjlimmercm getoftet 
bat, ift braufjen im Mcifye niemals ooU erfa&t 
roorben. ©s mar ein Ärieg im Sunteln, 
mit all ben fürdjtcrlidjcn Srbredniffen ber Suntel» 
beit, gübete biefer Slbroebrtampf amb äufjerlidj 
nirbt 3« einem Siege, fo ersroang er benno^ entf^eibenbe SBenbungen. Sie 
Opfer foHten ni^t umfonft gebradjt morben fein! grantrei^ unb Selgien 
mufeten ibre Scute fahren laffen. 3urüd lieben fie nidjts mie ftittiegenbe 3Bertc 

der Machine 
Anlpiobsmaichimn in ]nd u stri? aHandwrk [kutfchlands 

(innillionen PS) 

1QO?föfeu 1925 
Wind;Wasser- Hettro- Wind:Wasser- 
aWarmekraft- motoren u.Wärmekraft- 

masenmen maschinen 
O/ZZ 1/5Z 6,Z6 

Elektro- 
moloretv. 

AufjedemenfchlicfieAPbeitshraftinDndusrrieumJ 
■Handwerk entfielen: 
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34PS 

£Bie fein anberes 3ettalter ift bas unfere er» 
füllt oom erfinberifdjen ©eift ber Sennit, oon 
ber raftlofen Slrbeit bes Ingenieurs, bie auf 
ben ©rfenntniffen ber SBiffenfdjaft aufbaut 
unb fiib anm toefentlidjen Seit au^ als ©e= 
meinfdjaftsarBeit mit bem iPhnfitn nnb ©b«5 

mifer barftellt. Smmer neue ©ebiete menf(b= 
lidjer Sätigteit roerben oon ber Setbnif er» 
fibloffen. SBeldjen ungeheuren Sluff^toung 
aber gerabe in ben lebten stoanaig Sahren bie 
Senoenbung bes ©leftromotors nahm, roirb 
Har, roenn man fieht, baß ficb bie PS=3ahI 
ber ©leftromotoren in berfelben 3eit oer» 
adjtfadjte. Sagegen blieb aber bie Senoenbung 
anberer Äraftmafdjinen in Snbuftrie unb 

Danbmetf bie gleite. 

unb 3edjcn unb auftbanben gefahrene ©ifenbabnen — gleidjaeitig aber audj bis» 
her ungetannte Sjafogcfüble in ^unberttaufenben oon tfjersen. 

Son biefem 3eitpuntt an ift grantreidj immer einfamer geroorben. Seine 
greunbe rüdten oon ihm ab. grantreidj felbft aber beginnt mie mabnfinnig au 
rüften. 3n biefen «Hüftungen liegt ein fdjidfalbafter Sinn: 3Ber, mie grantrei4 
nur bas «Hedjt anertennt, roelcbes burdj «IH a ^ t au erringen unb au feftigen ift, 

mu& rüften. SBet fo oiel Unrest getan unb 
Sjab gefät bat, mub fidj felbft oor bem innerlidj 
aerriffenen unb äubcrlidj mcbrlofcn bcutfdjcn Solle 
fürdjten. 

3n biefen Sagen oerfdjroinben nun bie lebten 
granaofen fenfeits ber ©renac. «Hiebt ctroa aus 
gutem ffiemüt ober gar freiroillig erfolgt ihr 8lb= 
gang oon ber «Hbmlanbbübne, mie fie es gerne 
barftellen mähten, fonbern auf ©runb bes Slbfom» 
mens, meldjes uns bie ferneren Serpfliebtungen bes 
«Sfoungplanes auferlegt bat. 

Sieben mir für uns bie «Silana ber lebten 
anmlf 3abtP, fo tommt — aller ©rniebrigung unb 
allen Opfern anm Srob — für uns Seutfdjc bodj 
bas Slttioum hetaus: 3)ie «Hei^seinbeit ift 
gemährt — unb bie «Hbeinlanbe finb 
frei. 

Unb bie Silana ber granaofen? Sie mögen 
fie fi<b in Sßaris felbft aufftellen. Sie fdjeint nidjt 
allau rofig au fein, benn plöblidj oerfu^en ihre 
Staatsmänner bie „Sereinigung ber Staaten 
©uropas“ aufammenaubringen. Sidjerlidj ein mun» 
berooller ©ebante! könnte nur grantreitb man» 
^es ungesehen matben unb märe es ihm babei 
bann noch möglich, „für ade gälte“ feine mili» 
tärifdje Sormadjtitetlung au behalten! 

31 a l i e n mintt ftürmifdj ab unb © n g l a n b 
märtet ab. grantreitb ift mit ber Seit in eine 
Stellung bineingcraten, bie redjt ifoliert ift unb 
bähet nodj ftärtere «Hüftungen forbert. — Sludj 
31 m e r i t a bat inaroijdjen feine greunbfebafts» 
gefüble für grantreicb mefentli^ reoibieten müffen. 
Biber roas febert uns bas? 3Bir haben genug mit 
uns felbft au tun! 

©in Slufatmen gebt burdj bie fHbeinlanbe, meü 
ber Seutfdjc nun menigftens roieber $err im 
eigenen §aufe ift. ©erne mill man bie cfelbaft 
cerbrcdten Äafernen unb sprioatquartiere rein» 
fegen, menn man fidj nidjt mehr oor ben „Siegern“ 
3U burien bat unb auch nicht mehr täglich ©cfabr 
läuft, „megen ©efäbrbung ber Sicherheit ber gro» 
gen Slrmce“ ins ©efängnis a« roanbern. 

Sie Mljriatänber merben im Saufe ber 3e*t 
manches oergeffen lernen, mas fie in aroölf langen 3abren ber Sefabungsaeit 
tragen unb bulben muhten. Sides aber roirb nidjt au oergeffen fein, ro e i l es 
autiefinsSlutgegangcnift! 31. 

ÜBoljlftanft mied febr oiel begebet - mit, »ec fpatl, bet ift ihn »cet! 

Sßenn man einen Silagen lauft 
Son 3o|ef S o 11 e 

©in guter Sefannter oon mir gehörte bis jebt au 
ber in ber heutigen Seit nicht feljr angefeljenen Älaffe 
öer g u ja g ä n g e r. ©in Sluto ober ein «Plotorrab roaren 
ihm Singe, bie man nur baau erfunben hatte, um bie 
ßuft au oerpeften unb bie 3Wenfdjen mit Staub au be» 
roerfen ober totaufaljren. «Biber plöblidj ift er anberen 
Sinnes geroorben, benn er teilte mir oor einiger Seit 
mit, bah öie Slbfidjt habe, fidj ein Sluto au laufen. 
3dj fragte ihn: „Su roidft alfo au¢ ein Senainmörber 
roerben“? „«Katürfidj“, fagte er, „benn es gibt nur a a> e i 

aKögli^leften — überfahren ober überfahren roerben. 34 Hebe bas erftere 
oor, benn nb bin es mir f4ulbig, mi4 meinen «D;titmen|4en au erhalten.“ 

34 ba4te, es ift bo4 gut, bafl er roeih, roas er fi4 I4ulbig ift. ©r taufte 
ji4 alfo einen 8Bagen. Sas fod eine fehr anftrengenbe Sefdjäftigung fein, 
unb amar, roie es f4«int, nur für ßeute, bie leinen anberen Seruf haben. 
Senn mein Sßetannter lauft nun (4on feit S5o4en ununterbro4«n unb hat 
immer no4 leinen SBagen. Dbrooljl er bie ganae Sa4e fehr gef4idt an« 
gefaht hat. 

3un54ft lieb <t fi4 einmal iprofpette geben, bie oon f5mtli4en Äuto» 
mobilfabriten heiausgegeben roorben finb. ©r muhte [4liehli4 eine gröh«« 
SBoljnung mieten, um bie 5profpette unteraubringen. Sie erften Sage hat er 
fleibig ftubiert, bis ihm oor lauter «Pferbelräften unb SSierrabbremfen foroie 
anberen f4önen Singen bie ßuft roegblieb. ©r bef4loh bähet, f5mtli4« 
Äataloge für öeiaaroede au oerroenben unb roanbte P4 an eine grohe S3er« 
laufsfirma. 

