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Ott ,jtnfd)tl.öldtter' erltpnntu leben s. $'titan. 
nad)brud nur met 1lutgtnangabt u. eStnebmegung 

ber Zjauptfibrtftltetung gtRatttt 
1s. 3anuar 1929 

3ufdlnfteo flnb ;u redrtrn an 
45mfdeel R E;Obn (B. m. b. ej henrtd)ebötte, 
Ylbttilung t3drrtftltttung ber <jentrdlrl 2+Idtter 

friummer 2 

Porter Gilberts fd)(immer 8¢rid)t 
2llljdbrlidt um bie Zabreswenbe pflegt ber 9ieparationsagent 1iarfer 

Gilbert einen Zabresberid)t 3u veröf f entlicben, in weld)em er 9Med)enichaft 
über feine Zätigteit ablegt, bie betanntlid) barin bestebt, barüber 3u wadlen, 
bah 1)eutid)laub feine burd) ben Zawesplan f eftgelegten Rriegssd)ulben püntt- 
lid) unb in voller höbe 3ahlt. Zn bieten '.Berid)ten entwirft ber 9Meparaiions= 
agent gewöbnlid) ein 23i1b ber beutidlen Egirtidlaftslage unb fnüpft baran 
hie unb ba eine Rritif. 

Zem biesiäbrigen 23erid)t fab man mit befonberer Span-
nung entgegen, 'unb ihm fommt in ber Zat aud) eine bejonbere 23 e b e u -
t u n g . 3u, weil bie 
23erhanblun-

gen vor ber 
Züre stellen, bie 
eine 9Meuf est-
f ehung Ober 

wenigstens bie 
enbgültige Sie= 
ge1ung ber 
,3ablungen 
Zeutid)lanbs 

3um (5egenitaub 
haben Jollen. 
'.Il!,ienn man biese be- 
joubere '.Bebeutung 
bes èarfer (5ilbert-
jd)en 23erid)ts in 13e- 
trad)t 3ieht, jo bat 
er unserem 23ater= 
taube wabrhaftig in 
biefem Sabre ei - 
neu febr id)led)- 
ten Zienft er= 
w i e f e n. Seine 
Schilberungen über 
bie wirtid)aftliche 
Vage 1)eutfd)lanbs 
finb fo übertrieben 
günstig, bab man 
beinahe eine geu ij f e 
libsid)t babinter ver-
muten raub. '.wenn 
er nur einigermaben 
3ugeieben hätte, Jo 
mürbe er ben w i r t-
! ab af tl id) e n 

9iiebergang un- 
bebingt haben er- 
Fennen müffen, uor 
bem wir iteben unb 
ber uns jd)oti viele Sorge bereitet bat. Statt beiien id)ilbert ber 9Meparations- 
agent unfere £age im allgemeinen als redet günstig; er fprid)t fogar von 
einer „guten 2ebensbaltung ber großen 9JMaffe bes beut-
fdlen )Boltes, bie fich nid)t ein3uid)rünfen braud)e" unb 
versteigt fi(f) 3u ber fübnen 23ebauptung, bab Zeutid)Ianb febr wobt in 
ber Vage fei, feinen llnteii am Zawe5plan voll 3u 3ablen. Zabei 
bat Zeutid)lanb bislang noch gar feine (5elegenbeit gehabt, bie vollen $ab- 
jungen 3u leisten, ba bas neue Zawe5fabr erst begonnen bat unb wir erst in 
biefem Zabre bie 'ßrobe aufs Exempel 3u mad)en haben. (3d)on seht aber 
3eigen jid) allenthalben bie gröbten Sd)wierigfeiten. — Zm eimelnen be- 
jd)äftigt sid) ber 23erid)t bes 9Meparationsagenten 3unächit mit bem p ü n f t - 
lid)en (gingang ber 3abiungen nach bem Zawesplan. Zann 
preist er bie starte finan3iefle Qage ber 9teid)sbabn, bie be-
lanntlid) ein befonberes Vanbobjeft für uniere Gläubiger bilbet. 'lud) Bier 
itubt man. Zie beutidle 9Meiebabngefellfcbaft, beren 3abresaßidbluf3 erst 
'Ritte biese5 Zabre5 f ertiggeitelIt werben fann, veröffentlicht gerabe jet;t 
einen einftweiiigen '.13ericht über bie (5rgebnif ie bes vergangenen Zabres, ber 
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•us unfer¢r fjetmat 
sbgII aus 2IIt=BIantenftein 

2luf naijme oon Cr a r I R l i n g e b i e l, Zurbinenanlage. 
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febr jd)war3 ausijebt. Zn bem 23erid)t heibt es, bah bag Gleid)gewid)t 3wisdlen 
Einnahmen unb 2lusgaben nur fd)wer 3u erreid)en fein werbe, ba bie 2äu5= 
wirfungen ber Zariferbüflungen burly verjd)iebene ungünitige Umitanbe nid)t 
voll Sur Wirfung fämen. 3ebem non uns ift befannt, unter melden Sd)wierig-
feiten bie 9Meid)sbabn 3u leiben gatte, baß fie ihre grobe Tot unb 'Rübe Flat, 
ihre 2'eute 3u be3ablen unb ihre '.Betriebsitreden in Zrbnung 3u halten, ja, 
baf3 fie genötigt war, id)on getätigte 23estellungen aus (5eäbmangel 3urüd-
mieben. Zie i•rad)terMungen unb bie Grböbung ber Verio-
n e n t a r i f e ber Meid)sbahn, bie notwenbig waren, um ihre (gxiiten3 3u 
fid;ern, haben uniere Virtichaft auherorbentlid) geid)abet. Uie man barin 
eine günftige finan3jelle Zage erbliden Tann, wie es ber 9Meparationsagent 

tut, ift entweber fein 
(6eheimnis, obey es 
maltet babel eine 
febr üble läbiid)t ob. 
Zaun bei(baftigt 

fid) :ßatter (5ilbert 
mit ber i•inan3-
gebarung bes 
9leid)es, ber Ge-
meinben unb ber 
2anber. £einer 
muh man jagen, bah 
er in biefem 
V u n t t e nid)t 
unred)t bat• er 
stellt feit, bah ben 
Qänbern unb (5e-
meinben ohne 'Mild= 
f id)t auf ihren 
i•inan3bebarf grobe 
einnahmen 3Uge-
flofsen finb, bie Das 
9iejd) beiier für fid) 
verwenbet hätte. 
Zas itimmt! Tierabe 
in bem läugenblid, 
wo bas 'Meid) uUt 
einmal bie Mittel 
hatte, um bie am 1. 
3anuar fälligen 

£öbne unb (Debüt- 
ter 3u 3ablen, wurbe 
ein bober 9JMitlio- 
nenbetrag an bie 
£dnber unb Ge- 
meinben überwief en. 
Zie ltusgaben-
wirtichaft in 
ben Gemein -
ben unb U n-

bern ift leiber immer nod) nicht wefentlid) 3urüdgegan-
g e n. Ziefelbe Mabnung ridjtete ber 9Meparationsagent bereits im vori-
gen Zähre an uns; fie ift nur vorübergebenb auf frud)tbaren 23oben 
gefallen. Zie bausbaIt5pläne ber Gemeinben für bas vergangene Zabr 
3eigten wieber überall erböbte 2Iusgaben statt (griparniffe. — Wenn ber 
9Meparationsagent also behauptet, bab ber beutidle öffentlidle b aushalt nod) 
immer unter bem (finflub übersteigerter 2lusgaben unb übersteigerter ' Inleibe-
au',•nahmen leibe, jo muss man ihm barin Ieiber redet geben. Solange nid)t 
bei uns eine bringenbe Sparjamfeit im öffentlid)en £eben berrAt, unb f orange 
wir nid)t eine vernünftige ginan3politit auch im 9ieid)e treiben, werben wir 
einen orbnungsmäbigen bausbalt nid)t 3xitanbebringen. Zer bie5iäbrige 
j•ebIbetrag im 91eid)sbausbalt mad)t befanntlich etwa 600 Mit 
1 i o n e n 9R a r f aus. ffr muf; in (5eitalt von neuen Steuern aufgebrad)t 
werben. War es angeiid)ts bieser 2lusfid)t nid)t gön3lid) verfehlt, eine 2obn-
iteuerfenfung nor3unebmen, bie niemanbem red)t genutet, bafür aber bem 
9ieee einen gan3 erbeblid)en gebibetrag nerurfad)t bat? Mit fold)en 9Rab-
nahmen mad)t man feine vernünftige ginan3politif. 
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Weiterhin bat her 9?eparationsagent barin red)t, bab er bie 9t o t b e t 
b c u t f d) e n 2 a n b w i r t i d) a f t angibt. 211[erbings vergi bt er baraus bie 
nötigen Gd)Iüff e 3u 3ieben. üür bie s n b u it r i e muh '.ßarter Gilbert 311= 
geben, bat; bie 3abl her Ronfurfe unb '.ii'ied)jelprotelte in fetter Seit gan3 
erbeblid) 3ugenommen bat. Sur Gtiibung biejer Zatfaebe tommt in 
biefent %iigenblid gerabe red)t ein IteberbIid über bie 2Birtfd)aftslage Zeutid)% 
tanbs, her. bie 93 e i cb s t r e b i t g e j e 11 f ob a f t 1erausgegeben bat, unb her. 
erbebIid)es 9Jiaterial enthält, um bie wabre £age entgegen bem B̀erid)t bes 
Reparationsagenten bar3ujteI[en. Zie 91n3a[)[ her Ronfurje idiwantte banacb 
im labre 1928 monatlid) 3wijd)en 552 unb 791. Zie 3abt her 213ed)fel= 
protejte burd) Banten belief fid) monatlich auf 6600 bis 7800. 

9[ud) von feinem eigenen 2anbsmann, bem ,j• a n b e l s a t t a e) e bei 
her anierifani f eben Botid)aft in Berlin, 21[lport, wirb'a3arter 
Gilbert in feiner 2luffaffung über bie beutfcbe 2l3irtfd)aft wibertegt.' 9111port 
verö f f entlid)t f oeben einen Beriebt, in bem er feftitellt, hab Z e u t i (f) [ a it b 
unter einer ungewöbnIi6) fd)weren 213irtjd)afts1rije Leibe, 
bie es bielmal beionbers entpfinblid) treffe. Uniere sanbe[sbilan3, bie '•3arter 
Gilbert günjtig nennt, rüdt er in bas ridbtige £id)t. Mir wiffen, bab audb in 
biefem labre für 3 Milliarben mel)r nad) .-eutfd)lanb eingefi[brt als von 
bert ausgeführt worben ijt. 

2eiber bat her ecrid)t 9111ports nur in her beutfcbfpracbigen ,irejje 
2[meritas 23erbreitunq gefunben, wäbrenb her Gilbertjdbe 23ericbt in her 
gan3en Welt in jeber 3eitung 3u lefen itebt. sn j•rantreid), (f—ngtanb iinb 
2,elgien bat er natürtieb bellen subet erregt. Man webt jcbon mit •23ebagen 
bie 9teiler, um bentnäd)ft an bie Gd)lae)tbauf Zeutfcblanbs 311 treten. Man 
ertlärt allerfeits, Zeittfoblanb müffe weiter in voller S5öbe 3ablen, Benn es 
f ö n n e ia 3ablen. Zeuticblanhs Woblftanb fei jebt erwiefen, unb besbalb 
bürften bie 21lliierten nid)t einen 'ßfennig von feiner Gdbulb nad)laffen. 2[uf 
biete 9teiie bat her 9ieparationsagent eilte Gtimmung gefd)affen, bie für 
uns 3um GcbIimmjten ausjcblagen tann. Mir werben altes baranfeben müffen, 
um feine 3um Zeil gan3 unrid)tigen, verfehlten, wabrbeitswibrigen unb fehledbt 
belegten Meinungen 3u wiberlegen. 3u unieren Gad)verftänbigen, Reid)s= 
banfpräfibenten G d) a d) t unb (5eneralbirettor Zr. .'3 ö g I e r , bürfen wir 
bas 23ertrauen haben, hab fie baut ihrer umfaffenben Mirtfebaftsfenntnis 
bie Belange unjeres 23aterlanbes auf her bemnäd)jtigen 9Reparationstonferen3 
aufs bette wahren werben, trob bes gefäbrticb,en 23erid)ts bes 9kparations= 
agenten. 

