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Noblen mb ^dtpolitif 
Sim 14 September mirb bas beutf^e SBoII {einen neuen 91 e i cf) s = 

t a 8 mahlen. 33ier Jaae corner, am 10. September, totrb in ©enf ber 
®öl!erbunb ^uiammentreten, um {iib mit ben a3or{cf)Iägen bes 
franjöfij^en aiuftenminifters S r i a n b über bie Silbung eines a n = 
e u r o p a befajfen. aBie immer bei folgen ©elegenbeiten, {uefjt bie 
franjofifebe Ißolitif, bie babei uon ben 3eiluri9eti foit aller iptnlden 
unterftütjt mirb, (¢011 jetjt einen Sünbenborf, ber für ein mögliches 
Sdjeitern ber töerbanblungen uerantmortlid) gemalt meroen fann. $ie{er 
Sunbenboct ift na= 
türli^ 3) e u t j ^ i 
I a n b, be{{en 
tKeiihstagsmahlen 
turä naep bem 3«= 
(ammemritt bes 
lüolterbunbes man 
in ’45aris eine ©e= 
fafjrbung ber ©en= 
fer tüerpanblungen, 
roenigitens aber 
eine „tecf)nijci)e“ 
iBelaftung, nennt. 
ilBie man bas auf= 
äufafjen hat, mirb 
ber s43hanta{ie ber 
aSoIitifer alter 
iiänber überlajjen. 
Sie {chlauen a5oIi= 
tifer {yranfreichs 
merben fchon 5U 
gegebener 3eit 
ben richtigen Sinn 
bafür 5U finben 
tröffen. 

3n 9BirHi^feit 
liegt bie ©efähr= 
bung ber bem= 
nächftigen a3er= 
hanblungen gar 
nicht bei Seutfch= 
lanb, fonbern bei 
© n g 1 a n b unb 
31 a 1 i e n, bie 
beibe ganj erfjeb= 
li^e aiusftellungen 
an 23rianbs a3or= 
fchlägen 5U machen 
haben. Seutfchlanb 
hat fich ben fran= 
jofif^en a3orf$Iä= 
gen gegenüber 
burdjaus ni^t feinblich eingeftellt. ©s hat lebiglich barauf hiaösatiefen, 
ba^ es ben jetjigen politifchen 3aftanb (polnifcljer Äorribor 
ufm) nicht ueremigt fehen uab eine 9leuifton ber 93erträge non 
IBerfailles unb fpäterer erreichen möchte. ®ei biefer gorberung hat es bie 
Hnterftütjung Staffens gefunben, bas ebenfalls eine folche_ atachprüfung 
ber Verträge (atlerbings in erfter ßinie au feinen ©unften) nerlangt 
hat. ©nglanb möchte fi^ am liebften aus ber ganjen Sache heraushalten 
unb eine gans anbere, europambgemanbte iBolitit betreiben. 

* * * 

3Bie man in ©nglanb eingeftellt ift, unb roorauf man in ben Greifen 
ber airbeiterregierung hinausroitl, mirb immer beutlicher erlennbar. 9Jlan 
mill aus ©nglanb, feinen Kolonien, 9Kanbatsgebieten unb Sominien (bie 
ietst felbftänbig finb unb eine eigene aSermaltung haben) ein großes 91eiö) 
(Empire) machen, bas nicht nur politifdj, fonbern auch mirtfchaftlich auf 
bas engfte oerbunben ift. ©ine 3 011 e i n h e 11 foil biefes gcroaltige 
aBeltreich umfpannen; biefe garherung hat ber aSräfibent ber englifchen 
^emifchen Snbuftrie, £orb Sleltfiett, no^ oor lurjem flar unb beut= 

li^ erhoben, aiuf biefe aßeife hofft ©nglanb, feinen ipiat) sroifchen ben 
beiben grofjen fommenben aßirtfchaftsgruppen (ben 93ereinigten Staaten 
auf ber einen, bem geeinigten Europa auf ber anberen Seite) behaupten 
3U lönnen. 

Sie bemnächft tagenbe englifche 9leichsfonferen3, eine 33er= 
fammlung ber atertreter aller englifchen ©ebietsteile ber aßelt, mirb gu 
biefer grage Stellung 3U nehmen haben, bie auch ans in Seutfch = 
lanb fehl mefentlich ange'hen mirb. Senn gro^e Seile unferer 
aiusfuhr gehen heute in hritifche Kolonien unb Sominien. 9Benn ber 
©ebanle einer 3ollunion bes britifchen aßeltreiches oermirtlicht mürbe, 
fo mürbe bas für uns smeifellos eine grofje roirtf^aftli^e 

© e f a h r bebeuten. 
Sag biefe ©efabt 
aber befteht, seigen 
beutlich bie aßorte 
bes gührers ber 
britifchen Cibera= 
len, 210 p b © e = 
orge, ber fagte: 
„Ser ganse ©ang 
ber aBeltgef^i^te 
ift baburep geän= 
bert morben, baj) 
bas britifepe ©m= 
pire fiep als eine 
aBirllicpfeit er= 
miefen pat, unb 
niept, mie fiep fepr 
oiele £eute, melcpe 
nicpts non ipm 
oerftanben unb 
mußten, Dorgeftellt 
haben, als ein 
©ebantengebilbe. 

©s beftept lein 
3meifel, bafj bie 
©reigniffe ber lep= 
ten Sapre bas 
©mpire 3ufammen= 
gefepmeißt haben in 
einer iffieife, mie 
bies maprfcheinlifh 
fonft ©enerationen 
niept oermocht pät= 
ten.“ 

3u biefen polU 
tifepen unb mirt= 
fcpaftlicpen 91 ü d = 
m i r 1 u n g e n auf 
uns in Seutfcplanb 
bropen no^. anbere. 
aßäprenb fi^ unfer 
ißolf anlößlid) bes 

ateicpstagsmaplfampfes parteimäßig neu gruppiert unb befepbet, roährenb 
91otoerorbnungen bie 9Jnttel 3ur Sesaplung ber Seamten, 3ur Unterftüpung 
oer airbeitslofen, 3ur 91ettung bes lanbrnirtfcpaftlicpen Dftens, 3ur 9Infurbe= 
lung ber aßirtf^aft 3U befepaffen oerfudien, bleibt bas 5Rab ber aBelt= 
gef^i^te niept ftepen, gept ber Äampf grantreieps um bie europäifebe 
güprerf^aft meiter, ma^en bie ^Bereinigten Staaten größte ainftrengungen 
3ur Sepauptung ber „ijSrofperitp“ (günftige aßirtfcpäftslage), nerfu^t bie 
Sorojetunion ben günfjaprplan felhft auf Äoften einer Snflation bur^3u= 
fepen, fammelt Stalien ben ißlocf ber Unsufriebenen, serfleifcpt fiep Gpina 
in blutigen 9?etolutionen, gept ©nglanb baran, bas ftol3e ©ebäube feines 
9Beltrei^es mit neuen Stüpen unb ißfeilern 3U oerfepen allies außen= 
politifd)e 3iele Don Qroftartiger ©inbeutigfeit, alles ©efepepniffe, beren 
9lücfroirfungen auf Seutfdjlanb jebes Äinb 3U begreifen oermag. 

11 n b b a s b e u t f cp e 3 •e 1 ? 3ft es fo fepmer 3U finben? ©ibt 
es nichts, bas bas aSoll, oor allem aber bie 3ugenb, bie, oon bem aßartei= 
fampf angemibert, neue roeitgeftedte 3iele fuept, auf ber pöperen ©bene 
gemeinfamen politifcpen aßollens 3U fammeln oermag? 
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gs gäbe UJO^I eine SBablparole, hinter ber alle Deutzen, 
jung ober alt, pfammenfinben fönnten: 3? e» i f i o n ber 5 r t e b e n s = 
u ertrage. Sie mürbe nicf)t nur politiicb, Jonbern aucf) mirtj^aftliif) 
uon au^erorbentli^er iBebeutung jein. Senn unjere 5ein^e haben 
jetbjt anerfannt, baß unjere S r i b u t j a b 1 u n g e n mit 
eine $aupturjacbe ber a u g e n b 1 i cf 1 i et) e n 3Beltn)irt = 
j cf) a f t ö f r i j e finb. 4Benn jefjon bieje Sinji^t gegriffen bat, jo 
haben mir erjt redjt ©runb, nicht locfer p lajjen unb immer mieber 
barauf binjumeijen, mie es für^licb anläßlich ber 3?beinbefreiungsjeier 
in Sfmerifa ber Seutjcbenfreunb ^rofefjor 18 a r n e s tat, bah bie iparijer 
Sadioerjtänbigen bei ber «Beratung bes Jloung^fanes nur gefragt hätten, 
mas Seutjcblanb unter 2lnjpannung aller 2Kittel uiedeiebt jab len 
f ö n n e, ni^t aber unterjudjt hätten, ob es überhaupt n o d) 
etroas 3u äablen habe! 

Die ftcuticbcn Sribute: ein ßnuntörunb 
für bie 'Meinoictitboitsfriie! 

Sie jogenannten Sieger im SBeltfriege bnhen jidj bei ber 2Iuf: 
erlegung ber griebensbebingungen mebrfa^ oerreebnet. Sie augenblicf= 
li^e SBeltmirtjcbaftsfrije, an ber jie ebenjo teilsunebmen gejmungen jinb 
mie bas bur^ ihre lleberma^t erbrüefte Seutjcblanb, bnt felbjt einigen 
unjerer ehemaligen geinbe bie 3Iugen geöffnet für bie tieferen ©rünbe, 
bie 3u bem jetjigen SBirtjcbaftselenb in ber SBelt geführt hoben. Sie 
(eben ein, baff ihre «Rechnung oon IBerjailles unb jpäter non öonbon, 
'Baris unb bem $aag, mo bie beutj^en Sribute neu geregelt mürben, 
nicht ftimmt. 

Sehr bejeichnenb ijt in biejer $inficht ejn Beriet ber B e r = 
etnigung ber britijehen ©leftroinbujtriellen über 
bie gegenroäriige SBeltmiitf^aftslage. 3n ihm mirb 
mit bürren SBorten barauf h'OSemtefen, ba^ bie orbnungsmä|ige 
Sidherung bes ©olbftanbes. b. h- o^f0 bie Sicherheit ber 3Bäb = 
rungsgrunblage in ben einjelnen Sänbern, burch bie 
Zahlung ber bieutjihen Sribute unb burch bie Schulben= 
leijtungen an bie Bereinigten Staaten unmöglich gemacht merbe. 
©ine mirflich bauerhafte Sßieberbelebung bes Sjanbels fei abhängig »on 
ber Slbj^affung ber Sribute unb »on ber SBieberoergebung »on 
Slnleihen burch bie Bereinigten Staaten unb granfreich in großem 2lus= 
maft. Sie Slufjaugung großer SRengen »on ©olb burch bie Bereinigten 
Staaten unb granfreidj auf allen mächtigen SRärften ber 3Belt, insbe= 
jonbere in Sübamerifa unb im fernen Often, höbe baju geführt, bafe 
bem internationalen «Ötarlt bie Hiittel für bie ÜBieberbelebung bes 
Sjanbels entäogen mürben. Bor 1932 fönne taum mit einer mirflich 
umfajjenben Bejjerung geregnet roerben. 

Heber bie Sage in ben michtigjten Snbujtrielänbern heiht es bann 
roeiter, bafj foroohl in ben Bereinigten Staaten als auch in S e u t j <h = 
l a n b bie SBirtfchaftsfrije »iel empfinblicher jei als in ©ropritannien 
Ser auf Seutfchlanb bezügliche ülbpnitt lautet mörtlid): 

„Seutjchlanb befinbet ji^ mahrj^einli^ in ber am meiften fritijthen 
Sage »on allen brei Sänbern. Sie «Reparationsjchmierigfeiten finb »er= 
jtärft morben burch bie Slbjchaffung ber Sadflieferungen unb burch bie 
Äommeräialifierung eines Seiles ber beutfetjen «Reparationsf^ulb. ©s 
ijt nach mie »or richtig, baff bie beutjehen «Reparationen nur burch eine 
bebeutenbe Kapitaleinfuhr gebeeft merben fönnen. Siefe Kapitaleinfuhr 
hat eine unnatürliche Belebung ber «Husfuhr jur golge, bie entroeber 
burcf) ämangsmeije §erabjehung ber Breije ober lebten ©nbes burch eine 

Subjtanpusfuhr Seutfchlanbs an bas Sluslanb erreicht merben fann. 
Sie fürjlich erfolgte tperabfetpng ber greife ber beutjehen ©ijen= unb 
Stahlinbujtrie unb bie Berminberung ber grachtjähe für Kohlen für 
älusfuhrsmecfe, finb beutliche Bemeife bafür, bafe bie beutj^e «Regierung 
ben üBunjcf) hot, bie Slusfuhr um jeben Breis ^u jteigern, eine SRethobe, 
bie 3U «Rücfmirfungen in anberen Sänbern unb zur Berjcfjärfung ber 
internationalen SBirtj^aftslage führen muh-“ 

§ier jtogen mir bei ben ©nglänbern, bie im Sbrigen mit biejen 
Slusführungen »olljtänbig auf bem rechten 2Bege finb, bennoch gleichfalls 
auf ben Srugjchluh, ber bei allen unjeren ©laubigem immer mieber 3U 
bemerfen ijt. Stuf ber einen Seite roollen jie »on uns «Reparationen, 
alfo Kriegstribute; jie »ergejjen aber ganz, bag mir bieje Sribute nur 
burch eine ©rhöhung unjerer Ülusfulfr jthaffen fönnen ©ine 
jolche ©rhöhung unjerer Slusfuhr aber mollen jie auch nicht, ba jie fürchten, 
bafz ihre eigene «ffiirtj^aft baburch gej^äbigt mirb. Sie brohen baher, 
mie ©nglanb unb SImerifa, mit ©egenmapegeln, mie S^uhzöllen unb 
©infuhmerboten. Ser ungeheure 3roiejpalt, ber in biejer §anblungs= 
meije liegt, fommt ihnen gar nicht zum «Bemufjtjein. 