Biber bas betam ihm ni4t gut; benn er muhte aun&4ft breihunbert 
IBagen, bie bie girma a« oertaufen hatte, ausprobieren, ©r muhte brefunb« 
aroanaig Stunden im Sag halb in einem gef4loffenen, halb in einem offenen 
SBagen pben unb jub oft über ade mögli4en Stroben f4üttern laffen, bab 

fein ganaes gunere in ilnorbnung geriet, ©r hätte halb fogar eine Heine 
©eljitnerf4ütterung betommen. Saau tarn, bab bie SBertaufsfirma 
jeben Sag unangenehmer rourbe. 311s er eines Sages «Rebensarten, roie 
oon ©ratisfaljren unb oon 2Kenf4en, bie fi4 ni4t entf4lieben tonnten, an» 
hören mubte, roar er als empfinbli4er 2Kenf4 oerlebt unb oerlieb bas ßotal. 

,,©s ift ein grober Unfug“, fo fagte er, „fooiele SBagen au probieren". 
3eber hat feine SSorteile unb feine «Ra4teiie. Unb ob ein SBagen etroas taugt, 
lann man bo4 nur feftfteden, roenn man roenigftens einige taufend Kilometer 
mit ihm gefahren ift. 34 roerbe mir einen gefahrenen SBagen anf4affen. 
©r probierte alfo gefahrene SBagen. ©in Sutjenb roenigftens an jebem Sag. 
Slber er fanb es ni4t bequem, oft ftunbenlang auf offener fianbftrabe liegen 
3U müffen, bis ber S4aben behoben roar, ©r oerlor bei biefer ©elegenljeit 
au4 ein paar Sahne unb geroann bafür ein oerftau4tes $anbgelenl unb ein 
halbes Sutjenb Strafanaeigen, auf bie er im ©runbe leinen SBert legte, ©s 
roar alfo au4 bamit ni4ts. 

«Kun halte er ben «Hat oon ga4leuten ein. Biber ber eine empfahl ihm 
gerabe ben SBagen als fabelhaft, ben ber andere in ©runb unb ®oben f4impfte. 
Ser eine riet ihm au einem Äleinroagen, ber andere fagte: „3n eine foMje 
Sle4tifte tannft du bi4 unmögli4 fehen.“ ©r tarn alfo no4 immer au teinem 
©rgebnis. „§aft bu no4 immer leinen SBagen?“, fo fragte i4 ihn geftern. 
„Stein. Biber i4 roerbe einen haben." „Biber roann?“ 

©r ba4te einen Blugenblicl na4, bann fagte er leife, bamit es niemand 
hören fodte: „34 meih gana gut, roas i4 roid, aber ber IBagen, ben i4 
brau4«, ber ift no4 ni4t ton^ruiert. 3<h brau4e n5mli4 — aber 
fag es ni4t roeiter — einen SBagen, ber f4neder lüuft als ber IBe4fel, mit 
bem i4 ihn beaahle." — 

€clefeittf 
Ser Äummer tommt ni4t au dem, ber roeih, roo er hingehört. 

Sue ©utes, unb [pri4 ni4t baoon, bann nur roirft bu belohnt roerben. 

Sie gragen bet «Harren roerben mit S4meigen beantroortet. 
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Seite 4 ^üttenjcttung 3?r. 13 

:1ictianfd>afftiti06Ufte der ^ucftccei tUc. 4/SO 
(«tttäi^ttciben «Mb bet« M«union beileneu) 

aUmtane unb erjäbluitflen 

Üluerbad), Satfüßele. B 1094 
Sjöinjon, Jb°nlas Sienbalen. B 1095 
83onjels, Sllatio unb ötfela. B 67/2 
Btob, SBciberioirtidjaft. B 1096 
Slberfcfjagen, 3;l)eobot Xrinaft. B 1108 
®oubet, lftftaunli(f)e albenteuer be3 Xartarin öon Xaraäcon. B 1087 
galf&crget, 'Dranbobfet. B 1073 
§ed)ter, ®ie Kücllefjr jut 9latur. B 1082 
©agern, ®ie Straße. B 1085 
©orft, Sm 91(1)1 für Dbbadjlofe unb anbere ©rjaljlungen. B 1098 
©orti, ®a3 ©Ijebaar Crloto unb anbere ©r^aljlungen. B 1100 
©orft, 9Keifter*@raäbIungen. B 1099 
©orti, äöarenfa Cleffolu unb anberc ©rjal)Iungen. B 1101 

*©reina, S)otfrül)Iing ber Siebe. B 1109 
©unatffon, Ser Straub be$S Sebenä. B 1068 
Öaarljau^, Sreuäbod unb anbere Qagbgefd)id|ten. B 1105 
S«et)rf, ®er ÜluBenjeiter. B 1067 

*Sol)ann, $ie innere Süljle. B 1069 
Qoljnftou, Renter Qoljnnt). B 1090 
Öftrati, Sie fmibuten. B 1066 
Srage, Sanb im Sdjatten. B 1088 

♦Sauff, Sßol! oljne @|re. B 1078 
SJtaupafjant, 3ur linten |>anb. 9toöeIIen. B 1093 
9Kid)aeli0, ^)arfe be3 ßro0. B 1072 
Wolo, ®a§ mafjre ©lüif. B 1097 
9Jtü(Ier*i|Sattenfitct)en, grauenlob. B 1086 
9Jtüller«<Sartenfitd)en, öalbtajj übetätuenf). gr51)lid)eä. B 1084 
C’gfaf)ertt), Sie bunfle Seele. B 1089 
£)f)net, ®er fiönig oon ißariä. B 1102 
Offorgin, $er SBolf treift. B 1080 
*9ßietfct), ®er ©rofefürft unb bie Xänjerin. B 1111 
Otenfer, ®er glieger. B 1076 
Scf)nad, ©olbgtaber in granten. B 1113 
Sd)röer, Heimat roibet Heimat. B 1070 
Siiücrb, Sas 'löitroenjpiel. B 1081 
Sodjacjeioer, 9Renfd)en nad) bem Kriege. B 1083 
Strobl, ®ie alten Xürme. B 1075 
Selmann, 9ln ber ©ngel?bud)t. B 1091 
Jeimann, ftonjul ibibllets ©rben. B 1092 
Srautner, ®er 9Korb am ifJolijeiagenten 93lau. B 1112 
Untertoelj, 9luf SBilbpfaben. Qagbjtiajen au§ ®eutf«d)*Cftafrita. B 1104 
23af ferm amt, (lolototn. 9t on. B 1103 

^iftorif^e IHomane 

93artell, Sie Sitbmarfdjer. H 564 
SumaS, 9Icte. fRoman au§ ber 3eü Äaifer0 9?ero. H 374 

*Suma#, ßaglioftro. H 373 
Suma3, Sie SotenI)anb. H 375 
§una, ^ejenfatjrt. H 565 
Sofcbe, Ser Sleiter ©otteS. H 566 
9torbert, 93arbarina. H 563 
Jolftoi, Sfja^ljuSRurat. 9toman au0 ben ffiaufafuätämpfen. Qll. H 17/2 
SGSifemann, gabiola ober bie Sir^e ber Äatatomben. (Roman auä ber 3eit bet ©Triften* 

oerfolgungen. H 567 ) 

IHomane «uo bem Skltfricg 

*53toem, grontjolbaten. B 1107 
®o§ 95affo§, Stei Solbaten. B 1079 
©utinger, gliegerf(f)ule 4. 93ud) ber iOtannjdjaft. B 1077 
Sdjauroeder, 9lufbrud) ber 9tation. B 1071 
3inbler, 91uf 93iegen unb 95redben. B 1106 

