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5. Jahrgang Sie öütienseitunB etfi^eint (eben jroeiten 
Samstag unb fommt an bte 3Berfsangeljötigen 

toftenlos jut Setteilung 17. mm 1910 üia^brui nur untet Quellenangabe unb nach | H ZII 
ootbetiget fimijotung bet (Genehmigung bet 1 < A 
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Tos Original bcfinbct fitf) im 
Si^ungsiaal bcs 'Arbeitgeber: 
nerbanbes ber SttorbmcitUdjcn 
ISruppe bcs iBercins beutjdier 
Gifen: unb Statjlinbuitridlcr 

in J'iijielborf 

•JfJictfdiaftltdtc flinfcfyau 
J)er Deutic^e 3?eic^stag ift oor furjem erneut jufammengetreten, 

um nun bie fdjtuerfte feiner Slufgaben, ibte Serabfdfiebung bes 
31 e j ct) s b a u s I) a 11 s , 3U erfüllen. Sie §ausbaltsjaf)re 1929 unb 1930 
bürften ben liefftanb ber finanjiellen ßntmiiflung in 
Seutf^Ianb feit bem Äriege barftellen Sas $ausbaltsjaf)r 1928 fd)lof3 
bereits mit einem offenen gefjlbetrag Oott 154 fölitlionen 3J£arf ab, ber 
bes §ausf)altsjat)res 1929 mürbe fefjon im grül)ial)r 1930 auf 851 3JfiIIio= 
neu gefdtätjt. Sie Äluft ^mifcfien Einnatimen unb Ausgaben im §aus= 
baltsjatjr 1930 aber ftieg (einfdflieBlitb ber oon ber Sleii^sbanf im Se= 
üentber geforberten Summe oon 450 Afülionen 3Kart gur auBerorbentiidjen 
Scbulbentitgung) auf insgefamt 1400 Sftillionen 3Jfart. Sie offene SGunbe 
im Slei^s^aus^att mirb oor altem burd) ben bargeftettt, ber 00m 
3lei(^e für bie Arbeitstofenoerfidferung geteiftet, unb ber 
auf me^r als 450 SJfitlionen 3Jiarf gefdjä^t merben mu^. Solange biefe 
offene SBunbe ftafft, ift überhaupt eine mirtfame 9leform ber beutfdfen 
Sinanjen nid)t bentbar. 

* * * 
2Bie es aber um bie Arbeitslafenoerfidjerung befteltt ift, tjat anIäB= 

lii^ einer Sefpredjung mit Vertretern ber Vreffe ber ißräfibent ber 
Aeidisanftalt für Arbeitsoermittlung unb Arbeit5 = 
Iofenoerfid)erung, Sprup, oor fursem mitgeteilt, ©r fagte: 

„Sie 3abl ber Arbeitfui^enben, bie fid) bei ben 361 Arbeitsämtern ber 
31 e i d) s a n ft a 11 am 15. April 1930 gemelbet batten, betrug runb 
2 937 000. Sei Serücffidjtigung ber gamitienangebörigen ergibt fiib eine 
3Jfittionen3iffer bur^ bie Arbeitstofigfeit Setroffener, beren Gebens: 
unterhalt f<bon aus ftaatspotitifd)en ©rünben gefitbert merben muh- Son 
ber Arbeitstofennnterftübung mürben am 15. April 1930 runb 1859 000 
Sauptunterftiitjungsempfänger unterftütjt, aus 3Jfittetn ber Ärifen= 
fürforge 302000. Sie grübjnbisentlaftung feit bem §öcbft= 
ftanb, ©nbe gebruar 1930, betrug nur etma y2 3JfiItion$aupt = 

unter ft Übungsempfänger, fo baß bas Unterftübungsnioeau 
gegenüber bem Sorjabr surjeit um faft 14 3JfitIion böber liegt. Aus ben 
Seitragseingängen, bie beim febigen Sab ÜOn 3½ % auf 1015 3JfiIl. S3Jt. 
3U ftbäben finb, fann bie Seicbeanftatt im Sabresburcbfdjnitt etma 980 000 
£>auptunterftübungsempfänger oerforgen. lieber meitere 200 3?till. 3131t. 
fann bie 3teicbsanftalt nad) bem ©efeb 00m 28. April 1930 mit Sicherheit 
oerfügen, unb jroar über 150 31t i 11. 3t e i (b 5 3 u f d) ü f f e unb 50 31t i 11 
aus ber Snbuftrieaufbringungsumtage, mäbrenb ber 
meitere 3uftbuß oon 30 3JfiII. aus bem Gobnfteuerauffommen 
als u n f i tb e r 3U betrauten ift. Snsgefamt mürben bie genannten 
3JtitteI bie Serforgung oon 1 170 000 fjauptunterftübungsempfängern im 
Sabresburibfibnitt fiebern, alfo nabesu bie 3ubl, We bei ben lebten $aus= 
battsberatungen 3ugrunbe gelegt morben ift. 

Sie Sejorgnis, baß biefe ©efeße einer Surd)fd)nitts3abl oon 1,2 31til= 
Honen ^auptunterftübungsempfängern im Sabre 1930 nicht eingebalten, 
fonbern überfihritten merben mirb, liegt jebod) angefid)ts ber unbefriebi: 
genben grübjabrsenttaftung am Arbeitsmarft, insbefonbere am Sau= 
marft, febr nabe. Seftätigen fid) biefe Sefürcbtungen, fo müßte bie S e r = 
fibulbung ber Steicbsanftatt beim 3teicb, bie am 
31. 31t ä r 3 1 930 f cb 0 n 6 2 0 33ti 11. 3t 31t. betrug, roeiter 
a n m a ih f e n.“ 

Aus biefen fursen Ausführungen ift 3U erfeben, baß bas 3teicb auf 
bem heften SBege ift, ficb an biefen ungeheuren Ausgaben 3U oerbluten, 
menn nicht halb unb roirfjam grünbli^e Abhilfe gefebaffen mirb. A?ie 
biefe Abhilfe befebaffen fein muß, barüber mirb fid) ber 3teid)stag 3U 
unterhalten haben. Sicher ift aber, baß SBege gefunben merben muffen, 
bie es ermöglichen, eine größere Antabl ©rmerbslofer mieber in ben 
Srobuftionsgang ein3ugliebern. Sas gebt aber nur, menn 
bie Äoften ber Srobuftion oerbilligt merben, b b- alfo, 
menn bie Saften ber Setriebe auf fteuerlichem unb fo3ialpolitifd)em ©ebiet 
gefenft merben Ser befannte fyall bes Stablojerfs Secfer in 
AHllid) bat 3ubem gelehrt, baß aud) Gobnfenfung in einer fo fd)led)= 
ten 3fiH mie jeßt, oiele bei ber Arbeit erhalten fann, bie fonft arbeits= 
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los toerben utiirben, toeil bie l)of)ett Üo^ntoften eine Rentabilität nid)t 
me^r getoäbrleilten unb 3U Sinf^ränfungen unb ßntlafiungen führen 
müffen. 

* * 
•/t 

Sind) bie ja^Ireic^en SOli^bräucbe, bie immer toieber oorfom- 
men, miiffen in ber Ulrbeitslofenoerfictjerung unmögli^ gemacht roerben. 
Snblic^ barf man toobl aui^ hoffen, baf; burcb bie billiger gemorbenen 
3infen es gelingt, oermebrte Sefd)äftigung in ber fogenannten merte= 
f^affenben ßnoerbslofenfürforge ^erbeisufiilfren. 

3n biefer Ht eine geftftellung erfreulich, bie gerabe 
3ur rechten 3eit gemalt roerben fann: ber Rüigang ber greife 
auf fa ft allen ©ebieten. lieberall in ber 2Belt, ganj toenige 
Staaten, mie 5ranlteich, ausgenommen, ift ein mirtfchaftliiher Rieber= 
gang ju oersei^nen, ber allerbings auf ber aniberen Seite 3U einer 3um 
Xeil recht beträchtli^en ißreisfenfung geführt hnt. So finb beifpielsmeife 
gegenüber bem |>öchftftanb nach bem Kriege bie ißreife für SBeisen auf 
bem SCBeltmarlt um 21 0. für Roggen um 25 0. §., für Äaffee um 
37 0. für Xejtilmaren um 21 bis 24 0. für Rfetalle um 17 bis 22 
0. £>., für £>äute um 33 0. gefunfen. 

Rad) einer Rufftellung bes amtlichen 3nftituts für Äonjun{turfor= 
fdjung hat betragen ber © r 0 ^ h a n b e 1 s i n b e j in Deutfchlanb im 
Sahre 1928: 138,4; am 31. Rfär3 1929: 139,3; Desember 1929: 135,7; im 
Sanuar 1930: 132,2; gebruar 1930: 129,3. Snstoifihen ift eine toeitere 
Senfung erfolgt. 