SRachen mir uns einmal bie augenblicflicbe Sage ber «Beltmirtjchaft 
in ihren Beziehungen zu Seutjtfilanbs Sributen flar! Sas alte ©uropa 
jdplbet Slmerifa einen Sahresbetrag »on über 3 2Rilliarben SRarf an 
Sributen, Kriegsjcbulben unb 3injeh, unb ber allergrößte Seil biejer 
Berpflichtung lajtet auf Seutjchlanb. innerhalb ©uropas »erein= 
nahmt nur granfreich einen größeren Kapitalüberjchufe aus politijeher 
unb politijch bebingter Berjcfplbung Seine Ssahreszahlungen an 2Ime= 
rifa unb ©nglanb liegen um einige fpnbert 3Rillionen niebriger als bie 
„«Reparationen“, bie es uon Seutjchlanb empfängt. Ser gejchilberten 
Sage mürbe es entjprechen, menn granfreich unb Slmerifa geneigt mären, 
ihre Sdjulbforberungen bur^ ©infäufe bei ben §auptjchulbnerlänbern 

Welche Regierung ist die beste? 
Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, 
uns selbst zu regieren! Goethe. 

Solange wir uns auf die Gesetzgebung verlassen, daß sie die 
Armut kuriert und Vorrechte aus der Welt schafft, werden 
wir die Armut wachsen und die Vorrechte sich ver- 
mehren sehen. Henry Ford. 

Was wir brauchen, ist nicht der „starke Mann“, sondern 
sind die Hunderte und Tausende besonnener, ernster und 
verantwortungsfähiger Männer und Frauen, die endlich 
einmal die Stimmungspolitik zum Hause hinausjagen 
und — in bitter ernster Erkenntnis unserer schweren Lage, 
die Liebfe zu Heimat und Volk im gebändigten Herzen — 
das heute und sofort Nötige tun. 

Robert Gaupp. 

Meint ihr, ein jeder sei dazu geschickt, 
Daß er das Staatswohl überwache? 
Ein jeder weiß zwar, wo der Schuh ihn drückt. 
Doch Rat zu schaffen, ist des Schusters Sache! 

Paul Heyse. 

Was auch draus werde — steh zu deinem Volk! Es ist 
dein angeborener Platz! Schiller. 

★ ★ 

Es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durchs Ge- 
dränge zu tragen, ohne jemanden den Bart zu versengen. 

Lichtenberg. 

Es ist so leicht, so unfruchtbar, alles zu negieren . . . und 
dabei sicher zu sein, daß man nie auf die Probe gestellt 
werden kann, selbst zu versuchen, es besser zu machen. 

. Bismarck. 

einigermajjen auszugleicfyen. 3n «iBirflidjfeit ziel)! Sranfreicf) es »or, 
jeine $anbelsbilanz jogar aftio zu erljalten, Ö t). aljo, noch mep an uns 
abzugeben als »on uns aufzunebmen (bie Sadjlieferungen änbern an 
biejer ©runbiatjaüje nidjts) unb um jeben B*eis nod) mehr ©olb an jitf) 
ZU ziehen. Das mag immerhin »om Stanbpunft ber franzöfijthen Bohtif 
aus, ber fid) mirtjchaftli^e 3nterefjen jtets untergeorbnet haben, einen 
geroijjen, für uns jeljr menig erfreuliihen Sinn haben. Dagegen ift feine 
©rflärung bafür zu finben, mie bie «Hmerifaner eine «Bolifif bes |>od)= 
jchufizoHes unb ber iRbmehr frember SBaren mit ihrer ©igenjehaft als 
2Belt=©rojjgläubiger unb Bejifeer »on nahezu 50 Btozent ber 2ßeltgolb= 
öorräte »ereinigen mollen, ohne (chmeren Schaben an ihrer SBirtjchaft 
ZU erleiben, ©s mar jomohl ben Sadperftänbigen bes Dames= mie bes 
3Joung=BIanes flar, baß „«Reparationen“ auf bie Dauer nur b u r ch 
Sßarenlieferungen bzm. Ceijtungen abgegolten mer= 
ben fönnen. 3n 3eitea guter Konjunftur ijt es zmar jahrelang »orge= 
fommen, bafz biejenigen «Kittel, bie Deutfd)lanb an Dributen zahlte, ihm 
im Krebitmege gegen 3>n5 prüefgegeben mürben. 3n ber 3eit nieöer= 
gehenber Konjunftur fällt biejer «Husmeg, über bejjen zroeifelhafte 3Bir= 
fung bamals »iel bisfutiert morben ijt, fort, ©ejtatten uns unjere 
©läubiger nicht, ihnen mehr SBaren zu »erfaufen als in ber Konjunftur 
Zeit, jo »erjetjen jie uns zmangsroeije in eine Cage, in ber fid) unjere 
©infuhr »on jelbjt »erringert; zu ben Hrjadjen, bie ben SBelthanbel eim 
engen unb bie Krijen ber «Rohjtofflänber »erj^limmern, mirb bamit 
eine neue hiazugefügt. äBenn in ber internationalen §anbelspoIitif 
zurzeit bie 3bee an Boben zu geminnen jdjeint, bas 3Reijtbegünftigungs= 
jpjtem burch bas Kontingentjpjtem zu erjeßen, b. h- aljo, möglidjjt »on 
anberen ßänbern nur jo »iel zu faufen, als man ihnen felbft liefert, jo 
muß beutlidj gejagt roerben, baß eine joldje Bolitif jidj mit bem gort; 
bejtanb »on Dributen nicht »erträgt. Dribute bebeuten, ähnlich mie 
interalliierte Kriegsfdplben unb gehäufte Bri»atjd)ulben, baß bie hmr* 
mit belajteten Sänber auf bie Dauer mehr ausführen als einführen 
müffen, unb baß bie ©läubigerlänber bereit finb, mehr frembe SBare 
aufzunehmen als eigene ©rzeugniffe im Sluslanbe abzujeßen. Die Staats= 
männer ber ©läubigerlänber haben im ©runbe nur SBaljl zmijeßen 
ber Schäbigung ihrer Snbuftrien unb «Rohjtoffprobuftionen burch »er= 
fd)ärfte beutjeße Konfurrenz bzm. »erringerte Slufnaßmefäßigfeit bes 
beutjeßen Bfarftes ober einer Belüftung ißrer Steuerzahler bureß Ber= 
Zicßt auf bie Dribute, bie ißre giaanzminifter heute nießt entbehren zu 
fönnen glauben, gür bie beutjeße Boütif bejteßt bie miditigjte 21uf= 
gäbe auf biefem gelbe zurzeit barin, bie 2Belt über bie gegebenen JBirL 
licßfeiten aufzuflären. «EBenn bie näcßjte «Reoifion bes 2)oung=Bianes 
fällig mirb, muß bie Heberzeugung »on berBerberblidj* 
feit b e r ,,«R e p a r a t i o n e n“ f ü r b i e g e j a m t e 3B e 11 ro i r t * 
icßaft roeiter »erbreitet fein als im gebruar 1929, als eine beutfeße 
Delegation naeß Baris abreifte, um erstmalig eine tragbare ©nblöjung 
zu »erjueßen. 
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@tfinftccfd)icftalc 
gaft alle (Srfinber finb uns ein 55orbilb in bet SBillensfraft. 9Jiit melier 

bemunbernstDerten Energie unb Sdjaffensfreube ^aben pe bis ans 3iel 0e= 

ftrebt tro^ uieler SBibermärfigteiten. 
Sie uolfstümlii^ite ßrfinbung, bie Stä^mal^ine, gelang bem Slmeri» 

tarier § o m e. (£r lebte ju §au(e mit fieben ©ef^roiftern, bie alle beiseiten 
mit^elfen mußten, Selb ju uerbienen. 3n feiner ®^e roar ber Äinberfegen 
autf) ein reidjlidjet, fo bag feine 5rau fid) gejroungen fa^, bur^ üiä^arbeit mit 
für ben Unterhalt ä« Jörgen. Ser 33erbienft geftaltete fir^ müljfelig. §oroe 
fann, ob ni^t bie ©inna^men burr^ eine Stiaf^ine leistet unb größer ju machen 
mären. ÜKad) oielen ißerfu^en roar enbtid) ein braudibares 9Jiobell ßergeftetlt, 
bocfj niemanb naßm eine 
maf^ine. ®ie S^neiber fa^en 
barin itjren Untergang. Sie mein» 
ten, bie 9JtaJcf)ine matße fie burtß 
bas Üiäljen, roelr^es fonft ißre 
§änbe beforgten, brotlos, unb 
jertrümmerten §oroes (Erfinbung. 
älrbeiteraufftänbe roaren an ber 
Sagesorbnung. ©efräntt, aber 
ni^t entmutigt, 30g §oroe nad) 
©nglanb, roo er Slbfaß erhoffte, 
ätui^ ßier roar fein Semüfjen oer» 
geblir^. Surd) Sßerpfänbung fei» 
ner ipatentpapiere unb SJiobelle 
roar ißm bie Ejeimreife narb 
®merita möglir^. 3eßt mußte er 
feftftellen, baß roäßrenb feiner 
SIbroefenßeit unter SBerleßung 
feines patents S'iäßmafr^inen 
gebaut unb gute greife bei flot» 
tem Slbfaß erjielt rourben. Ser 
9Jiann, auf beffen Äonto bie ge» 
roiffenlofe Sat gebudjt roirb, ^eißt 
Singer, unb Ijat nai^ einem seßn» 
jäßrigen ißrojeß fii^ mit §oroe 
geeinigt. Unbeirrter, fefter SBille 
jur Sat führte ben 9Beg gum 
Srfolg. 

ffiraf 3oppelin, mit 2eib 
unb Seele Solbat, ^atte ertannt, 
baß für ftrategifdje 3roede ber Cuftballon roenig geeignet ift, er müßte oielmeßr 
roie ein Stßiff auf bem Stieere ju regieren fein. Äoftfpielige Serfu^e unb 
fr^Iaflofe Stiä^te überzeugten ben ©tafen oon ber 9Jiögfid)feit, ein lent» 
b a r e s fiuftfdjiff ju bauen. S8on ßoßen ißerfönlidjteiten rourbe er ob feiner 
3bee uerlar^t unb nir^t feiten für überfpannt gehalten. Selbft bas ajiinifterium 
gab fein ©elb bafür ßer. Unter ©infeßung feines 5$ermögens unb burd) 
Unterftüßung einiger teilroeife mitleibiger 3Jtenfd)en gelang bem ©rafen ber 
Sau bes erften Cuftfrßiffes, bodj „bie ©lemente ßaffen bas ©ebilb oon ajfenfrßen» 
banb“. Sas Unglüd fpornte ben ©rafen an. Surdj eine Spenbe, an roelrßer fidj 
bas ganje beutfiße Soll beteiligte, rourbe ber jroeite „3eppelin“ erbaut, ber 
aber aud) einem Sturm jum Opfer fiel. Sas raftlofe Streben bes ©rafen 
rourbe reid)lid) befoßnt. Senfen mir an bie Säten ber fiuftfdfiffe im SBelt» 
friege, an „Z R 3“ unb an unferen heutigen Dfepräfentanten ,,©raf Soppolio“- 

ÜJian^en Sdjidfalsf^lag fjat ©bifon erleiben müffen. Sie ©rfinbung 
ber eleftrifrßen ©lüßbirne ßat iljm fdjroer ju fdiaffen gemad)t. 5«ft taufenb 
gäben rourben ausprobiert. Sabei oerloßnt es fid), eines 2Jtannes ju gebenfen, 
mit beffen §ilfe bie eleftrifiße Sirne möglirß rourbe. ©s ift Siegfrieb S e r g = 
mann ($ergmann»©leftri3itätsmerfe). ©r gab ber fiampe bie nod) ßeute 
beftefRnbe SBerfdjraubung nebft gaffung. Sie ainroenbung bes 2id)tes fanb 
überall ®bleßnung roegen Sranbgefaßr. ©in 9Jiultimillionär, ber bie erfte 
ainlage in feiner Silla ma^en ließ, befam es ju foften. 31s bie 2ampen 
erleuchten füllten, gab es ein 3'ftfRn unö gunfenfprüßen, roobur^ foftbare 
Xeppicße unb anberes gnoentar oerni^tet rourben. ©in ©cfdjeljnis unb Schaben, 
bas Seranlaffung hätte geben fönnen, bie glinte ins Äorn ju roerfen, aber 
Uebertegen unb tatfräftiges Slrbeiten brad)ten ben Sieg. 