♦Sefjmann, 98ir Don ber Infanterie. G 515 
*9ticolai, ©eljetme 9.'täd)te. Onternationale Spionage unb ihre Sfefämpfung im 93ett» 

trieg unb peute. G 787/2 
Stenger, Sdpdfalätoenbe. 5ßon ber 9Rarne bi§ jur S3e§Ie 1918. (Sd)Iad)ten be§ SBelt» 

friegeä, S8b. 35.) G 716 

ftbenteuerromane 

*S>epe, gilmjagb auf Kolibris unb gaultiere. R 371 
ÖacgueS, 9)tit bem Sturmbod burd) ben Stillen C^ean. 811. R 368 
Säuptliug 93üffeltinb Sangiper. Selbftbarftellung be§ lepten Onbianetä. 811. K421/2 
Sd)eff, Sdjritte im Sunteln. R 366 

*Strupier, günf 8apre grembenlegion. R 367 

gür bie gugenb 

*9lnberfen, ©efammelte 93tärd)en. 811. J 97/2 
gälte, Xa3 Sdjübenfeft. 811. J 109/2 
9Rid)aut, Hoffnung läfet nidjt jufcpanben loerben. J 54 
9tiebelfd)ü|, (Robert unb 9llmanfor. SH. J 113/2 

♦Ottmann, ®om roilben SScften ^um Äorallenmeer. SII. J 125/2 
Scpmib, Suftadiiu». ®efd)id)te auä ber d)riftlid)en Slotseit. SII. J 55 
98ilbermutf), Sine feltfame Sdjule. 311. J 56 

Sönbertunbe. (Reifcfüfirer 

9l»:mi§, 91(0 98ittjd)aftler in SRuffifd)*91fien. SII. G 784/2 
Sfiamier-Öliscpnjfi, 8n .ftamerun. 3(1. G 783/2 

*firieg, Snbianerlanb. (Silber au§ ban ©ran Spaco. 311. G 786 
ÜKatpar, Sie 9RofeI. SII. G 778/2 
9Reper, Sn ben £>od)*9Inben Don Scuabor. 9tebft 99ilber*9Itla0. G 779/80/2 
(Ridmets, 9IIai! 9llai! 9Irbeiten unb Srlebniffe ber beutfd)*ruffifd)en 9llai*9ßamir* 

Sjpebition. SII. G 788/2 
Scpmibt, Stalien. SII. G 789/2 
Steiniper, Salmatien, ba0 troatifcpe unb monteneqrinifcpe Süftenlanb. SII. (5ßelp. 

unb Sflaf.) G 776/2 
Seßmann, 9Jtenfcpen opne ©ott. Sin Sefutp bei ben Snbianern be0 Ucapali. SII. 

G 785/2 

©raspoff, SONS am 9tieberrpein. SII. G 777/2 
fiepner, Sa0 (Römerlager (öetera bei Xanten. SII. K 420/2 
©rieben, 9I(Igäu. Dbereö Sedjtal unb (Bregenjer 98alb. Gf 87 
©rieben, 93aprifcper unb (ßöpmermalb. (Regensburg, (fJaffau, Sinj unb Sonaufaprt 

(ßaffau—Sin*. Gf 84 
©rieben, Sobenfee, Sorarlberg unb (Rpeinfaprt ftonftan^Scpaffpaufen. Gf 86 
©rieben, Sie Sonau Don (Regensburg bis 98ien. 9Inp.: 9Bien—Subapeft. Gf 82 
©rieben, Süffelborf unb Umgebung. Gf 71 
©rieben, Stfenad), 98artburg unb Umgebung. Gf 81 
©rieben, Sffen unb Umgebung. Gf 70 
©rieben, SaS gicptelgebirge. Gf 83 
©rieben, granfentualb unb oberes Saaltal. Gf 78 
©rieben, Üöln unb Umgebung. G 72 
©rieben, Sapntal mit Sab SmS. Gf 73 
©rieben, 9Rüncpen unb bie .ftönigSfcpIöffet. Gf 85 
©rieben, SaS 9tedartal Don ipeilbronn bis |>eibelberg. Gf 79 
©rieben, Cbenwalb unb Sergftrafie. Gf 75 
©rieben, Sie (Rpön. Gf 76 
©rieben, (Rotpenburg o. b. SinfelSbüpI, 9törblingen. Gf 80 
©rieben, gränfifcpe Sdpoeij, granfentoalb unb Steigermalb. Gf 77 
©rieben, Xeutoburger Säalb mit DSning unb Sggegebirge. Gf 74 
SSalbfatte. 98anber* unb 9lutofarte beS SuiSburger unb 9Rülpeimer 96albes joraie 

beS (RuprtaleS mit 9ßanberftredcn. Gf 88 
*91eid)Spetbergeberjeid)mS 1930. Gf 89 

'öerfiptebeuee 

Smeblep, Sine grau allein. 9Rein SebenSroman. K 438 
feapperr, Ser 9öalb im Often. X 1039 
Scpnad, Sm 98unberreid) ber galtet. SRI. N 422 
SU. SriefmartemSournal aus ben Sapren 1897—1917. N 423—443/2 

*§elling, Sucp bet Spiele. ©efellfcpaftSfpiele im 3immer unb im greien für Sr» 
toacpfene unb Sinbet. N 726 

Sdtmip, SBefpennefter: 
Sie Sinorbnung beS Sozialismus in bie abenblänbifcpe Kultur. 
Sie Sinorbnung ber Suben in bie abenblänbtfcpe Kultur. P 212 

Stirner, Ser Sinnige unb fein Sigentum. P 213. 
Sie mit * Derfepenen Sücper finb aucp in bie eigenen Seftänbe ber Sweigitelle 

Saar eingeftellt. 

Pt ein ^elfter Stömtt fcaä üfüftcfftc cnlbctflc 
SEBir entnepmen biefen Stbfipnitt bem eben erfipienenen fepr lepr» 

reifen unb babei ungemein unterpaltfamen Süiplein non Dr- med. 
et phil. ©. Sßensmer „Sine fterbenbe Äranfpeit“ (9Jiontana=93erlag, 
Stuttgart). 

3m poHänbiftpen Stäbttpen Delft lebt ausgangs bes 
fiebzepnten 3oprpunberts ein fonberbarer, eigenbröt» 
lerif^er Ärämer, beffen größtes 93ergnügen bartn be-- 
ftept, in feiner freien 3ett aus feinem ©las ßinfen ju 
[ipleifen. Sagaus, tagein brütet ber Sonberling über 
feinem Scpleiftifd), gibt ben fleinen ©lasjepeiben gaf» 
jungen aus ben oerfepiebenften füietallen, orbnet pe in 
rooplerprobten Ülbftänben ju zroeien ober au$ gar zu 
breien pintereinanber an unb freut fid) barüber, bap 
ipm ber fo fonftruierte Slpparat bie Dinge in Diel* 
faeper SSergröperung zeigt. 3mmer mepr oerbeffert er 

fein SBunberroerf, nimmt einen fleinen fjoplfpiegel ju trilfe, ber ipm bas ßiipt 
für feine fniffeligen Rnterfmpungen fammelt, unb: — bas SJtifroffop ift geboren. 

Die DTacpbarn unb greunbe tufcpeln, ma^en fup über ben närrifepen Äauj, 
mie fie ipn nennen, luftig; aber Slnton fieeumenpoef läpt ni^t ftören. Silles, 
roas niipt niet» unb nagelfeft ift, mup unter fein SDtifroffop, unb roas er pept, 
fipreibt er fein fäuberlid) nieber unb illuftriert es mit forgfältig ge^eiepneten 
SIbbilbungen. Sipuppen unb $aare, un^ (ßflünzipen roanbern unter 
bie ßinfen, unb fieeumenpoef ift es, ber neben taufenberlei anberem als erfter auip 
gar man^e midjtige gormbeftanbteile in ben Äörperfäften bes OTenfcpen unb ber 
Xiere, fo bie Samentieripen, bie toten (Blutförperipen unb anberes mepr, fiept, 
befipteibt unb abbilbet. lieber alles aber, roas er entbedt, beridjtet er in 
brollig naio gepaltenen (Briefen an bie Königlitpe ©efellf^aft ber SBiffen» 
fdiaften in ßonbon. Die geleprten Sperren rümpfen roopl anfangs bie Slafen über 
beu Delfter Krämer; aber pe pnb flug genug, feine Gjperimente naepzuprüfen, 
unb fiepe ba: ßeeuroenpoef pat niipt gelogen, niept übertrieben. Der Sonber» 
ling, für ben man bisper nur §opn unb Spott, roie für jeben reepten (ßroppeten, 
übrig gepabt patte, roirb 9Jfitglieb ber geleprten ffiefellfipaft, unb als Danf 
berietet er bem aufporipenben Kollegium ber SBiPenfipaften nun mit boppeltem 
Sifer über bas, roas ipm feine SRifroffope entpüllen. 