Der 11¢r¢fn a¢ut(d)¢r fljanhüa¢nl¢ut¢ 
im labre 1928 
'ßünttlicb 3um sabresfdlub veröffentlid)te ber Terein 
beutid)er (E-iienbüttenleute bcn 23er•d)t über feine gütig= 
feit im labre 1928, ber in umfaffenber Zeile 3eigt, 
welche Wege bie beutid)e (£-ifeninbuitrie bei her $er. 
folgung ibrer tecbnijcb=witjenfehaftlid)en Siele gebt. Wie 
feine 23orgänger Iäbt aud) ber neue Berid)t ertennen, 
hab ber 23erein ber Iiterarij&jen Bebaublung feines 
i•adbgebietes beionbere 2[ufinertfamteit triimet. 91eLen 
feinen 2`iereinsorganen, ber 2Bodbenicbrift „ Gtabl unb 

unb bem monatlid) eriebeinenben „'2[rd)iv für 
bas (•iienbüttenwefen", ijt in bem 23erlage bes '.r3ereins eine 91n3abl wert= 
voller Budbwerte herausgegeben worben, bie wichtige Zeilgebiete bes Lijen= 
hüttenwefens erioböpfenb bebanbeln. 2luberbem beweijt ein neues Bud)wert 
über „T)ie Runft ber .'Jienplatten", bargeftellt an her groben bem 23erein 
gebörenben Gammlung biejer 'glatten, bah ber Berein auch an her ntebr 
tulturellen Geite feines Gebietes nid)t acbtloa vorübergeht. Zie 0 e r e i n s 
b ü d) e r e i mit ibrein Büoherbejtanb von mehr als 45 000 23änben unb 
einer bibliograpbijd;en 91ustunftsiteIIe war audb im f3erid)tsiabre ein wert= 
volles 9iüft3eug für bie geAilberte literarijebe tätigteit bes 23ereins, für 
eine Reibe wiiienjd)aftlid)er Stellen auberbalb bes 23ereins unb für prat-
tijd)c 9lufgaben ber beutid)en (—Sijenbüttenwerfe. sn ben iy a d) a u s ► d) ü f i e tt, 
burd) 3ablreid)e Gonberausicbüffe für C*in3elaufgaben ergän3t, unb ber mit 
in bicien 93abmen gebörenben Märmeftelle wurbe jebr umfangreid)e 2[rbeit 
geteiitet, als beren vornebmjte Siele bie ted)nifd)e guortentwid[ung ber Be-
triebe, bie e-rböbung ibrer 2Birticbaftlid)teit unb vor difem bie bebung 
ber Güte bes beutieben (fifens ertennbar werben. Mebr als 100 int labre 
1928 erjtattete unb veröf f entlid)te ,2in3e[bericbte be3eugen bie f rud)tbare 
iätigteit biejer 2Iusid)üjfe, beren 2[rbeit bei ben Rob= unb 5jilfsitoffen 
beginnt unb weiter ben gan3en f213eg bis 3um gertiger3eugnis gebt. (gs ent= 
ivridbt ben 3eitverbältnilfen, bab babei bie 2Irbeiten auf bem Gebiete ber 
'.3etriebswtttid)aft eilten befonberes breiten Raum einnehmen. lab in biefem 
3uiamnienbang auch bie gage bes eijenabfabes unb feiner 23ermebrung 
burd) bie 9luffehliebung neuer Berwenbungsgebiete, bab ferner bie Gr3iebung 
Des 9(ad)mucbfes an (•ijenbütteningenieuren bie gebübrenbe 2Iufinerliamteit 
gefunben bat, erid)eint felbitverftänbiid). (grfreulicb iit aud) bie gejtitelIung 
Des Berid)tes, hab bie gragen bes Werfitoffes fowobl auf bem Gebiete 
ber 92ormung als aud) her tiefer= unb '2lbnabmevorfd)riften fowie ber 23er= 
befjerung her Zualität mit ber verarbeitenben snbujtrie unb ben fett= 
verbraud}ern, Barunter insbeionbere ber Reid)sbabn, ber 2anbwirtfrbaf t ulw., 
gemeinjam in gutem Einveritänbnis bebanbelt worben finb. Viifenfebaft 

■ 
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Auch kleine Wunden halte verbunden! 
unb orfd)ttttg tommen befonbete in Dent Railer='213iIbe[m=snititut für Lijen 
forjd)ung 3u ibreni Reibt, bas lid) nad) bem Berid)t weiter ausbauen tonnie 
unb eine grobe Reil)e wertvoller 2trbeiten bur&,gefiibrt hat. Mir tönern 
uniere tur3en '2lusfübrungen, bie nur auf ben snbalt bes Zätigteitsberid)tes 
binweijen tönnen, mit her gejtfteltung joblieben, bag biejer Berid)t von 2lnfang 
bis 3u Lnbe bie befonbers erfreuliche Zatfaehe ertennen läbt, wie lebhaft 
auf bem tecbnijd)=wijjenjd)aftlidben Gebiete bes ( ifenbüttenwefens 
fcbaftsarbeit im besten Sinne betrieben wirb. 

)Ruft¢nhaaö¢l und 3a4lunoz 0410telt 
Wenn ein '.firivatmann Sdbulben be3ahlen joll, jo mub er über ben f üt 

jeinen [aufenben '23ebarf erforberlidben (5elbbetrag binatts (ginna4men bauen. Wenn 
ein Volt Gd)ulben be3a[b[en joll, jo mug es gleiibfa[[s einen 1[eierig)ug in her 
23vlfswirtid)aft er3ielt haben, aber audb bie 9Rög[idbleit beiigen, feinen (51äubiger 
in bejfen 2ßäbrung 3u beAlen. IIeberid)üife in frember '.I13ä4rung („Zevileii") 
erwirbt ein Volt jebod) nur baburdb, bab es mdr Waren an bas 2̀[uslanb Der• 
tauft, als es falber im 2[uslanb erwirbt. IDie gegenfeitige 2[ufrei,nun3 her (fin• 
f u5ren unb her '2[usf ueren pflegt man „5a a n b e I s b i 1 a n 3" 3u nennen. Rur 
wenn ein Volt eine „a f t i v e banbelsbitan3" hat, (b. b. einen Ile3erf .bub ber 
2[usfuibr über bie (ginfuhr), tann es 3a41ungen an bas R[itslanb [eilten, offne 
tiefer in Sd)ulbtned)tjg)aft 3u veriin`.en. 

Z e u t f d) I a n b bat in ben lebten vier )aaren fbo5e 9teparatiotts3afb[ungen 
leilten mülfen, o b n e einen l,[eberid)ub ber %usfutbr über bie einiu[br 3u beiigen, 
,,3n ben uLT abgelaufenen Z a w e s b a lb t e n , alfo in ber Seit vom 1. September 
1924 bis 3um 31. '2[uguft 1923, bat bie b e u t f d) e 35 a n b e[ s b i 1 a n 3 einen 
geblbetrag (also einen Tajlivfa[bo von über elf Tlilliarben 97tarf 
geEabt. Zabei tann niibt einmal feftgejte;it warben, bah im £au,e biejer Seit 
einz 'Be;jerung eingetreten iit; bas Ie3:e bie;er vier 3ahre — bie 3ziten vom 
1. September 1927 bis 3um 31. %ugujt 1928 — bat einen `.f3ajiivialbo von 
3,2 Milliarben, mithin me4i als ben Zurdbjdbnitt aui3uweijen gelabt. Wenn 
wir trogbem in ber Vage waren, Gd)ulben an untere 9ieparationsgläubiger 3u 
3atbfen, jo war bas nur burd) neue Gdbulbenaufna4me möglidb. 

9iun tönnte maniber glauben, es fei 3[einlid) g[eicbgültib, bei weit wir bie 
Scbulbeit ibaben, bei ben 9ieparationsmdl)`en über bei prioa:ei Gelbgebern, bie 
uns (5e[b Sur (2rf üllung unf zrer 9ieparationsverpf [ittungen geie ea 4abe.i. 2̀3ei 
nüberent 3ujeben iit bas burdbaus nigbt gleig)gültig. Zie 9ieparationsjd)ufben 
finb ö f f e n t I i d) e, bie Sur 'Be3aiblung i,nferer 9teparationsverpflid)tuneea im 
'Quslanbe neu aufgenommenen Gdbulben bagegen private Gg)ulbrn. veffent• 
Iid)e Gd)ulben tönnen burd) p o [ i t i f d) e 2(bmad)ungen ermäbigt ober audb gan3 
aufgehoben werben; private Gdbulben bagegen ,fteilen eine 23erpflid)tun3 gegen. 
über S•unberttaujenben von Trivatleuten bar, Die auf be[[er unb ß̀fennig ab-
be3a[bIt werben müjjen, wenn mir uns nid)t bem Vorwurf bes betrügeriidben Vanferotts 
auslet3etc wollen. — 3m Z a m e s p l a n, über bef jen 52lbänierung be.nnädbit 
beraten werben joll, ift erflärt, 1) z u t f d) I a n b fönne leine 9ieparations-
verpflid)tungen auf bie Mauer nur aus „2ßirtfdbaftsüberidbüffen" 
be3ablen; burd) 2[nleibeaufnayme tönnen Die wir.lid)en 23er5ältn f,e n u r „t ü r 
t u r 3 e 3 e i t v e r i d) [ eiert" werben. 2[n bieje i•eft,.e[[u.igen Dec internationalen 
Sad)verftänbigen vom ,labte 1924 müfjen uniere Vertreter auf ber ins 2[uge 
gefabten neuen (Zadbverjtänbigentonjeren3 erinnern. Sie mühen Wzi`.er baraui bin= 
Weifen, bab auch für bie nädbiten 3abre feine 2[usfid)t bejteEt, eine aftive 
banbelsbi[an3 3u er3ielen. 3n we(d)em Tunfte füllte audj eine e.tlf tiebene aßen= 
Dung 3um 'Reiferen eintreten? '2[llem '2lnidbein nad) geht bie 213 e [ t w i r t, 
jd)aft einer ern,iten Rrije entgegen. I[njer 2lntei[ am 2ße[:hanbei 
wirb aller '23orauslid)t nad) nicbt einmal relativ= gejdbmeige be.in abio:ut- iteigen; 
benn bie Reigung fremrer £dnber, itbre Gren-ea ge ben be;,1 3uitrom auslünbildber 
Waren 3u iperren, ijt nidbt im R[bnebmen, fon)ern im 3une:)men begriffen. Za3u 
tommt nod) bie ltänbig iteigenbe Zenben3 unterer Geläfcojten in ter 2ßirtfd)aft. 
Wenn man a[lo eine 23or4erlage für bie 3ulunft maiben will, jo ift es böfbjtenz; 
bie, bab fig) ber Talfivialbo unterer banbelsbilan3 in ben nägbjten Zabren et)er nodj 
er[böi)en, feinesf alls aber ermäbigen wirb. 

Zie von l•euticl)[anb auf bie internationale GagbverftänSigen'.on;e:en3 3u en`.- 
lenbenben Vertreter müljen ben 23ertte.ern ber (5 e g e n f e i t e g i e r ü b e r v ö I 
I i g reinen  Wein e i n j db e n t e n. (5efd)iebt bas niibt, jo Laben wir e.ne 
2Ritid)uib auf uns, wenn fid) fpäter 4erausitellen füllte, ba3 bie neue `.Reparationsa 
Iblung auf einer 2leberid)abung ber beutidben 3aglangsfa4i3feit aufgebaut iit. 

Wir Arbeiter una bit Unfauv¢r4ütung 
IX. 

Wir aüe mifren, null Orbnung unb eauberteit am Arbeitepieb unb im gan3en Wert nicht nur bie iirbeit unb Arbeiteluft 

fördern, Tonbern audj bit Gidjerhtit bei bar iltbeiteau$ führung. Wo Feine mtlf tden am Suhboben gebulbet werben, tann niemand 

ihretwegen ausg(eitcn, unb wer einen etedjbeittl nid)t mit ber edjneibt na4 oben in ber Z[a fite trägt, Fann 04) nid)t an ihm 
verleben. Wer Giro biege guten Zugenden in bit Zat umfett, In ein Adfer in ber Unfallverhütung. 
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91r. 2 tot, nfthe1.93 14tter Geite3 

das Problem bei Oaafernperforgünv 
((Biblug) 

9liibt nur, bas; ?Imerita eben ein rei:be3 $anb itt, bas es fig) leVten tann, 
fehr groh3 igige Rallulationen 3ugrun)e 3u Ie en, währenb wir in Zzutf ₹Mattb 
arm unb baker Sur äuberiten Gparfamfeit im Rluibau unferer Utitern^bmun ei ge• 
3wnngen finb. %merifas (5asfernverforgung fubt auf ungeheuer reie)al`.i ea Ta. 
t u t g a s q u e 11 e n, wo also bas bas unter ftarlem na'ür[i31em Zrui bem 
Gcbch ber erbe entquillt, unb wenn man es ni₹jt fortleitet, unbenu3t bliebe. 
Ziele Gasblage erlaubte es, (5asfernverforgungsanlagen fd)on 3u einer 3zft 3u 
fd)affen, als bie technifibe gage ber praftifib verluft;reien gortfeitutig bes (safes 
nocb nicht einmanbfrei gelöft war. '.t3i3 nor wenigen 3i)rei benu)te man für 
Gasleitungen aud) auf weite Gtreden mangels bzl'erer Mittzl ausicbfiebli₹) g u fi . 
eiferne 9iahre, beren ein3elne 9lahritüde mit '.23:eiwa'.te• unb 'BIe'ftridbi$tungen 
in Muffen verbunben wurben. Muh man f dort bas immerhin por3 fe gubeiferne 
9lohrmateriai als in ber Jkaris nail) 
beutigen 91nfid)ten ungenit;enb be3eit. 
neu, fo Icuibtet mo)l auch bent 92icbt• 
fad)mann offne weiteres e'n, bad e'ne 
mit noffi fo felt e=ngehämr.erter '.Blei• 
trolle t)ergeftcll'e Muf"ettv-rbinbung für 
einen je flüchtigen F ö-per, wie bas, 
3umal irern, wie bei Bernleitungen, bies 
(bas unter hohem Mrud itzht, n:emalg 
e'ne praf'itdi gasbicbte ie:tung er -e' en 
farm. — debt einem reichen, mit 9ied)t 
groü3ügtg bisponierenb•n 2anb, mfe'Ime• 
rita. (Erbgas als Taft unlefchränites 
(5eid)cnr ber Ttation Sur 2rr iilung. To 
mag es fe'cht bie mit ter früheren Bei• 
tungs'ecbnit unvermeiblid)rn (5asverluite 
unterwegs in - Rant nehmen. — Wenn 
aber e:n 'Boll wie wir ge3mu igen itt, 
mit IYern'gen 3u rechnen, weir uri er 
Va`.erlanb, aud) bevor wir verarmen, 
feine vi^Ten Bemobner nur tnapp er• 
näbreit fonnte, unb hanbelt e3 f id) bei 
bem iu reifctibrnben Ode nid)t um e-n 
(5cid)enf Der pü'igen erle, Tonbern um 
ein, wenn au(b als 91ebenprobrf`, fo 
bod) mit Menfrhennrbeit gefd)af'enes 
(Erieugnis, fo mürbe lid) berar'ig nro( -ü. 
giges '.Bauen, wie wir es aus '2I•ne • ita 
tennen, als verig)trenber'fh herausitel• 
Ten. Ileutfib[anbs B-rg`au hate gu`e 
Grünbe, mit ter fcbon vor vielen .Sah• 
ren non me:ticbau-n`en u:rtld)afts• 
führern, wie Gtinnes unb Veibelbäufer, als 
faffenbeit (5asfernverforgung in Tange 3u 3ögern, 
(gifenbüttenleute, burd) bie G n t w i d t u n q ber 

Befonbers fd)wlerige Gelänbeftellen 

Mie !'eitung wirb non ber bontliegenben 6traf)e in feifipem (Drunb aus Uferbüfd)ung 
bes Lenttefiuffes beruntergefubrt 

riibtig erfannten, um• 
big bie Stvzfterinbu'trie, bie 
916brenfabrifation 3u 

ihrer beutigen böbe unb burib ben f•orti₹jritt bzr 2lutogenf f)wzi3un3 bie to bnifd)e 
Möglid)feit 3u einer mirtlicb verluftfreien ',7•ortle'tunq bes (5a'es geibaffen bate. 