Seit Rfärs 1929 ift in Deut}d)lanb au^ ber -ßebensfialtungss 
i n b e j surücfgegangen, unb 3toar ftanb er bamals auf 156,50. 3m Ro= 
oember 1929 betrug er 153,00; im Sesember 1929: 152,60; im 
Sanuar 1930: 151,60; im gebruar 1930: 150,30. Slud) hier hat instoifihen 
ein roeiterer Rüdgang eingefe^t. 

fRunöfunf 
3Im 12. HJtai 1925 leiftete ber Reidfspräfibent iß a u l 0. $ i n b e n = 

bürg 00t oerfammeltem Reichstag bem neuen Staat ben © i b ber 
Treue auf bie SSerfaffung, na^bem ihn am 26. Slpril 1925 
bas beutfihe 33olf mit einer Rfehrheit oon naljesu einer Rfillion Stimmen 
um Oberhaupt bes Reidfes gemählt hatte. Oamit trat er oor nunmehr 
ünf 3ahren fein fchmeres, oerantroortungsoolles 3lmt an 

©ine Rüdfhau auf biefe 3eit ift für jeben Saterlanbsfreunb ein 
Sani: ein Sani an bie ißorfehung, bie uns einen folgen Rlann ges 
fchenlt hat, unb ein Sani an ihn felbft. Sa| $inbenhurgs 3Imts3ett, 
fomeit in unferer immer noh bebrüdenben Slbhängigleit beutfehes Sihidfal 
überhaupt oon beutfeher 5anb gelenlt roerben lann, für bas 33aterlanb 
fegensreid) fein roerbe, roar fihon in bem Slugenblid ber Äanbibatur bes 
gelbmarfdjalls jebem Har, ber fein bisheriges Sehen oerfolgt halle unb 
auch in fein 3nnenleben hatte bliden bürfen. Senn feiten ift ein be= 
beutenber Süann in feinem gan3en SBefen fo roenig ein Such mit fieben 
Siegeln, fo roenig eine problematifhe Ratur roie Sfinbenburg. Rfan geht 
nicht 3U roeit, roenn man es ausfpridjt: eine innigere Sßerfchmelsung oon 
äußerer ©rfcheinung unb innerftem Äern ift in ber ©efhi^te aller SSöHer 
laum jemals beobachtet roorben. Sie fdjlihte ©rö^e, ber tiefe ©rnft, ber 
aber auch ber Weiterleit ber Seele gepaart ift, unb bie unerfd)ütterli<he 
Ruhe unb Sicherheit, bie feine ©rfcheinung ausftraljft, hat ißaul 
0. Winbenburg auch in feinen Taten allzeit gezeigt. 3n fdjroerften 
Kämpfen bes Sßeltlrieges oon fefter 3u»erficht, als taufenbfacher Sieger 
ohne Ueberheblichleit, als in SSahrljeit unbefiegter ©ntroaffneter ohne 
Kleinmut, fo fleht er mifitärifd) in ber RMtgefdjichte ba. Unb roie er, 
ber fdjroerften Rfiffion nicht ausroeidjenb, bie heimlehrenbe Rrmee in 
mufterhafter Drbnung auflöfte, unb bamit neuer Drbnung ben 2Beg be= 
rettete, fo oerfagte er fih auch nicht, als bas beutfehe Soll ben faft 
78jährigen 3um ißräfibenten roählte. ©insig unb allein aus Treue 5U 
bem R3ort: „3n allen Singen ftets unb suerft bas SSater^ 
l a n b !“ 

2IIs Winbenburg am 12. Rfai 1925 ben ©ib ablegte, rou^te jeber 
©infichtige, baf) feiner ihn beffer halten roerbe. SIber bas Walten bes 
©ibes allein, feine einsigartige ^flidjtauffaffung unb feine Strenge gegen 
fid) felbft, bie ben Sieger fo oieler Schlachten immer toieber ben noch 
größeren Sieg über fid) felbft baoontragen liefi, machen nicht ben gansen 
Segen feiner bisherigen 2lmts3eit aus. Sßir müffen mehr befennen: 
3n ben fchroierigften Sagen ber oerfloffenen fünf 3ahre hat ber Reid)s= 
präfibent banf feinem unbeeinfluffbaren Haren Sinne unb feiner leiben* 
fdjaftslofen, aber beftimmten 2Irt, bie Singe unb bie Rlenfchen 3U be= 
hanbeln, bem beutfdjen Sßolfe oiele neue Wiaberniffe, bie oon aufjen unb 
faft mehr noch oon innen her feinem mühfamen Rufftieg bereitet roorben 
finb, aus bem Sßege geräumt. 3Ius all feinen Reben — bei feinen $e= 
fuchen ber bebrohten ©ren3gebiete, bei feinen ©mpfängen ber Reichs* 
inftan3en unb bes Siplomatifhen Äorps — Hingt immer ber Ruf nad) 
Sefreiung Seutfhlanbs oon feinen politifchen unb roirtf^aftli^en geffeln 
immer bie Rlahnung 3U beutfdjer ©inheit unb ©inigfeit. Rlit ©ntfehieben* 
heit unb Sßürbe hat ber Reihspräfibent bei folgen SInläffen bas beutfehe 
Soll flegen bie Äriegsfchulblüge oerroahrt, hat er gegen ben „allen 
Seutfchen unoerftänblidjen ©enfer Sprudj oom 20. Dftober 1921“ 
proteftiert, ber „jeber roirtfhaftlichen »ernunft entgegen“ Dberfhlefien in 
pet ungleiche Teile serriffen hat —, unb fo fort. Sie anfängliche 3urüd= 
haltung abfetts ftehenber 33oItsteile gegenüber bem Reidjspräftbenten ift 
mehr unb mehr roarmhersiger Slnerlennung für feine roeife unb gerechte 

aimtsführung geroiihen, unb heule ift bie burch feine Sßählersahl oor 
fünf 3ahren ausgebrüdte fßerehrung für Wiu^euburg 3roeifellos in ge* 
roaltigem Umfange geftiegen. 

So fleht ber Reidjspräfibent, getragen oom Sertrauen bes beutfehen 
Solfes, heute mitten in ber ülrbeit an beffen Sßohle. RSenn felbft in bem 
gefd)äftigen iBerlin bie meiften ^Bürger noch ber Ruhe pflegen, hat fein 
Rrbeitstag bereits begonnen unb roirb bis in bie Rtinuten hinein mit bem 
oerantroortungsoollen Sienft am Staatsgansen ausgefüllt. Hub ©inge* 
roeihte oerfichern fogar, bag feine griffe unb ©infühlungsfähigleit gegen* 
über ber fyülle unb ber ißerfchiebenheit ber Aufgaben oon 3af)r 3U 3ahr 
noch 3U roachfen fcheinen. Rn feinem letjten ©eburtstage, bem 2. Dftober 
1929, fdjrieb bie groge englifche Rettung „Times“, bag Winbenburgs 
„treue Rmtsführung unb ißflid)terfüllung bie Serounberung ber gansen 
Sßelt erroede“, unb „bag bas beutfehe 33olf allen ©runb sur Sanlbarfeit 
für feine fefte, unparteiifche Seitung ber ©efchäfte habe“ .... Sas 
beutfehe ißolf roeig, roas es an ißaul 0. Winbenburg befiel unb roas bie 
©efchidjte bereinft über ihn fagen roirb, unb es lann nur hoffen, baf; er 
uns noch lange als leudjtenbes Sforbilb erhalten bleiben möge. 

©eroig ift oieles feit bem Rmtsantritt Winbenburgs auch für uns 
Seutfcbe beffer geroorben. Unb bennod) bürfen roir uns nicht barüber 
täufchen, bafe roir noch eine fdjroierige Strede SBeges 3urüd3ulegen haben, 
ehe roir in ber Skit roieber 3U ber Stellung emporgeftiegen finb, bie 
einem fo großen unb tüchtigen Soll, roie bas beutfehe ift, 3uIommt. 

So 3eigte es fi^ oor lucent noh anlähli^ eines reinen W ö f 1 i d> * 
f e i t s b ef u h e s unf er e s „3 ep p e 1 i n“ in ©ng 1 anb unb 
g r a n f r e i dj, roie roenig Spmpathien — troh aller fchönen Reben — 
in biefen ßänbern für uns oorhanben finb. 3n ißaris roaren oiele Ceute 
mit biefem 3eppetinbefudj gans unb gar nidjl einoerftanben. Sielleicht 
roeden gerabe biefe beutfehen ßuftfdjiffe bort roie in ©nglanb auch nicht 
gerabe angenehme ©rinnerungen an ben Sefucfj unferer 3eppeline in 
Uriegsseiten. 3n ©nglanb lam biefesmal noch hi«3«, baf; ber 3eppelin 
3ufallig über einem großen guPallfampf bahinfuhr unb bie Rufmerf* 
famfeit baoon ablenfte — im fportroütigen ©nglanb gerabeju ein Ser* 
brechen! 

Sie gutgemeinten 3eppelinbefuche in Sranfreich unb ©nglanb finb 
alfo grünblich mißbeutet roorben. Sfan hat eben in beiben ßänbem noch 
lein Serftänbnis für foldje friebli^e Rnnäherung. 