Sines Xages, es roar im September 1697, roirb ber braue Krämer unb 
ÜJiifroffopifer oon peftigen 3opnj(pmerzen geplagt. 9Bas f^leipt ift, mup 
hinaus, benft er, fädelt niipt lange, jontern zent unb brept mit ben gingern 
fo lange an bem fdjon loderen 3opo perum, bis er ipn glüdlid) perausbeföroert 
pat. ©rimmig betradjtet er ben Hebeltäter, unb babei fällt ipm auf, bap 
bie Spalten ünb SBinfel ber poplen SBurzel mit einer roeiipen SRaffe erfüllt 
finb. ßeeuroenpoef ift geroopnt, allen Dingen auf ben ©runb zu gepen; fo 
jepabt er bie SRaffe ab, nerbünnt fie mit SRegenroaffer unb bringt fie unter fein 
9Rifroffop. Silber faum pat er fiparf eingeftellt, fo roäre er beinape oom Stupl 
gefallen. Denn in bem Stpleimtröpfcpen, bas fi^ unter feiner fiinfe breitet, 
unb bas — mit blopem dluge betradjtet — niipt anbers ausfipaut roie jebes 
anbere ganz geroöpnlicpe Stpleimtröpfcpen audj, roimmelt’s oon §unberten unb 
aber ffunberten roinziger lebenber Xieripen. „Die SKnzapI biefer ßeberoefen“, 
berietet er an feine geleprte ©efeüfipaft, „ift über alles Srroarten grop, unb 
baibei finb fie fo flein, bap einige punberttaufenb ÜRpriaben oon ipnen faum 
bte ©röpe eines groben Sanbfornes erreiipen roürben." 

Kleine Hrfaipen — grope 2Birfungen: roenn irgenbroo, fo beroaprpeitet fiep 
biefes SBort in oer fiepre oon ben fleinften ßeberoefen! £)ier paben bie 
Scpmerzen, bie ber Delfter Krämer an einem roadeligen 3aPo fpürt, zu ni^ts 
©eringerem gefüprt als zur Gntbedung ber — 9Rifroben. (Dlit einem Scplage 
pat ptp ber ftaunenben 9Renfcppeit ber SBlid in eine 9Bunbern)eIt aufgetan, in 
ber eine für unfere (Borftetlungen ganz unbegreifliipe 3upl roinzigfter Drganis» 
men ipr SBefen treibt, fi^ gegenfeitig befämpft, fript unb fiep oermeprt. 

Kos. 
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9tr. 13 Süttcnacitung Seite 5 

Slmmigte Stablwecfc ^Ifticngtfdlfdtaft 

DBen: 
Sermaltungegefiäubc ber Sortmunbcr Union 

* * 
* 

91ecf)ts nebenfte^enb: 
S^iffeoerlabeanlagen ber erjgrube greno 

in Spanien 

* , * 
•St 

JTebenfte^enb rei^ts aufeen: 
Steinbru^ ber Äaltroerte iBJiilfrat^ (SUjeinlanb) 

3lll0cinc»ncc ^übccc 
Die ©eundung 

Die 3ufamm6n‘ 
f^IuPemegung in ber 
beutfdjen SBirtfi^aft 
na^rn in ben 3a^ten 

1925/26 Befonbers aus» 
geprägte gormen an. 

Sieben anberen 
ffirogroerfen bilbeten 
fid) in biefen galten 
bie 3. ©. garben* 
inbuftrie in granffurt 
am Siiain, ber © r o & = 
! o n 3 e r n ber beut= 
fcljen djemifdjen 3ns 

buftrie, unb bie Sßereinigte Sta^Iroerte 
3I!tiengeielIf(|aft Düffelborf, bie SSereini» 
gung ber bebeutenbften SBerfe ber ©ifem 
unb Äo|Ieninbuftrie in SUjeinlanb unb 
StBeftfalen. SJiit einem SIttienfapital non 
800 SOTillionen Hei^smarf unb etroa 
190 000 SIrbeitern unb Slngeftellten finb 
bie 33ereinigten Staljlmerfe ^eute neben 

ber Deutf^en Steidjsbaljn unb ber 
3- ©• garbeninbuftrie bas nai^ Umfang 
unb ©ebeutung größte beutf^e Unter» 
nehmen, bas mobernfte unb leiftungs» 
fäf)igfte SJiontanroerf in Deutfdjlanb unb 
©uropa. Die ffirünbermerfe ber 33er» 
einigten Stalflmerfe finb: Die Sl^einelbe» 

firdfener Bergmer!s»2lftien=©efellf(^aft unb 
Bo(|umer Berein für Bergbau unb ©ujf= 
fta^lfabrifation), bie DljpffemSruppe in 
§amborn, bie in Düffelborf 
(„B^oenij" aittiengefellfi^aft für Bergbau 
unb §üttenbetrieb unb Bereinigte Stalfl» 
roerfe oan ber 3w«P unb SBiffener ©ifen» 
Jütten 2Iftien=©efellfd)aft), unb bie B^ei» 
nif^en Staljlmerte in Duisburg=aJieiberii^. 
Die ©rünbung ber Bereinigten Staljlroerfe 
erfolgte am 14. guuuar 1926, jundcbft als 
„Stubiengefeltfdjoft“, um ben enbgültigen 
3ufammenf(^lu6 oorpbereiten. Die um» 
fangrei^en Borarbeiten mürben im Ber» 
lauf ber folgenben SJlonate fomeit geför» 
bert, bafj am 5. Sltai 1926 bie enbgültigen 
Berträge unterf^rieben merben tonnten. 

3u biefen Sßerfen tarnen fpäterfjin 
Berg6au=$auptoerroaltung in ©ffen n0(^ bie ©fjarlottenptte in Slieberfi^elben 

(Sieg) unb bie roertoollften Teile ber 
Stumm» unb Siombadjfonjerne. Bon ben meiteren 
Drganifationsmafena|men ift bie Slbtrennung ber 
2Rafd)inenfa!brif Xljpffen & ©o. in SJiülbeim (Ku^r) 
3U ermähnen, bie in bie neugegrünbete Demag 
Slttiengefellf^aft in Duisburg eingebradjt mürbe, um 
fo bie Befdfranfung auf bas eigentlidje ©ebiet 
ber Sta^l^erftellung bur^gufü^ren. 2ln ber ©rün» 
bung ber Sftittelbeutfdfe Stafilmerte 31.»©. in Ber» 
lin unb ber Deutfdje ©belfta^Iroerfe St.»©, in 
Ärefelb maren bie Bereinigten Stalflroerte mafe» 
gebenb beteiligt. 

Der 6¾ bes ©efamtfonaerns befinbet fid) in 
Düffelborf. 3ln ber Spi^e bes Unternehmens ftehen 
Dr- grit; Ihoffeu als Borfi^enber bes Sluffidjts» 

Süttenroert not 50 3uhtcu 

Sodjumer Bercin 

Dortmunbcr Union 

Sluguft Dbnffen=§ütte §amborn 
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Sette 6 ipUttenjeitung 9lr. 13 

Scü6al)n einet Crsgrufie in S^mcbcn 

ßrjgrubc ’llmeiic bei Siegen 

rates unb ©eneralbirettor Dr- 31- 
Stögler als Sßorfi^enber bes SBor» 
ftanbes. 