92abtlole, fogenannte 9ltannesmannröhren o)er bie mit Wa fergas in ber 
£'ängsnaht autogen gelrbweibten 9iobre arts botmer`igem Stab[ filb biz Toll-e, 
bie für bie 3eibengasfernverforgung au-fbEef;Iid) Terwenbung finben. Ve ein= 
3elnen, gemöbtilid) 16 Meter Tangen 9ivbrftüde aber werben anftelle ber als 
un3ulänglid) erfannten Bleimuffenverbinbung heute an i)ren Tntien mit Uu'nIen= 
verfahren aneinembergeicbweibt, ja bah eine £'eitung ent;te)t, biz in ber Zat in ber 
'ßraris als v o 11 f o m in e n g a s b i cb t lid) bewährt bat. Mit (5asver'uftmög. 
Iicbleitelt braud)t bie Ralfulation ber mobernen (5asfemuerforgung nicht mehr 
3u rechnen. 

Miefe aus beitritt Gtabi 3ufammengefd)meittcn 2e-tungen werben etwa 80-100 
3entimeter tief unter ber erbe verlegt. Gegen 9ioftiefa)r un) vor al'en ge -en 
bie febr ld)äblirben, iogenannten vaga5unbierenben, e'ettriiten (Er)it.ünunien ntuf; 
bie Zeitung mit einer gan3 befon)ers baltbaren 3-olieri b d)t aus 1̀3itumen mit 
'.213ollfil3pappe gelcbüt3t werben, beren ?Inbringung gro•`.e Gorifalt erfor)ert. Mag 
eigentlid)c 0 e r l e g e n b e r $ e i t u n g erjolgt Ja, ba3 min aua be i ein;elnen 
9 51)ren immer je ein längeres 2eitungsitüd bis 3u etwa 2)) Meter liier bem 
9iobrgraben 3ufammenfcbweibt. Zaun wirb bieg 2eitung>ltüd 3um 3vet ber Vor• 

nabme bes 13robebrudes an feinem en)punft mit Gcbweibbedeln verf tlo'ren unb 
unter haben Mrud gefebt, um bie Zid)tigfeit ber ein3e'.nen Gbwei,ftzllen 3u 
prüfen. Teweift mebritünbiges 5alten ber Rompr Hon bie Z:dl`igteit bes 2eitungs• 
Rüdes, ja wirb mit eigens bferfür fonitruierten, fa)rbaren Strän2n b.e weiter unter 

Mrud verE[eibcnbe 7e'Iitrete [angfam in 
ten 9iohrgraten b ucirgelalf n. wenn 
matt betenft, baff Td;an ein ein3elnes 
9'iobritild von 16 9Re'er 2cnge unb ?0) 
9R;Ilimeter lichter Weite ü er 2 To. 
w:egt, unb wenn man ferner in 23e• 
tracbt Siebt, ire'.cbe '13id):igr:it einer um 
[eid)abig'en -3folierid)id)t bei ber L'ei• 
tungsverlegung 3ufommt, fo tann man 
lid) wohl Ie:itt voriteli n. welche 'Bor• 
ficbt beim Vericnten ja ib un•eheurer 
(bewicbte aufgewanbt werten muh. 
jm 9i o h r g r a b e n m-*rb bann 3u. 

näd)it geprüft, ob f'cb ber Zrud in bem 
F,eiabge[alf neu 9iebrf!üd gef al en [; at, 
ob alfo nicht bei ber'3erfentung (Bd)weif3• 
ite'Icn unbid)t geworben f inb. z5n gu-
ter Orbnung befunbene £eiturg;itüde 
werben nunmehr unten im (Drüben 3u 
gibteren, etwa 2 Rim. Un^en Gtreden 
verfcbmeibt, bie Gdlm:ififtelirn itnterlie• 
gen al-ermals iebr wich':gen, cewii enhaf• 
ten •ichtigf:itcprü,ung n, Ie or bie 
£e`.tunq als gut angenommen wirb. 'gilt 
biete Weife en.itebt Gtüd für Gtüd, 
unser fte'jger erneuter 9taä)prüfung, ber 
ße:tungsitrang, ber bann infolge bes 
verm•nbeten bocbmertigen GtablmatWals 
id)lieblich in ber nage fit, aub Den gröh• 
ten Zrudbeaniprud)rrngen ftanb3u' allen 
unb ein ficberes 'Irbci'en be- 1'eitung 
3u pewäbrleiftcn. — Man mub fid) f'ar 

barüber feilt, bah bie Gicberbeit ber gleicbmäh'.g Iaufen)ei 3-tfu)r bei (5afes 
allererfte Torbehingung einer 6asfernuer'orgung iit. — Marum me bm lu- Gife ung_ 
biefer g?eid)mäbigen ununterbroi)enen '3e-firguni auf) alle '3orle)run3e.i getrof;en. 
'Bon bieten feien nur bie 3mei mid)tigiten anlzfü)tt. 31 be"tinn`ei ?Ii'tän)en 
ber £'eitung werben immer wie)er felbittätig arbeitenbe Zrudmefier 
eingebaut, bie auf elettrifd)em Wege, mittels bes bei ber 9io )r3erle3ung Blei t3eit g 
verlegten Rabel jebe Gcbmanfung bes Zrudeg im 9ia)r, alfo ba3 erite ?1n3ei.)en 
etwaiger 1lnregelmäi;fgleifen, automatilib an ben Rontrollitel'en, wie aud) in ber 
3entrale an3eigen. 

Die gröbte Gid)erbeit ber Oerforgun3 ergibt fii aber bar!) be-i 3,.tfammen• 
idtluf; vericbiebener 2eitungsftränge 3u einem SRinq'e'tungsrnftem. 3eiit bei ber 
9iingleitunq einer ber automatifd)en Mrudmef'er einen plö' lid)en Zru₹abfall unb 
fomit l(nbidttigfeit an, ja sperrt man biefei teil ber 2eitang m't eilen3 b`erfür 
in fid)ereit 'Ubitänben eingebauten Gtahlidjiebern ab un) fann bann bes 2eitungs• 

MarFft du eafahr, g!¢io wa[dl¢r )Rrt r dann hilf Fofort, Oct Viet gefpart 

Der Meife 'Vön 10erta 
ß633e non (Duftau g'Itd)lig, bb. 
llielbing mar fein Tame, unb jeine3 ?Imte3 war, bie 
Seelen bon 'Lerta, Verwirf uttb 3anbtte bimmetwärte 3u 
leiten. `.Dolb gild) bie Not ber 2eibtid)feit füllte feilten Zag. 

„Taftcr fein, teigt überall fein!" fagte er, unb fa 
muhte man icbon viel Gird im Gäde( haben, ihn in 
feiner er4aufunq an3utreffen. 

„'Bin untermrgy:" 2ttie ein •aftar•97telä)ior•'iaittafar• 
fprud) ganb e• an ber Zar 3u feiner Gtubieritube, biemeit 
auf bem grobrid)enen Zifd) eilt Gtavel 'Bücher lag, von 
beren einige troh ibre3 boeeilligen Sntalte nur bei3 frifen 
?lnftoge3 beburften, um auf bie fd)iefe eabn unb fvmit 

unter ben Zii(f) 3u geraten. ?Iber bie 't3bi(oiovbie bat leiie Gotten, uttb 'bailor 
Ufetbing Rief) fid) nicht an ber 'Lett. Gie mar cbm nicht 9iaum, Tonbern Tu3gurt 
und) ewigen G5rünben, unb beeba(b mar bie Stubieriube bie auf einen Stuhl, ba3 
'Fett, ein böl3erney Rru3if ix unb beiagten Ziid) Lo blieben benn 
feine fonftigen Garben? Se nun, bie eine Uälite trug er am 2eib, unb fein 
„qutee 3euq" roar ba, wo eä bei anberen 2euten auch hängt, am f'teiberbafen. 
Seine alte Grbweger Latte eä tättgit aufgegeben, an biefen '3erbä(tniiien terum3u-
bottern, unb fo gingen bie 'sabre  obne groüe Tage babin. 

„rette Gee(forgerei ba3", Inurrte mattd)rr, ber fein „Licbtigee" abid)ütteln 
wollte unb feine mübir(ig 3uiammengeichweigte 91ebe unter bem eittilug ber kreibe-
3eid)en 3erfcbmel3en fübtte. Lae 'Brummen bait nid)te, 'ßaffor Uielbing mar eben 
unterweg3. ?l(fa bann ein anbermal. Unb boot mar e3 jebem, ber bielerart im 
93Tarrbaue 'Belud) gemad)t, a(3 fei feilte (Bad) erfebigt, ber eeintweg war ein iold)er, 
wie vom $abubettor: frei unb abgetan ber Gchmer) ber 9̀rud. warum gab ee-
aucb reinen in ber (5emeinbe, ber mit feinem Geelenbirten un3ufrieben war. s£b er. 
von feinen Grbäftein ba3 gleicbe bad)te? — 

Taftor ' Ufetbing ging ftitte 'Lege. Stur ba3 Stircblein muhte brum unb 
(sott — unb um (5ebulb bat er altmorgenblid) in beiligRer Gtunbe. ?fuf feinen 
Venberungen 3eigte iirb ihm bie Grete bee 2anbee — bie. Rörriict gegen ben 
Sturm fir) redeeben Sinortenbäume, bie bungernbe g(ur, bie eauier mit ben gei( Nhält enben %albern, ber tatte 92orb — unb inmitten bie garffnocbigen Männer. 

ubte er biefem urmüd)figen '3611 nicht groblörnige teoR berfeben? j3a, eaRor 
Ufetbing vergaub feine Umwett, unb ba3 (gotte3wott tagte er ben fanplam mattenben 

eadentnodten an. Genntäglich nur fprod) er 3u ben Geilten, bann aber fo, bng 
beim Sieimgattq fd)ier nidit genug 2uit wehte, bie 3ertniricbte '8ruft 3u füllen. 
Stirbt folfib verfteben, 'Vaftor Ufetbing malte feinen qu4arrrn reifte W(tenftraieu, 
bat; fie ie$t id)on Gatamte glübenbe Seije(n 3u fvüren vermeintcn, aber mit auf 
biete '£rife Zuertövfe grab 3u Irregen — er fcbifberte and) nid)t ba3 (5reulicte 
ber GünbbaftigEeit, um ftil(e j•reube an ben angftbampienbrn Urinen bruntett in 
ben Bänfrn 3u beben — nein, o nein, wa3 hätte ee aud) genügt! 

`.die ba unten plagte ein gar berbee Mefd)id, fie tannten nur ritt leben, 
ba3 grobweg3 Sum £)immel bätte fübren müfien, weit àiornen unb r.9ifteln ihre 
iduvieligen S•anbe ribten unb wenig Gonne ihrem Gcinffen wnrb. ?lber ber 
Zeufe( war in einer Tad)t aud) in biefee 2anb getommrn: geid)mabige Gpagen 
taugen allen bite 05ebeimnie 3u, au3 2eib (5o(b 3u machen auf bee Vrubere 
?lder. Stun lagen bie yerien vergraben, lange, lange fd)on, in lllut traf; fid) 
ber fug, unb wie bie ?leiren immer go(bener warben, fo bie Menicben immer 
tafienber. Der Zeufe( war aber Baran, feine deie(Ien berbri.iuboten iur ernte. 