Werks-Angehörige 
I werdet Mitarbeiter unserer Zeitung! 
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pH Nn ^drlcbJtmfiftrönfunflcn 
aSefanntltd) fjaben ftd) bie Sereinigten Staljltoerte in lefcter Seit 

»eranlaBt gefetjen, umfangreiche «8etrieb§einfd)räntungen für ibre fiüttem 
metfe anautunbigen, moburd) runb 4500 «rbeiter bei einer ©efamtbeteq- 
f^aft non runb 167 000 «rbeitern betroffen werben. 3n ber Jat maebten 
bie *ert)ältmffe btefe TOahnahmen nottoenbig. Sie (Sntlaffunqen be^ 
treffen in erfter 
ßinte bie SBerfe 
i»ütte Ütuhrort* 
SJteiberid), 9lu^ 
guft Shhffen^ 
|)ütte ®amborn, 
So<humer Ser* 
ein unb Jfjoetber 
Serein. Ser 
grö|te 9lnteil ent* 
fällt auf bie §ütte 
Suhrort * Sieibe* 
rich, bie gegtoungen 
ift, auf ihrer 2(b * 
teitung Suhrort 
ben ^othofenbe* 
trieb, ba§ Siartin* 
unb ShomaStoerf 
unb bie Slod* unb 
Snühhelfttafje füll* 
julegen unb be§* 
halb 2300 %beiter 
ju entlafjen. Siefe 
SKafmahmen haüen 
naturgemäl in ber 
öffentlichteit gro|e 
Seachtung gefun* 
ben unb finb ein 
berebteg 3eu0n^ 
für bie troftlofe 
Sage, in ber fich 
unfere Sürtfchaft 
befinbet. Senn 
{einerlei Sationa* 

lifierungggrünbe 
finb ber Slnlaff für 
bie ©infehrän* 
tungen gemefen, 
fonbern ber ftetig 
jurüdgehenbe 
illuftraggein* 

gang, ber ben gmttentoerfen feine oolle Sefd)äftigunggmögtichfeit mehr 
geftattete. So mar bie §ütte Suf)rort*9Keiberich feit längerer Seit nur nod) 
SU 60% befd)äftigt, unb bie 2luguft Shhffen*|)ütte hatte eine Slugnuhungs* 
möglichfeit ihrer Slnlagen Oon runb 55%. ßbenfo liegen bie Serhältniffe 
bei ben übrigen SBerfen, bie ju Stillegungen fchreiten mufften. 

Slud) bie Sergbaubetriebe ber Sereinigten Stahlwerfe fahen fid) in* 
folge beg Slbfahrüdgangeg gejWungen, ihre Selegfchaften im Saufe biefeg 

M ton bereinigten tStnhltnerfen 
3ahreg um runb 5500 9(rbeitcr ju Oerminbern. Siefe Setriebseinfchrän- 
fungen waren nidjt ju umgehen. Sie Werben erflärlid), wenn man in 
Setrad)t sieht, ba| bie Srobuftion nur einen geringen Seil ber Stenge aug* 
mad)t, welche ben Sereinigten Stahlwerfen beim 9theimfd)*SBeftfälifd)en 
Sohlenfhnbifat sugebilligt ift. So finb, an ber Seteiligunggsiffer gemeffen, 

bie Setriebe in ber 
.tol)lenförberung 

nur mit runb 40%, 
bei ber Srifetther* 
ftellung mit runb 
35% unb bei ber 
Äofgerjeugung mit 
runb 25% befchäf* 
tigt. 3m Sergbau 
unb in ber Qnfen* 
unb Stal)lerseu* 
gung seigte fid) in 
ben Oergangcnen 
Stonaten eine ftän* 
big suoehmenbe 

Serfd)led)terung. 
SHe aug bem leiten 

Sierteljahregbe* 
ridjt ber Sereinig* 

ten Stahlwerfe 
heroorgeht, blieb 
bie ©rseugung 
gegenüber ber Seit 
oon Dftober big Se* 
Sember in fohle 
um runb 9%, in 
fofg um 8,3%, in 
Soheifen um 11% 
unb in Sohftahl um 
8/3% surüd. Seg* 
gleichen fanf ber 
tlmfal um 7,8%, 
währenb bie 91uf* 
traggbeftänbe am 
31. Stärs 3- nur 
68,7% beg Stonatg* 
burchfd)nitteg im 

©efdjäftgfahr 
1928/29 augmach* 
ten. Sud) ber Sto* 
mit VI ovil brachte 

nicht bie oon ber gefamten 23irtfd)aft erhoffte ©efchaftgbelebung unb führte 
baher su einem Weiteren Slbfinfen, ingbefonbere in ber Soheifen* unb 9toh* 
ftahlerseugung. SJährenb bieg bereitg auf einer großen iKnsahl Oon SSetfen 
mehrtägige geierfchid)ten sur 3olge hatte, lieffen fich nunmehr Setriebg* 
einfehränfungen erheblichen Umfangeg nicht oermeiben. 

So bebauerlid) an fich tue Satfad)e oon Slrbeiterentlaffungen biefeg 
2lugma|eg ift, fo hat hoch bie ©ifeninbuftrie feine Stöglid)feit, berartige 

grühltng am Sicbcrrljein 

«ich nicht auf anbere »eclaffen - felhft aufoaffen! 

20nä trennen fith noth.... 
Son 'Mfbcrt grtngg 

@m olbett iPhönishammertoerl boo brönten bie fditooore 
Jammer. Samt ©rharbt fd)lug mebt bä groote 120»3entner* 
|>aamer oh bie hooge fäfteefige Sanbageflöh, beä batfe fo 
platt rooore Wie ene |»onänberfeeg. ©ticBbrop fatt Statteä 
©chmil, bat Woor bä groote §aamerfd)mebt, ene bede Sorn 
inbe äRebbe Oan bä glütinige Sannefuuf, on öann gooü fich 
meet anb bummfe, etnmer fefte brop, on bat fo lang, beg bat 
bä iferne ®orn böt on bör geljaue woor, on bä Sannefuul 
bann utfoog Wie ene Sre|el. öe|’ foom Sari 3wang peraan 
on fpiefjet bä Sre|el op ene lange fahrbare §ebel op, on bann 
ftürct hei boomebt noo bänn tpomhammer heu. ©chwupg 

hing bat Seng op bat iporn, Wat Dören an bänn Simbofj herut fee!, on fchon gooti öup 
3iegelmeier fich öroÜ anb pläftern. $aaf paaf, flatfdiet bat marr ömmer fo. ®at 
hörbe fid) bolb fo aan, äfs Wenn me mebt en groote @d)öpp op et SBabber heut. Sari 
3wang bäb bat ®eng ömmer ronb braie, on Sup fcf)Iug fo lang brop, beg bat bie Sanbag, 
bat woor nämlid) bä Sre|el, groot genugg woor, on bann foomen bie Sütt Dan bä 
SanbageoDenb an be Seih- Siebt ene SBaaterbrudfrane wort bat Derarbeibe <3töd hoch* 
getrode on in ene lange ©chweifjoöenb herinn gerollt Dör Dan nöi| Warm geftodt be werbbe. 
Sachher foom bie Sanbag bann op be SSalj, woo fe’i bat rid)tige format freeg. 

©eitwärtg Dan bänn grooten, on bä*nn |»ornhaamer ftonb bä Sihfehaamer. !>ier 
Woorben Slcpfe on ©otbftamperg gefchme’ibt. ©hriftian £bm. Woor hier an brop floppe. 
0et Woor mehr wie intreffant, tutefide, Wie hier bie mächtige Sietfantflöh’ tu SBaggon* 
adjfe tured)’ gefchme’ibt worben. @rf’ ging et en Sittlang bommg, bommg, bann paaf 
paaf, on wenn bie 9Id)s> in et Serfenf loog, bann höret fich öut aan wie päff on flätfeh on 
plätfd). $at loog böfg an bie Derfehrte ©ä)läg’, on of bobraan, off bä §aamerfchmebt bat 
Serfenf grab off fdjeef bäb holbe. 9läWer bä Wchfehaamer ftonb of ene ©djweifioobenb, 
öm bie ?ld)fe, ffiugel on ©olbftamperblöd warm te ftoofe. ©fuifdun hut bie ©eh Dan bä 
Doöenb grab in finne Söfe. Om SBenterbag fonb hei bat goo fef)t nett, marr wenn b 
Suna fo golbig böör bie Suune feef, on op gööne Scant be Stroone Dör lauter ©eh anb 
jaabe finge, bann menet hei äwer bod) all eg öfters: bäb bat oerbammbe Seng boih blog 
op be Slodgberg ftoon. ©tanig Äasmaref Woor bumotg alg ©tööfer an bä Dooenb 
befdiäftigt. ®ä ©tanig woor grab en half Soor lang hier anb arbeie, boo lieh hei fich fine 
ffrau Dan Stolen ut hierljen fomme. 9lou bäb bie gujje grau jo of eemmer Dör ©tanig 
foofe. ©ei fteg jebe Stebbag Slutworfd) mebt gebrojene Stpcl. Satärlid) op en ©itt 

Danbe ©enfelmann, ope anbere ©itt hatte ftänbig folbe 9JleIf mebt en Srötcpe brinn heröm 
fepwemme. Qeh’ foot hä äwer both jebe Siebbag be’i ©hteftian op et Srett, on bann foog 
hä of off genugg, bat bää alg eg alterhanb in bänn ©enfelmann hat. ©jteftianfinn grau 
foofet alb eg en befe ©rbfefupp mebt ©ped, Soljnefupp mebt Slettworfd), off alb eg en 
©töfgfe Senbfleifd) mebt ©rpel on ©emüf’, on bann bie Menbfleifd)fupp op en ©itt. 
©ei freg of alb eg ene Sott Doll befe SRifjpapp on in bie anbere ©enfelmanng ©älfte 
Siiefpannefüfgfeg. Slein Sott nee, bat woor jo en 9leäte, bämm armen ©tanig liep jebe 
Stebbag bat SBaater marr blog fo in be SluII tefaame. 91m liffften hät hei jo ömmer mebt 
©hieftian ge_tufd)t, marr bä lieh öm Well alb eg en bebbdjc probiere, äwer mehr of nitt, 
on booDöör foop hä bann bämm ©tanig of nod) be halbe Sietfläjd)’ lääg. ©fueftian hat 
öbrigeng ömmer ene rid)tige Slolfghongcr. 