Brünfte und Siele tzs 
Sufamtnenfdiluffee 

Der ©runbgebanfe bes 3ufatn5 

menfi^Iuffes roar, ein unter ein» 
Ijeitlidjer fieitung fteljenbes Unter» 
nehmen äu fetjaffen, um burdj ¾us= 
nu^ung ber oertdjrsgeograplji» 
(<^en Sage ber SBerte unb burd) 
eine burt^greifenbe tecfjmfdje unb 
taufmännif^e Jiationalifierung ber 
Setriebe eine Senfung ber Selbft» 
toften unb bamit eine Steigerung 
ber Rentabilität foroie eine Ser» 
bitligung unb Serbefferung ber 
einjelnen ©r^eugniffe tjerbeijufti^» 
ren. — Sie 3eriplttterung ber 
©injelroerte auf ciele Schutte 
unb atufgaben fällte babur^ er» 
fe^t roerben, bag bie für bie ©in» 
jelaufgaben jeroeils beftgeeigneten 
©injelroerfe roenige ©rjeugniffe in 
ftets glei^mägigem Rrbeitsgang 
^erftellten. SKä^renb alfo ber ©e= 
farnttonjenr nai^ roie oor ber 
Stannigfaltigfeit ber Stnforberun» 
gen bes Serbrauibers geregt 
roirb, ift feinen ©injelroerfen bie 
Stöglidfteit gegeben, gans intenfin 
einige roenige 5)3robufte jur f)öd)= 

ften ©ntroicflung ju bringen, ba 
ber $auptfaftor ber Qualität ber 
einjclnen ©rjeugniffe in i^rer 
©lei^mägigteit liegt. Sie laufenbe 
©Beugung einiger roeniger S*05 

butte in großen Stengen führt 
aber sroangsläufig ju einer ftän» 
btgen ©rhöhung ber ©leiihmägigfeit unb Qualität bei fintenben Selbft» 
toften. 3um Seil rourben biefe Seftrebungen bebingt burd) bie immer 
höheren Slnforberungen- ber roeiteroerarbeitenben 3ttbuftrie -an bie 
Qualität ber ©ifen» unb Stahlerjeugniffe. mehr bie roeiteroerarbei» 
tenbe jur Serroenbung automatifdjer Searbeitungsmafihinen 
unb Serarbeitungsoerfahren überging, um fo größeren 9Bert mußte fie 
auf bie ©teidjmäßigteit ihrer SBertftoffe legen. 

SBafthtauc einer 3e<he 

Stbadjtanlage griebrid) Shnffcn 2 5, Scrgbau=©ruppc §amborn 

Rath erfolgter Umftellung gliebern fiih heute bie Sereinigten Staljlroerte in folgenbe §üttenbetriebe: 
1. Sluguft Shpffen»$ütte $amborn, Samborn, 2. £ütte Ruhrort=3Reiberich, Suisburg=3)teiberi^ (mit 

3roeigroerten in Suisburg»aßanhetm unb SBtrges im äBefterroalb), 3. Sortmunber Union — §oerber Serein, Sort» 
munb, 4. Sodjumer Serein, So^um (mit 3roeigroerten in So(hum=aßeitmar, So^um=giöntrop, ©ffen»Steele,’©rüne 
unb Sichtigoor), 5. Rieberrheinifche $ütte, Suisburg, 6. Schalter Serein, ©etfenfirchen, 7. Sfütte Sultan, Suisburg 
8. griebrich 2Bilhelms=§ütte, Rtülheim (Ruhr), 9. Süttenbetridb Rteiberi^, Suisburg=9Jteib:ri(h, 10. §od)ofenroert 
Stiffen, Stiffen (Sieg), 11. Eoncorbiahütte, ©ngers (Rhein), 12. Röhrenroerte Süffelborf, Süffelborf (mit äßerfen 
in Süffelborf»Dberbilt, Süffelborf=ßierenfelb, gilben, Immigrath unb Urft). (fjortfetsung folgt) 

Sie Slufjofitung ber übrigen §üttenroerfe erfolgt in ber nötigten Stusgabe. 

Oben: 
Äipperbrücfe pr RtaffengUtcrocrlabung 

Rebenftehenb lints außen: 
Scrlabcanlagcn im Rheinhafen Sthroclgcrit 

Cinfs nebenftehenb: 
fyörberftretfe eines Sergroertes 

Äähnc im Rheinhafen Sdfroclgetn 
SBöfthc ber Sd)ad)tanlagc Seccferroerth 

ber Sergbau=©ruppe §amborn 
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9?r. 13 
Seite 7 ^üttenjeitung 

SUMM unfc 6wrt 
l'cith(a(hlt(i!tftc=slicttin5mtiiiecjthnitcn 1930 

SBic mirb bie «ctciligunfl bet cinsdnen Slbtcttungen? 

ätm Sonntag, bem 3. 2luguft, roerben bie 
[portoeteins ^iitte 3iu^rort»aiieiberi^ 

ien bie SJereinsmeiiterteaften bes Sßerf» 
auf ben ^piäijen in ßaar ausgetragen. 

Sie iRingermannjdjaft 

gs mirb ermattet, bag alle ÜJbteilungen i^re aJIelbungen ^ierau abqeben. Hm 
Jrrtumern oorruSeugcn, maeften mir ausbrüttlitf) barauf aufmerffam ban fi* 
alle 9l6teilungen  *'J 

9lus|^reibung 
I. Sreifämpfe 

Spüler unter 10 3^ten: 
§0(^fprung, 50=aJieter=2auf, 

Sdjlagballroerfen. 
Spüler über 10—12 S^ie: 
SBeitfprung, 50=3Keter=ßauf, 

S^lagballmerfen. 
.Stfjüler über 12—14 3^1«' 
Öoi^fprung, 75=S0ieter=ßauf, 

S^Iagballroerfen. 
3ugenbli^e 

über 14—16 3a§rc: 

SBeitfprung, 75=S[rteter=ßauf, 
Äugelfto^en (4 kg). 

3ugenblid)e 
über 16—18 3al)re: 

§o^fprung, 100=91ieter=ßauf, 
Äugelftogen (5 kg). 

Samen: 
SBeitfprung, 76=2J?eter=ßauf, 

Äugelftofien (4 kg). 
III. ßin^eltämpfe für Senioren 

100=2Jieter-ßauf, 200=9Jieter=ßauf, 400=9Jieter=ßauf 1500=3Jieter=ßauf, 5000= 
3Jieter=ßauf, §o^fprung, SBeitfprung, Stab|o^fprung, Äugelftolen, Speerwerfen, 

Sisfusroerfen, 

Si|Ieuberballroerfen. 

111. 

® i n 5 e t f ä nr p f e 
für Senioren 
100=9Iieter=ßauf, 
400=3Jieter=ßauf, 

3000=3Jieter=ßauf, 
Äugelftogen (5 kg), 

SBeitfprung, „ 
§otf)fprung. SBaI)renb ber Sltngtampfe fptelte bie Seucrmcljrtapene 

IV. Sinjeltampfe für Samen 

SBeitfprung616152““^ 600::a:,Jeter=Cauf- Äuflelftogen (4 kg), Stfilagfcallmerfen, 
SJielbungen [inb ju rieten an: §errn S^open, fyeinftraüenbüro 

ober an: §errn ^offatfer, ffiefdjäftsftelle. 
SJielbef^Iufe ift ber 1. Sluguft 1930, mittags 12 H^r. 