'Za war traurig boe 2anb unb meinte gill in lid) bineitt. Tod) Taffor 
Ufelbinq trögrte; beult er glaubte an bie liebe, an bie liebe, bie rid) Klagen 
lagt unb bed) immer aufe neue ber3eibt. Go erftritt er benen von Verla, 
Verwief unb Banbte neue £let3en. 

er Tannte fie alle, Tannte fie in ihrem .2nnerften unb bie groge 8ebrängni3. 
'Lober, ba er bod) nie fragte? — 

,ja, ba3 ware eben, ba3 ihm ben Stamen „VunbervaRor" einbradite. 'Lo 
Slot fish einiihlid) unb Uilfe brennenb mar, wo ba3 bürre Oritel( „ fob" (nurrub 
flad)e tieit, ba braud)te man nicht belt <2aftor von 'Lerla, 'Berwiet unb 3anbift 3u 
rufen. er war (ängft ba, ete man an ihn bad)te. er fam, weil •x(jen feinte 
2ebcn3 Snbalt roar, er, ber überalt( unb rtirgenb Vleibe tatte; benn 

„L'tir finb nur 3u (Haft tier. Gorge jeber, bag er in feiner Gattteit 
nicht bie Ueimnt vergeiie." 

'wenn hn einem Urnfd)fein hie reuten erbennnte nttfamen un'+ hrr brGd,ige 
2eib voller %ed)3en auf feinem Strohlager bas Begren3te alles Irbild)en anew 
lennen muhte, unrubrgeplagt fehlte[( nod) bie3 unb jeneb georbnet babes wollte, 
biemeit ba3 Sterben fd)on an ben blafien Gcheibrn binq, ba tat fist geovif; bie 
`für auf, unb ein 2eud)ten flog über ba3 wanbermübe (5efid)t: 

„Tun ift'3 gut. 2d) wugte, bag Str tommen würbet. Solang bate mirb 
kroch bier gelaiien!" 

Unb ber weffe 9Rutib lödjefte fein lebtee 2acbeftt, feine lebte liebe, frot, 
bag bie lebte Gtunbe Sur etierRunbe warb — unb biefeä 2ä*ln verblieb bem 
erbeibenbeit, baff aflo alle to gewabr werben. 
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Geite 4 
rCienfdjei•93fätter 

Str: 2 

r 
teil jenleits bet Gchabensftelle über frembe Weitung, affo „non rüdmärts" mit Gas 
belpeilen. (Eine Weitung für Berngas, bie nag) fold)zn hier nur teilmeile ange-
beuteten. bem heutigen (Ztanb ber Zed)nil entfpred)enben (Drun)fägen gemifienhaft 
ausgeführt ift, ftellt eine Gichetbeit bar, wie fie gröber aus) fein anberes Trans-
portmittel, weber ber Gdjienenitrang ber (Eifznba5n, nod) bie l(e5erlanb3entrale bei 
ber (ileftri3ität aufweifen lann. — 

Ziele ted)nild)e Grunblage mubte erst geld?affer fein, bevor man in Zeutid)-
lanb bie Verwertung ber überid)üffigen Rofereigasmengen fern von ben 3z3)en to 
Ringriff nehmen fonnte. — 

2lm Gas auf grobe Gtreden fortiuteiten, mub man me5r aber weniger 
hohe D r u d e aufwenben, b. h. man mub bas Gas burn Romprefforan'ac,e7 in 
bie Weitung bineinpreifen. Die %rbeit bes 3u'ammenpreifens bes (Da;es I;t e'net 
ber gaftoren, burd) ben ber Gaspreis am Verbrauchsort, wein man vom reinen 
23rennitoffwert ablieht, beftimmt wirb. Gin an`erer Roltenfaf`or von erlie5lid)em 
Einflub auf ben (gnbpreis ift ber Rapitalbienit für Die Weitungsanlagen. UM 
beftimmte Gasmengen in einem beftimmten 3e'traum auf eine fe;t'iele•ibe (Ent-
fernung burgh ein 9lohrit)item von b e it i m m t e n D u r d) m e f f e r f ortxuleiten, 
mub ein gan3 gewiffer Drud aufgewanbt werbe-i. 3e gröbet ber Durcbme"fer ber 
Weitunq ift, mit umfa geringerem mrud tann bie Gasmenge bis an i)r jet ge-
förbert werben. 

Da bie Roften ber Weitungsanlage natürlidj gan3 wefentlilt burn ben ge-
wählten 'Robrburchmeffer beitimmt werben, anberer'eits aber bie l•ortleitungsloften 
auber von biefem Rapitalbienit für bie Weitungsanlage auch mabgebenb von ber 
554e bes auf3umenbenben Drudes, b. h. ben Betrie5sluiten unb bem Rapitalbienit 
ber Romnreiforen abhängen, ermäd)it bem Zenner bei ber 13ro)eltierung einer 
Berngasleitung bie Wufgabe, für iebe ein3elne Gtrede je na:h ber (Entfernung unb 
je mad) ber burch3uleitenben (Zasmeige ben mirtihaftlificten TO)rbliritmef'er bam. 
ben wirtfälaftlidtlten mrud 3u bere:hnen unb banal) (50be uib Weiltungsfähigfeit 
ber Romprefforanlage unh bes 9io'ires 3u beltim:nen. Gs mürbe iv weit führen, 
wer im ein einen ?u erflären, meld) vermidte 91teenaufgabe biete gegenfeitige 
Ribbängigleit vom 9lohrburd)meiler unb Fenötigtem Drud bem Tech iifzr vorlegt-
- `,'für bas erwünighte %llgcmeinverftänbnis ge-Ialt es wo51 felt)u'tellen, bab es 
am mirtidiaftlid)iten ift, grobe Gasmengen auf üa5e (Eitfern•ingen burg fe5r wef`e 
9iobre mit relativ niebrigem mrud fortiuleiten, wäbrenb man, für ben Z,ansport 
weniger grober mengen auf gröbere entfernuri•ei 3medmib germeife fleinere Tohr-
bimenlieren wählt, wobei man bann mit entfpre3)enb böserem Drud 3u arbeiten 
ge3mungen ift. Riefe Gasblage mahle es alle fiat, warum bei Gastran,port night 
fo lebt bie 3u überminbenbe (gntfernung an fi:b, als vielmehr bie burd)•u'eitenbe 
Menge Gas auf bie j5ortfe!tungsloiten von eitidiefben,+em Gin`f ib ill. e mehr 
bas auf iebe beliebige Cfntfernunq regeliiibiq in einer geitei-i)e;t burst'Aitet 
werben mub, umfa mehr verringern Lich bie reiften Zransportfolte'i für be'i ein-
wehen Rubilmeter Gas. biefer limitanb ift es au-b. ber es ber '9.(5.f- St. erlaubt, 
ihre Gastarife lo aufiufteflen. bab bei gröberen 2lbnahmemengen gan3 auffaflenbe 
Verbilligungen bes Gales Tlat3 greifen. 

Ts ift felbftverftänblid), bab bie in 'Ingrif f genommene GaSfernverlorgung 
n u r b a n n 2iusiid)t hat, auf 1,iterefie bei ben WbneSmern in ftabmi . wenn bte 
3echen in ber Sage finb, bas bas frei Gasbelitter bes Verbraueers möglfcbft 
billiger, minbeitons aber ium gleiffien £ßre;fe 3u 1e`ern. wie bie a5neymenbe Kom-
mune fick bas Gas an Zrt unb Ste/le felbit mürbe er•eugen fönne". Diele Mag-
lichleit ift ohne jeben 3weifel augh für folgte Gebiete, bie relativ weit vom 
'Revier abliegen, gegeben. 

'fiber ein nosh viel wich+i-ierer, bie 9111gemeinheft berürirenber Ge}anrengang 
mub bei (frmübnunq biefer 93reile in Betra bt geingen werbe i. 92agh "3nfraft-
treten bes Wiefervertranes Tann nämlich bie belie`erte Gtabt In be-i vereinbaren 
Treifen über jebe beliebine überhaupt im 2Rahrfgheint feitsberefth ge'e^ele 
Menge Gales 3u jenem beliebigen 3eitpunft fafort, ohne Vorbereitung Der-ügen, 
ohne für bie beritellunq bes Safes auch nur bas geringfte Ranital aufinenben 
3u müf fen. Gin £ianbgriff am Gthietier ber Sin,-rin rudfeituttg libt bie gemünicbte 
Menge Gas bem itäbtiid)en Tet) juitrömeti. Vet (Eigenere•tgung ist folrhe tlnab= 
bangigleit niemals erreld)bar. Vor allem für bie ortsanidl;ige ..3nbuitrie ift bier 

von erbeblicher Bebeutung. Steht bodt nunmebr ben Betrieben bet fa5riiatorife 
beite Brennftoff ber 3ecken in praftifd) unbeitränfter Menge 311 fo niebrigen èrei-
len Sur Verfügung, bab baburdt bie für inbuftrielle (5robwärmeverbraud)er oft un-
günftige (Entfernung von ben Rotblengebieten falt auf leyo5en wirb; bab;ir.b wirb 
allo ber brennitoffwirtid)aftlid)e 'i3oriprunq ber auf ber Ro51e angefiebel en :3n- 
buftrie gegenüber Gewerbebetrieben in anberen 6e5ietett gen'Sbert. miefe geft-
itellung ift wohl boau angetan, eine bef onbers be3rübensmerte i•ol3e ber 3e ben ,as-
fernverforgung in bas rechte Wicht 3u rüden: Daburd), bab bie Gasleitungen 
weit hinein ins Wattb ben hochwertigiten uns befannten Brennito f f traget unb 
ihn bort überall in beliebigen Mengen Sur Verfügung ft:1'en, eititAt bie u53' 
Iid)reit, Inbuftrie mit hartem Wärmeverbrauch überall bort an3ufiebeln, wo bie 
Weitung läuft. 

3eber von uns, bie wir geimungen finb, unter Brot in ben bicht be• 
liebelten ;inbultrierevieren 3u verbietten, hat f ßOrt am eigenen Weise g¢ pürt. weite 
(grid)werungen bes Dafeins bie 3ufammenSdiung ungeheurer 9Renichenma;fen auf 
enge 9läume für ben ein3elnen mit lig) bringt. 

Die betten Rräfte unferer afa'+em:id) gebilbe`en 2Zoilswirtitha't'er mühen 
fick ab, um biefem unermünid►ten 3uftanb entgegen}uarbei`e t. Die verebelung5-
inbitltrie ift barauf angewiejen, lieh boxt n:eber;ulaifen, wo 9iobmaterill ulb Brenn-
stof f am billigiten berangeieaf f t werben lön7en. Das iit ber (5runb, warum 
bisher ein mitflames Mittel gegen bie 2lnbäufung ber ,Znbuitrie auf engen 
9läumen nicht gefuttben werben fonnte. — 

Eßenn wir uns nun llarmathen, bab fpäter, wenn bie Gas{ewi•erlornung 
von bon Rohlenrevieren aus burchnefArt ilt, weite Gtrelen unteres SVate-lanbes 
von Gasrohren aröbter Weütungsfähigleit burghlogen werben, fo erren•m wir, 
bab lid) hier enblich bie Möglid)feit bietet, bem erwähnten gefunbbe'tstdjäblichen 
3uftanb entgegen3uarbeiten. — 

Durd) bie Gasfernverrorqung wirb ber e`,elite 'Brennftoff, ben ber Berq-
bau Pennt, in aereinigter, Iosort verwenbungsfähiger form weit bitia'ts re`r^q^n 
aufs flache Wanb, unb es fteht 3u hoffen. bn5 neu gegrünhete iibuitriel'e 'IBerfe 
in 3ulunft nidtt mehr getwungen finb, ben Betrieb m51liit`t bight an bie Rosie 
heratt;uverleaen. fonbern bab man ligh bes überall anq•bo`elen BrenaftoFes freit 
ab von ,nhuftrienebieten auf bem fiaghen Wanbe bebte-it, mo für 9Jr5eiteriitaft 
unb %tigeftellte unb vor allem für bereu 9indjroue15 We5ensbebingu•ilen geboten 
werben, bie biefem groben mirittigen Zeil unteres Volles frolen unb gefunben 
(5ellub ihres maleins ermögfid)en. — 

2lnter ben vielen (5eiichtsvunite-i. von benei aas man bie Gaefernnerlornunq 
betrod)tert lann, ift gerabe biefer fiehlullgsvolitiighe bisher alltuwen'g beaditet 
mnrben, unb gerabe ber werttätig igbnffe"be Mann bes Volles, ber fib biete 
Geite ber f'frane überlest unb butghhenft, wirb errennen, bab hier iiil eine 
9teueruna anbahnt, bie für ihn unb feine Berufsgeivifen. fomie vor allem für 
leinen Machmucks hott allergröbter Bebeutung werben bürfte. — 

a 

Rauabei beboraupt beu'idie Ciebt-r. (5ele(lentlid) feiner für-l'dien 2ln-
mefenheit in 23erlin äuherte sich ber erd'ihe+it ber fanahiAen Gtaatsbnhn 
Z h o r t o n über bas 93robiem ber euronäii en 9fusrranber,mg nach Ra-
naba unb faste beaügligfi ber heutigfien 9fuswanberung: „Wir b e n r ü - 
bell befnnbers beutiche Giebler i•i Rannba. Der beu+frhe rieb= 
ler ist fleihiq. ivarfam. intelligent; er ben"ft+et uniere (5e'Ae. Die flima= 
fifchen '.Bebingimaen iittb bei uns gut. 23ebinmtngen iteilen wir für ben 
91usmanbeter nicht, er mub nur förporlich unb geiftig normal Ni uni übet 
eine Summe verfugen, um figb bie erite Seit übel: M0lier 
halten 3u hinnen. 3eber, ber arbeiten will. unb bas rauft er 
bei uns, hat 9fusfigfi+en vorwärts An fnmmett. Wir würben iebem beut-
ichen 'fuswnnberer f'anb unter iehr günitinen 23ebi+imtngen neben uns i5m 
aud) Tonft erleid)terunnen gewähren." — Stätte Dlutichl,inb e i (1 e n e s R O 
10 n i a l l a n b Sur 23erfügung, bann fonnte es feine 2luswanD2rung boxt- 
bitt leiten, wo ihm feine Gtammesbrüber nid)t fpäteltens in ber 3meiten 
Generation verlorengehen. 

lebe Arbeit verlangt nüd•ternen glaren ftopfo wenn ne gelingen fön!  
,a, ber Tanor Ufelbing berftanb ee, bae Gterben fchattente3 3u geftaiten! 