Dp ene gujje Sonntag habben fe mol en groote ^Reparatur in et ©ammerwetf. 
Sör bä gall, bat Sach’fdjed)’ gemaft möht werbe, hat hä fid) bör öt Slebbagg twee 
©enfelmänner beftellt, ene follt fjä fich natürliöh Dör be 9lad)’fd)ed)’ Detwahre. ©ine grau 
hat öm bie ©enfelmänner bann non of beibe anb Sortje gebrach’. 8Bie hei nad)her mebt 
Sann ©rharbt tefaame bat Slebbagääte Derbrödt hat, boo merfet bä Sann, bat ffireg’ nod) 
Stppetit hat. „®f glööo nitt, bat We’i Dannad) arbeie möte", mennt Sann fo äwebomm. 
„Slenfte nitt, menfte nitt,“ frag ©hreftian tafd) bobrop, „wenn ef bat genau möfjt, bann 
fönnt ef bänn ©enfelmann Dör DannoDenb jo jeht of alb üerpuhe." 

„Soo bä fahte ruhig berfnappe, ef glööb beftemmb, bat we’i öm jäh Uhr ©d)ed)’ 
fjäwe.“ 

_ „Sou jo, wenn bou bat meinf’ bann well ef em marr lääg maafe", on f^on hat, 
©hreftian bä twete ©enfelmann be’im Siedet on nou froot hä bänn of nod) tapebifal lääg, 
on bä Woor hod) boll ftieWe Sih- SSatt ef äwer nod) fägge well: onfe ©tanig fonnt fid) 
gar nit boomebt affenbe, bat fine grau öm anberg nefg feijeefen bäb wie blog gebroojene 
©rpel mebt Slutworfd). „Sch Werb’ ihr nod) mal beibringen“, fagg hä eneg gujjen ®agg 
bör ©hreftian. 2Bie fe non bä nämlichen ®ag öm twelf Uhr noom Sortje ginge, on ©tanig 
hat finne ©enfelmann in ©mpfang genoome, boo näämt hä Wader, woo alle Sütt be’iftonbe, 
bie ®edelg etonber. 3um honbertaCbtjigften mol hät hä banbag weer Slutworfd) mebt 
©rpel. Se|’ bröllt hä äwer fine grau aan, bat eg beg noom Sahnhoff hen fdjallen bäb: 
„Serbammte Slaupa, fanng bu nid)t fodien Wie anbere SBeib, auch mal fo Jtartoffel 
rührt eud)!" ©ei menet jo nou fo Watt börenanbet gefodteg, ©rpelfupp off Sohne ober 
©rbfenfupp wie hei bat jo jeben ®ag be’i bie anbere ffiollegeg be fipn freeg. ©errje, watt 
öh an bä Siebbag hoben am Sortje gelad)’ Worbe. Starr ©tanig hat gewönne ©peel. 
San bänn ®ag aan hät fine grau et ft'oofe gelehrt. 

®od) ef wollt jo nod) Watt ut et ©ammerwer bertälle. 9llfo wattf e fägge wolltf. 
©enber^bänn Sd)feobenb in [o’ne hölterne Sörbau ene, boo ftont bä Salonhaamer: 
®ehe Salonhaameraooor bomolg ganj nöi gebaut worbe, ©n ganje ®ittlang Worte blog 
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üKafjnofimeu it)rerfeit0 oertjinbern. Denn jie ift nllju t'ebr oon bet Sage 
ber ©efamttmrtjctjaft fotuot)! beg 3nlanb§ ats aud) bei lustanbs obljängtg. 
Im 3n!anbämartt jinb oor altem bie (£infd)rän!ungert im ®efd)af» 
fungsprogramm ber 9Jeid)ibat)n ber ®auptgrunb für bie mangelnbe 
«efcbäftigung ber Stabt* imb SBat^merte, mie überhaupt bie weiter ftrf) 
oerfcbärfenbe ^urüctbattung ber für bie eijeninbuftrie in $rage fornmenben 
9Birtfd}aft^meige auf bereu Sage üon nacbbattigem ginftug ift. T>aä 
tanbägefdjäft ber (Sifeninbuftrie liegt trob ber bißt angebabnten intern 
nationalen Serftünbigung gteicbermaben fcbwer barnieber unb bewegt fid) 
im fRabmen ber in ber gangen SBelt berrfdienben $epreffion. 9tu§ biefen 
©rünben btieb aud) bie beutfdje iRobftabterjeugung in ben erften brei 
9Ronaten biefei 3abre§ um etwa 20% gegenüber bem 9J?onat§burd)fd)nitt 
bei oorigen Qabrei juriicf, unb tag im Monat 9tprit um etwa 25% niebrtger 
als im ®urd)fd)nitt bei SSorjabrei. 9Sie ungünftig bie SSerbältniffe aud) in 
ber SRobeifeninbuftrie liegen, jeigt ber Umftanb, bab fid) oon ben 9lb^ 
nebmern bei 9lobeifenoerbanbei gurjeit 41 betriebe im f onluri befinben, 
wäbrenb weitere 110 ^Betriebe wegen $efd)äftigungimangel ftilliegen. 
0b fid) bie iöefd)äftigungilage ber |)üttenWer!e im Saufe bei Sommeri 
beffer geftalten wirb, labt fid) gurgeit. nod) nid)t überfeben. Man erhofft 
allerbingi eine ^Belebung bei Snlanbsmarftes burd) bie gefebgeberifd)en 
Maßnahmen, bie gur $ebung ber Ianbwirtfd)aftlid)en fauftraft getroffen 
werben unb tonnte annebmen, baf) bie weitere iterbilligung ber 3^8= 
fäbe geeignet ift, unfere fapitalarmen SBirtfdjaftigweige wieber lauf* 
träftiger gu geftalten. $aburd) Würbe aud) bie 9iad)frage nad) ©ifen= 
ergeugniffen wieber gunebmen, unb ei fönnte ben §üttenwer!en eine 
beffere ®efd)äftigung ati büber geboten werben, wai aud) auf bie Sage ber 
^Bergbaubetriebe nid)t ohne dinfluff bleiben bürfte, ba fie mit ber ©ifen 
inbuftrie aufs engfte oerfnüpft finb. freilich barf man nidjt überfeben, 
baff ei beute unenblid) fdfwer ift, bie berrftbenbe SBirtfdjaftitrife gu 
überwinben, ba gu oiele fünftlidfe Hemmungen einer gefunben, natürlichen 
©ntwidlung ber 3Birtfd)aft entgegenfteben. (Srft wenn bie 9lllgemeinbeit 
mehr ali büber üon ber 9?otwenbigfeit prioater Unternebmertätigteit unb 
Sapitalbilbung übergeugt fein wirb unb mehr iBerftänbnii für ooltiwirt» 
id)aftlid)e 3ufammenarbeit aufbringt, tann eine weitere 35erfd)timmerung 
bei wirtfd)aftlid)en (Slenbi auf gehalten unb eine iBerbefferung ber gefamten 
2Birtfd)aftiüerbältmffe foWie ber Sage febei eingelnen betbeigefübrt 
werben. 

(ftiditgasreinigung 
SBon ®r.=3ng. griebrid) Weimer 

5)as roihtigfte ©lieb in ber Snergietotrlfhaft eines §üttemoerres otlbet 
bas ©idftgas, bas als Webenergeugnis bes ^odjofenbetriebes gewonnen toirb. 
Ser mit einem lleberbrmf oon einer halben bis gu einer üttmofpbäte 
in ben Ofen eingeblafene SBinb burebbringt bie aus Äots unb ©rg be» 
ftebenbe Dfenbefcbicfung unb nerwanbelt fih infolge oon cbemifd)en Um= 
febungen, bie burd) bie im Ofen herifhenbe hohe Temperatur eingeleitet 
werben, in bas brennenbe © i df t g a s, bas nod) ungefähr bie Sälfte ber bem 
SBerf in ber Äofstohle gugeführten ©nergie enthält unb faft ben gefamten 
£raft= unb SBärmebebarf ber §ütte gu betfen oermag. Irobbem man fdjon 
frühgeitig ben großen SBert bes ©idügafes ertannt hatte, würbe feine reftlofe 
3lusnubung bod) lange 3eit burd) ben großen Staubgehalt bes 
© a f e s empfinblid) gehemmt. Ser Staub befiehl aus tleinen ©rg= unb Äots» 
teilcben, bie bas ©as' im Srndfofen aufwirbelt unb mit fid) führt. Der Stau© 
gebalt biefes Wobgafes fdjwantt gwifeben 5 unb 15 ©ramm im Äubitmeter. 
idus einem großen §od)ofen mit einer Woheifenergeugung oon etwa 600 Tonnen 

in 24 Stunben gehen täglich bis gu oiergig Tonnen oon ber Se = 
fd)idung in gorm oon Staub oerloren. Das ©as ift mit biefem 
hohen Staubgehalt natürlich nod) nicht gu gebrauhen, ©s tann aber bereits 
nad) einer oerbältnismäßig einfachen Sorbehanblung, auf bie fpäter noch näher 

eingegangen werben foil, gewiffen 
3weden bienen. So war bie Serwem 
bung bes ©idjtgafes anfänglich, als man 
noch' feine geeigneten ©inrihtungen gur 
wetteren Sjerabfetsung bes Staubgehalt 
tes fannte, auf bie Seheigung ber 
SB i n b e r h i b e i für bie Hochöfen 
unb oon einfachen Dampffeffeln be= 
fdfränft, bie meift als glammroht5 

r e f f e 1 ausgebilbet waren unb eine 
leichte Weinigung guließen. 