Sdjopen Soffader 

Bie ediwecötblefcn tiobcn wae gekcnl! 
3unr erften Sliale traten am Samstag, bem 14. 6. 1930, unfere Stbmer= 

atpleten an bte Deffentii^feit. SUlan mug fagen, bag bie Stbteilunq unter ber 
ßettung bes fterrnj) a n n t g gute ^ortf^ritte gemadjt f)at. Slutb bas 3ntereüe 
bes_ empetmtfdjen spuf’Wnms für biefe Sportart mar miber (Srroarten rkmlich 
grog, benn es waren immerhin einige f)unbert 3uf(f)auer, bie ben nicht febteebten 
Kämpfen betroo^nten. golgenbe ©rgebniffe mürben erjielt: 
Sa nt am ge mid) t: Smagalla — iffrigge; Sieger: S m a g a 11 a , 5,20 Sliin.; 
SBeltergeroidjt: Storfels — ©rünroalb; Sieger: S t o f r e I s nacfi Buntten 
»antamgerou^t: »ubjiat — granjen; Sieger: gran^en, 7 SJiin • 
ßeid)tgeroi^t: Sfrobft — Sraun; 
SBeltergeroic^t: ßö^rmann—ßoe^mann; 
äRittelgemic^t: Sijet — tporn; 
Sc^roergemi^t: 3ugepr — ^inj; 

Sieger: 
Sieger: 
Sieger: 
Sieger: 

2.52.70/16 

6in Slugenblid aus bem ßcid)tgen>td)tsringfampi 

Brobft nac^ fünften; 
ß o 1¾ m a n n , 3,5 SJiin.; 
Sifef, 6,3 SJiin.; 
3 u g e ^ ö r, 6 SJiin. 

SBä^renb ber Äämpfe 
fpielte bie geuerroei)r = 
f ape IIe ber §ütte Siu^r» 
ort=3Jieiberid), beren Sarbie» 
tungen fe^r gut waren unb 

beifällig aufgenommen 
mürben. 

Sejirfsturnfeft 
am 29. 6. 1930 

im $amborner Stabion 

SIm fommenben Sonntag 
ftnben im §amborner Sta= 
bion bie biesjäbrigen 2?e= 
Sirfs=SBett£ämpfe bes S3er= 
banbes Suisburg=$amborner 
Xurnoereine ftatt. Ser 
SJiännerturnoerein $amborn 
bat bie Surdffübrung über= 
nommen. Bon unferen Sur= 
nern beteiligen fid) am 3€bit= 

_ _ fampf: BöIImer, Äolb, §ed= 
"er; am Sreifampr jur gugenblicbe: Sroeers, gröbus, Siebles, Bürger, ftobeufel 
Sirebel. Ste ©rgebniffe bringen mir in ber nädjften Slusgabe. 

c §0— 

Sum M>M UM mm ÄöufjctbretftM 
eclbftbilfc (97 

9lus ber Sieligionsitunbc 

„Sianu, bnft bu bir ein Sajopbon gefauft?“ 
„Siein, bas babe iib mir oon meinem Siadjbarn geborgt.“ 
„Slber — bu fannft bo* gar nid)t fpielen.“ 
,,©r aber auch nicht, folange i^ es bobe!“ 

1»9I4 

3m Sbeatcr 
„Sie oerfperren mir bie gan^e Slusfi^t!“ 
„Äann’s nicht änbern; ich bin leiber etwas bid!“ 
„3a, unb ba effen Sie auch noch immerju!“ 

Ißcinlichc grage 

Sr: „SBürben Sie 
auch ritten bummen 
SJiann beiraten, 
wenn er oiel ©elb 
hätte?“ 

Sie: „SBieoiel h"' 
ben Sie benn?“ 

Gbe 
„SJieine Sbe ift 

ausgezeichnet/ 
„Streitet ihr euch 

nie?“ 
„Sodj, aber mit 

finb fofort roieber 
gut.“ 

„SBie fommt bas?“ 
„©ans einfach, 

wenn meine grau 
einmal roütenb wirb, 
wirft fie mit ber 
Äoblenfchaufel nach 
mir. Srifft fie mi^, 
la^t fie — trifft jie 
mich nidjt, ladje id).“ 

Bon unten bis oben 
„3dj b<tbe mich oon ganj unten bis su meiner iehtgen Stellung herauf» 

gearbeitet.“ 
„So, fo, haben Sie’s fo weit gebracht?“ 

»3a, ich habe als Stiefelpuber angefangen, unb je^t bin ich grifeur!" 

griebel foil in .ber Sleligionsftunbe bie ©efchichte oom Sünbenfall er» 
Zählen unb berichtet: „Sein ßeben lang foEft bu auf bem Bauch Iriechen unb 
Staub roifchen.“ 

@UHencölfel 
o. ■ “ ab ab bank be bens — de — di — di — dog -— drosch   
dron — e —- eb — eg — es— fähn — ga — ga — ge — ge — ge —- ge — ge — gel 
“ ^tet 1 t i i in - ka ka — kar — kap — ke — ki — klatsch — 
kunft — le — lo — lauf — [men — mu — mult — münd — na — na — na — nek 
— ne — nal — nord — ni — nis — o — ra — ra — rat — rieh — reichs — ril   
ro — ruch — sa — se — seits — sti — ti — ti — tu — tu — tut — tüm   un — 
un — us — wag — wan s— zu 

9Iu3 üorftebenbett Silben finb 31 SSörter zu bilben, beren «tnfangs» unb ®nb» 
buchftaben Oon oben nach unten gelefen eine ernfte SKabnunq bebeuten. (feb unb cb 
finb ein Sucbftabe.) 
r“ !• ©efabroolled Unternehmen, 2. SEReeredbemegung, 3. Stabt in Öapan, 4. berühmter 
SJafferfall tn SImerifa, 5. gabnenoffizier, 6. gefebgebenbe törperfebaft in Seutfd)Ianb, 
7. SluSbrud beim gufeballfpiel, 8. meftfälifd)e Stabt, 9. unförmliche^ ©efd)öpf, 10. ©elb» 
infhtut, 11. gabrzeug, 12. türlifeber Dtichter, 13. miffenfcbaftliche einridjtung, 14. babifebe 
Stabt, 15. §unb, 16. Slbleugnung, 17. ruffifd)er Kaifer, 18. Blume, 19. Slbbrud, 20. 
fpantfeber SRaler, 21. beutfeher Sichter, 22. militärifche gormation, 23. ^albmeffer eine« 
Steife«, 24. geitpunft, 25. lanbroirtfcbaftliche« ©erät, 26. DIorbfpibe ©uropa«, 27. ßeben«» 
gefebtebte be« ©inzetmenfeben, 28. Stacbeltier, 29. Bebältni«, 30. einer ber fünf Sinne, 
31. lärmenbe« $ur<beinanber. 

51uflpiung btt porigen Sllbenrntielö 
1. ©enitio, 2. ©fperanto, 3. Santanber, 4. Hhu, 5. Jiifotin, 6. Süffelborf, 

7. §armoni!a, 8. ©bei 9. 3fet, 10. Sennis, 11. gnfanterie, 12. Spinnerei, 
18. Sunis, 14. Spnamtt, 15. Slrtitlerie, 16. Säubert, 17. $ermes, 18. Dfafa, 
19. ©feu, 20. ©briftof, 21. Smaragb, 22. Sbule, 23. ©mir, 24. ©oliatb, 25. Hm» 
bau, 26. Sitanit. 

©efunbhoit ift bas bächfte ©ut, 
Bor Hnfall fei ftets auf ber §ut! 
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Sette 8 Siittcnjeitung 3tr. 13 

$o£*$Jttciltin0 

3tn tommcnbcn ®?onat i(t eine gröfeete Älu6 = SBctanitaltung für 
bic ottioen »Jitgliebcr unjerer *oj=9lbtcilung geplant. ®s ijt ba^ct unbebtngt 
etforbctUrf), bag jämtlidje ÜDlitglicbct fid) an ben tommcnbcn Srainingsabenben, 
mclÄc bctanntlid) jeben Dienstag unb Sonncrotag, abenbs oon 7 bis 9 Ub», in 
unterem Sreiluftring (Sportplab Äaiier|trabc) jiattfinben, jablreicb beteiligen. 
2lmb Sntcreüenten jinb bierju berjli^it eingclaben. »tetes 

„fteclba »«e Stulfdtet SuPaUmeiftec 
Das Gnbipiel um bie beutfebe gugbaameiiteri^ajt, 

bas am 22. 3nni im flto&en 9lbein{tabion ju DüfielborT 
ausgetragen mürbe, fanb bei jibönitem Sommermetter 
oor einer jportbegeifterten 9Jtenge non runb 45 000 3Us 