9Ji i t ber Senußung bes 
Steinfoßle ngafes hotte 
es aud) feine eigene Seroanbt» 
nis. Ser beutfiße ©hemifer 
Seder foil fdjon im gaßre 1685 
Steinfoßlengas oerroertet haben. 
Um bas gaßr 1800 brauchte es 
in ©nglanb Sßilliam 9Jiurbod 
jur Seleucßtung feiner gabrif. 
Äur,3e geit fpäter baute Samuel- 
Ä 1 e g g einen fleinen ©afometer. 
©eleßrte unb 3eitungen ptopße» 
jeiten eine ©efaßr für bie De?» 
fentlicßfeit. gür unmöglich galt 
es, ben brennbaren Stoff oßne 
©jplofionsgefaßr burcß ©ifen» 
voßre }u leiten. Älegg roagte 
einen ©eroaltaft. ©r lub ben 
SHat ber Stabt foroie tonan» 
gebenbe ©eleßrte sum grüßftüd 
3u ficß. iRacß bem ©ffen follte 
bas ©afometerßaus beficßtigt 
roerben. ÜIrglos ging bie ©efeU» 
fcßaft bort hinein, geimlicß hatte 
Älegg bie Süre hinter ißnen ju» 
gefcßloffen. 3Jiit einer Spißßade 
fcßlug er ein 2och in ben Se» 
ßälter, fo baß ein ©asftraßl hör» 
bar entroicß. 3om ©ntfeßen ber 
©äfte ftedte Klegg, bas ©as an, 

roeldjes eine lange glamme oon ficß gab, bis ber Seßälter leer roar. Siicßts 
erfolgte, fonbern nur bie ©eneßmigung, bie ©asbeleucßtung in ber Stabt 
2onbon einjuführen. gm gaßre 1825 folgte als erfte b e u t f cß e Stabt Serlin. 

SSie roenig man ber beutfcßen ©ßemie jutraute, erfießt man baran, 
baß bie Stabt Serlin einen Sertrag mit einer englifcßen ©asgefellicßaft ab» 
fcßloß, roonadj biefelbe ßunbert gaßre lang (bis 1925) ©as liefern follte. 
Seutfcße ©ßemie unb SBiffenfcßaft, allen ooran guftus 2 i e b i g , ßat bas Slatt 
geroenbet. 

Siefe Seifpiele entfacßten 2ebensfreube. Sie jeigen uns, roie roir burcß 
raftlofes Sinnen, Schaffen unb Streben ein nüßlicßes ©lieb ber KJienfcßheit 

roerben unb bleiben fönnen. SBilßelm 2Be b e r t 

ÜNenfAen, bie beizeiten fparen - roerben gut burcß« fieben faßten 

Die ^nucritftnff ScbroinfDl 
9?acß alten Sften bearbeitet oon ©. ©clbcrblom 

Sis im gaßre 1869 bie aßeinifeßen Staßlroerfe in aJieibericß 
bamit begannen, ein Unternehmen beßufs gabrifation oon Seffemer Staßl ju 
grünben, erroarben fie in ber uralten Sauerfcßaft Soßroinfel ben bazu not» 
roenbigen ffirunb unb Soben. gn ibieifer Sauerfcßaft roaren bie Sauernßöfe 
Sentgen (Söntjes), ©erriß (Äolfmann), §amanns, Siurrmanns unb §eintges, 
bie ißrer ibpltifcßen 2age in ber ©mfcßergegenb, ißrer üppigen gelber unb 
SBiefen unb ißrer frutßtbaren Obftbaumßöfe roegen bas e i b e r i cß e r 
S a r a b i e s genannt rourben. Siocß heute roiffen alte äJteibericßer zu 
erzählen, roie „Soßroinfel“ unb „Sorfßooen“ in jener 3eit zu 
feßönften unb frieblicßften Seilen 3Jfeiberid)s gehörten unb namentlich 
roäßrenb ber 3eit ber Obftbaumblüte unb ber Dbfternte bas 3«! oieler 
aaturliebßaber oon naß unb fern geroefen finb. aber ein £of naeß bem 
anbern mußte ber gnbuftrie geopfert roerben unb ganz 00m ©rbboben oer» 
feßroinben, um geräuichoollen gabrifgebäuben unb rau^enben ©ffen ipiaß z« 
machen. 3mmef roeiter beßnten \xä) bie aßeinifeßen Staßlroerfe in Unter» 
meiberid)=Soßroinfei aus, unb oon ben obengenannten Sauernßöfen ift feiner 
meßr oorßanben. aur einige an ber Silber», Knappen» unb Äußlenftraße ge» 
legene, jeßt meift als arbeiterrooßnungen benußte Ejäuscßen aitmeibericßer 
Stils finb aus bamaliger 3e>t übrig geblieben. . „ . 

©ße ficß ber Sauer in ber bortigen ©egenb anftebelte, roar ber Soben 
mit bießtem Urroalb beftanben, roooon befanntlicß fürzlid) bei ausfeßaeß» 
tungsarbeiten inmitten bes Sßerfsgelänbes ein mehrere taufenb gaßre alter 
geuge tief im Scßoß ber ©rbe eingebettet, zurüd ans Sagesli^t gefommen ift, 
ber Seil einer eßemals ftattlicßen ©ieße, ber, roenn er reben fönnte, meles aus 
grauer Soweit zu berichten müßte oon roilben Sieren, SBölfen unb gueßfen, 
bie fid) unter feinen feigen lagerten. Senn auf ben SBalbretcßtum aifeibertdis 
in uralter geit roeift ber glurname „Soßroinfel“, roas „Soßroinfel“, b. ß. 
„gucßsroinfel“ bebeutet, ßin. $ier fei erroäßnt, baß auefi bre uralten glurbe» 
Zeichnungen „Sufcßmannsßof“, „Sörn“, „Sie Süfter Kammer „©tdersßorft , 
„©nbenbufcß“, „granfenbufcß“, „bas ©artsftraueß Sagen , „Seiftet» 
famp“ fiorft“ bas rote 2oe“, „saußlenbufcß", „bas aott‘ bet Soßroinfel 
(oon aö’bung) ’u a. oon bem SBalbreitßtum »ieiberidis ßerrußren, unb baß 
burcß ben 'ißiefenreiditum 'JJieibericßs ebenfalls oiele glurbezeießnungen entftanben 
finb, fo Srinffamp ©roenlanb, $eufamp, §üttefamp, Äußfamp, bie 2Jiäßren, 

bie 3Jieer, 33ieerfomp, bie fleine SBeibe, bie a3iefe, bie_ Sauernroeibe u. a. 
— Ser Ortsname Soßroinfel fommt in alten aften oerfcßiebentlicß oor, unb 
zroar in mehreren Scßreibroeifen. So beginnen alte Äaufafte, bie oor bem 
aaeiberießer §ofgericßt 2afum im 17. gaßrßunbert aufgefeßt finb, alfo: „Sßp 
Senrp tßo Soropndel“, „äBir goß. ©errets zu Soroindet“, „SBir Senrp tßo 
Soroinfell", bie Stoffen roaren, unb in einem gefeßriebenen 2agerbu<ß aus ber 
atitte bes 17. gaßrßunberts ift roörtli^ zu lefen: „©errets gan zu goßroinfels 
Öof, ein ©eroinnsgußt an ber aebbiffinnen zu ©ffen, bazu ungefäßr 12 Morgen 
Saatlanb, item aus ber Sicarie baoon arenbt ter Serg receptor 14 Morgen 
Saatlartb. item ßabe oon bem ©aftßaus armen zu Suisbetg 1 Morgen_ SBeibt» 
lan>b, noeß ßabe er 12 Morgen ©rbsmeiblanb“, unb im anfcßluß an biefe aotiz 
„goßan zu goßroinfels Sof, ein ©rbgeroinns» unb Seßanbigungsgut an gßre 
©ßurfürftl. Surcßlaucßt, bazu geßören 28 Morgen Saatlanb unb t'A Morgen 
SBeiblanb, fo tßeils zum Sof, tßeils bem abt zu Sammeren ($amborn), tßeils 
ZU ber Kircße unb Sicarie zu Meibericß geßörig.“ 

Saß in ber Soßroinfeler ©egenb feßon im 9. gaßrßunbert menfeßließe 
SBoßnftätten oorßanben roaren, läßt ficß aus bort gefunbenen Urnen unb 
Änocßenreften [fließen, au^ befaß Mieibericß zu ber geit eine Ä i r cß e. 
roie folcßes aus bet älteften Meibericßer Urfunbe oon 874 ßeroorgeßt, roonaeß 
aegenbierga, bie Softer bes aitters ©errid, bem abeligen grauenflofter zu 
©erresßeim bie Äircße zu Meibericß ^enfte, bie bann ben Sonnen bas „Meis» 
brot“ zu liefern ßatte. 3u bamaliger geit naßm noeß ber Sßein mit einem 
arm feinen 2auf burcß bas ©ebiet, roo fid) heute bie Sereinigten Staßl» 
io e r f e ausbreiten, naeß ber ©mfcßergegenb ßin, roo an ben fifeßreießen ©e» 
roäffern fruchtbarer aderboben, roorauf oiel Meizen angebaut rourbe, Meibe» 
lanb unb ein geroaltiger gorft gelegen roaren, roooon bie ©ßronif berichtet, baß 
er im gaßre 1065 oon Äönig öeinrieß IV. bem ©rzbifcßof abalbert oon Sremen 
gcidßcnft roorben unb als Seit ber Suisburger Malb geblieben fei. 

Gelten ober ©ermanen follen es geroefen fein, bie ficß bort anfiebelten. 
autßentif*es fonnte barüber noeß nicht feftgeftellt roerben. Sefannt ift, bag 
ber Same ©mfeßer (ßmbfcßer, ©mfter), lateinifcß Ambiscara, roie anbere beutfeße 
glußnamen aus bem Äeltifcßen abgeleitet roirb, ba ber gluß im 10. gaßrßun» 
bert „©mbiscara“ ßieß. gn ©räbers taufenbjäßriger ©efd)id)te Meibericßs ift 
eine Urfunbe über bie „©micßet=Siiißetei“ aus bem gaßre 1328 abgebrudt, bie 
im heutigen Seutfdj roörtlicß alfo lautet: „Mir, Sßeoboricß. ©raf oon Äleoe, 
geben alien, bie ©egenroärtiges feßen unb ßören roerben, folgenbes befannt: 
Sa über bie gifeßerei in ber ©mfdier zroifd)en bem Slbte oon Hamborn einer» 
feits unb bem ©rafen ©oerroin oon ©utersroidj (©öttersroiderßam) anberer» 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 $üttcns3e^unS üftr. 17 

,iUcuantdtaming$nftc btt ^üdtccct !Wc. 5/äo 
(SJusi^ncibcn unb bem Äotolog beilegen!) 