Die ©ntwidlung ber ©roh* 
gasmafd)ine machte jeboch eine 
bebeutenb grünblidjere Weinigung bes 
©idftgafes erforberlid), bamit ber S3er= 
fdfieiß ber 3hlmber unb Kolben unb bie 
SSerfhmuigung ber ©inlahoentile in er= 
träglicheh ©rengen blieb. Man betrach* 
tet heute allgemein einen Staubgehalt 
oon gwangig Milligramm 

(= 1/5o ©ramm) je Äubifmeter ©as als hödfften guläffigen 
SB e r t. Slud) bie neugeitlid)en Dampffeffel, befonbers bie in ber Wegei als 
Steilrohrfeffel ausgebilbeten jwd)brudfeffel, müffen wegen ihrer oer* 
widelten 23auart mit Ijochgiabig gereinigtem ©as beheigt werben, wie es ja 
aud) auf unferem SBerf mit ben fürglich in Setrieb genommenen ?>od)brucf= 
feffeln gefdjieht. Sei Serwenbung oon Weingas für 3Binberhiber unb Äeffel 
läßt fid) gubem eine f)öf)exe Slusnußung bes ©afes ergielen, bie auf ber tjöfyeun 
glammentemperatur unb ber Sauberfeit ber §eigfläd)en beruht. 

3ur ©rgiefung bes gewünfehten Weinheitsgrabes geht man nun im atlge* 
meinen in ber SBeife oor, baß man bas ©as gunächft einer Sorbelfanblung gur 
©ntfernung ber gröbften Staubteile untergiebt unb bann erft in ber balfinter 
gefhalteteh gein* ’ ober gertigreinigung auf ben erforberlidfen hohen Wein* 
heitsgrab bringt. Die Sorbehanblung erfolgt unmittelbar nach öem 

.Itamecabfchaft üben - beifit Unfälle oeebüten! 
bör in WeferOe geholbe. $Bchften§ Wenn mol Watt illigeS Woor, ober et Woor ene anbere 
§aamer fapot, bann noomenfem alb’ e§ in Setrieb. Scbliefflid) foomen öwer allmählich 
mehr Slufträge in ©olbftamperS, on Ban beS Titt aan hat bää ©alonhaamer Strbeit fatt. 
Qeht worben ©er hnuptfächlich bie Slchfe gefchmeibt, on be’i ©©eftian an be’ Ipaamet 
miifen fe’®oIbftamperS. ®at Woor bagemal Bielleid)t en ©etaWelS in bat ipammetwerf, 
Wie noch Sämtliche fpämmet op Tag on Stach’fchech’ ginge. Mand) ene grembe hät boo 
be Maulfperre gefreege, Wenne mol fo gang onoerljoffS booböt mofjt. ©chwoor moßt 
hier gearbeit werbe, marr gut 3eit Wort of fd)ön Selb boo Berbient. @t gelongenfte Woor: 
je mehr Slrbeit geleiftet Wort, ömfo mehr §umor foot bann of noch in bie Kante brinn. 
23att bie richtige Qujbrüber woore, Wenn bie bloS eS ene Serbelfoogebleef Saufe tjobbe, 
fo mofet bä utgenöpt Werbbe, öm enem anberen ene hnrmlofe ©treid) te fpeele. Sann 
©rharbt hat finne ftieBe £ut näBer finne gührerftanb ope ffief’ legge, be 0effnung noo 
bowe. greife Softer lömmt mebt en ®anb Boll Stu© on fchmitt öm bie Wader in bä 
Sibi hetinn, one bat Sann Watt gemerft hät. ©rab fömmt SBellm SBedmüller Börbei, 
boo fäät Sann Bör bämm: „SBellm, löf’ me’i e§ op ene Cogenbleef aff, ef mobt e§ gau 
noo et $cü§fe.“ ©ofort bäb SBellm bat. Sann fchnappt fid) bä Sibi, on Wie hei fid) bat 
Teuf fo anbäd)tig op bä Stopp ftülpt, boo fällt öm bä gange Stuff nett in et ©efed)’ erinn. 
3ufältig fömmt bä Stag bör be Sau. (grüpere Dbermeifter galtet.) „@aab en§, Watt 
maab ipr bann he Bör gifeematäntdter, weit ihr fd)Wage Slitter fpille, bat gitt et he nitt, 
he mofs gearbeet wäbe", fäät Stag Bör Sann. Dn Sann mofft nitt, watt eigentlid) loS woor, 
on bä Stag grinfte fid) ene on trof noo fine Sube fjen, on greife ftonb henber finne Heine 
Sugelhammer on ftrampelbe Bör lauter Sergnügen, be§ op enmol. —- Katfd) foom et Ban 
ongefähr boBen Ban bie olbe TampfäätelS heronber. greife Woor op emol flätfd)enatt. 
•pei fütt nod) äfffeS, wie Stbolf Pengling mebt ene lääje ©mmer türme geht. 0n greife 
borft nittjjenber öm her loope, weil e’grab Weer floppe mo|t. Sinne ipammetfdmtebt, 
bä olbe gortmann, fpafset nitt, on bat Woor äwer of ene, wo greife nod) ©tränt 
Bör hat. 

Schön woor et manchmal em pammerwetf et StommenbagS in be 33ieruI)r*Saffee* 
paufe. ©ewöhnlid) hielt SBellm SBedmüller bann en ©efangprobe aff. SBetlm fount 
gu bet 3eit weetflid) nett feenge, on boo Wooren nod) Berfd)iebene, bie en gang fd)öne 
Stemm Ijabbe. Slm allcrliffftcn höret et Ban bänne Sabette en Sieb fenge, bat ging fo: 
„Ta braufjeu ftef)t bie SMlmhle, fo einfam unb allein, bei fpäter Slbenbftuhunbe bann 
fd)leid) id) mid) immer hinein. Ter Müller fddäft fepon lange, mit ipm fein gapangeS 
pauS- Ta§ mad)t meinem pergen nicht baljange, eS fchauet nod) jemanb hinaus. Stu 
ärger bid) en8, BerWongbcr bid) en§, mir hanb '(latent cm 'Bund)." — Tat Woor bie erfte 
©tropf)’. Tat le|te: Stu ärger bid) en§ ufw. wort natürlid) twemot gefonge. Se|’ foom 
en flcinc Sltcmpaufe. SBellm bäb töfd)enbör op ene Weifigbäfen en bebbepe ®itta fpeele, 
on op enmol fatt tjei weer Ban nöicm in. 0et palBe pammetwerf ftonb tefaame on bäb 

laufche, on bat ©efangoetein fong wiier: „SJtein Siebcpen baö heipi ©reepetchen, icp fag 
ipr gute Stacpt, id) fü| bah ho©e Määhäbcpen, ei fo pab icp’ id) e§ immer gemacht, ber 
Müller fcpläft fepon lange, mit ipm fein gapangeS paus, Banbag in bre’i, Bier SBääfe, 
bann gibtS ’neu pod)geitSfd)mauS." — SBenn non bä Stcfrain Weer gefonge Wort, bann 
püf bat gange Tröppfe fid) in be Wrm on bann wort feftewägg gef^unfelt. 0n wenn 
bä ©pah op et pöcpfte geftiege woor, bann ging et op enmol: flingelingeling, on alles 
ging weer frefcp on fröplid) an be Slrbeit. Tat Woor boep nod) en fepöne Titt, loaa? 
Stlfo be§ näcbftenä. 

See Flüchtling 
SBon 3Btlp. S^menbcr 

Kannte bas Scpidfal benn fein ©rharmen, wollte es ipm, fo furg oor 
bem 3iele, boep noep einen Stri^ burep bie Slecpnung maepen? 

Das perg hämmerte Swan Sorobow wie unfinnig in ber Bruft. ©r 
getraute fiep nidjt, aus feinem SSerfted pernorgutreten, benn er füreptete, ber 
Ißoften fönne fepon mit angefdjlagenem ©ewepr ipm fein: „Stop Ulan!“ gu* 
rufen. Slher ni^ts gefepap, alles blieb rupig. 

Da wagte er es, fo fcpnelt wie möglich in ben bergenben SBalb gu fprin* 
gen. Mit einem Gape ftanb er mitten im Hnterpolg. ©r muffte fiep orbent* 
liep gufammennepmen, um niept einen Triumppfcprei ausguftoßen. Sept fonnte 
ber (Soften ipm naeppfeifen, jept follte er ipn fo leicpt niept mepr finben. 3m 
fiauffdjritt ging es trop bes biepten SBalbes oorwärts; mitten burep bas ©e* 
ftrüpp bes Hnterpolges, beffen 3weige ipm ins ©efidjt fcplugen. S^on gang 
auper 3ltem, ftürgte er ben lepten Sügel pinan. Seine gange Kraft raffte er 
noep einmal gufammen unb oorwärts eilte er, fo fcpnelt ipn feine güpe tragen 
tonnten. 