Unb warum reb' ich Dom Gterben? 2R nicht bae Weben taufenbmal wichtiger? 
Q5ewiü, iR aber bait Gterben nid)t wie bae Weben? Wlfo fd)affte eaRor 
Ufelbing im Stamen bee Geiftee, bab fortan nur 'trüber waren unb Gchweftern, 
bah, ale bie erften grauen haare an feinen Schläfen aufleimten, bie Gehollen 
bon 'Vterla, Verwiel unb 8anbtfe bon ber Sünbe ber 'Dartber5igteit rein, wie 
urfprünglid) Vrot 3eugeten unb ber 9Renicben bliebe 3ueinanb fo groß warb, bat; 
fie Gild) nad) ihrem Geheiben, ihrem lebten Bang, nicht unterjchtebfich ber erbe 
übergeben werben wollten. Ob Grobbauer oben ,Snfiegerweiblein borauigetragen 
warb — alte gingen mit Sum Orab, unb fein grob Oetäut id)rie Trauer Bittaue. 
'Aber auch fein wüft Belag war mehr, nur Stiffe — hohe Stille — unb treu 
eiebenlen. So iR 'ßaftor llfelbing both vorwärte gelommen, frohbem er am 
(inb' angefangen hat. 

`Zaun lam ber Vauer erothane ine `.Dorf. drüber einmal, ba hatte er in 
ber 'Melt etwae gegolten, aber bae roar ihm 3u fewer geworben, 3u leicht bie, 
Menitben um ihn. Unb fo max er 3ermürbt beimwärte gewanbert. 'Tim 'Rienicten, 
leib hungerte feine Seele, unb nun war auf einmal ',fiaftor Ufefbing ba. 

„,Idt hatte Cluck nicht rufen laf ien !" 
„9iein?! Unb ich Dermeinte, gerufen worben 3u fein!" 
(ge roar, are ob ein ojemitter 3ujammenbaffenb fish heranfd)ob aber auch, 

ale ränge ber $serf mit hem Sturm unb leine leucbtcnbeanb geböte bem (3Srauett. 
Toch tiefere furchen Bogen bee Vauern harte ,füge, unb alle feilten 'lugen 

brannte ber •iaR gegen ben, ber bie 9Renid)ett gefcbaffen. Z̀en iie anbeten, 
troebem er nicht ift, von bem fie jagen, bah er Verr ber Wefcbide fen 
unb gegen biefcn ba, ber von sbm gejanbt feilt miff — — 

Der aber ftebt unb wiberftebt bem Sturm. Geiner ?frmheit Bober Ofan3 
tropfet D̀emut, Milbe in bae bafienb eer3 bee anbern. iä4 erfterben bort bie 
flammen, unb bie (Erfenntnie bee 'Zafeineunwertee ohne Oott verbrängt ben fetten 
,Mauch uned)tett C•tbettwollette. 

Stun mub Taftor lljefbing bog) noch einen 3meiten Stuhl in fein Gtubier- 
Simmer Reffen; benn wenn er mit feinem neugewonnenen 7•reunb aue ber Seeibe 
fommt, bann liben fie noch lang über aften unb neuen '.Büchern, • unb, was bae 
Rerftnürbigfte an ber eingetretenen 23eränberung iR: ee lane fein, baR jemanb 
mit „Uichtigem" fommt unb bie Rreibe3eid)en über Der Zür abgelöfcht finbet' 
benn ber $aftor bon 'lüerla, 23trwiel unb 8anbtfe iR wirllid) unb wabrhafiig 
rrtanchmaf bis Maule. 

fire nbahnrprad)¢ 
eilt& bell 9xittellungen beä Tetttidien Stivaätbereinö 

Wir ivredien oft vom 23remfen einer '13emenunq unb benfen bahei an 
bie (gifenbahn, bogt weih ber i•ad)mann, baff bus 23remien felt :iahrhunherten 
fm 'Bergbau geübt wurhe (beleqt aus bem 3ahre .1673), wo ang i ber -hems- 
Bern von 23elanq iit. 9togh älter fit ber (gebrauch von Gefeifen. wie ber bes 
Wortes (5eleife für nagenivuren. nnn fam aus bem (Uleffe Ober brnd)te 
etwas ills (fieleife, tiogh else an (gifenbafinwagen Au benfen war. 'Znnegen 
fit bas geitniort entgleifen (auch einnleiien) erit mit bem eiienhahn-
betrieb aufnefommen. Die etitoleifuna im übertra-lenen Sinne von 23eritob 
(auch im Gat;baul fit bei Sanbers 1869 nogfj nicht befent. unb wenn in 
'.Köhlers im Zahre 1869 ivielenben Gtüd „Die fünf 5iranffitrter" von einer 
entaleifunq ber `trginanifeute bie '.Rebe fit, fo iit bas ein ;3citverftob. Tett-
3eitlid) iittb bu(f) bie 9iebertsartett: eine Gngfte auf ein langes, ein totes, eilt 
9?ebengeleis veridtieben, ebenio auf einen falithen, toten Stranq geraten: eire 
tatreif läuft (fiefahr, auf bas volitiftfie (5efeis veridiohen in werben. 'flieh 
breitipuriq auftreten fannte matt idion früher, bie breitivurige 23abn iit 
erit 1860 im Schrifttum au finben. Das Wort ivuren aber, haft hie :rguhr- 
leute in bem Sinne bie Gvur halten. nebrmichten. hat fig) ber '.Bahnwärter 
angeeignet, ber bie Gvurmeite ber 'Bahngeleiie vrüft. 

Dem ifenbahnbereich ift wohl auch bas Wort 3wangsläufin iuwuwef- 
fett (wenn es night vom Zriebwert überhaupt beritammt). f̀in 97tobe. qe 
fommen iit es anicheinenb burdi bie Voffsvertreter unb bie ,leitun(ten: ba 
lieft man: „Die 'Ittgeleerenheiteii ber VirtUaft Unb ium £bannt ienenitanb 
ber 23erhanblutinen geworben, aleigfiinitig ob aewofft ober aus irnenbweld)en 
3mancisläufigfeiten heraus." Dab bie Gchönferfraft unferer Svrache atich 
in technifd)en Gallien nidit veriagt, beweift bie 9Itiwenbung bes 'i3otrtes 3unge 
auf einen Zeit ber 23ahnntleife. Die 23orricfitunci Sum 23erhüten eines ,3u-
fammenitobes hat in neuefter Seit ben trefflighen 'lusbrud Tufferitaät er-
möglicht. Ueberall Tann matt belt 'trügt vervaffen oben veriäunien,..iinb 
.ran 3 gewöhnlid) fit ber (Erfah ber Menbung höchite 3eit burgh bie an jidl.;Iinw% 
)nie hö•ite (Eifenbafjn. _ ......• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



91r. 2 iben1cbei -93latter Geite 5 

(Eiferne ]5tU'*dtllf ihr Bau und ihr¢ 15gegutung 
Die bauptträger Tuben an 

ihren beiben (Enben in ben 
91 u f la g ern, unb 3roar 
in je einem `fe it e n unb 
einem beweglid)en. Die 
ung'eichen £alter bated ben 
awed, ben in ber ßängs- 
rid)tung ber 23rüde auf : re- 
tenben boriinntalid)ub, met= 
d)er burd) ben 3ugver:ebr 
bervorge~wett wirb, ron 
bem beweg'ichen in bas feite 
Vager 'über3ulei'eti unb in 
ein 9lbgleiten ber 23.üde 
non ihren .hagern 3u ver- 
binbern. 

2lnfer Wee führt uns 
weiter über eine S t r a - 
henbrüde. Sie rermit- 
telt ben 23erlebr für Stra-
fienbabn, guuhrwerte unb 
gubgän',er. zbre S5aunt- 
träger finb sacbwerlträaPr 
in Sjalbparabelform. Die 
£ibex- unb Untergurte be= 
iteben aus Winteleifen mit 
StebbTed)en. Diagonalen 
unb 23er+iWen finb aus 
3mei U-TVen be3w. einem 
I=Crifen gebilbet. Die Quer= 
träger finb 23:ecblräier unb 
bie 2ängsträger 2I3a13'rä- 
ger. Die gabrbabn-
abbedang teitebt aus 
ßangebled>en, in welcben 
eine R'esfcbot'erung liegt, 
unb barirr eingebetet bie 
93flafteriteine unb bie Strabenbahnid)ienen. Die Zbergurte ber beiben 
hauptträger finb burdi einen W i n b v e r b a n b• miteinanber verbunben. 
bierburd) wirb ber VinbDrud, weither gegen bie S5auptträger unb bie 
i antr3euge, bie auf ber 23rüde verfebren, brüdt, aufgenommen. Der Wirb- 
verbanb beitebt aus Minleleiien, welee mittels 231ed)en an bie Rnoten= 
punfte ber angef dilof sen finb. 3wi*den ben (Enb- 
vertifalen ijt jeweils ein Querrahmen, ein fogenanntes T o r t a 1, ein--
gebaut. 91n ber 2luflenfeiten beiber S•auvtträger finben wir 9 u b w e g e. 
Sie finb über Roniolen. bie an bie 23ertifalen angejdiloffen finb, geleitet, 
unb 3roar Betart, bab über bie gan3e .dänge ber 23rüde, b. b. von S2onf ol 
3u Ronfol, U-(gi'en geArt unb ange-
fcblolfen finb. 91uf Die U=(-q'en werben 
bann ßdngebled)e genietet unb in biete 
Scbotter unb Ries ge ü'lt. Zn biete 
Sd)otterung werben Steinplatten ver-
legt, wie wir fold)e auf ben 23ürger= 
iteigen in ber Stäbten finben. 

Große (Eiienbabn- Ober Straben- 
brüden werben ftets als g a d) w e r t- 
brüden ausge'Art. Die 5auptträ- 
ger; ùrabtbahn unb f•ubwege, werben 
in gle►dler 9£3eije Tonftruiert, wie wir 
lie an ben betrad)'.eten 23rüden Tennen= 
gelernt haben. Wirb Die gahrbahn 
nid)t mit 231ed)en abgebedt. je muh auch 
im Untergurt ber S5auptträger eilt 
213inbverbanb atigebracbt werben. Die 
Gleije finb bei einer fold)en i•ahrbabn mittels bol3fcbwellen auf bie £längs- 
träger gelagert. Statt bes Stempflaiters wirb in ben lebten .3aaben viel-
fad) b n 13 Ober 91 f p b a l t verwenbet. (gbenio werben bie gubwege mit 
biejen Materialien ausgeführt. 

Wir baben auf unferem Spa3iergange geneben, bab, obmobl wir fd)on 
oft über eine 23rüde oben unter einer fold)en burd)gegangen finb, wir vieles 
nicht bead)tet baben, unb bab bie 23rüdenbauwerfe ber 9teweit wohl ebenjo 
grolle Qeiftungen ber Zed)nit finb, wie es bie Oauten unb Dentmäler ver- 
floffener sahrbunberte waren. -3n allen £!änbern unb (Erbteilen finben wir 
i n t e r e f f a n t e 23 r ü d e n b a u t e n. (Es feien erwähnt bie 23rilden über 
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ben 9ibein bet Main 
51bin unb bomberg, über 
bie (Elbe bei Dresben,' 
9Jtagbeburg unb S)arburg, 
über ben 9torb-Oltiee-Sla-
nal bet 6oltenau, 9Renbs- 
burg, Grüntbal unb bod)-
born, bie aitz%irer-23rfide 
in 9teut)ort, bie i•irtb Of 
gortb-23rüde in (Bd)ottlanb 
unb viele anbete. (Btau• 
nenswerte S'e'itungen ber 
Zedlnit j:nb bie 23rüden im 
3uge ber transffbirVd)en 
lYijenbabnen in 'Rublemb, 
ber 23agbabfiiienbabn in 
'JRefopotamien, bie 23rüden 
über ben S)oangbo unb 
3angtiefianq in Ebina, bas 
23iabult „2a Galena" fn 
9jcne3uela, Ye Mfingitener 
23rüde im 'Wuppertal. Sie 
alle legen 3eugnis ab von 

Dem nimmer raltenben (5eiite ber 23tiiden• 
b a u e r, bie wohl ebenf o (grobes leiften, wie bie 23aumeiiter 
bes 2lltertums. r San. 

Etwas vom Magnetismuo 
Von $ngenieur Matther R o cf) , fib. 