SKomanc unb Grjälilungen 

21 n b e r (e n 9tejö : Die gamilie ^rant. B 1139. — a dj ro i $ : Die 
Pforte bei ©lütfieligfeit unb anbere ©rsä^Iungen. B 1121. — S a 13 a c : ffiroge 
unb fieine SBelt. 311. B 1155. — S a r t f d) : Htta unb bei Säget. B 1132. 
— ® e ft e : Sltarj. B 1123. — ® 10 m b e t g : Sie ins britte unb oierte ©lieb. 
B 1160. — 23 10 m 6 e r g : £öl)enluft. B 131. — »rac^oogel: Das l)eiin= 
lidje öejä. B 1153. — iBranb : Sein brittcr £>err. B 1140. — ©olerus : 
21ntarttis. R 373. — *© 0111 u s : Sn malaüf^en ©eroäffern. B 1145. — D a u= 
bet: Dartarin am Sl^ein. B 1150. — D i b r i n g : 9Jtann auf Ißoften. B 1141. 
— Dingel ft ebt: Die 2lma,5one. B 1143. — Dos ißaffos: Sötanljattan 
Dransfer. 3iom. einer Stabt. B 1134. — D t e i f e t : Der Ditan. Drilogie ber 
'Begierbe. B 1125—27. — gtant : Das Ddffenfurter 2Jfännerguartett. B 1128. 
— ©insfei) : ©efd)id)te einer ftillen 5rau- B 59. — ©räfer: Äoblanfs. 
Korn, einer Berliner gamilie. B 1144. — Sjinridjfen : Ätaus StBeffel. §am= 
burger Äaufmannsroman. B 1142. — $ 0 e d e r : Der Breisgefrönte. B 1116. — 
5 off mann: 9J£eifter ghdj- 311. B 1161. — §ollanber: 3a^re — 
3ebn läge. B 1147. — Saffe: ßrnfte unb ^eitere Starren. B 1156. — 
3acgues : Biratljs Snfel. B 1149. — Äellermann : Der Bot. B 60. — 
Ä1 id)e : 5rau Urfels fyaljrt ins ©Hid. B 3777. — Äolbenljeget : Äämp= 
fenber Quell. 311. B 68/2. — *2amtence: fiiebenbe graben. B 1135. — 
Safontaine : ©rgötjlidie ©efi^ii^ten. 311. B 1163. — 9Jtercter : Der ©tn= 
tänser. B 1145. — SJtoerife: §iftoria oon ber fdiönen Sou. B 1158. 
*D 1 b e n : glu^t oor Urfula. B 1138. — *D ft m a 1 b : grif^, gefunb unb 
mefdiugge. Sdfnurren unb 2Inefboten. 311. B 1129. — *Dftroalb : Der Ur= 
berliner in 2Bit), §umor unb 2Inefboten. 311. B 1130—31. — B1)' l i P P i : Born 
SBeibe bift bu. B 1154. — Bo 19 ai : Sdfmars auf 2Beife. B 1133. — a t; f a: 
Die bunflen Sllernbrofs. B 1120. — 91 e u t e r : (Ellen oon ber SBeiben. B 1157. 
*9t e u t e r : 2lus guter gamilie. B 1136. — Stiemfaften: Der 23onse. 
B 1122. — 310 f e : Der graue 2Illtag unb fein 2id)t. B 1159. — 3t u n a : 3m 
fftnblid auf bas SBunberbare. B 4336. — Sanbmeier: 3teue beutfdfe ßr» 
Sanier. Sb. 1—2. B 1151—52. — S11 a u R : Äreusungen. B 1148. — Baufenb 
unb ein Bag. SBunberlidie 2iebesgefc^id)ten. 311. B 1162. — Briefs : Das Bor 
Sur 2Belt. B 1137. — Hfjben : bie beiben Schiefertafeln. Son ber Biima bis 
ins Bhilifterium. B 3414. — 3 0 1 a : Das ©lüd ber gamilie 3tougon. B 1115. 
— 3°ta : Das Barabies bet Damen. B 1114. — *3ola : 3tom. B 476. — 

Stograpljifdje Sornane unb Bagebii^er 
ß l ft e r : Sltaria Stuarts Äampf um Sdfottlanbs Ärone. 311. H 574. - 

ft r a f t: ÜBaljnfrieb. (Sticharb SBagner Horn.) H 572. — 2Jt a f f e : Sonate 
pathetique. (Seethooen). H 571. — 3forbert: ©räfin Botoda. Korn, einer 
fchönen grau. H 573. — Ba u 1 : Die oier Settler ber ©räfin ftöntgsmarf. 
H 570. — S r c b t : ßrfolgreidie ftünftler unb anbete. 31t. K 440. — *S u r g e r: 
40 Sahre Stor^entante. Bagebudj einer öebamme. K 439. — ft n i g g e : Die 
3teife nach Sraunfchroeig. 311. H 575. — 2 u b ro i g : Der SJfenfchenfohn. ©efd). 
eines BroPheten. 311. K 423. — 9Jt 0 e t i f e : ßines Didjters 2iebe. 3Jtoerifes 
Srautbriefe. K 442. — B 01 i a f 0 f f : Die Bragöbie einer ftaiferin. (Sllejan» 
bra 0. Stufjlanb). 311. K 422/2. — SBegncr : Der SBeg ohne Ejeimfeljr. ßin 
3J?artprium in Briefen. K 441. 

^iftorifche Somane 

ßouperus: Die ftomöbianten. H 19/2. — Efebin: Bfangpo 2amas 
SBallfahrt. H 580. — $ i n r i d) f e n : 9Jfeerumfd)lungen. H 18/2. — § u g 0 : 
Der 3Jtann, ber lacht ober bie Slusbeutung ber llnglüdtid)en burch bie ©Iüd= 
lichen. H 569. — §una : Der Sßolf im Buipur. H 578. — 3'egerlehner : 
3Jtarignano: H 577. — 3Jtarquarb: Die 2iebe bes Spartafus. H 579. — 
S a m a r 0 m : Hm ben Efalbmonb. H 576. — S t r a u f; : Der nadte SJtann. 
H 568. 

SCcltfrieg: IWomane unb Bagcbü^er 
D 0 r g e I e s : Die hötsernen ftreuse. B 1118. — S h c r r i f f: Die an= 

bere Seite. B 1119. — oon ber Bring: ßamp 2afagette. B 1124. — : 
2B e h u e r : Sieben oor Serbun. B 1117. — Seumelburg: Die ftählernen 
3aljre. 311. Q 793/2. — ß a r 0 f f a : 3tumänifd)es Bagebud). Q 715. — $ e i n s : 
Öoretto. ülufsei^n. eines ftriegsfreimilligen. Q 589. — 3Jt u ff 0 1 i n i : 'JJiein 
ftriegstagebud). 311. Q 717. 

gür bie gugenb: ßrsählungen 
31 a n r u b : ftroppieug. 311. .1 62. — *S e r t e 11 i : 3)laj Suhitoadel ber 

Stmeifenfaifer. 311. J 114/2.' - • *S u r g : Ejeimgefunben. ßrs. für junge 9Jiäb= 
d)m. 311. J 127/2. — ©ebharbt: ßin Opfer feiner Breue. ©efd). aus Ber» 
fiens Sergangenheit. 311. J 144/2. — © r a b e i n : Die Diamantenfucher 00m 
Dorftoelbfanb. J 63. — Ej 0 f f m a n n : 9täher sunt 3beal. ßin 3Jtäbd)enbuch. 
.1 4. — *Ä0ppen : Bier SBilbfänge auf Steifen. 311. J 108/2. — 2e geuore: 
Settp, ober fein ßinfpännetchen inehr. J59. — 3teid)arb: Die SBaife oon 
2otooob. 311. J 119/2. — 3t über t : Das Efaus ber ©ötter. 311. 117/2. — *3tu = 
b e r t : Die Stabt bes Sdjtoeigens. 311. J 148/2. — Schumacher: 3irtUSs 

finber. 311. J 132/2. — *B a n n e r : $ertas Seruf. gür junge Btäbdjen. J 58. 
— Bteller: Der ßnfel ber ftönige. J 64. — *B r e 11 e r : Das ftinb ber 
Brärie. 311. J 57. 

®?ärdjen 
31 m e r I a n : ©ötter unb Selben ber alten ©ermanen. 311. I 150/2. — 

Dauthenbeg : 9Jfärd)en oon heute. 311. J 60. — *ffi r 1 m m s 3)tärchen. 311. 
J 152—153/2. — *3t u h f 0 p f : Das Braumlanb ber ftinberseit. 311. J 61. 

Staturfunbc 
S e e b e : ©aläpagos, bas ßnbe ber SBelt. 311. N 208 2. — ftlodmann: 

2ehrbudj ber 3)tineralogie. 311. N 444/2. — Cange: BtineraH unb Bflan3ens 

gifte. 311. N 738. — 3t a n f e n : Unter Stobben unb ßisbären. SJteine erften 
ßrfebniffe im ßismeer. 311. N 445/2. — Small: ©eheimniffe ber Sotanif. 
311. N 754. — 3Jt e p e r : Der beutfdje Dbftbau. 311. N 1040. — *S d) u I s : 
Säusliche Slumenpflege. 311. N 1041. 

Cönberfunbc 
Sanft ein : 3m roilben Slfghaniftan. Steifen, Slbenteuer unb gorfdjungen. 

311. Q 795/2. — ßnbers = Sdjid)anoiDffi: 3m 3Bunberlanb Sllasfa. ßr= 
lebniffe unb ©inbrüde einer beutfehen grau in ber SIrftis. 311. Q 782/2. — 
©ontarb: Bon entlegenen Bfaben. Slfrifan. Sftssen. 311. Q 781/2. — 
Sur leg : Berten unb SBilbe. Slbenteuer an Ganb, in ber Cuft unb auf See 
in Steuguinea. 311. Q 792/2. — Ganbenberger: SBanberjabre in 33tejifo. 
311. Q 714. — 3t i 11 e r : Das Sud) ber ßntbedungen. 311. Q 796/2. — *S a u» 
t e r : 3Jtein 3nbien. ßrinnerungen aus 15 glüdlichen Sahren. Q 579. — B a p» 
10 r : Sei ben Äannibalen oon Bapum 3luf unbefannten Bfaben im 3nnetn 
3teuguineas. 311. Q 791/2. — 3Bebet: 311s Belsjäger im geuetlanb. 311. 
Q 695. — Sermanns: Der fd)öne beutfehe Sthein. 311. Q 790/2. — © r i e = 
ben: Dortmunb unb feine Umgebung. Gf 95. 

Bhüofophie 
D a 0 i b s : Der Subbhismus. p 217. — ©leichen = 3tuRiourm: Das 

ßhebud). P 215. — 3)t ü 11 e r : Die ftunft fidj su freuen. P 214. — 3 e b I i h 
unb 3t e u f i r d) : Silles Bergängliche ift nur ein ©leichnis. p 216. 

Fremdsprachli :be Lektüre 
Barclay: The following of the star. Bf 149. — Barclay: The rosary. Bf 150. — 
Caine: AsonofHagar. Bf 145. — Churchill: The inside of the cup. Bf 148. — 
Eliot: Adam Bebe. Bf 144. — Rita: The seventh dream. Bf 146. — Wood: 
Roland Yorke. Bf 147. — Hugo: Notre Dime de Paris. Bf 68. 

Oefunhbeit ift 6as hochftc ©ut - Slot Unfall fei fiele auf bet Sul! 
  

feits Bteinungsoerfchiebenheiten unb Streit ausgebrochen ift, inbem ber erftere 
oor uns hartnädig behauptet unb oerfichert, oorbefagte gifdherei gehöre aus» 
fchlieRlich SU feiner Slbtei p Samborn unb inbem ber ameite uns gegenüber 
oerfichert, baf; biefe gifeherei ihm gehöre unb allen feinen Borfahren gehört 
habe, unb nachbem barüber oor uns mieberholt ftlagen angängig gemacht 
roerben finb, fo haben ber ermähnte Stbt Seinrich in feinem unb ber Slbtei 
Samborn 3tanten einerfeits unb ber obengenannte ßoerroin anbererfeits uns 
jum Schiebsridjter geroählt, um bas Stecht beiber oorbefagten Basteien 3U 
unterfuchen unb 3U entfdjeiben, unb haben fidj gegenfeitig bas 33erfpredjen ge= 
geben, fidj unferer Seftimmung unb ßntfdjeibüng in biefer Sache 3U fügen. 
Daher haben mir, nachbem mir hierüber mit unfern ©etreuen unb greunben 
unb fehr oielen Stedjtsfunbigen Stats genommen haben, nadj reiflicher Heber« 
legung für bie oorerroähnten Barteien einen Bermin beftimmt, an bem jebe 
Bartei, um ihr Stedjt ju mehren, alte ihre Seroeife, bie fie hätte, oorbringen 
fotlte. 3n biefem Bermine brachte ber oorermäljnte SIbt mehrere Geute oon 
gutem Stuf, bie in bem ©ebiet rooljnten, in bem befagte gifdjerei liegt, unb 
angefehene, glaubmürbige Btänner aus ben brei Bfarreien Samborn, 3)teiberuh 
unb Seel bei, bie nah ßibesleiftung oerficherten, bag bie gifherei in ber ßm» 
fd;er jur Slbtei Samborn gehöre unb oon Slltets her als ßigentum ba^u gehört 
habe an all benjenigen Stellen, mo ©runbftüde ber Slbtei'am befagten gluR 
liegen. Die ©egenpartei hatte bagegen nicht [0 fräftige Semeife für ihr Stecht. 
SBir haben alfo, nachbem mir bie 31nfid)t jener gahjen ©egenb, in ber bie 
befagte gifcherei liegt, gehört unb oernommen haben, unb in ber Ueberein« 
ftimmung mit ben anmefenben 3ted)tslunbigen, roeit bie Bartei bes SIbts ber 
Slbtei Samborn ihren Slnfprud), mie bereits ermähnt, beffer belräftigt hat unter 
Beachtung ber nötigen gormalien barüber nach bem 3tat unferer ©etreuen 
unb greunbe unb oieter Stehtslunbiger burd) biefes Sdiriftftüd alfo beftimmt 
unb oerfünbet: bag bte gifcherei in ber ßmfeher überall ba, mo ©runbftüde 
ber Slbtei Samborn an betagtem gluffe liegen, ju obenermähnter Slbtei Sam« 
born als ßigentum gehören foil. 3ur öffentlichen Sefunbigung biefer unferer 
ßntfdjeibüng ift unfer Siegel biefem Briefe angehängt m'orben. Berfmnbelt 
in ©egenroart ber Serren ©efel oon Gembele, Sermann oon Strunfebe 
Bheobortd) oon Saffe, 3ohann oan ber Straten, glaubmürbigen ftriegsleuten’ 
Bheoborid) 00m Serge, Gutfon oon Sonopet, Bubolf Emgeborn, 3oljann oon 
Saghenbel, SBilhelm oon ©gher unb SBefeler Schöffen, hämlid) ©erljarb oon 
Gonen, gohann ©remmenfon, Bheoborid) ftonelin, Seinrirh Gebi*an unlb nie« 
let anberer glaubmürbiget 3Känner, bie fpäterhin nötigenfalls deugnis üb-'r 
obige Batfadjen oblegen lönnen. ©egeben im 3ahre bes Serrn 1328 am Baae 
nach bem gefte bes hl- (Soangetiften SJiarlus.“ 9 

3n ber Bauerfhaft Bohmintel lag ber 31 dj t e r b r i n f, mo bie Siuhr oon 
ber ßmfdjer burch einen Deich getrennt mar. Sei einer Ueberfchmemmung ift 
biefer Deich burdjhrodjen noorben, moburih tiefe ftolle entftanben, monad) ber 
©erripof in Bohminlel feinen Sfebennamen „ftolfmannshof“ erhalten haben 
mag. 3n ber Siähe oon bem „Dorf“ Bohmintel lag bas Dorf Serdjum (Seim 
auf bem Serge), mo,iu fünf Söfe unb fechs ftatftelleh gehörten. Die Serchumfche 
Strafte führte über Serge nach Slönsberg jenfeits ber ßmfeher. 