Da rip ber SBalb plöplicp oor ipm auf. ©r trat in eine Sicptung. Durch 
fie füprte ein glup. Senfeits ftanb ein ipaus.mit blauem Slaucp über bem 
Dacp. Die ©renge! —' 

©erettet! ©erettet! jubelte es in ipm auf aus tieffter SBruft. Unb er 
faltete ftumm bie Sjänbe gum ©ebet unb banfte ©ott. 

©tiefeneg 
2Ber gleichgültig gegen ein treues Tier ift, wirb audj für Seinesgleichen 

fein §erg paben. griebridj ber ©rope. 
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Slustritt bes (Safes aus bent ftodjofen in fogenannten „S t a u 6 f ä d e n“. Sie= 
fes finb gtoße, eiferne Setjälter, bie bas (Sas burdjftrömt unb in benen es 
9?id)tungsänberungen unterroorfen rnirb, fo bafe ber groge Staub tjerausge» 
fi^Ieubert tntrb unb fi$ im unteren leil bes SBebätters anfammelt, roo er 
buri^ geeignete SBorridjtungen non 3eit su 3eit abgelaffen tnerben tann. Sie 
3U oerarbeitenben (Sasmengen finb fe^r grog; ein $otf)ofen liefert 5. 93. ftiinb» 
lid) ungefähr 100 000 Äubifmeter ©as, seitmeife tommen fogar nod) mefenttid) 
größere (Sasmengen oor. Saljer müffen aud) bie Staubfädc entipredjenb grog 
ausgebilbet tnerben. Sur^meffer non jebn fflieter unb §öt)en non fünf^e^n 
Söleter finb feine Seltenheit. Sas fo norbehanbette Slohgas, bas — tnie oben 
befdirieben — früher in einfachen Neuerungen Slenoenbüng fanb, tnirb burih 
910 h 11 e i,t u n 8 e n , bie in ber 9iegel einen birnenförmigen Querfd)nitt unb 
oft eine Side non brei 9Jteter unb mehr haben, ber Nertigfeinigung sugejührt. 
3n bem unteren, engen Seil ber fHohgasleitung fammelt'fkh auch nod) Staub 
an, ber in regelmäßigen 3eitabftänben entfernt tnerben mug, um eine 9?er= 
ftopfung ber fieitung p nerhüten. 3u biefem 3tned ift bie 91ohgasleitung 
auf ihrei Sanaen Gänge an ber unteren Seite mit 9?einigungsöffnungen unb 
ben fonftigen pr Staubabfuhr erforberlichen ©inrichtungen nerfehen. 

3ur Neinreinigung bes ©afes 
finb im Saufe ber Safjre brei SBer* 
fahren enttnidelt tnorben. Sas ältefte 
non ihnen ift bas naffe Serfah5 

ren. 3n ber SIbbilbung ift eine foldfe 
9lagreinigung fdiemattfch bargejteltt. 
Sas ©as tnirb pnächft aus ber 9tohgas= 
leitung A einem Sortoäfcher B pge= 
führt, in bem es mit SBaffer beriefett 
tnirb. ©in foldfer 93ortnäfcher befteht 
aus einem großen, aufrecht ftehenben 
äplinbrifchen SBehätter, ben bas ©as non 
unten nad) oben burchftrömt. 3m ©e= 
genftrom hierp tropft fein nerteiltes 
SBaffer non oben nach unten, bas non 
bem §od)behälter C geliefert unb burd) 
Streubüfen im oberen Seil bes 2Bä= 
fdjers eingefprißt unb prftäubt tnirb; 
hierbei befeuchtet es bie im ©as ent* 
haltenen Staubteilchen unb nimmt fie 
S. S. mit. Sas ©as tnirb alfo beim 
Surchftrömen bes SBäfchers einem 
fünftlidjen 9legen ausgefeßt. 3ur 

befferen Surchmifcßung bes ©afes mit 
bem Staffer ift bas 3nnere bes 2Bä= 
feßers mit einem möglichft engmafeßigen 
©ittennerf aus §ol^ftäbcöen, fogenann* 
ten §olihorben, ausgefüllt. Sas ftaub» 
haltige 9Baffer fammelt fid) in einer 
SBaffertaffe D, in bie ber untere Seit 
bes SBäfchers eintaudft, unb fliegt in 
einen Älärteid) ab, aus bem ber Staub 
in fchlammförmigem 3uftanb pm 91b» 
transport hetousgebaggert ober burd) 
Schlammpumpen in befonbere ©ifen* 
balptoagen gepumpt tnerben mug. 

3ur Sefeitigung ber feinften Staub* 
teilten reicht febod) eine folcße Se* 
ßanblung ni^t aus. $ierp finb 
tnedjanifche ülpparate, fogenannte Sesintepratoren, erforberli^, non 
benen ber Sf)eifen = 9lpparat tnoßl bie größte Serbreitung gefunben hat- 

Sas oorgeinafchene ©as tritt oben bei E aus bem 33ortnäfcher aus unb 
nerteilt fieß btireß bie Seitung F auf bie einjelnen Sesintegratoren Q, bie ge* 
tnöhnlid) in ©ruppen p brei bis nier Apparaten in einem 9Jiafchinenhaus 
untergebracßt finb. Ser Sheifen*Sesintegrator Q ähnelt in feinen tnefentlicßen 
Seilen einem großen Sentilator, befteßt alfo aus einem fpiralförmigen ©e* 
häufe, in bem fieß ein Scßaufelrab mit tnaagereeßter Slißfe breßt. Surcß bie 
SBirfung biefes Scßaufelrabes tnirb bas ©as angefaugt unb tritt in ber 9JUtte 
auf beiben Seiten in bas ©eßäufe ein. §ier tnirb es burd) eine finnreieße Star* 
ri^tung feßr innig mit äugerft fein jerftäubtem SBaffer burcßmiiißt, fo baß 
tneitaus bie SJießrphl aller Staubteil^en befeuchtet tnirb. Schließlich erfaffen 
bid Schaufeln, bie am äußeren Umfang bes mit 750 minutlicßen Umbreßungen 
umlaufenben Scßaufelrabes fißen, bas' ©emifcß non ©as, Sßaffertröpfdjen unb 
naffen Staubteilchen unb nerfeßen es in fcßnelle Sreßung, fo baß bie mit 
Staffer befeßtnerten Staubteilchen burd) bie Nließtraft aus bem ©as heraus* 
gefcßleubert tnerben. Surcß geeignete Starricßtungen fammelt ließ ber fo ent* 
fteßenbe Schlamm im unteren Seil bes ©eßäufes, non too er in eine SBaffer* 
taffe H abfließt unb ber Kläranlage pgefüßrt tnirb. 

Sad ©as erfährt buriß bas Scßaufelrab eine erßeblicße Srudfteige- 
rung, bie p feiner Serteilung naeß ben oerfeßiebenen, 3. S. siemlicß roeit 
entfernten Starbraucßsftelten aueß erforberlicß ift. Ser SIntrieb bes Scßaufel* 
rabes erfolgt bureß einen ßlettromotor unb erforbert für bie Sruderßößung 
bes ©afes fotnie tnegen bes eingefprißten SBaffers, bas ju feinftem Staub pr* 
fcßlagen unb auf eine ßoße ©efeßtninbigfeit gebraßt tnerben muß, einen b e * 
beutenben ©nergieauftnanb. Stad) feinem Slustritt aus bem Ses* 
integrator Q bureßftrömt bas nod) pemlicß feußte ©as einen SB a f f e r_* 
abfßeiber J, in bem ißm burß häufigen Düßtungstneßfel noß möglißft 
niel SBaffer entpgen tnirb, unb gelangt bann burß bie Sieingasleitung K; ?u 
ben einplnen ©asnerbraußern. 

Sie Sßeifen*Slpparate leiften in ber Siegel 50000 bis 60000 Ku* 
bifmeter ©as in ber Stunbe. Sleßnliße Sieiniger roerben non 
Singler, 3fßode, Sßtnars u. a. gebaut. Stuß getnößnliße Sentilatoren, in 
bie SBaffer eingefprißt tnirb, fönnen fßon braußhares ©as liefern, tnenn auß 
nißt mit ber für ©asmafßinen erforberlißen Sieinßeit. 

9Jlan fußte baßer anbere SBege pr Ne'nrein'gun8 ^es ©ißtgnfcs unb 
fanb in ber Srodenreinigung ein SSerfaßren, bas bie gefßilberten 
Sliängel tneitgeßenb nermeibet. ßs ift non ber §alberger Jjüttj in Srebaß 
(Saar) in 3ufammenarbeit mit ber Niriria ®eiß itt Cübed, bie auf bem ©ebiet 
ber Suftreinigung langjährige ßrfaßrungen befaß, enttnidelt tnorben. 