[(bauern [tatt. Slls ©egner [tanben [icb gegenüber S>ol= 
jtein, Äiel, unb ^ertba SS©., bie beibe lebhaft begrübt 
mürben, unb non benen mobl §ertl)a, bas niermal im 
©nbfpiel 3meiter geroefen mar, bie größere Spiel« 
erfabrung be[a|p. 9lber bie ipolfteiner liefen [i^ ba« 
bur<b niibt bange maiben unb in fordern Spiel gingen 

fie in ben erften fteben SKinuten mit smei Xoren in gübrung. Dann fafcte ft^ 
Öertba aUmäblid) unb glid) bis jur 25. 3JIinute aus. ©leicbinobl blieben bie 
Äieler meiter gefäbrlid), unb bei ^albjeit ftanb bas Spiel 3:3. 5ta^ ber $alb« 
Seit jeigte fiib halb, bafe bie Äieler ftib unter bem ©influfj ber prallen Sonne 
ju febr ausgegeben baiien> mäbrenb bie Serliner mit 9lube unb ^Routine, 
ftellenroeije aber au^ mit einiger Sjärte ihren Stil burtbfpielten. Sei ber 
35. aUinute nad) Sialbseit ftanb bas Spiel 4:3 für tpertba, bas nun tlar über« 
legen ift. Da nermies ber Scbiebsridtter ©upenj (©ffen) ben tpolfteiner Sturm« 
führer fiubmig, ber gegen eine ©ntfebeibung bes Sdjiebsricbters proteftiert 
batte, bes Slaves, ©s febte ein minutenlanges tpfeiftonsert bes i{5ubli!ums 
ein, bas feine Sympathie reftlos ben Äielern sumenbete unb biefe }türmi[d) 
anfeuerte. §ertba mar oerbubt, IRitter (Äiel) gli^ in ber näibften ÜRinute in 
pradjtDollem ülUeingang aus. §ertba fafete fitf) aber roieber unb fpielte fein 
altes Spiel überlegen meiter. 3n ber 42. 2Jlinute ging es mit 5:4 in fpbrung 
unb mürbe beutfdjer tOieifter. Diefen Sieg butte §ertba oerbient, benn man 
barf bie tOiannfdjaft eine geblentf^eibung bes S^iebsriibters nicht oergelten 
taffen, im Spiel butte es fid» ju auch geseigt, bag es eine ftlaffe über Solftein 
ftebt, oon bem befonbers Sturm unb Dormart lobenb su ermähnen mären. 

MUennntbrittten 
©b«f^I«bungen: 

Seter Sohnes, Scbienenftraffe, mit 9Raria ßin!, am 7. 6. 30; Sernbarb 
©arnein, OTartinmert 11, mit §elene Äürten, am 6. 6. 30; Srife3Kob, Sdjienen« 
ftraße. mit ©briftine Setter, am 14. 6. 30; ülrtbur Sürgel, SBei^enbau, mit 
Ülbolfine Sirres, am 15. 6. 30; Slbolf Jotban, geinftrabe, mit SBilbelmina lim« 
mers, am 14. 6. 30; Sllbert ißanfonin, Sluttenrräferei, geinftrafee, mit Termine 
Süffelbed, am 14. 6. 30. 

©eburten: 
© i n S o b n ; 
Ibeobor Denner, Ibomasmerl II, am 10. 6. 30 — Xbeobor; Äarl 9Irnbt, 

£anb[d)miebe, am 7. 6. 30 — Äarl Sieins; Äarl Seibel, §od)ofen, am 7. 6. 30 — 
Äarl- Johann Degen Steinfabrü, am 9. 6. 30 — ffiünter; Sßilbelm Sdjmth, 
Slapetrieb, am 13. 6. 30 — »Mlli: Subroig Ibeifj, Setriebsroertftatt X, am 
13. 0. 30 — ©buarb; lljeopbil Äasud), Iransportbetrieb, am 13. 6. 30 — ülnton; 
granj IRunge, Ibomasmerl II, am 14.6.30 — Sßilfrieb. 

©ineloibter: 
Johann Sommer, Iransportbetrieb, am 6. 6. 30 — itpilbegarb; Stichael 

Scbmibt, ßaftbenbau, am 8. 6. 30 — £anneIore; grans SEisnemfti, Äraft«. 
haus CD, am 11. 6. 30 Jrmgarb; Hermann Suftb, ßolomotiobetrieb, am 
14. 6. 30 — ©ertrub; Sernbarb Äönig, 3Kaf(b.=Setrieb, am 14. 6. 30 — 
©leonore. 

StcrbefäKe: 

Slnbreas Äuil, Sabnbetrieb, am 10. 6. 30; ^ermann ßinbner, S^ienen« 
ftrafee, ©befrau, am 16. 6. 30; ©etbarb Spettmann, geinftrafje, ©befrau, am 
17. 6. 30. 

flnfcte gubilacc 
9luf eine ununterbro^ene oiersig« bsro. fünfunbsroansigfäbrige Dicnftseit 

auf unferem SBcrl lönnen surüdbltden: 

Son linfs nad) red)ts: 1. SReibe: ©berbarb §eiftertamp, geboren am 
10. 5. 76, eingetreten am 9. 7. 90, Sorarbeiter, tprefjroerf; $einrid) Äimmel, 
geboren am 25. 5. 71, eingetreten am 30. 6. 05, Hilfsarbeiter, Sinteranlage;, 
Xbeopb. Sebnaroroit?, geboren am 11. 5. 78, eingetreten am 3. 7. 05, 
Sdjloffer, Sßeicbenbau; Äarl Seht cd, geboren am 10. 6. 83, eingetreten am 
3. 7. 05, Sorarbeiter, Ho<bofen R; Salob Säulig, geboren am 13. 10. 86, 
eingetreten am 5. 7. 05, ÜRotorfübrer, Slodftrafee M; griebrid) Stbmelber, 

geboren am 24. 6. 81, eingetreten am 5. 7. 05, Sattler, Sattlerei. 
2. SReibe: ßubroig Xbeifs, geboren am 19. 3. 83, eingetreten am 6. 7. 05, 
Sdjloffer, Setriebm. 10‘ Hmridj Hülsten, geboren am 4. 7. 89, eingetreten 
am 29. 6. 05, 21bfader Sdjladenm. I; 3ofef Xbomaffen, geboren am 5. 8. 65, 
eingetreten am 29. 6. 05, Subenroärter, Sdjreinerei; Sluguft SReib, geboren 
am 22. 12. 72, eingetreten am 5. 7. 05, Xransportarbeiter, ©I. Setr. I; Hermann 
£ ott er id, geboten am 5. 12. 70, eingetreten am 6. 7. 05, ©rssubringer, 

• Hochofen R 

SSfetnt ‘llnsciocn 
ffiolmungstfluidi 

Stete: $tet>8intmer' 
5Bof)ttung mit einet 
Sianiatbe unb Sabe- 
taum, eleltt. Sicftt unb 
®ol. 

Surfie: ®tei«3intmet* 
SBoftnunfl. 
8u ctfragen: iDieibe» 

rieb, SMalmebtjfttnBe'25, 
I. Stage. (1366 

Sier grofte Zimmer 
2 Seilet, gtofeet ®oi unb 
Stall, SBertsrootinung, 
gegen btei gtoBe obet »ier 
Heine Simntet, SBetK* 
mobnung, ju tauidien 
geiudjt. (1350 

8u etitagen: SReibe« 
riet), geobotjlt. 3,  
SreivSimmet-äöotimmg 
III. Etage, ebne Siebt, 
SRiete 29,— SRatI ebne 
9Iuf(ct)tag, in Saat, gegen 
3m ei ■ Simmet ■ Sobnung 
mit ©ab obet elettr. 2i(f)t 
in Saat obet Umgegenb 
ju tauidien geiud)t. 

8u etftagen: Seuet« 
roacbe. (1357 
2.Siet"3immet«4eobnung 
mit elettt. 2id)t, SSetlb« 
mobnung in Saar, gegen 
btei grobe 3immer, prio., 
in iRubrort su tauidien 
geiudit. (1347 

3u etftagen: 3euer- 
madie. 