ßrroähnt fei auch bie „ßgelsfuhl“ in ber 3iähe ber ßmfeher, roorin jeben» 
falls Blutegel in SJiaffen gelebt haben. 

Sei Bohmintel lagen ber „Suidel“, eine fieine „ßde“ 00m Sluhrburd)» 
bru4 umgeben unb ©rinb entljaltenb, unb ber „ftranenfamp“, eine SBeibe, 
bie Baftoratsgrunbftüd mar, unb bei einer oor hunbert 3ahren erfolgten unb 
infolge ßisgang Derutfadjten Ueberfchmemmung fo arg oermüftet mürbe, baft 
fie auf jmaft^ig 3ahre an einen Sluljrorter für 12 Baler 20 Silbergrofchen oer» 
paßtet mürbe, unb ^roar mit ber Sebingung, baft fie oon bem Bächter in biefer 
3eit möglichft roieber inftanb gefeftt merben muftte. SIls im 3ahre 1847 bie 
3meigbahn ber ftöln=3)finbener ßifenbahngefellf^aft oon Dberljaufen über 
Sfleiberich nach Sluftrort angelegt mürbe, tarn ber ftranentamp burch Slnfauf 
in ben Sefift biefer ©efellfdjaft. 3ntereffant ift auch ber glurname „ft 01 e n» 
b e r g“ für einen in ber ßmfchergegenb gelegenen Sügel, ber mit Säumen be» 
roadjfen mar. Der Siame rührt oon ben Solstohlenmeilern her, beten es bort 
im 15. Saljrhunbert gegeben hat. 

Sin unb in ber ßmfeher foil aud) eine ftupfermühle geftanben haben, 
bie oon bem ©eneral Spart, einem berühmten Ingenieur ber, mie Sloerbunf 
berichtet, nach bem Dreiftigjäljtigen ftriege fich mit allem ßifer auf bie ftupfer» 
geroinnung aus ©almei gemorfen hatte, 1650 begrünbet mürbe. 

Das in ber Bähe oon Bohmintel gelegene „Biühlenfelb“ ift ebenfalls 
heute 3nbuftriegelänbe ber 3U)einif(hen, jeftt Bereinigten Stahlroerfe, es hat 
feinen 3iamen oon ben SBinbmühlen, bie bort in alten .Seiten in Betrieb 
gemefen finb. Bon ben Slrbeitermohnhäufern, bie im SJIühlenfelb in ben iechii» 
ger gahren bes oorigen galjrbunberts erbaut morben 'finb, muftten einige feiner« 
3eit megen ßrmeiterunjg ber gnbuftrieanlagen oon ihrem uPfprüngliöhen Bla ft e 
oerfd)oben roerben, mas auf amerifanifche Sßeife gefchah. 

Sin bie oor fe%ig gahren noch in ihrer Blüte oorljanben geroefene Sauer« 
fdjaft Bohmintel erinnert heute nur no^ bie nach ihr benannte Bohmintel« 
ftrafte, bie oon ber Strafte SIm 3lorbhafen in ber Slähe bes SBafferturmes ber 
Mheinifchen Stahlroerfe unb ihrer ßrslager an ber ßifenbahn unb bem 
Snbuftriegelänbe oorbei.bis jur Bunnelftfafte unb barüber hinaus bis jur 
©artfträutherftrafte oerläuft. 
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icccmtgtc Stablwecfc, ^IfticnscfcUfcboft 

ScrtBaltungsaebnube bcr $ütte 5Ru^tort=9J?eiberiÄ 
in Suieburg = 9Reiberi$ 

SBernmltungsgcbnubc 

(4. JortJe^ung) 

J)ie oon iben 
Sereimgten Sta^t» 
roerfen betriebenen 
Äofereien ftellen aus 
eigener Äotjlenförbe* 
rung ben gefamten 
iiofsbebarf öer eige= 
neu §ütten ii'^er. 
Sie ipielen baneben 
aber autb eine roeient= 
lii^e idotte bei ber 
in Sntroidtunig be= 
griffenen gerngas: 
oeriorgung. Sie ®nt» 
roirflung ber (&as= 

SBBei^enbauanitalt bes ^Bo¢umer ©ercins roirtjif^aft mirb burdj 
ben ©asaustaufct) 

jroti^en Jütten unb 23ergbau ber SBereinigten Stafjtoerte entlibeibenb geförbert, 
inbem bie §ütten ibr überfibüiiiges Sifjroacbgas für bie Äofsofenbebeiäung gur 
Verfügung fteüen, uiäfjrenb für bie ©ifennerarbeitung boibroertiges Äoferetgas 
benu^t mirb. 

fHcbcnproauTtcir Anlagen 
Sitte Äofdreien uerfügen über neuseitige Stntagen jur ©eminnung ber 

ftobtentoertftoffe Seusol, Stmmaniat, Xeer. »en^olreinigungsantagen finb 
fünf norbanben, in 
benen bas 9tobben= 
30I sentrat gefam» 
melt unb «erarbeitet 
mirb. 3n i*611 üier 

Xeerbeftiltationen 
auf ben Süfarbtan« 
tagen ©arotinen» 
gtüif, tßluto, ©raf 
ajtoltfe unb grieb» 
rid) XbbHen 3/7 
roerben jäbrtiib 
140 000 t Xeer oer= 
arbeitet. Sie bop* 
pette Xeermenge 
roirb ber ©ejelt* 
f^aft für Xeer«er= 
mertung abgetiefert. 
3n 3i«ei S^mier» 
mittetfabrifen mer» 

ben bie für ben ©igenbebarf ber tßereinigten Stabltuerfe notmenbigen Scbmter= 

mitteSier|€LeJt«ermaltung bes »ergbaues ift in ©ffen (3lubr) sufammem 
gefaxt, ber Stabt, bie als Sit) bes r^eimf^^eftfaltf^n^ÄoJlenfpnbttats 

Strbcitsraum einer Öctjrmertitatt 

Siebtung in $amborn 

iRu^rbergbaues ift 
unb jentrat im 
itergmertsbefiy ber 
Sereinigten Stabt» 
teerte liegt. 

ketritte 
Sie ©efettftbaft be= 

fitjt meiterbin ©rj», 
Quarjit» unb Xon= 
gruben, Sotomit» 
unb Äattfteinbetrie= 
be, bie in 3tbein» 
taub unb Sßeftfa» 
ten, an £abn unb 
Sitt, in OTittet» 
beut’fcblanb, Supern, 
Spanien, Sdjmeben 

in SRütbeim = 9tubr Sernmttungsgebäube bes Scatter Seteins in 
©elfenürcben 

unb Srafitien liegen unb bie einer einbeitliiben Ceitung in Sortmunb unter» 
fteben. Sie ift außerbem an einer großen ütnjabt foldfer ©ruben unb Setriebe 
maßgebenb beteiligt. Son befonberer SBrcbtigteit ift ber ©r^befit; im Siegerlanb, 
ber burct) ben 3ufammenf(bluß ber ©rünbermerte bie 2Jtögticf>teit einer rationet» 
len Seroirtf(|aftung erhielt unb ber beute eine mertoolle Siiberung ber ©rj» 
«erforgung bebeutet. Ser ©rafelberbefiß umfaßt im ganzen etroa 45 000 ha mit 
einem ©efamtoorrat oon etroa 650 Siillionen t. 

92cfecnanla0cn 
Utbgerunbet roerben biefe 

«eitoergroeigten unb ausge» 
bebnten tprobuttionsftätten 
burib bie für jebes ÜJtontan» 
tnerf erforberlidfen 3tebenbe= 
triebe roie ©ifenbabnanlagen, 
^afenanlagen ufro. Sas Un= 
ternebmen befißt gehn eigene 
§afenantagen mit einem glä» 
ibeninbalt «on 1½ ÜJtitt. qm, 
bie jum möglitbft fdjnetlen unb 
billigen Smf^Iag ber Stof» 
fengüter mit 54 Äranen unb 
Serlabebrüden mobernfter 2lrt 
ausgeftattet ijinb. 

fBoWfoljctötocfcn 
Ser gürforge für ihre 2tr= 

beiter unb ülngeftellten fyaben 
bie Sereinigten Stablroerte 
in roeitgebenbem Siaße ibr 
Slugenmerf geroibmet. lieber 
58 000 roerfsetgene SBobnun» 
gen bienen ber teilroeifen Un= 
terbringung ber ülrbeiter unb 
StngefteHten, baneben befteben 
fiebigenbeime, SBerfsgaftbau» 
fer, Äantinen, SBarenoertaufs» 
ftellen, Scbrebergärten unb an» 
Dere äBoijlfabrtseinricbtungen, 
bie ber älrbeitstraft ber Se» 
legfibaft jugute fommen. 311s «orbilbliib tonnen bie Setriebstranfentaffen mit 
ihren Äranfenbäufern, Serbanbsftuben unb fonftigen ©inrMjtungen bejeiibnet 
roerben. Slelteren, für bie febroere §üttenarbeit nitbt mehr «oll «erroenbbaren 
Slrbeitern roirb in befonberen 3n«alibenroertftätten ©elegenbeit gu probuttiuer 
3Irbeit gegeben. 

^a^ocbeüctf^uluno 
gür bie Schulung bes gacbarbeiternaibroucbfes finb in faft allen ffütten» 

roerten unb 3e^en ßebrroertftätten eingerichtet roorben. Sie Skrfe hoben er» 
tannt, baß gerabe bie 
Schulung bes ffoch“ 

arbeiternachrouchfes 
notmenbig ift, um ben 
©rjeugniffen auch für 
bie 3ulonft böchfte 
Qualität unb ©leicb= 
mäßigfeit ju fiehern. 

Ser ©rjeugungsplan 
bes ©efamtfongerns ift 
oon großer ^Reichhaltig» 
feit unb Sielfeitigfeit. 
©r enthält in erfter £i= 
nie alle bie ißrobufte, 
bie regelmäßig in bas 
Srogramm oon ifmt» 
ten», Stahl» unb SBalj» 

©etricbcgcl)äuje, ©rjeugnis bes SchaUer Sereins, 
©eljentircbcn 

Straßenbahnfreujungen für Sottcrbam, 
hcrgefteUt auf ber Sütte SRuhrott»9?eibertfh 

unb beim Socfjumer Setein 
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merfen fallen, oor allem öal&^eug jeber '11 rt, DberBaumaterial, Stabeifen, 3orm= 
elfen, SBanbetfen, Untnerfaleifen, alle Sitten non Steven ufm. 3n ben 2ßert= 
flatten unb SGerfeinerungsbetrieben merben in Sonberljeit ®tfen= unb Stabl= 
gufe, ^reR= unb Sdjmiebeftücfe, rollenbes (gifcnbafinmaterial, SBaggon» unb 
2olomottD=Sßef^lagteile aller Slrt, Srciljte, Dra^tfeile, Sralitgefle^te, Slöfiren, 
Äeffel, Sinter, Äetten, roeiterliin gebern, Strauben, Sfieten ufm. bergefteltt. 
3>ie ©etriebe bes Consents tonnen bem Sebarf aller 3meige bet Sßirtfi^aft 
an t£ijen= unb Sta^lerjeugniffen geregt merben. 3m ganzen umfaßt ber (£r= 
jeugungsplan über 30 000 ßrjeugniffe, bie teilroeife in faft 60jä|riger erfab» 
rung ber Srünbermerte ju ihrer heutigen SJolltommenheit entmictelt morben 
hnb. 

con^cccc^cuDniiic 

gittingsmerfe Smmigrath ber 
Süfjelborf 

SRöhrenmertc 

daneben haben bie Slereinigten Stahlmerte in Fortführung ber Xra= 
bition ber ©rünberroerte eine grofee 9teihe oon Sonbereräeugniffen entroictelt, 
benen eine befonbere Sebeutung jutommt. 