Sas ©as tnirb in einer fotßem SInlage burß X u ß f i 11 e r geleitet, in 
benen ber Staub in trodenem 3uftanbe äurüdgeßalten tnirb, tnäßrenb bas 
reine ©as burß bie Staren bes Nil^rs entmeißt. Sa bie Nifteift°ffe ^111 

eine beftimmte §ößfttemperatur nertragen, oßne mürbe p tnerben unb p 
reißen, anbererfeits aber auß jebe Neußtigteit aus bem NWer ferngeßalten 
merben muß, burß bie es nerfßlammen unb unburßläffig tnerben mürbe, muß 
man bie ©astemperatur burß geeignete Starbeßanblung sroifßen einer oberen 
unb unteren ©renje halten, ^ierju bient ein 93ortüßler unb ein SB0r = 

to ä r m e r, bie je naß Sßebarf in Xätigfeit gefeßt roerben. Sie SIbbilbung 
pigt eine Srodenreinigung in fßematifßer Sarftellung. Sas ©as tritt non 
linfs aus ber birnenförmigen Sloßgasleitung R burß ein SIbiperroentil D mit 
SBaffernerfßluß in bie SInlage ein unb burßftrömt pnäßft ben 93ortühlcr A, 
ber in einer SBafferftraße B fteßt unb mit Süfen (' pr ©injprißung unb 3ct’ 
ftäubung non SBaffer nerfeßen ift. Slus bem Küßler A füßrt eine SRoßrleitung 
p bem SBortnärmer E, ber burß einen Srenner mit Sieingas beßeijt roirb. 
Sie ^eipafe ftrömen im 3i<htatf Quer ,pm ©asftrom burß gußeiferne ^ei^roßre 
unb entroeißen oben burß einen Kamin ins N*eie. Unmittelbar an ben Star* 
tnärmer fßließt fiß bas eigentliße NiUer F an. ©s befteßt aus einplnen 
Kammern (5 bis 14 je Nütereinßeit) mit je 32 Nüterfßläußen Q non 20 3enti* 
meter Surßmeffer unb 3 bis 3,60 SJteter Gänge, bie aus einem geeigneten 
©eroebe ßergeftellt finb. Sas Sloßgas oerteilt fiß über bie ganp Gänge bes 
Nilters unb tritt non unten in bie einplnen Kammern ein, non benen in 
ber SIbbilbung ber ©infaßßeit halber nur eine gepißnet ift. Sie Sßläußc 
finb unten an Stußen befeftigt unb am oberen ©nbe mit einem Sedcl oer* 

[ßloffen, ber an einem 9?aßmen L auf* 
geßängt ift. Surß bas non unten in 
oen Sßlauß eintretenbe ©as roirb 
biefer prall aufgebläht, unb bas ©as 
burßftrömt bie SBanbung bes 
Sßlaußes. Slußetßalb ber Sßläuße 
fammelt fiß bas gereinigte ©as in ber 
Kammer, bie es burß ein Stantil H 
nerläßt, um non bem Stantilator V an* 
gefaugt unb in bie 9?eingasleitung P 
gebrüdt p roerben. Ser Srudftußen 
bes Stantilators ift fo ausgebilbet, baß 
er mit SBaffer gefüllt unb fo bas ganp 
Nilter poerläffig gegen bie Sleingas* 
leitung abgefperrt roerben tann. 

Surß ben abgefßiebenen unb in 
ben Staren bes ©eroebes fißenbleiben* 
ben Staub roerben bie NiUerfßläuße 
naß einiger 3CU unburßläffig. 
Sesßalb muß jeber Sßlauß in 3e'ts 

räumen non 8 bis 10 SJUnuten in 
folgenber SBeife „a b g e r e i n i g i“ 
roerben: Sie Kammer roirb burß 
Sßließen bes Stantils fi non ber 
Saugleitung naß bem Stantilator ab* 
fßaltet. ©leißpitig roirb burß ben 
tleinen Slbreinigungsoentilator N ein 
Strom gereinigten ©afes burß bas 
geöffnete Stantil K in bie Kammer 
gebrüdt, roo er tnegen [eines lieber* 
brudes bie SBanbungen ber Sßläuße 
in umgeteßrter Siißtung, alfo 
oon außen naß innen, burßbringt 
unb babei ben anßaftenben Staub 

abbläft. Sie Sßläuße finb burß eine Slnaaljl eingenähter Srahtringe oer* 
fteift, bamit fie burß ben äußeren Ueberbtud nißt floß pfammengebrüdt 
roerben fönnen. SBährenb ber Slbreinigung roirb ber 9?aljmen L, an bem bie 
Sßläuße hänge© äurß eine meßanifße Starrißtung fräftig gefßüt* 
t e 11, rooburß bas Slbfallen bes Staubes roefentliß unterftüßt tnirb. Siefer 
■fällt burß bie Sßläuße naß unten unb fammelt fiß im Stoßgasfanal, mo er 
burß eine Xransportfßnede bem Staubbunter M äugefüßrt roirb, aus bem er 
in ©ifenbabnroagen abgelaffen roerben tann. Sie ^Betätigung ber SSentile H 
unb K forote bas Sßütteln bes Siaßmens L erfolgen oollfommen felbfttätig 
burß ißteßluft. — Sie Sßläuße hoben eine Gebensbauer non 1 bis 2 3al)ten, 
je naß ber Stoffart. Niüher roaren allgemein (Baumroollftoffe im ©ebrauß, 
bie aber nur eine Semperatur non frößftens 110 ©ras ©elfius nertrugen, fo 
baß bie ©astemperatur ptiißen 70 unb 100 ffirab gehalten roerben mußte. 
§eute oerroenbet man mit Srfolg Sßläuße aus fogenannter SBilbfeibe, bie 
im Sauerbetriebe anftanbslos 150 bis 160 ©rab ausljalten tann, fo baß man 
nißt mehr fo ängftliß auf genaue Einhaltung ber ©astemperatur p aßten 
braußt, unb bie Sortühler u. 11. ganj roegfallen fönnen. 

Sas 91 e i n g a s roirb pjedmäßig naß SBerlaffen bes Stantilators V noß 
burß einen 91aßfüfjler geleitet, ber älpliß roie bie Starroäfßer bet 9laß» 
reinigung gebaut ift, bamit ein Seil bes im ©as enthaltenen 9Baiferbampfes 
ausgefßieben roirb, unb bas ©as baburß einen höh^rca jpeiäroert erhält. Sas 
9laß!ühler*2Baffer bleibt äiemliß flar unb tann im Kreislauf immer roieber 
nerroenbet roerben, inbem es übet ein 91üdfühlroerf gepumpt roirb. 

Siefe Niltoanlagen, bie heute non ber Srodengasreinigung ©. m. b. §. 
in 3roeibrüden gebaut roerben, haben fiß fefjt gut beroährt unb roerben nor* 
nehmliß non §üttenroerfen mit befßränftem 91aum unb ungünftigen SBaffer* 
oerhältniffen benorpgt. © a n 5 tonnte allerbings ber SBafferoerbrauß unb 
bie Sefeitigung fßmußiger SIbroäffer (aus bem Bortühler) nißt nermieben 
roerben, aber im SBergleiß ju einet 91aßreinigung gleißet Ceiftung finb bie 
9Jlengen gering. Sluß ber Kraftbebarf ift roefentlid) Heiner als bei einer 
91aßreinigung unb beträgt nur etroa 1,1 Kiloroattftunbe je 1000 Kubifmeter ©as. 

3n neuefter 3e't oerfußt man, bas eleftrifße Starfaßren jur 91eini* 
gung non ©ißtgas heranjuäiehen. Solße elettrifße ©asreinigungen haben 
in anberen Nubuftrien bereits eine geroiffe Sebeutung erlangt. 9Ran nerfprißt 
fiß banon eine roeitere §erabfeßung bes Kraftbebarfs, roeil 
ber Niltetunberftanb roegfäHt, ber bei ben Stoffiltern einen Srudoerluft non 
etroa 100 SBlillimeter SBafferfäule nerurfaßt. N«*uer erhofft man eine Star* 
ringerung ber Statriebstoften burß ben Naitfall ber Sßläuße. 3n ^er e^eff 

trifßen ©asreinigung roirb bas ©as burß ein elettrifßes Nefi> geleitet, in 
bem bie Siaubteilßen mit Slettriptät geloben unb non ber eifernen ©eßäufe* 
roanb, ber fogenannten „91ieberfßlags*©lettrobe", angepgen roerben. Sas eiet* 
trifße Nelä u)irb burß eine „Sprülj*<51oftrobe“ erjeugt, bie aus innerhalb bes 
Niltergehäufes ausgefpannten Sräßten befteßt unb mit einer Spannung non 
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Seite 6 SjiiUcnaeUuita 

ungefähr 60 000 »olt gdaben ift. Spriif|= unb 3liebeif^lags=eie!troben ftebcn 
über einen ©lei^ri^ter mit ben SJSoten eines öo^ipannungstransformators in 
Serbinbung. Ser ©leit^rii^ter i|t nötig, meil ftets bie Sprü^=©leftrobe mit bem 
negatioen, bie 3Jieberf4tags=©Iettrobe mit bem poptinen i)3ot in SBerbinbung 
ft-e^en müffen, roä^renb ber Transformator SB e dj f e 1 ftrom liefert. Ser 58e* 
trieb eines folgen ©lettröfilters ift oon oielen 3MföIli0le>ien abhängig, bie 
man nod) nii^t ganj betjerrfdjt. So ift ber 3^11¾ bes ©afes, feine Tempera» 
tur unb oor allem fein geuc^tigfeitsge^alt non großem ©influß auf bie Staub» 
abfdjeibung. 3Jtan mu^ ba^er bas ©as, genau toie bei ber Stoffilteranlage, 

3fr. 10 

oorljer burd) Slorfü^Ier unb Sfonoärmer ge^en laffen. SSielleidjt ^at man in 
einer Bereinigung oon ©lettro» unb Majfreinigung bas 31i(f)tige gefunben. 
Sebenfalls aber f^eint es, ba& ber iStromoerbraudf jur ©raeugung bes elettri» 
fdjen gelbes ebenfo gro| unb gar größer ift als bie ©rfparnis burdj ben ge» 
ringeren giltermiberftanb. 3" Seutf^lanb m-erben eldtrif^c ©asreinigungen 
oon ber „£urgi“, granffurt a. 9Jt., ber ,,©fga“, Äaiferslautern, unb oon Sie» 
mens»S(^U(fert gebaut. Db fidj bas ©leltrofilter bem Stoffilter roirtfdjaftlidj 
überlegen jeigen toitb, muß bie 3ufunft lehren. Borläufig fteijt es not!) mitten 
in ber ©ntmidlung. 