Cain Rürper ift magnetijcb, wenn er bie (5-igenfd)aft hat, 
eijenteild)en an3u3ieben sowie feft3ubalten, unb wenn er, frei 
aufgebängt, eilte bestimmte £age im 9iaum annimmt. Diele 
Cgigenfdtaft wirb an einigen Mineralien, beionbers am 'Jl, a g -
n e t e i f e n ft e i n, beobad)tet unb IM iicb non biefein auf 

anbete Aürper, befonbers gut auf barter Stabl, übertragen. Dies ge- 
icbiebt burdi Streidien bes Stables mit bem natürlid)en Magneten in einer 
beltimmten 9Riditung. 5ängt man einen itab'iirmigen Magneten fo auf, baff 
er fide um feinen Sd)werpunft frei beeben läfit, je nimmt feite 2ängsad)fe 
ungefäbr bie 9itd)tung bes Meribians an, er hellt fid) in 't o r b - S ü b -
9i i di t u n g ein. .-3eber Magnet bat 3 w e t 93 o l e, unb man nennt bann 
bas nad) Torben gelehrte (Enbe Des Stabes ben 9lorbvoI, bas anbete ben 
Sübvol. Die norbmagnetifdie Maffe wirb willtürlid) als ro)itiu, bie füb- 
magnetijd)e Maffe als negativ be3eid)net. 23ringt man nun einen anberen 
Magneten in bie Stäbe, je 3eigt fide 9ln3iebung 3wijcben ben ungleid)namigen 

akl• GG d••rrtl dn arXrke taa •oxl drrrlrm 

•h"ro.rar•irdntr.  

fri/rnaaJiniF 4, A y/sr jwn 

gigur 4 

93ofenben be3w. 9lbitobung 3mijeen ben gleid)ttamigen finben. Run gejagt: 
Ungfeichnamige 93ole 3ieben fid) an, gleid)namige Vole 
lt e b e n f i d) ab. Die Rraft ,  mit ber bie Mole aufeinanber wirlen, hängt 
non ber Stärie ber Vole. ihrer (Entfernung unb Den 3wif4•:tt befinb- 
lidten Mebium ab. Um ben Weg in 2uft unb ielbit im Ti, en müglicbit lur3 

er ta t e Inbabe eine e. wlräftf matt 
t rfuntgnteils bie 5 u f e i f e n f o r m unb 

23rid)t man einen Maatteten burd). io entiteben 3wet v011ftänbfg neue 
Magnete. Täbert man ein Stüd (gijen einem Magneten, je wirb aas eisen 
burd) -25nfluen3 ebenfalls magnetiidi. unb es entsteht gegenüber bem 9torb-
pol bes Magneten im (Eilen ein Sübpol unb umgelehrt. infolge Der vor- 

bas er e(Eilennten an bem e Magnetett•e  Hufben b en geeid)e mWe Weile tommtolen l)aauet nun d) Der 
Schiffsmagnetismus burd) ben (gibmagne'ismus 3uftanbe. (Entfernt man ben 
Magneten wieber, je verliert weid)es ölen feiert wieber feinen 9Jt(Ignetts-
mus, wäbrenb Stabl oben hartes eilen eineif teil bes Durd) Snfluen3 er-
3eugten Vagnetismus behält. 

eilt Stahlftab Tann nur bis 311 einem bestimm+en Grabe magnetisiert 
werben. Car beii;t g e i ä t t i (I t, menn er leinen Mannetismus mehr auf= 
nehmest Tann. Die Grübe ber Magnetifierung unb bamit aud) Die 91n-
3iebungsfraft eines Magneten steigt mit bem (5ewid)t, aber nid)t pro-
portional bemfelben. (EI:Aillterung, jtarle (grwärmung, Sam Oefiviel 91us- 
Toden in £Del uiw.. id)wä(hen einen Magneten meift f ebr empf inblid), 3u-
weilen verliert er feinen Diagnetismus babei gan3. 

Den 9iaum um ben Magneten. in weld)em nod) Rraftwirlunaen nad)-
3uweifen finb. beleid)tiet man als fein m a g n e t i f cb e s •i e l b. -3n iebem 
Ounite besselben äußert ber Magnet eilte ge uiffe Rraft, bie umfo gr5iier Ist, 
je näber ber Tunft bem Magneten lieqt. 23rmgt man einen freibeweglicben 
23ol, 3. 23. ben einer Magnetnabel in einen joldien ma(inetifd)en 'Raum, 
in wirb bieier, ber auf ihn wirlenDen Rraft natigebenb, längs eines gatu 
beitimmten Weges nad) bem ibn an3iebenben Sübpol, wenn er f Abit ein 
glorbpol itt, iid) binbewegen. Da ber 93ol auf feinem gan3en Wege bct'Rie- 
tung'berRraft folgen muh,'fo wirb betWeg bieRraffrid)tung• iniebem.Tuntte 
angeben. .2tan nennt tiefen Weg einer .R r ä f t I i n i e. Die Straf tlmien 
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Geite 6 .,betti it; el=23liftter 9tr.2 

treten aus bem 9torbvol aus unb in Den Gübvof ein. Sie verladen alto 
vorig Torbpol narb bem Gübvol. Zebe Rraftlinie bilbet einen in fid) ge-
fdtioffenen 2inienäug, verläuft alio auch innerhalb bes Magneten, bort 
aber vom Gübvol nach bem Torbvol. Zie Straftlinien 3weier un(lleid)% 
namiger 93ele 3iebett fid) alt, bie 3we:er gleid)namiger Vole itob•n iid) ab. 
Um Den Verlauf ber Rraftl►nien bar3uftellen, benuht man i•eil päne. 2luf 
einen Magneten von beliebiner norm wirb eilt ebenes Blatt eavier ne, 
legt unb auf biefes gleicbmäbig Seilfpäne geftreut, bie'e geben binn burd) 
ihre Gruppierung ein anieaulicbes Btlb von bem 23er.aufe Der Rraitfinien. 

gohn•i¢u¢r¢r•ia•ung¢n für 192$ 
jtnträge, öle Iiaeh bem 31. mar3 1929 eingereid)t werben, 

werben abgelehnt 
1. Wer rann einen erffattungoentrog für 1928 fleUen? 

,,3eber %rbeitnehmer, ber für bas Ralenberjajr 1923 niit 3ur (ginfommen= 
,fteuer veranlagt wirb, jefern er im Ralen)erlahr 1928 minbeftens 4 2,lt lohn= 
(teuer entrid)tet hat unb einer ber unter ii (frftattungsgrünbe vor. 
[fegt. 9tid)t veranlagt werben bie 2(rbeitnejmer, bie nur 9irLeitslo)n im Betrage 
von nid)t mehr als 9200 AM be3ogen haben uns bie 2lrbeitnehmer, bereu (5e= 
famteinfommm (9leineinfommen) 8000 AM nicht überftiegen hat, w nn in bie;em 
(5eiamtcinfommen auber 2Irbeitslohu no:b fonftiges (gin,ommen von nid)t mehr als 
500 .7X enthaften ift. 

2. j4ue melden Orünben rann ein (Erflattungsartrag gefleht werbeni 
1. wenn infolge 23 e r b i e n ft a u s f alles, 3. B. teilweijer '2lrbeits= 

Iofigfeit, RranTheit, %usfperrung, Streif, Rur3arbeit, ber fteuerfreie 2obnbetrag 
von regclmäbig 1200 AM unb bie nad) bem jiamiiienftan)e frei bfeibe;i)er 23t-
träge (alle 5.0. bei einem 2ebigen 24 W.4i bei einem 23e:heirateten ogne Rinbe1 
26,40 A.41 bei einem 23erheirateten mit 1 Rinb 23,80 ,9t.4f, wöd)entlich of m.) im 
taufe bes 33a4res 1928 nicbt voll berüdficbtigt worben tinb. 

2.2Benn im Z5ahre 1928 bie 2eiitungsfähigfeit Burg) befen. 
b e r e wirtfd)aftlid)e 23erhältniffe w e f e n t l i d) beeinträg)tigt worbea ift, 3. B. 

2~abeIIe A 

%n3abl Der Rinber 
›4reeireibeitrage 
bet A.beuue4 aetn 

mit ebefrau ogne ebefrau 
HM RM 

Reine Rinber 
1 Rinb   
2 Rinber   
3 „ 
4 „ 
5 „ 
6 it 
7 „ 
8 „ .i 

1320 
1 440 
1 680 
2160 
2'E80 
38W 
4 800 
5 760 
6 120 

1200 
1:s20 
1560 
2040 
2 760 
3 710 
4 680 
5 h40 
6 t00 

im falle auberorbentlicher Belaftung burg) lint rhalt oben Or3iehun3 ber Rinber, 
mittelloje %gehörige, granlheit, Rörperverlebung, 23erfchufbun„ lingTüfsfäT[e, 
unb bies nicht jghon bucd) (Erhöhung bes fteuerfreien 2ohnbetrages beim Steuer. 
aläug berüdfig)tigt worben itt. 

3. Menn ohne Vorliegen ber unter 1 un) 2 be3eig)ne`e't 23Drausf e' ungen 
im 3ahre 1928 vom 2lrbeitslohn Gteuerab3ugsbeträge einbehalten w3rbe i finb, 
obwohl ber 2lrbeitslohn weniger als bie im (Einfommenfteuergese'3 vorgesehenen 
•reibcträge ausgemadit hat. Zief e Breibeträge, auf bas 3ahr um;ered)net, er. 
geben fid) aus obenitehenber Zabelle A. 

3. wann muh dar erncittunasantrag gefreut warben? 
,311 ber Seit vom 1. 3anuar 1929 b i s 3 u in 31. 971 ä r 3 1929. eritattungs. 

altträge, bie nag) bem 31. 971är3 1929 geftellt werben, fönnen nicht berüd. 
fichtigt werben. 

4. wo muff ber Ernattungsenteall gefleUt werben? 
Bei bem 5inan3anit, in bef fen Be3irt ber 2lrbeitnehmer am 10. Vitober 

1928 fe:nrn 213ohnfit3 gehabt hat. 

5. wie muh ber erflattungeantrag geheut trerbenz 
iSür bie % rbeitnebmer ber ßenrichshütte tönten bie 2[nträge 

ab 14. 3anuar bs. 3s. mün)lid) unb par in ber Seit von 121! - 19 llbr im 
2ohnbüro, nach ber Strabenfeite, in na4itehen)er 9leihenfolge ge;telit werben: 

Montag, ben 14. Zanuar 1929 für bie 2ärbeiter ber Betriese: Verwaltung, 
2[utobetrieb, 2ebigenheim, Meinfeller, Ronfum, Brennftoffausgabe, wärmeftel[e, 
Sjauptmaga3in, 971echattifer=2BexT,ftatt, 2Baretanttahme. 

Zienstag, belt 15. 3anuar 1929 für bie 2Irbeiter ber Betriebe: 2aboratorium, 
Verfuchsanftalt, CEifcnbahn, (Ei,enbahu-9Zeparaturwerfita`.t. 

Mittwod), ben 16. ,3anuar 1929 für bie %rbei.er ber Betriebe: bilfsbetrieb, 
(S-7ifettfonftruftionswerfftatt, RompreiDranlage, 2Baffexverjorgungsattia e, Vefläran= 
Tage, 3entralfattferei, 2Baffer- unb Sauerftoffanäagt, Mampfmäjche, Zrogengas= 
reinigung, 13ermutitanlage, gernbei3um, Seilbahn, Zurbinenanlage, Gd)rot. 
Serf d)neibung. 

Tonnerstag, ben 17. 3anuar 1929 für bie 2lrbeiter bes Betriebes: 211Tge. 
meine 9teparaturwerlitatt. 

Breitag, belt 18. <3anuar 1929 für bie 2frbeiter bes Betriebes: Bauabteilung. 
Montag, ben 21. Januar 1929 für bie Qärbeiter bes Betriebes: (f[eftrifche 

Merfitatt bis einjc I. Berufsgruppe 43. 
ITenstag. ben 22. ..3anuar 1929 für bie 9[rbeiter ber Betriebe: (9'eltrifd)e 

Merfita't ron Berufsg-upne 93 bis GldTub, 3entraffeife'haus, Gas3entrafe. 
Mittwoch, belt 23. 3anuar 1929 für bie 2frbeiter ber Betriebe: Aochofen, 

S•DchDf en•`.11eparaturmerfjtatt. 
Zonnerstag, ben 24. 3anuar 1929 für bie 2lrbeiter ber Betriebe: Rote-ei, 

92cbrnproblittengewinnung, Gteinfabxi', C•tahlmerf=Generatore.i, alfaterf, •o[omit= 
f abrif. 

Breitag, ben 25. -3anuar 1929 für bie 2frbeiter bes Betriebes: Stahfwerf 
bis einfd)l. Berufsgruppe 44. 

Montag, ben 28. 3anuar 1929 für bie %rbeiter bes Betriebes: Sta41werf 
volt Berufsgruppe 46 bis einichl. Berufsgruppe 56. 

3)ienstag, ben 29. 3anuar 1929 für bie 2frbeiter bes Betriebes: Gtahlwerf 
von 'Be-ufsgruppe 87 bis Sglub. 

Mittwocf), ben 30. ,Zanuar 1929 für bie 2ärbeiter bes Betriebes: Siahtform. 
giebcrei. 

Zonnerstag, belt 31. Z5anuar 1929 für bie .Xrbeiter Der 23etriebe: Stahl-
put3erei, C•taijlformgieberei.9teparaturwexfftaft, GtaTjlfDrmgieberer=C•g)reinerei. 

Breitag, ben 1. j•ebtuar 1929 für bie ' frbeiter ber Betriebe: (gifengieberei, 
Lifcngi:(;ere:•9leparaturmerfftatt, U.obellid)reinerei. 

97iontag, ben 4. i•cbruar 1929 für bie 2̀lrbeiter bes Betriebes: 2Baf3werf i 
bis einigl. Berufsgruppe 77. 