Die Spejialifierung ber Sinjelmerte bes Äongerns auf beftimmte Son» 
bergebiete führte 
im Saufe ber 3eit 
burih ftänbige ißeob» 
athtung unb 21us= 
roertung ber ©rfah5 

rungen gang natür» 
lid) 3ur ©ntmictlung 
tripifiher Bauarten 
unb Stahlforten. 

So braibte bas 
Unternehmen naü) 
otelen Berfuihen 
einen neuen Ifjorb» 
bauftahl heraus, ben 
fog. U n i o n = B a u» 
ftahl, ber eine er» 
heblicb höhere 
Streugrenze unb 
Feftigfeit als ber 
aeroöhnlifhe 23au» 
ftahl bei gleichzeitig 
roefenttich [größerem 

Äorro'fionsmiber» 
ftanb aufmeift. Sehr 
eingehenb haben fih 
bie Bereinigten 
Stahlmerte meiter» 
hin mit ber fferftel» 
lung non SBerlftoff 
mit höherem SRoft» 
miberftanb befchäf 
tigt. 3m „B a 
t i n a ft a h 1“ ber 
Bereinigten Stahl» 
merfe fteht für alle 
Stahlbauarten, bie 
bem 91 oftangriff 
ausgefefst finb, ein 
befonbers geeigneter 
SBerlftoff mit ge- 
ringer 9!oftneigun'' 
zur Berfügung. Durch 
Bermenbung bes 
Batinaftahls fann 

5. B. bie Sebensbauer 
non Bautonftruttionen, bie ber Äorrofion ausgefeht finb, minbeftens auf bas 
134fa<he gefteigert merben. Sluih bie §erfteltung bes in Slmerita fihon feit 
längerer 3eit betannten unb bemährten Slrmco»©ifens mürbe non ben Ber» 
einigten Stahlmerten allein für Deutfchianb aufgenommen. Für befonbere 
3mecfe entmictelte bie ©harlottenhütte Stähle mit hoher 3äljigleit 
unb großer SBiberftanbsfähigteit gegen Schäbigung burih Äaltnerformung. Der 
Boihumer SSerein ftellt einen befonbers hochmertigen Stahl für ©bei» 
ft a h 1 e r ä e u g u n g her. Bon ben oielen Spegialroheifenforten ber Bereinig» 

ten Stahlmerte hat bas bei ber Friebridj SBiU 
helms»§ütte in Bfülheim (91uhr) hergeftellte 
S p eji alr oh e i fe n SJtarte „Silber» 
e i f e n“ meitgehenbe Beachtung unb SJerbreitung 

©loctenanftri^ in ber ©ufjltahlgtoctenfabrif j)e6 
So^umer Bcreins 

Xicfgeroölbter 
Bchälterbobcn aus einem 

Stücf gepreöt beim Stahl» 
unb SBatjrocrf Dhbffen 

Drucfrohrleitung, hergeftellt nom Stahl» unb 
SBaljmer! Dhoffen 

Shleufe §ünje bes neuen 2ippe=Scitentanals, bie gröbte Stahlfchleubc ber 
©rbe, hergeftcHt aus Spunbroanbeifen „Sarffcn“ ber Dortmunber Union 

Die boppeletagigc Bregcl=$rel)6rütte in Äönigsberg in Breufocn, 
erbaut non ber Srüdenbauanftalt ber Dortmunber Union 

gefunben. — Daneben befaffen fich einzelne Slbteilungen bes Äonserns mit ber 
§erftellung einer Beihe oon Sonbererzeugniffen gualitatio höchfter Brt. Bon 
biefen Sonibererjeuigniffen ift in erfter Sinie bas Ä e f f e I m a t e r i a I ber Stahl» 
unb SBaljmerfe Xhbffen zu nennen. Den Xhoffen»3Berten in 99fülheim (9luhr) 
gelang es als erften, SBaffergasfchroeifiungen mit SBanbftärten bis 9o mm burih» 
Zuführen unb auf biefe SBeife ben ©rfatz ber bei hohen Drücten bebentlichen 
genieteten Xrommeln burch gefchmeiRte §ohltörper herbeizuführen. 9Jfit ber 
©inführung bes Sfochfiiherheitsoerfahrens, bei bem bie Xrommeln auf höhlte 
Siherheit abgeprefet merben unb in alterungsfreiem 3uftan'öe nah ©lühung 
Zur SIblieferung gelangen, mürbe ein meiterer Schritt, für bie Sicherheit bes 
keffelbaues getan. 

Die Bereinigten Stahlmerte finb füljrenb in ber .§erftellung oon 91 ö h r e n 
aller B r t. Sie tonnen gezogen, gemalzt, nahtlos unb gefhmeifjt geliefert 
merben. Der Slbnehmer geniest auf biefe SBeife befonbere Borteile, ba bie 
91öhren nah fämtlihm unb 
betannten bemährten Ber» 

fahren horgrftellt 
merben unb für jebe 3In» 
forberung jeroeils bas 
beftgeeignete Berfalfren 
gemählt merben fann. 

©ine Sonberheit ber 
Bereinigten Stahlmerfe 
ift meiterhin bie Fabrifa» 
tion oon fhmiebeeifernen 
Fittings unb Fitting®* 
teilen. 

©inen guten 91amen er» 
marben fih bie © u fj» 
ftah Iglo cten bes 
Bohumer Bereins, bie in 
langjährigen Berfuchen fo= 
meit entmictelt mürben, 
bah fr« nah Xonfhönheit 
unb Breismürbigfeit einen 
Bergleih mit Bronze» 
glocfen burhaus nicht zu 
fheuen brauhen. 

2lus ber Füll« ber 
Sonbererzeugniffe bes 
Unternehmens feien noch bie SBei'hen, Spezialmeih«n aus Bignol» 
91i(lenfhienen angeführt, bie fih eines guten 91ufes erfreuen unb in 
Fahfreifen als führenb gelten. 

Befannt burh bie §erftellung oon 21 n f e r n unb Ä e 11 e n ift bie Dort» 
munber Union. Sie lieferte u. a. bie Union=Becter=2Inter für bie Slopbbampfer 
„Bremen“ unb „©uropa“. 3n engfter 3ufammenarbeit oon Forfhung unb Be» 
trieb gelang es ben Bereinigten Stahlmerten, ein Berfahren herauszubringen, 

burh bas bie ©üte hanbgefhtoeihter Äetten erheblih gefteigert mürbe. 

Die S p u n b m a n b e i f e n „2 a r f f e n“, eine Sonberheit ber Dort» 
munber Union, haben fih bie ganze 2Belt erobert unb finb unentbehrlich i™ 

©runb» unb SBafferbau gemorben. (Shluß folgt) 

Stahlftclett bcs Siemcns»$ohhaufcs in Berlin, 
erbaut oon ber Brüdcnbauanftalt ber 

Sortmunber Union 
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Junten unb (Sport 
'Bcctipottnachcitittcn 

Ji'cichtotWctif üoran! 
öci^tot^ktijr^c aSereinsmeiitctidjaften bes 9Bcttiportoereins am Sonntafl, bem 

10. Sluguit 19£0, auf bcn Sportplö^cn an ber ipboenijitrajje 

Sas mat roirtlidj eine gut gelungene unb obenbretn com SBetter beionbets 
begünftigte Serani]taltung, benn ausnabrnsmeife regnete es an btejem Sonn= 
tag einmal nidjt. Äein Sßunber habet, bag bie Äämpfe jablreitbe 3u!(bauet 
anlotften, bie mit ®eifatt bie jpannenben Crnbtämpfe miterlebten. Slllgemein 
übetraicbten bie g u t e n ® r g e b n i H e ; ba mürbe ein Jpodjfprung non 175 3en= 
timeter, ein Stabbotbiprung non 3.10 SJteter, ein Speermurf non 40.10 3Jieter 

®eim Stabbodjiprung 

unb 200 aiteter in 23,2 Setunben erreiibt. Sie Drganifation mar ebenfalls gut, 
unb fo mu^te benn ein guter ßnberfolg juftanbe fommen. Sin ben SBettlämpfen- 
beteiligten fi<b runb 200 fieidftatbleten, unb non biefen allein 120 an ben Srei» 
fampfen. ülufallenb ftarf maren bie 3agenblid)en certreten, fo ftellte bie 
guffbaUjugenb 68 3aagen unb bas Äinberbeim Saar 30 Änaben unb aJtäbdfen. 

Sie ßrgebniffe jeigen, ba^ mir uns auib mit ben Seidftatbleten feben 
laffen tönnen. • 

atadjftebenb bie Sieger in ben einselnen Äonlurren^en: 

50»SBleter«Souf (üt @tf|ülettntien Bon 10 big 12 Qaljcen: 1. Sinifi, 8,2 ©et.; 2. Xfieten,', 
8,8 ©et.; 3. 9,1 ©et.; i. Sense, 9,1 ©et. $reitam»f füt ©tf)iUet unter 10 3af)ten; 1. ©cbopen, 
200 Sßuntte; 2. gratotoiat, 191 iEuntte; 3. griemel, 175 fünfte. Sreitampf für ©djüler Bon 10 bt3 
12 3af)ren: 1. tStnerä, 330 *)Juntte; 2. SBüfing, 324 'puntte; 3. Stauer 318 tßuntte. Xreitainnr für 
©cf)üter Bon 12 bis 14 gatjren: 1. ©djutte, 332 SBuntte; 2. Sartptomiet), 313 tBuntte; 3. SebäuS, 
310 fßuntte. Xreitampf für 3uaenbUd)e Bon 14 bi3 16 3at)ren; 1. ©cbraig, 349 Sßuntte; 2. 
3iemer, 331 Sßuntte; 3. Sreujburg, 325 fguntte. Sreitampf füt Sugenbltcfte Bon 16 bi3 18 3abren: 
l.SRiebel, 317 'Punfte; 2. ffiojniat, 285 'Jäuntte; 3. Silit), 277 'puntte. $reitam»f füt $amen, 
1. 2(f)lt(f, 306 'Puntte; 2.3abni), 281 'Puntte; 3. Serg, 274 puntte. $reitampf für Senioren: 
1. Suinnteb, 315 Puntte; 2. SBosniaf, 285 puntte; 3. Karfd), 272 Puntte. $reifantpf für alte $erren: 
l.jpotjr, 289 puntte; 2. $annig, 275 puntte; 3.'Jtngenenbt, 274 puntte. 100.'Bteter»Pauf für 3uni 
oren: l.SRiebel, 12 ©et.; 2. Silit), 12,1 ©et.; 3. SBiemet, 12,2 ©et. SBeitfprung für Junioren: 
1. SRiebel, 5,40 Pieter; 2.3ngent)oif, 5,10 Pieter; 3. Pabufäinfti,4,95 Pieter. Äugelftoisen für Junioren: 
1. SBojniat, 10,05 Pieter; 2. Silit), 10 Pieter; 3. Srinftelie, 9,50 Pieter. 400»P!eter«Sauf für Junioren: 
1. Scbmig, 55 ©et.; 2. gienter, 59 ©et.; 3. Padeä, 60 ©et. 3000«Piete t«8 auf füt 3unioren: 1. Srinffelle, 
10;50,l SDiin.; 2. Sabufäinfti, 10,55 Ptin.; 3. Sappe«, 10:55,2 Piin. SJeitf prung für Senioren: 1. SBro« 
blewfte, 5,35 Pieter: 2. SSosniaf, 5,32 Pieter; 3. .Vturid), 5,30 Pieter; a. S. Summe«, 6,34 Pieter, ©tabgocft» 
iptung für ©enioren: 1. Summe«, 3,10 Pieter; 2. ©djabe, 2,70 Pieter; 3. Sarjcf), 2,60 Pieter. Sugel- 
ftofeen für ©enioren: 1. 6l)tmutt), 10,05Pieter; 2. jpolätoeiler, 9,84 Pieter; 3. ^lorn, 9,30 Pieter. ©Peer« 
loerfen für ©enioren: 1. Xumme«, 40,10 Pieter; 2. PJosuiaf, 35,60 Pieter; 3. Sprmutl), 34,55 Pieter. 
Si«tuätt)erfen für ©enioren: l.Pieinert, 31,15 Pieter; 2. Sbrmutl), 30,25 Pieterj 3. Summe«, 29,17 
Pieter, ©cpieuberballlo erfen für ©enioren: 1. Xumme«, 36,25 Pieter; 2. ^om, 33,02 Pieter; 
3. CHjrmutl), 32,21 Pieter. lOO«Pieter»Sauf für Senioren: 1. ©cptoarj, 11,3 ©et.; 2. Pleinert, 11,4 ©et.; 
3. »ärobleiufti, 11,5 ®ef. BOO-Pieter-Pauf füt Senioren: 1. Summe«, 23,2 ©et.; 2. ©cbtnarj, 24 ©et.; 
3. aäieirid), 24 ©et.; 4. ©d)mtg, 24 ©et. 400«Pieter»ßauf für ©enioren: l.Pieinert, 54,9 ©et.; 
2. preiis, 60 ©et.; 3. Ufoeäoelb, 60 ©et. l500«P!eter»Sauf für ©enioren: l.Pieinert, 4,20 Piin.; 
2. Preis, 4,54 Piin. 5000»Pieter»2auf für Senioren: 1. ®öl)nen, 17,30 Piin.; 2. Pieier, 17,37 Piin.; 
3. Sorbing, 17,42 Piin. a. Ä. Ougenblicper); 4. PreiS, 18,54 Piin. ©ocbfprung für Senioren: 1. SRiebel, 
1,75 Pieter (3u0enblitl)et); 2. Xumme«, 1,70 Pieter; 3. Somsalfti, 1,68 Pieter. 4mal<100«P!eter« 
Staffel gemifcftt: 1. guSballabteitung, 46,2 Set.; 2.1a 3ugenb«guSbatlabteilung, 48 ©et.; 3. $anb« 
baliabteilung, 48,1 ©et. 