Srei-aimmcfSBobnung 
I. Etage, ptioat, mit etet« 
triidiem Sidit, in SReibe« 
ridi, gegen 2—3«3immer« 
SBobnung in SBeed ju 
tauidien geiudit. (1348 

8u erfragen: areuct« 
toadie. 

3n)ei«3immcr«®obnnng 
unb eine SRanfatbe, Stali 
unb ©arten, gegen btei 
grobe obet Biet Heine 
3immet, am liebften 
ffiettemobnung, ju tauid). 
gefuebt. (1356 

8u erfragen: SReibe« 
rid), 4ietwattbftr. 127. 

Xrci'Simnu’r.'tOoliming 
mit elettt. Sidit, SBerfb« 
mobnung in Saat, gegen 
$rei«3immer«S3obnung, 
am liebiten prioat, in 
SReiberidi ju tauidien ge« 
fuebt. 

3u etftagen: fjeuet« 
madie. (1346 

2rei«3immer«®obnung 
mit elettr. 2id)t in SReibe« 
rid) (pattette), gegen 
$tei«3imm et • SS obnung, 
I. obet II. Etage, am 
liebften in SReiberidi, ju 
tauidien geiudit. 

Su erftagen: fjeuet ■ 
madie. (1369 

Sier«3immer-®obnung 
mit elettt. Sidit in SReibe« 
rid), U. b. Ulmen 128, 
I. Etage (prioat), gegen 
jmei grobe Simmet ju 
tauidien geiudit. (1370 

§ernt. Sloepbetä. 

Stetmictuno 
Wut möbliertet 3inmtcv 
in Neubau iofort ju »er* 
mieten. 

SKeiberitf), ^ermart^- 
ftrafee 15,1. etaoe. 

9Röbtierteb 3i*n***c* 
ju nermieten. 

®?eibericf), 5!Jtü^lenfel' 
berftr. 54. (1359 

WöblierteS 3i*«mer 
(Manfarbe) in »iibrort, 
fianbme^rftr. 69, II.©tg., 
billig su betmieten. 

IRidfarb ©cfjoppmeier. 
(1358 

.«(eines ®att8 
oon 4—5 Simmetn ju 
mieten geiudjt, eoentuell 
ipätet Sauf. SReiberidi 
ober Romberg beootjugt. 

Slngebote unter SI. &. 
Seuetroadie. (1368 

Ein «üdicmijrt) 
eine Stäbmaidiine, ein 
Säatenttabmen, 118 x 1¾. 
mit Sluflage, faft neu, 
megen ^tabmangelä iebt 
billig ju Bettaufen. (1362 

$d|. Sebäuä, S3eed, 
SRittelftr. 82. 

Saft neuer 
Sinberroagen 

„Staetbet“, billig ju Ber« 
taufen. (1365 

SBaSmer, SReibericb, 
$üppelftr. 29. 

(Ouictbalt. «inbermagen 
preismert ju Berfaufen 
obet gegen Sportmagen 
einjutauieften. (1363 

©ottfr. SBieling, SRei« 
berid), $>erbft« unb Dt 
Sengelingftt.-Ede Sit. 1. 

©uteri) alteneä 
2amcn=Sabtrab 

für 40,— SRatt ju Bet» 
taufen. (1360 

3u erfragen: geuet« 
madie. 

(guterb. «inbermagen 
lörennabot, billig ju oet« 
laufen. (1361 

Seed, Sleanberftr. 95. 

©uterbaltenet 
ftinberiportmagen 

ju Betlaufen. (1364 
Ungett, Saar, Seid)« 

fttabe 33. 

©uterbalteneä (1353 
Samen«3abrrnb 

SRarfe ©oeride, biUig ju 
bertaufen. 

Saat, 3abnftr. 75, I. 

Bleuer bierfl. ©noberb 
unb ein Sautiptecbet ju 
Bettaufen. (1351 

SReiberidi, Sodiftr.- 10. 

Ein (öerttäfig 
ein glugtafig unb ein 
Sudifint billig ju Ber« 
taufen. (1354 

Saar, Sbielenftr. 10, 
parterre lints. 

©nsbetb mit Sii<b 
gegen jmeitürigen Slei« 
berfdltant ju taufdien 
geiudit. (1349 

SReiberidi, Sergftr. 29. 

Eine nod) guterbaltene 
»ant 

(aud) ©attenbanl) ju 
laufen geiudit. ©tobe 
etma jtoei SReter. (1367 

8u erftagen: geuet: 
madie. 

3roei guterbaltene 
Settitelten 

ju laufen geiud)l. (1352 
Su erfragen: geuet: 

madie. 

©uterbalteneg 
Sabbelboot 

XreiüBet, ober btei Ein« 
Übet ju laufen geiudit. 

SRaria @d)mib, Saat, 
®d)il!ftr. 65. (1355 

Ein nod) iebt guterb. 
gabrvab 

billig ju taufen geiudit. 
Singebote an Xietrid) 

SReteb, ®.«SReiberidi, 
Xüppelftr. 23. 

Xantingung 

güt bie Bielen Semeife aufrichtiger 
Seilnabme beim Stinidieiben meines lieben 
SRanneb, unfete« guten Baterb, fptedjen 
mir biermit allen Beteiligten unietn betj« 
lidiften Xant aub. , 

®mc. ©etbarb Xitgeo u.«inber. 

Santiagnng. 

gür bie Bemeife betjlicbet Seilnabme 
bei bem Xobe meines lieben ©atten, un» 
fereä SaterS, ipredien mit allen Beteiligten, 
Beamten unb ärbeitem, beionbers bet 
Bauabteilung, unfern berjlidbften $ant 
aub. 

grau ®roe. ©evbatb Soicmann 
nebft «inbetn. 

Xantfagung. 

gür bie Bielen Bemeife aufridjtiget 
Xeitnabme unb Sranjipenben bei bem 
yinidieiben meines lieben ©atten, unfereb 
guten Saterä, ipredien mit biermit allen 
Beteiligten, inSBefonbete ben Botgeiebten 
unb SRitarbeitern bet BSertftatt, SReiftet 
Bentropp, .frerrn ©iejenbaub unb bem 
SRujittorpä bet B. @t. unietn berjlid)en 
Xant aus. 

grau ®me. Matt Srabm u. «inber. 

o<x>oooo<><x><><>c><><><><><x><>c>ooo 
O lantfagnng. O 
$ gür bie mit anläblidi meines fünfunb« $ 
X jmanjigjäbrigen Xienftjubiläumb barge« X 
X braditen Ehrungen iage id) bet Xitettion X 
X meinen betjlidiften Xant. X 
O ©etbarb Sermcn, Jliomaamctt I. O 

0O<XXXXX>OOOO0<XX>0OCxX>0<X) 

o<><x><><><x><>o<xx>oo<x><><><><x><><> 
O allen benen, bie ju meinem fünfunb« o 
‘ jmanjigiübrigen Xienitjubiläum meinet ge« 

badit haben, inbbeionbete bet Xitettion, 
meinen Borgeiefeten unb SRitatbeitetn 
iptcdie id) bietbutd) für bie etroiefenen 
Ehrungen, ©eidiente unb ©lüdmünfdie 
meinen betjlidben Xant aus. 

grans ©ruber, SRa)d).«Setr. 

6<><XXxX>0<C>^00<XXXx>000<><>00 

adiiung! 5(>tr artimiw! 

@mlabun0 

Ju ber am Sonnabenb, bem 
28. Sunt 1930, 7,45 Uhr abettbs, 
ftattfinbenben 3ufQmncenfunfl: 

in ber ©oncorbia su Duisburg« 
ÜRubrort, ßaiibtoehrftraRe 53, 
roerben alle ehemaligen 56er 
hiermit hei3li<b eingelaben. 

Serlag unb Drutf: Hütte unb Scbadjt (3nbuftrie«®erlag u. Drucferei 9lft.« ffief.), Düffelborf, Sdjliefifath 10043. — ißrefigejetiltcb oerantroortli^ für ben 
rebaftioneHen Jnbalt: 3lub. gif^er, Düffelborf. 
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