Zienstag, ben 5. j eAruar 1929 für bie 2Trbeiter ber Betr:e5e: 2Baf3werf I 
volt Berufsgruppe 80 bis Sf)lub, 213a13werf fl bis einfcbf. Berufsgruppe 69. 

zabeIle B 

RIn3abl ber Rinber 

für lebe voce 'Atodte bee 
•3erb eneauefaü4 lino 1u 

erftatten bei 1.Irbeitne4tnern 

mit Mfrau ogne Qbefrau 
RM RM 

Reine Rinber   
i Rinb   
2 Rinber   
3 Op 
4 ,+ 
5 
6 
7 
8 

2.20 
240 
275 
3.70 
5.15 
7.10 
9. - 

111.90 
1283 

2.-
2.40 
2.75 
370 
5.15 
7.10 
9.-
1090 
1.2.85 

Mittwoch, ben 6. Februar 1929 für bie 2lrbeiter bes Betrieben: Ma13mert iI 
non Berufsgruppe 70 bis einfgll. Berufsgruppe 72. 

Moitnerstag, ben 7. gebruar 1929 für bie 2Trbeiter ber 'Betriebe: 2Bttl3werf 11 
von Berufsgruppe 77 bis Gthlub, 2Bal3werf•94eparaturwerfitatt, 23erlinferei. 

Breitag, ben 8. Februar 1929 für bie %rbeiter ber Betr:ese: B[egid)miebe, 
'•xebwerf•9?eparaturwerlftatt. 

Montag, ben 11. Februar 1929 für bie 2lrbeiter ber 23etrie4e: ßammerwerf 
bis einfchi. Berufsgruppe 53, Bled).=T3erfft.=92eparaturmerfitatt, 2ejrme-litatt. 

Zienstag, ben 12. j•e;iruar 1929 für bie %rbeiter bes Betrieses: Siammer. 
wert von Berufsgruppe 60 bis G lub. 

Mittmodi, ben 13. Februar 1929 für bie 2[rbeiter ber Betriebe: 97iechanifche 
2Berfjtatt I, 9JZed).•9:Berfft.•IBerf3eugmad)exei. 

Monnerstag, ben 14. Februar 1929 für bie 2Irbeiter bes 2etriebes: Me. 
d,anif the 213erljtatt II. 

j•rei`ag, ben 15. Februar 1929 für bie 2lrbeiter bes Betrieses: 9:Red)anifge 
2Bertftatt Ii1. 

2[bfertig urigen auber ber genannten 91eiheufofge tön-
neu nicht gemad)t werben. 

6. welche unterlagen müfjen arm erflattungenntrag beigefügt feint 
1. Zie Steuerforte 1928 unb, fofern für ben Steuerab3ug C`euermarten 

verwenbet worben finb, bie (gintagebogen, bie im Ra'.e:e)eriayr 1923 Sum (Eins 
f[eben unb (Entwerten von Steuermarlen verwen)et worben fin) c)er eine Be• 
fd)einigung bes i•inan3amts über bie bereits erfolgte %blie"erung. 

2. (Eine Befd)einigung bes %rbeitgebers, aus ber bie Saöhe bes 2(rbeits= 
lohnen, bie einbehaltene 2ohniteuer unb %ngabe i über bie Seit ber Rranfheit, 
2irbeitslofigfeit ufw. hervorgehen. Wenn von mehre-en 2[rbeitge5ern Der :(teuer. 
freie 205nbetrag night gutgebratt werben fottnte, fin) je eine befonbere lohn• 
befd)einigung jebes biejer 2lrbeitgeter erforberlid). 

3. Zm falle bes 23erbienftausfalfes infolge Rranfbeit eine Befdjeinigung 
ber Rranfen'aife, infolge LErwerbslofigfeit, 2lusfperrung o)er Streif bie (Erwerbs. 
IDfenfontrotlfarte, eine Befcheinigung ber LErwexbsTD;enfürforge Ober einen Berufs= 
verbanbes. 

4. Z5m j•a[Ie bes 23orliegeits befonberer mirtfd)aft[id)er Berhältniife Siech• 
nungeti unb fcnftige gee[3nete Belege. 

7. welche Beträge werben erftattctl 
1. 92iemals mehr als im Ralenberjahr 1928 an 2Dbnfteuer einbeha[ten 

worben ift. 

p Drinnen und Drauft¢n  
Zierleben in Der ' ilite. Zab bie -Wilften völlig unbelebt finb, ift 

eine weit verbreitete, jebod) irrtümlid)e 23oritellung. Sowobl in ber lira= 
bifcben Wilfte wie aud) in ben großen, Wüftenbe3irlen 91arbafti.as gibt es, 
volt ben Vafen abgefeben, Gegenbett, in Denen 3eitweilig eine reid)e 23ege- 
Tation von Rräutern ben Boben bebedt. 9111erbanb Getier ftl>bei t um-
ber, nad)ts lreifen (2ulen über ber 2anbidlaft. Sogar in Den Sanbwüften 
bes nörblicben 2lfrilas gibt es eine gauna, innerhalb beten bie 9ieptiljen 

Jn ber }Daure 
Zer für untere eebrifnae neu bergerld)tete Rlufentbalteraum 
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befonbers itarf vertreten finb. 9im belannteften ift Die berüd)tigte Saorn= 
viper, bie bei Macht auf (5edos jagt, bie ebenfalls Machttiere f inD. Sie 
toll lid) aud) vom `euer angeavgen fühlen unb wirb lo Den in ber Wüfte 
2'agernben gefährlid). Weniger gefürd)tet ilt bie id)ön ge3eid)nete Ziabem= 
id)laitge, bie im Ganbe gleid)iam „id)wimmt". Sie führt ein unterirbifd)es 
£eben, nur bie Gchnau3e ragt aus bem Ganbe hervor. eibed)sen Hab it)re 
Beute. Bemerfenswert finb bie Stinle, auch Ganbfifd)e genannt, beren jyarbe 
fid) vollfommen ber jetheiligen Zönung bes Ganbes anpaht. Zie getrod-
neten Gtinte geiten im Vrient als 9Aebi3in. Zaun finb nod) Die abenteuer= 
liehen Dornid)wiin3e, bie trob ihrer bäglid)leit harmlos finb; i[)re Zor= 
neu Bienen Daau, bie beutegierigen Schlangen ab3ufd)reden. Loblid) möchte 
man nod) ber •iii e Lrwähnung tun, bie fid) in ben 213üjtenbrunnen finben 
►mb, wie man jegt annimmt, aus unterirbiAen Wafferläufen flammen. Sie 
nähren lid) von 'tilgen unb Rleingetier. 

Turnen und g5port  

g¢hrlings= Zum= unb Oportvcrein ( D.?i;.) 
8erid)t über öle berfammlung am 7. Januar 7929 in ber 

wererC()ule 

D[e 23crfantm[ung wurbe um 18.30 ulyr vom Vor= 
tit3enb n, S•,errn `Ruhrmann, eröffnet. (Er begrügte alle 
(Exld)iencnen mit einem träftigea „Gut bei[", jobarm er= 
stattete er ber sahresbericht. 

sm vergangenen labre ift ber Mitglieberbestanb aul 
283 angewad)scn. 3u bem nefteben)en fug =, S5anbbalt, 
unb Zurnabteilungen lowie bem Streid)ord)ester jiab fol, 
genbe n e u e '2i b t e i 1 u n g e n bin3ugetommen: '3vxerab= 
teilung, Wanberabteifung mit Gitarrenord)ester unb bas 
Zrommlerforps. Zurd) 92cnovierung ber Zurnbal'.e unb 
91nfd)affung ber nod) feblenben Geräte jin) wir in ber 

gage, alle 'übteilungen voll 3u beif)äftigen. 2lue rourbe im Sommer emfi3 Int) 

unter 3a51reid)er '.3eteiligung 2 e i (1) t a t b t e t t t getrieben. D'e Taufbahn tonnte 
uns al(erbings nicht red)t befrie)igen, im lause bes i•rühjabrs soll fie mit feiner 
21id)e belegt werben. Der (3 d) m i m m f p o r t ist wot)f im vergangenen Bahre 
befonbers eifrig betrieben worbea, es haben 1183 Sd)wimmer ge5abet. 35 `?"unter 
1)abett lid) freigefd)wommen unb ihr x e i j d) w i m m e r 3 e u g n t s betommen. Da 
bereit 9tubrmann bie 9lbnabme ber 13rüfungen für bas Sporta53ei.bett genehmigt 
ift, fönnett in näd)iter Seit ldyoit bie eirt3elne,l Trüfungen a5genomme.t werben. (Es 
muh bas Reitreben eines )eben Zurners fein, bas Sporta53e:f)en 3u beji3en. Die 
Zurnabteilung hielt in breibig '213ocben je brei Uebungsa5enoe ab. %n biejen 
nahmen 2040 Zurner teil. 2tuf bem 'f31a•ge fan)en in af)t3e:)n 2Bod)en je brei 
ltebungsabenbe itatt, biefe wurben von insgefamt 1110 Zurnern bejud)t. '2111 
bau b b a I l i p i e l en hatten wir neun3ehn Spiele mit einem Zorverhättnis 
43 : 29. 21ud) bie j• t► h b a l l a b t e i l u n g hat im verflojfenen labre ihr Rön= 
neu bemiejen, innem sie von 22 Spielen 14 gewanzt, 3wei ware,i unentsd)ie:)ei unb 
jed)s verloren; Zor3abl 34 : 12. Die 23 o x e r a b t e i[ u n g Ote an 27 21benben, 
unb es nahmen teil 216 Zurner. 2(n j• e r i e n w a n b e r u n g e n werben ge.nacbt: 

1. (fine jecbstägige gabrt 3um 9ihein ((Eoblen3-P-aacher See, (Ei; e:=GeSixge); 
2. (Eine fünftägige i•ahxt 3um 9ibein; 
3. (Eine fünftägige 3ahrt ins Gauerlanb unb 2iergifee 2+anb, wo wir ein 

i•reunbjd)aftsjpiel gegen ben 9lemicheiber Zurnerbun) austruge.i; 
4. Die tanbba[Imannjd)aft mad)te eilte breitägige j•abrt 3um 9ibein. • er• 

ner wurben nod) vier %nbertha[b=Zagestouren unternommen, um bie e.igere bei, 
mat lennen3ulernen. Die 213anberabteilung machte elf balitagswan`_esungen. 

Die j• e ft f p i e 1 e i n '.2B i t t e n wurben 3wei.nal betu# 
Die Zurner nahmen nod) an ben 91ei9siugenbwettfämpfen in 

213 e I p e r teil; fie errangen 41 Rrän3e. (Ebenf alts beteiligten fie iid) am sugenb= 
turnen unb hatten acht Siege 3u ver3eicbnen. 

Ilnfer Verein veranftartete iwei Sportfeste: 
1. (Ein feit unter Beteiligung ber 2eyrwertitätten ber beztat5arten Verle; 
2. (Ein Vereinsjportfest am 9. September 1923. (Ein Familienausflug am 

16. September beid)Iob bie berbitlicbett 0eranitaltungen. 
Die '213 e i h n a d) t s f e i e r rourbe id)Iid t unD einfach am 16. £ eaember 

gefeiert. 
Zuntbruber Dobm rourbe als banbbalfmart gewählt; ferner rourbe Zurw 

bncber Aemb als Gerätewart gewählt. 
sm neuen labre finb folgenbe 23eran,itaitungen geplant: 
1. 10. Mär3 - 2'id)tbilbervortrag über bie bisherigen '.Aianberungen bes 

2. 21. '2fpril -.Stiftungsfeit im Rlbler; 
3. 25. 2lugt►ft Familienausflug; 
4. 1. September - Sportfett; 
5. 22. De3ember - '2l3eibnachtsf eier. 
ferner tollen in biejem labre brei grobe 3 a b r t e n gemaf)t werben, 

unb 3war bie erfte am 24. Mai, bie acht Zage Bauern Toll, mit bem (Enb3iel Bo= 
benjee; bie 3weite vom 3. B. bis 10. B. ins Gauerianb unb bie britte vom 17. B. 
bis 22. B. 3um 9ibein. 

Die Zurnitunben werben mit bisher weitergeführt. lte5ungsfpiele ber ßanb• 
baller finben jeben Samstag ab vier 11hr auf unferem Gportplab an ber %1 r 
,ftatt. 9(nid)liehenb Gpielerjit3ung. 

3unt Schlug rid)tete Sperr Gerling nod) eine ein)ringlicbe (Er= 
mabnung an alle 9Jiitglieber, auf) weiterhin ref)t eifrig an ben 23erattita[tungen 
bes 2.2.6.23. ii'h 3u beteiligen unb bie gebotenen Sportge:e,ienheiten wabr3u= 
nehmen, 3u eigenem 91ui3 unb grommen. 

turnen unb Manbern, wie es bei uns im 9iabmen bes Vereins burd)gq: 
führt wirb, foll Bienen Sur förperlicben (Ertüchtigung. G[ei41eitig ift es auf) ein 
Mittel ber (Er3iebuttg 3um llnterorbnen unb 3ur gegenfeitiien Saüfsbe-eitjcbaft. 
(Es ift iebem Sportsfreunb bei uns Gelegenheit gebo'en, fid) irgenbein Sportges 
biet aus3uwäblen, fei es Zurnen, Wanbern, Staub. ober gubball, 2eid)tatble.if, 
BDiert ober f213aljerjport. 

Riefe (Einrid)tungen finb niet nur für bie 2ehrfinge ber 2ebrwerfstatt ges 
bacbt, fonbern fie finb für bie gan3e 2Berfsjugenb bestimmt. Möge je)er uns 
und) fernitebenbe Gportsfreunb bie Gelegenheit benu•ett, fifj jportlie 3u betätigen; 
benn Iet3ten (Enbes finb nicht bie Zurnballen unb Gportv(dbe ba, um ba3 Rön, 
neu anberer 3u bewunbern unb 3u fritijieren, fonbern jelntt bei Rörper 3u itäbdeN 
unb gefunb 3u erbalten. Der Gcbriftfübrer. 