Snmemttmieltämpie: 
l00«P!eter«Sauf: 1. ©djlitf, 14,1 ©et.; 2. Serre«, 14,1 ©et.; 3.3abnp, 15,1 Set. ®od)fprung: 

1. Scftlict, 1,30 Pieter; 2. ®erre«, 1,25 Pieter; 3. Perg, 1,20 Pieter. ©d)tagbalt«'Beitwntf: 1. Xiltmann, 
54 Pieter; 2. ©djticf, 45 Pieter; 3. »erg, 41 Pieter. SugelftoSen: 1. Xillmann, 8,15 Pieter; 2. ©eelgoff, 
7,60 Pieter; 3. $erre«, 7,45 Pieter. 800«Pieter«8auf: 1. ®d)li(t, 2,32 Piin.; 2. ©eelSoff, 2,35 Piin.; 
3. »erg, 2,41 Piin. 

Senni# 

äluf uufercn lennisplätjen Jämpfte bie 2. lurniermannf^aft gegen bie 
2. ajfatm|cbaft bes §oifep» unb Jennistlubs Ublenborft. Ser Sieg in biefem 
3reunbitbaftsipiel blieb mit 15:8 ipuntten, 35:22 Sätfen unb 303:259 Spielen 
in unferen §änben. 

$o$ett 

§üttc SWubtort ajleibcrtd) gegen $übener Sojflub 7:5 

Diesmal fiel ber Sieg febr fnapp aus, mit 7:5 ipuntten tonnte bie Soj= 
abteilung bes Sßertfportcereins einen gliicflicben Sieg erringen. Die öilbener 
(teilten febr gute ßeute. ©ute Kämpfe lieferten Demtomfti gegen S?allner, 
3rings gegen iBrüttmann, §eiligenpfabl gegen Äöbler unb Spelten i gegen 
Stellt). Die übrigen ÄStnpfe tonnten nid)t befonbers gefallen. ?)o. 

aiutt) an biefer Stelle möibten mir uufere 3JlitgIieber bitten, bie Drai» 
ningsabenbe femie bie feben aiionat einmal ftattfinbenbe Serfamm» 
lung Dollgätflig ju befudfen. SBäbrenb ber Sefucb ber Drainingsftunben febr 

befriebigenb ift, lief; ber Sefuü» ber letjten Serfammlung am 3. Sluguft febr 3U 
münden übrig. 

Die mit großer Spannung ermartete §antel ift enblid) ba. 31un eifrig 
fein, trainieren unb immer mieber trainieren. 3iur fo merben mir es ju etmas 
bringen, unb nuferem Serein mollen mir bo<b ©bie matben. Difplijin muß 
berrfiben unb ben ülnorbnungen ber geroäblten aiing», Stemm» unb 3.eugroarte 
muß unbebingt Solge geleiftet merben. Dann mirb fi<b unfere ülbteilung f^on 
buribringen unb 311 iltbtung unb Slnfeben gelangen. SBie. 

ßithtbUdobttUung 
■ 2Bir roeifen fibon beute auf unfere näcbfte Serfammlung am ailitt» 

mod), bem 10. September, 20 Hßr, bei SBöftemeier bi"- &err Dipl.=3ng. § a b n 
mirb über ibie Anfertigung bes pofiticen Silbee fpreiben. Der 
Sortrag ift für Slnfänger unb gortsefibrittene gebaibt unb cerbient im Jjinblid 
auf ben tommenben SBettbemerb roeiteftgebenbe Seaibtung. 

ai i e f e r t 

Slom 'Werte öcs Wanbccns 
Son 3ofef Seite 

3a, bas freie gelb, bie freie 3iatur ift unfer eigentliches §eim ober jollte 
es menigftens fein! Denn beutäutage ift böd)!tens noeß ber Sanbmirt, ber ©ärt» 
ner, ber görfter unb 3ä0er in ber glüdlicßen Sage, bas „freie gelb“ fein eigen 
3u nennen. 3lUe anberen aJienfcben finb aus biefem Surabiefe certrieben, cor 
altem bie Secölterung unferer ©roßftäbte. Diefe but in immer größerer 3abl 
angefangen, aus btejem bebauernsmerten unb ungefunben ^uftanbe heraus» 
jutommen; unb je meßr fie burd) bie geffeln ber Sroßftabt bebrüdt merben, 
befto lebhafter unö inniger ift ihre Sebnfucbt jurüd jur 3iatur unb ihrer grei» 
beit unb Ungebunbenbeit. 

atueb bie ©roßftabtmenfiben tönnen ficb bas „ißarabies“, menigftens auf 
Stunben ober Xage, äurüderobern, menn fie fiib bann unb mann losreißen non 
ber fie umbüllenben Steinmüfte unb biuausmanbern, irgenbmobin in greie, in 
bie meite herrliche ©ottesnatur. Da ift bie Seele unb her gange innere unb 
äußere aJtenjd) fofort mieber bartnoniid) nereint mit bem Unenblichen. Die Se= 
rührung mit ber SdjoEe, mit ber ©rbe, tut jebem aJienfcben not, bamit fein ©e» 
müt nicht nerborrt, fein ©eift nicht erftarrt. feine Äraft nicht erlahmt. 

Ster es einmal am eigenen fieibe erfahren hat, mie febr ber Umgang mit 
ber 3latur über alles Ungemad) bes Selbes unb ber Seele binmegguljeben ner» 
mag, mie ber heilenbe Saljam ber atatur jelbft auf bie fchmerften SBunben lin» 
bernb gu mirfen nermag, ber meiß, mas er angufangen hat, menn er ben Irüb» 
finn unb ben ülerger bes SBerttags losmerben möchte unb mo et ihn eintaufeben 
fann gegen grieben unb grohfinn. 

3ebe e^te unb roabre Äörpertultur muß gum 3teIe ^ harnionif^e Dunb- 
bilbung bes gangen aJienfcben hoben, muß hoher auch ben gangen aJienfcben gu 
erfaffen fudjen, niibt nur einige Deile. Sie muß bemnaib auib bie Silbung ber 
Sinne unb ber Seele umfaffen unb ben aJienfd)en in unmittelbare Segieljung 
bringen gu feiner Umgebung. 3ur Streichung biefer gtete ift aber gu jeber 
gahresgeit nichts fo febr geeignet mie bas SBanbern, bas frifdfe, fröhliche 
Umherftreifen in ber freie.n Jiatur. ©s übt Singe unb Dljr, meitet ben geiftigen 
©efidjtsfreis, träftigt §erg unb Sunge, entfpannt bie 3iernen unb läßt bie Seele 
unb ben gangen aJlenjd)en freier atmen. 2Ber ficb eng cerbunben fühlt mit ber 
Siatur, bleibt emig jung mie fie, fie mirb ihm gu einem SBegmeifer neuen 
ßebensmutes unb neuer fiebenstraft. 

Die atatur ift ein unerjd)öpflid)er Quell an Steigen unb Schönheiten. aJtan 
braudji bas Schöne unb 2Bertcolle burebaus nicht immer in meiter gerne gu 
fud)en. Die atatur hübet fdjon im engeren Greife ber §eimat unb 
ber Umgebung oft unermeßlicbe Sdjäße. Sldfte barum feiner feine Sjeimat gering, 
urtb fage niemanb bas fibon fo oft ausgefprodjene SBort: 3Jteine §eimat hat 
für midj feine Steige! 

„SB« manbern hinaus in bie fonnige SBclt . . 
Slus bem Äalenber „Deutfd)es SBanbern 1928“ bes 25. D. 3- 

(grang Simpert, 33erlag, Dresben) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 $iitten*3eitung 3ir. 17 

Sintere Jubilate 
Stuf eine oier3iß= 631t). fiinfunbstoanstgjäljnBc Sicnftscit auf unterem SBcrf 

tonnten 3uriicfbUrfcn: 

5Bon lints nadj rei^ts: aJiaf^inift ßber^aib 
SRäberfabrif, geb. 7. 6. 1875, eingetreten 25. 8. 1890; §ammerfü^rer $einri^ 
Äetter, $ärterei, geb. 4. 2. 1866, eingetreten 26. 8. 1890; Äetielmärter 5ricb= 
rid) 3 e i t e, Äraftljaus C/D, geb. 15. 1. 1872, eingetreten 4. 9. 1890; §ilfs= 
arbeitet Hermann »arfelb, ßlettr. Setrieb II, geb. 30. 11. 1867, eingetreten 
31. 8. 1905; äßalsmeifter äßilbelm Slides, Strafe la, geb. 12. 12. 1880, ein« 
getreten 4. 9. 1905; 1. Dfenmann Salentin Äolafinffi, Strafe 5, geb. 
2. 2. 1880, eingetreten 4. 9. 1905. 

iamiUennatmutt 
eijcldtltefjungcn: 

Johann Seder, Äntippelftrafee, mit $elene iprjtibril, am 30. 5. 30; 3oI)ann 
Äonrab ©robftrafee, mit SBü^elmine partings, am 26. 7. 30; Üljeobor Semanbt, 
ßaborat'orium II, mit ©Ijarlotte DliemenJ^neiber, am 1. 8. 30; SBtl^elm Sült« 
ges Slatjbetrieb, mit ©Ufabet!) Strahl, am 1. 8. 30; Slidjarb 3Bitt, Sa^nbetrieb, 
mit’ ailargarete yorban, am 2. 8. 30; ©uftac Äal(^er, geinftraBe, mit ©Ifriebe 
ßingftäbt, am 2. 8. 30; $einrid) aBepri©, 31orb^afen, mit ©ertrub tmn ßinn, 
am 2. 8. 30; gran3 Jiellmig, Caidjenbau, mit Slaria Äos, am 2. 8. 30; §einrid) 
©erber, Xbomasroerf II, mit §elene Jus,3030!, am 13. 8. 30. 

©eburten: 
©in S 0 b n: 
SBilljelm Äiipper, StabftraBe, am 4. 8. 30 — fmbert; Hermann aiuffing, 

Xbomasroer! II, am 4. 8. 30 — SBerner; Slnton ÜJlaier, ^odjofen, am 5. 8. 30 - 
Slnton; Äarl Solinger, §auptmer£itatt, am 7, 8, 30 — Äarl; Herbert 3intmer« 
mann,’§oibof:n, am 8. 8. 30 - ©rmin; äBilbelm Si^roer, Salptbetrieb, am 
15. 8.’30 — ^einj. 

Söohnunö5< 
tnulift 

4*3immcr*'iföo0nunß 
mit ©a3 unb fteinem 
Warten in 9iuf)rort oeßen 
4= bi§ 5^3immer^3Bo^n., 
öteirfi wo, ä« tauidien 
ßeiurfjt. (1506 
SRubrort, ftöniß^^riebr.* 
5i'itbelm*$tr. 48, Sintert). 

2«3immer«^ot)nunßf 
I. ötaße, in Untermeibe' 
rid) mit Wa§ ßeßen 3* 
3immer'5öot)nunß in 
iöieiberid) ober Umßeß. 
jn tau)d)en ßeiud)t. (1505 

WäbereS geuerroacbe. 

3rt)bnc 3*3immer* 
■föcrföniobminß 

ßeßen eine 3' bis 
mer'SÖobnunß (^rioat' 
ober 3Ber!Sroot)nunß) su 
taufdjen ßei'ud)t. (1503 

9Keiberid), 
58rebotoftr. 10, II. ©tß. 

3»3immcr*'iöot)nuttö, 
I. ©taße, mit WaS in 
Saar ßeßen 3'^biS 4«= 
3immer'SÖobnunß, priü., 
in 23eecf ober ^teiberid) 
ju taujdjen ßeiudjt. (1502 

Äaiier, Saar, 
Satmitr. 13, I. ©tß. 

3 fdjönc ßroiie 
»Janiarbcn^immev 

in ^ieiberid), SWiete 21 «Dt. 
ßeßen S-Biotmer-SBobn., 
part. ob. I. ©taße., ju 
taujeben ßefudjt. (1500 

^). ©ablicf, DJteiberid), 
^erraartbitra&e 52. 

öiete: 3mei abßefdiioü. 
3'3i^Tner'^obnunß., 
1. unb II. ©taße, mit 
eleftr. Sid)t unb WaS. 