•lbt. SuAbaU 
sUieittertd)aft3tpie[ Der i. 3ugenbmannid)aft Des 2.Z.(3.23. 5)enrld)sfjütte 
gegen bie gleid)e von Slönigsiteele auf unterem C=portplal) an ber 9iuhr 

4:2 

23ei id)önit,nt 213etter fanb bas fällige 9)leißerid)aftsipiel ge)en Röni.)sitee[e 
jtatt. leunft 3wei ltbr rourbe bas Spiel vorn 3d)iebsrid)ter angepfiffen. Die 
Röttigsite.ler traten nur mit neun Mann an, wäbrenb B.Z.G.B. r5enrid)sbütte 
auch im °Anfang mit neun Mann antrat, aber bis Sur balb3eit feine volle Spieler= 
3at;1 hatte. Rönigsftcele bat Anwurf. 9k(l) fur3em bin- uns Saerfpielen bes 
Siurmes wirb ber Ball uom S>alblinlen bes Q. . 07..23. abgefai t unb nad) Ilm= 
spielen ber Rönigsiteeler 23erteibigung ins Zor ce5raf)t. 9iae einer gut 
ausgefül;rtett Rombination ber Stürmer bes 2'.Z.S.2t. fonnten fie Boch 
einen Bat[ in bes Gegners 9Jlaicben jagen. 2:0 für Q. .S.23. in ber Aarb3eit. 
9iad) Wieberanpfiff tonnten bie Rönigsiteeler burd) ein gut gelun'enes Däw 
icbuttgsmanöver ber Stürmer unb dufer ein Zor für fifj buchen. leibt brängte 
•ettridshütte mächtig unb muhte v.om Gd)iebsrid)ter eine Verwarnung einitefen, 
Ionnte aber bas (Ergebnis auf 4:2 bringen. Bei ben Rötrigsfteelern fiel beton= 
fers bas id)öne, iiberlegene 3uiammertipiel auf, was ntan bei bem 
teilwcile vermibte. 

Micber faber wir ein sabr rühriger Zätigteit im Bugball hinter uns. 
Von Den 22 ausgetragenen Spielen unserer bei)e.r sugembmarnid)aften gewannen 
wir 14, 3wei blieben unentid)ieben, lei)s waren uerlo-ei ( Zore 34:12). Möge 
•as best jungen Gportfreun)en eine neue Unregung geien, bie fonimenben Spiele 
im neuen Bahre mit bemielben eier auf3unebnten wie bisher. 

Die i•ubballjperre für bie sugen)liien iit 3u (Y:tbe. ltut nun aud) 3u ben 
tommenben Spielcn gerüftet 3u fein, ergeyt an at:e •ugbafler ber 9ruf, mehr als 
bist;er an bcn 11eaungsftunben teil3unel)men. 

liniere Zrainingsitunben finb jeben Sonmabe tb 'J2af);nittaq von 3-5 l(br 
an ber '(•elnftrabe. Der ffubballwart. 

W¢rts=•tU¢rl¢i 

Rarl '8reuing (Suftav 'Breuing 
(Ebefcobermeijter im 9iougangsfübrer im 

lli cl3.vzc( '2t3al3werf 
eingetreten am 1. 1. 1904, 

feierten 3u 2lnfang bs. ss. ihr filbernes 2lrbeitsiubildum. 
Reibe (Vater unb Soju) traten 3uja;nmen auf ber Bütte ein unb gebbrten 

wäbrenb ihrer gan3en Dienit3eit bem '2ßa13wertsbetriebe an. 

ftonjumanjtalt 
sn ber vorigen glummer biejer 3eitung iit in unf erer 21n3eige über bie von 

unierer Ronfumanftalt beabsid)tig'e (9 i n it e 11 u n g v o n ü e h r in ä b cb e n ein 
srrtunt in ber %ltersangabe ber 'Bewerberinnen un.e:laufen. (Ez werben beoor3ugt 
Mögen im 2llter von 15-16 Bahren (nid)t, wie angegeben, von 16-18 sabren). 

Samiliennadyid)ten 
Zerbeiratct . 

2. 11. 28 9lubolf Gd)effler, Blechjd)mie)e; 21. 12. 28 '2llbert '(•enb, 
Gieberei; 8. 1. 29 2tugust Rämper, 9Jlecbanijd)e 11; 17. 11. 28 Wilhelm (Exner, 
.5ammerwert. 

(itcburten 

(E i tt• G o h n : 24. 12. 28 (Erid) - ßerbert 'ßrobadl, 23er3inferei; 2. 1. 29 
•rit3 - Mai Riete, Trebmert; 2. 1. 29 Sjeinrid) - Rar1 .iummer, Roterei; 
3. 1. 29 (Emalb - Wilhelm 2'ob, 213a13wzrf 11. 

(9 i n e 2 o ch t e r: 10. 11. 28 (-f [je - Saeinrid) Qobwig, 213a[3roerf 11; 
16. 11. 28 S_•anne'ore - gojef Gd)o13, Giegerei; 4. 12. 23 (Ebith - (5eotg Ru• 
d)enau, '213aI3wert 11; 25. 12. 28 belga - Ztto Brodbaus, Gtab[formgieberei; 
25. 12. 28 Gertrub - sobann G3gmanowsti, Stablwzrf; 22. 12. 28 srmgarb 
- '.f3aul Mieberbreng, Roterei; 26. 12. 28 (Erila - •rit3 'i3ad)t, f2Bal3mert 11. 

Cterbefälte 
2. 1. 29 2[rtur j•rieberici, (glettr. 916tig. ((Ebefrau); 5. 1. 29 Rfuguft 

Rruppte, Scuermebr ((Ehefrau); 8. 1.29 2l3ilbelm (Eversberg, Gtabfput3e:ei. 

E3 t1111b gIIIP glltwalat••alllt••gIIIV•t111u nlllU •tlllln tllllt lllllt lllllh ►plln•gllll IIIIII• tIIIIh•IIIIu IIIIIn 111111• IAlIP41111P gllU •IIIIIb•IIIIU q 

Bekanntmachung W 
Wir bringen hiermit unsern Mitgliedern zur Kenntnis, daß die Ab-

fertigung im Schalterraum unserer Krankenkasse laut Beschluß der Aus- e 

schußmitglieder, wie folgt erfolgt: 

Werkseingang vormittags von 8 bis q' /e Uhr 

Straßeneingang 9'/s t t 
Werkseingang nachmittags von 2'/9 bis 3'/4• Uhr 

Straßeneingang „ 3'/9 „ 4'/s „ 

Betriebskrankenkasse derFirma Henschel&SohnA.G. 
Abt. Henrichshütte, Hattingen-Ruhr. 

•t•ulul,nml"auuanul,nlal ,auulaat,nmltuul„Iluu,amunuuaml ,null ,Inunaull•,aml,mlu„naulmu,unll,aminnuu,nmhi• 
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geite 8 fijenfd)c ätter fir. 2 

Mad•rul 
2lm 8. 3anuar bs. 3s. itarb nad) fur3er Rrantbeit ber 

213aid)raumwärter unierer Ctablforingieberei 

betr Ibi(4elm Enersberg 
aus 23lanfenitein, im 70. 2ebensiabre. 

galt 43 3abre bat ber Terftorbene in treuer leflid)terfiil= 
Iung in Derfcbiebenen 2lbteilungen unieres2L3ertes feinen Zienit 
Derrid)tet unb f id) überall bie 2ld)tung feiner 23orgeiet3ten 
unb Mitarbeiter erworben. 

Gein 2lnbenfen werben wir in obren Balten. 
•jenfd)ei & Coryn 21.=6., 2lbt. benrid)sbütte 

3>attingen-9tubr 

•l¢ftt¢ •in•¢ig¢n 
3d) enipteble midi im 

9ltaid)inenitfidenaüer 
2lrt j•rau •.3ebolb 

213elper=büttenau 
$uijenplat3 17 

Tine eingeipielte '/i 
Beige billig 3. Dcrfauf. 

SOattingcn='.Rubr, 

9iojenberg, am 23in-
fenbrinf 28. 

Stellung als 91t0r-
genlnifDd)en gefucbt. 

11lnf ragen an berrn 
IOürobfener Verfe 

erbeten. 

*Wein Sum Tact= 
mähen 3u Derfaufen. 
Il3elper, S•enjcbel• 

itrafle 14 

Nur beste 
SaMen 

wie sie die weltbe-
kannteGroBgärtnerei 

F.C. Heinemann 
8inmenstadt Erfur( B  
schon seit, 80Jahr.,3 
verschickt, kommen 
in meinen Garten u. 
ich habe stets reiche 
Ernten. Der Pracht-
katalag 1929 macht 
es jedem leicht, die 
richtige Wahl zu 
treffen. Darum 
verlange 
ihn sofort 
gratis. 

Alte Samenanfträee 
aber 61k 10,— liefere 

Ich portofrell" 

IIIUIIIIIII••I•I•I•III•II•I•I•I•I•IIIIII•IIIIII 

Diel¢+t iistschtecht;wefch ein Gest6hn, 
versteh die Zeit, rciuch uittjp# 1 ` 

• 

BUCHHANDLUNG 
Hugo Overbeck 

Inhaber Eberhard Overbeck 
Tel. 3357 

BUCHBINDEREI' 
Bildereinrahmung 

ularbeiten u. modeinisieren säm:l. 
Polstermöbel 

Aug.  Blurneroth 
Kleine Weilstr. 

Ein Setioti p parät 
(Ober &gän3ungs= unb Ltebarfsartifel) 

ein ßnniges Gefd)enE 

•¢atral•Dreg¢ri¢ m. •i¢•3 

Mac•rul 
91m 30. Ze3ember wurbe ber 2lltneteratt 

srieörie sübrer 
im 90. 2ebensiabre Sur groben %rmee abberufen. 

Zrauernb fteben mir an ber 23abre eines Rameraben, ber 
als langiäbriges Mitglieb bie 3nteref f en unieren 23ereins 
mit warmem 5 er3en unb uneigennüt3iger bingabe bis 3um 
lebten Rltem3uge Dertrat. 

(gbre feinem 2lnbenfen. 
•ie S2am¢raben 

ber 23ereinigten Strieger=21. Sjenrid)sbütte,2Deliper 

0,TltnMS Kräuterkuren 
WELTBEKANNT 

+Jtarhtroei;lidi biete Lyrfotge ebne veruliftörung bei inneren unb 
duf3eren Peiben. Sturd) alle eivotbeten p beheben, me nid)t, 
ibenbe man lid) an R. Timm, ffbem. ebarnt. kaboratotium, 

Hannover, Odeonstraae 3. Rireid)fire gratiß. i 
AirtenfreunDel 9ierff auj! 

Der (sintauf für Den Garten erforbert ftberlegung, epart nid?t an falfd?er 
etege. Stauft nur bad Zeile. sjof?e Sfeinifraft, Gortened?feeit, geringe 
23erfanbtoffen finb feit aal?rief?tifen bie 2llertmale ber 2iblerfaat. Zeriangt 
nod? heute rogenfrei ben nüefid?en Stataleg. - edgeibt g?eidti - 2lblerd 
Oemüf e• unb Zfumen f ainen, eaatrartojf eln, Dbgbäume, Gfrättd)er,Roj en, 
(€belbahlien, Gtauben unb (irbbeerpflan3en bringen ;ereube ind baud. 

•fbterfaa•.C•atnen3uc•f ••ffir ü•,82 

wollen Sie 

arteten 
-kaufen? Dann 
versäuntenSienicht, 

sich meine neue Kollektion 
anzusehen. Ich bringe, was 
Sie suchen, zu den 
billigsten Preisen. 

EmilSchmidt 
■ Hattingen, nur Bahiihofstr. 2. 

Beachten Sie bitte meinen Ausstel-
lungsraum Gr. w eilsir., neben dem 
Weilior. - Verkauf nur Bahnhofstr. 2. 

HERDE 
größte Auswahl,enorm 

billig, Zahlungs-
erleichterung 

Otto Meuser 
Hegger-Straße 48 

•¢r•sang¢hörig¢ 
lönnen fleine %n3eigen fiber Stäufe, 23erfäufe, 2ltobnungsangelegenf)eiten ulm., bie 
10ltenlos aufgenommen werben, an bie Gdlrift1eitung einreidien. 

- ZumneuenJahrgeho""rteinKalenderiniedesHaust 

  „Hütte und Schacht" Düsseldorf, Schließfach 10043 = 
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I3erlag: 5 ü t t e u n b G ä) a d) t(3nbuitrie=23erlag unb Zruderei 2l •(5.) Züffelborf, Gd)liebf ad) 10 043 —'f3rebgefet3lid) nerantwortl. für ben rebattionellen -3nf)alt: 
+•t. 9tub. j•ifit)er, Züifelborf; für uniere Werfe betr. Uuffä43e, SJtad)rid)ten u. 97titteilurigen '2lbt. H. (P—iterar. '.Büro) Zortm. Union. — Drud: Gtüd & i'oE)be, (5elfenfird)en. 

Für dein Haus und deine Familie gibt 
es nichts Schöneres als den Kalender 

Schlägel u. 
Eisen 7929 

mit seinen fast 150 Seiten interessan-
testen Textes und rund 200 Bildern. 

DerKalenderwird portofrei zugesandt gegen_ Einsendung von 80 Pfg. auf Postscheckkonto Essen 18070 oder in Briefmarken an 
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