«ud)c: 6- bis 7'3inuner>« 
Sßobnunß, ©taße ober 
©infamilienbauS. (1499 
DtäbereS Seuermadje. 

2«3immer*'Bot)nunß, 
Neubau in «Dtittelmeibe' 
rid), ßeßen 2*« bis 3- 
3immer'Söot)nunß, aud) 
SöerfSioobnunß, in iDtei' 
berid) ju tauidien ßeiud)t. 
Dtäl). 5euertt)ad)e. (1497 

4«3immcr*«5obnunfl 
ßeßen 2* bis 3'3i^mer' 
SBobnunß ju tauidien 
ßeiudit. (1492 
3u eriraßen: ^euerroadie. 

Scbbne abßeicbt. ©taße., 
4 3immer, ßeßen 3 ßrobe 
3iminer, ßleid) loo, ju 
tauid)en ßeiudit. (1490 

«Dieiberid), 
^»aEterßrunb 8, I. ©taße. 

4«3nnmer* 
'^erfön»ot)nunß 

mit Sidit unb SBaüer, 
«Dtiete 18,— «DL, ßeßen 
5'3immer'sISobnunß, pri* 
üat, in ^omberß^od)' 
beibe ober ©üenberß ju 
tauidien ßeiudit. (1488 
3u erfraßen: 5euertoad)e. 

4*3immer»vBobnuitß, 
©taße, mit eleftr. Sidjt 
unb WaS, ßeßen 3-3imm.' 
ÜBobnunß 51t tauidien 
ßeiudit. (1486 
3u eriraßen: SreuerÄtdie. 

3 3immcr mit^aberaum 
unb ^icle, 

eleftr. Sid)t unb WaS, 
«Diiete 50,— «Diarf, ßeßen 
billißere sJSobnunß, ßleid) 
luo, ju tauidien ßeiudit. 
3u erfragen: (1475 

Seuermadje. 

4*3immcr*'öJobnunß, 
mit eleftr. Sidit, SSaid)* 
füd)e, in Untermeibericb, 
ßeßen 3- bis 4'3immer' 
SBobnunß, ßleid) roo, pri' 
oat, äu tauidien ßeiudit. 

«Uteiberid), (1477 
Serßftr. 16a, parterre. 

2*3immer«'Ö50bnunß, 
eleftr. Sid)t unb WaS, 
II. ©taße, in «Dleiberid), 
ßeßen 4' bis Stimmer- 
SBobnunß, ßleid) mo, ju 
tauidien ßeiudit. (1483 
3u erfraßen: ^euermacbe. 

4s3immcr»2öobnunß, 
abßefcbl. ©taße, eleftr. 
Siftt unb WaS, mit 58alf., 
ßeßen 4 3immer ober 
3 3immerunb 1 «Dianiarb. 
äu tauidien ßeiudit. (1481 
3u errraßen: geuermacbe. 

3 febbne dimmer, 
2 II. ©taße unb 1 «Dian' 
iarbe, in rubißem ^aufe 
am ©tabtparf «Dleiberidi 
OMltroobnunß), ßeßen 2 
ßrofee ober 3 fleine 3im* 
mer, parterre, in «Dieibe* 
rid) 5u tauidien ßeiudit. 
3u erfraßen: (1473 

^euertoadie. 

SHete: 2 Zimmer in 
^oebbeibe, 

©anbftr. 17, «DUete 
18,— «Biarf. Suche: 2- 
bis 3 3immer, ßleid) too. 

Otto Webber. (1484 

«djöne abflefcbloffenc 
4»3iinmev*'fi»obnunö, 

eleftr. Sidit unb WaS, 
©tabtparfoiertel (iMltbau), 
ßeßen ßleidimertiße 3' 
3immer- ober Wiebel' 
tüobnunß gu taufdien ße^ 
iud)t. (1474 
3uerfraßen: geuermadie. 

I. ©taße im Dienbau, 
4 ßroße 3immer, Mdje 
unb Sabegimmer, ßeßen 
3 ßrobe 3immer, Ätüdie 
unb ¾ab, aud) 2llttoobn., 
gu tauidien ßeiudjt. 
3u eriraßen in ber ¾er' 
lualtunßSabteilunß, 9iuf 

iDieiberid) 156. 

Vermietung 

Wdblicrtes dimmer 
gu oermieten. (1495 

«Dieiberid), 
(Sommerftr. 38, II. ©tß. 

£rf)öncb möbl. dimmer 
mit ooller ißenfion gu oer* 
mieten. (1489 

«Dieiberid), 
«Dieber ©tr. 14, parterre. 

Möbliertes 
ober leeres 3immer 

an alleinftebenbe ißerion 
gu oermieten. (1487 

Meiberidi, 
©mfcberftraBe 6. 

Möbliertes 3imtner 
gu oermieten. (1485 

Sbeobor Dieinbarb, 
Seed, ^arl^llbert'Str. 1. 

Möbliertes 3immcr 
mit «Diorßenfaffee gu üer- 
mieten. (1496 

«Dieiberidj, 
©tolgeftr. 43, part. 

Wut möbliertes 3immer 
im Dteubau.gum 1. 9. 30 
gu üermieten. (1496a 

Meiberid), 
^ertoartbftr. 15,1. ©tß. 

Viietgefutbe 
tMeltereS rubißeS ©bepaar 
fud)t für lebt ober fpäter 
neugeitlid) einßerid)tete 

3*3im mer»2Bobnunß, 
tMlt' ober «Reubau, möß' 
lidjft Meiberid) — ©tabt- 
parf, Unter ben Ulmen. 
3lnßebote unter Ä. 5r. an 
bie Seuertoadie. (1491 

©ine Xodjtei: 
griebrid) 3)üä)d, S^ienenftraBe, am 2. 8. 30 — ©bitlj; 2Bilfj«lm Smit, 

§o^ofen, am 7. 8. 30 — Termine; 2)?aj SlugenreicI), geinmed). SBerfftatt, am 
8. 8. 30 — Jnlma; Sllbert StöDer, ßolomotiDbetrteii, am 8. 8. 30 — giteba; 
aiobert $a^n, Sdjreineret, am 9. 8. 30 — §anneIore; Slnton Sdimibt, ßabora« 
torium I, am 9. 8. 30 — ßiefe=ßore; ggna^ Spfi^p, fioJomottübetrieB, am 
10. 8. 30 — ßiefclotte; flouts Slingler, SIlarfiniDer! II, am 13. 8. 30 — ©Ijarlotte; 
aBtlBelm ©er!e, ßaf(|enbau. am 14. 8. 30 — ©lifafotl); Slnbreas SRofanbl, 
S^Iadenmü^Ie II, am 16. 8. 30 — Slrmeltcfe. 

Stcrbefällc: 
SernBarb S(|emm, §o^ofen, am 6. 8. 30; SJtettus can be SBiel, S^ienen« 

ftrape, am 14. 8. 30. 

Slm 5. Sluguft 1930 oeiftBieb nad) fünftägiger, fdimerer 
ÄrantBeit unerroartet ber ßeiter unferer Slbteilung Sertauf 
Oberbau, 

ffcofittift 

SobanneS ÜWäfec 
Oer Serftorbene, ber naBegu smet unter ben 

f^mierigften SerBältniffen bei uns bjro. unferer SRei^tsuor« 
gängerin, ber ißljoenij ai!tien«©efellf(^aft für Sergbau unb 
Ifüttenbetrieb in ben nerf^kbenften Öienftftellen, äule^t feit 
langen ga^ren als ßeiter unferer 9tbteilung Serlauf Oberbau 
tätig mar, fyat feine gan^e Äraft, fein umfangreii^es SBiffen 
unb feine nielfeitigen perfönlii^en Sejietiungen mit nie ermü« 
benbem Eifer pm Slusbau bes ©efi^äftes unb bamit pm atu^en 
unferer girma eingefeBt. 

aiiit i^m ift ein aitann aus unferem Äreife gefi^ieben, ber 
burd) feine Bernorragenben menfiBIi^en unb faufmännifdfen 
©igenfi^aften bas SBertrauen unb bie gnneigung feiner SBorge« 
fetjten, bie ßiebe unb SlereBrung feiner 3Jtitarbeiter unb Unter« 
gebenen, fomie barüber hinaus iu feinem grogen gef(BäftIi(ben 
Sefanntenfreis ai(btung unb freunbfdpftlidje aBertfiBätiung in 
befonbers Boxern SUaBe befaB- 

Unfer unauslöf^IiiBer 3>an£ begleitet biefen feltenen aiiann 
pr emigen 3?ulfe; mir roerben iljm ein elfrenbes Unbenlen in 
unferem $erpn für alle 3eit beroaBren. 

Ser Sorftanb unb bie SBeamten 
9?ercinigte StaBlmerle Slftiengefelli^aft 

§ütte SKul)mt=aJJeiberidj 

Verläufe 
Wut erb alt. Äinbermnßcn 
für 5,— «Diarf gu oerfauf. 

Hoffmann, Meiberid), 
Diombridjer ©tr. 31. 

(1482 
Webrauditer fdi to arger 

^erö 
gu oerfaufen. (1479 

©dilufien, «JJubrort, 
©adftraBe 5. 

Wuterbnltener 
©ibiicßiMonßcn 

mit SSerbetf, moberne 
^arbe, ein fteineS meines 
ipolgbettdien unb ein ^3aar 
ßute fdimere föurfdjen* 

^albfdiube, 
Wröße 38, neu befolgt unb 
WummiabfäBe, billiß gu 
oerfaufen. (1480 

Meiberid), 
fRoonftr. 49, 1 Xreppe. 

©in Diplomaten* (1494 
«rfjreibtifrfj, 

©idie, 6 ©tübte, «Ruß* 
bäum, 2 MatraBen, alles 
ßuterbalten, gu oerfaufen. 
Saar, Äanglerftr. 34, part, 
üorm. oon 10 bis 1 llfir. 

©in ßutertjattener 
WaröerobcnftänDer, 

ein SBanbipießel mit Sion' 
lote, ein ftinber-Spiel* 
ftubl gum klappen, billtß 
gu oerfaufen. (1493 
Saar, Durmftr. 7, I. ©tß., 

bei Selij ^ritfinß. 

Wntcvljnltcnes ftabrrab 
urnftänbefjalber feljr bill, 
gu oerfaufen. (1478 
SReiberid), ^äßerftrafee 1, 
II. ©taße, 2mal fdiellen. 

Wulcrftnllcncr mobernet 
äupicflciunficii 

für 25 TOarf 511 ttetfaufen. 
5u erfragen: (1476 

ffeuertmulie. 

(Sin 'pntcntrnbmcn, 
112 x 168 mit Seegras“ 
auftagen, gutertjatten, für 
20 äliarf au nertaufen. 

¢. Sebäuä, Seed, 
®!ittelftr. 82. (1504 

Saft neuer mobmtcr 
.(tinOcnuagcn 

preistuert jn oertaufen. 
iHöpereä (1501 

geuertoaeije. 

Junger 3iüäfer()unb, 
8 StSocfien alt, billig ja 
bertaufen. (1498 
Süäbereä geuenoaiie. 

.«(eine Slnjeigen 
lönnen 

aöevf ^attgeljöriflc 
loftenloö aufgeben 

Santingung 

gür bie mir anlöBtid) meines oietjig* 
jäbrigen 'ÄrbeitSjubitüumä bargcbracf)ten 
ebrungen, ®tüctwünfrf)e unb ®efd)ente 
fpredje id) biermit ber Sirettion, meinen 
Sorgelebten unb Mrbeitätottegen meinen 
berjticbften $ant aub. 

Mtbert «tein 

Santfagung 

gür bie mir anläfstid) meines fünf« 
unbäroanjigjäbrigen SienfifubitaumS bat« 
gebraebten ®brungen, ©tüdwünlcbe unb 
®efcbente ipreebe leb biermit ber Sirettion, 
meinen Sorgeiebten unb Sliitarbeitern 
meinen berjlidjften $ant auä. 

«uguft Kruft, m. ». SR dB. 

Santfagung 

gür bic mir ju meinem fünfunb« 
jwanäigjäbrigen birbeitbiubiläum bärge« 
braebten Irbrungen, Siüdioüniebe unb 
®efcbenfe Ipretbe icb biermit ber Isirettion, 
meinen Sorgeiebten unb 'Mitarbeitern 
meinen berjUcbiten ®ant aus. 

ISittietm 'Wieget, 
SBertmeifter, ©cbotterioert II, 

-poebofen 'Uieibeticb 

tuntingung 

gür bie mit anläblid) meines fünf« 
uubswanjigjabrigen $ienftjubitäumä bar« 
gebraditen Sbrungen iage icb ber Sireftion 
meinen beräliebften $ant. 

Härter Säemtmann, früber 
®üttenbau, Diubrort, ©afenftr. 56 

Sttlaj unb 3)iutf: §ütte unb Sc^a^t (3nbuftrie«a5erlag u. 3)tuderei aift.= ffief.), Süffelborf, S^IieBfatfi 10043. — SBreBaefeälid) oerantroortlid) für ben 
MbalttoncOcn gn^alt: $. Kub. 3 if 4 er, Düfjetöorf. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