Son um'eccn Wcanfcn uni MiUftationen 
ii. 

Bei ben 3ll)einifd)en Sta^lmerten mürbe fi^on oor 
etroa oierjig galten auf ber jetzigen Änappenftraße 
(früher 3e^enflril6e) in unmittelbarer Siäfie bes Sor» 
.faufes eine ffierbanbftube eingeri^tet. 3^ biefem 
kaum leiftete ein Heilgehilfe bie erfte Hilfe bei oor» 
fommenben Berle^ungen. Herr San.»3lat Sr. fiengeling 
hielt oon 12 bis 1 Uhr Spred)ftunbe für biejenigen 
Arbeiter ab, meldje Tagf^iiht hatten. S^on nah einigen 
galjren ermies fid) biefe Serbanbftube als un^ulänglid). 
Sesfjalb richtete man im 3°¾181895 in bem 3laum, in 

meinem jeßt bas fiager IV untergebradjt ift, eine U n f a 11 ft a t i o n ein. Sie 
burd) bie SBergröjferung ber Betriebe bebingte Bermeljrung ber Belegf^aft 
braute naturgemäß auch eine gunaljme ber Unfälle, fo bah bie ©inrihtung 
einer Unfallftation unb bie Slnftellung eines §eilbieners auf biefer notroenbig 
mürbe, ©s mürbe beshalb im 3abr81895 ber altbefannte Theobor oan 
ber B e 1 b e n als Heilbiener angeftellt, ber bie erfte Hilfe bei llnglüdsfällen 
äu leiften hotte unb bem Slrst in ber Spred)|tunbe jur &anb ging. — 3m 

gahre 1896 mürbe §errn Sr. S t r u d bie ßeitung ber Unfallftation über» 
tragen, gür ben ermeiterten Betrieb maren jeboih f(hJ>n nach etlichen 30^ren 
bie tleinen Jiäumlichfeiten ber Station mieber unzulänglich gemorben; man 

5luöcnanfid)t ber SJIcibericher Äranfcnftation (oom SBerl aus gefchen) 

mußte baran benfen, eine ben oeränberten Berhältniffen entfprechenbt Station 
einzuridjten. ©s mürbe beshälb im gahrel900 bie felsige Station an 
ber S t ah I ft r a he erbaut. Unter Slnleitung bes um bie Station fo oerbienft» 
oollen Herrn Sr. Strud mürbe fie ber bamaligen 3oit entfprechenb mobern 
eingeri'chtet. 3™ 3af)re 1909 mürbe bas frühere Torhaus an ber Stahlftrahe 
(Sd)lohportier) ber Unfallftation angegliebert unb zmedentfptechenb umgebaut. 
Sie Station enthielt jeßt ein geräumiges SBartejimmer, ein Sprechzimmer, 
ein muftergültig eingerichtetes Dperationszimmer, ein ßaboratorium, in roeldfem 
gleichzeitig ber Sterilifationsapparat untergebracht mar; ferner enthielt bie 
Station bie SBohnung bes Heilbieners. Später mürbe ber Station burdf 3lnbau 
eine m ebi z i n i f cß e B a b e a n ft a 11 angegliebert. Ser baburdj ermeiterte 
Betrieb auf ber Unfallftation, oor allen Singen aber bie Betreuung ber 
Berichten unb Sranfen mährenb ber 3tad>t, bebingte bie ®nftellung eines 

Zroeiten Hellbtsitors. 
9lach bem Slbleben 

bes Herrn Sr. Strud 
im 3ahrel9l3 mürbe 
am 1. gattwor 1914 
Herr Sr. 3! o g = 
mann leitenber 
SIrzt ber Unfall» 
ftation. Bis zum 
gaßre 1925 genügte 
bie Station allen 

■Slnforberungen. 2tls 
aber in ben leßten 
3ahren bie phpfita» 
lifche Heilbehanb» 
lung gröbere Be» 
beutung gemann, 

Hcißluftapparate tonnte bie Station 

ihrer 21ufgabe nicht md)r gerecht 
merben unb muhte beshalb aber» 
mals oergröhert imerben. Sie 3o^l 
ber SBannen für mebijinifche Bäber 
mürbe oermehrt; zu beut oorlfan» 
benen eleltrifchen fiiehtbab 'tarnen 
Zmei neue Gicfftbäber h'uzu. ©in 
eigenes 3imm«i enthält einen 
groben, mobernen ©lettrifier» 
apparat unb oier Heihluftfäften. 
gn einem »eiteren 3>mmer finb 
jmei Höhenfonnen unb bie Solluj» 
lampe untergebradjt. ©ine Suntel» 
fammer unb ein iRöntgenzimmcr 
oeroollftänbigen bie moberne 
©inrichtung ber Unfalliftation. Sie 
Bebienung ber 2lpparate unb bie 
gemaltige gnanfpruchnahme ber 
gebotenen Heiluxittel machten bie 
atnftellung eines britten Heilbieners notmenbig. gür bie 2Bartung ber 
babenben grauen mürbe eine Babefrau eingeftellt. 

SBie notmenbig ber Slusbau ber Station mar unb mie ftart bie 
gnanfpruchnahme ift, mögen folgenbe 3af)Ie11 bemeifen: 

gm gahre 1929 mürben 
1. 2705 Höhenfonnen» unb Sollupbeftrahlungen oerabreicht. 

(Beftrahlungen für SJtäuner täglich oon 11 bis 1 Uhr; für Änaben Shontags, 
2Jlittmod)s unb grei» 
tags oon 2 bis 6 Uhr 
nachmittags. Sie Be» 
ftrahlung ber grauen 
unb 3Jläbchen erfolgt 
ÜJlontags, aitittroohs 
unb greitags oon 
2 bis 5 Uhr nach» 
mittags auf ber 21b» 
teilung SBohlfahrts» 
pflege, gm gahre 
1929 mürben bort 
3606 Beftrahlungen 
gegeben.) 

2. 668 Röntgen» 
aufnahmen gemacht. 
(Sie 2tufnahmen er» Operationszimmer 
folgen täglich oon 
3 bis 6 Uhr nachmittags, in bringenben gälten fofort. 21ufnahmen oon Sdjäbel, 
Herz, SOtagen, Bieren unb Beden fdfeiben aus. — Surdfleuchtungen merben 
oormittags in ber Spredfftunbe oorgenommen.) 

Operationszimmer 

3. 1469 Heihluftbäber gegeben. 
(HeihlUftbäber lönnen oon 10 Uhr oormittags bis 7 Uhr nachmittags genommen 
merben.) 

4. 303 Behanblun» 
gen mit bem ©lettri» 
fierapparat butchge» 
führt. 

5. gotgenbe mebi» 
Zinifche Bäber oer» 
abfolgt: 
1778 Solbäber, 
440 ßichtbäber mit 
nachfolgenbem 

iSBafferbab, 
748 gichtennabel» 

bäber, 
151 Äohlenfäure» 

bäber, 
18 Beinigungsbäber, 
12 Gdjroefelbäber, 
923 aJlaffagen. Höhenfonne unb Sollujlampe 

Babezeiten finb: 

a) gür Süänner täglich uon 6—12 Uhr oormittags, 
Sienstags unb Sonnerstags audf oon 4—6 Uhr nachmittags, 

b) gür grauen Blontags, Biittroodfs unb greitags oon 2—5.30 Uhr nach» 
mittags unb Sonnerstags unb Sienstags oon 12—4 Uhr nachmittags. 
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9ir. 10 $iittcn)eitung Seite 7 

Seitbem ber Unfallnerljütungsbienit auf bem SBerfe eingerii^tet ift, be= 

finbet fid) auf ber Station ein Sauer ft off»3n^fllierrauni mit jmei 
3ttmungsftelten für ffiasfranfe. Sei ferneren ©asoergiftungen fielen für eine 
fünftlidje Sttmung ein ein 5]3uImotor jut Serfügung. 

gür bie gortf^affung ber Serletjten unb Äranten fte^t ber Station auf 
SInforbern ein Ärantenauto bereit, bas in ber 3?emife ber Station 2Iuf= 
ftettung nehmen fann. 

SZßir roerbeit nod) gebeten, barauf Ijinjuroeifen, bafe bie ©rneuerung 
alter Serbänbe in ber 3eit oon 5 bis 7 U^r nachmittags bsro. beim 
S^ichtroechfel erfolgt. Sonntags unb in ber ÜTtadjt roerben bie Serbänbe nicht 
erneuert. 

Sßenn auch bie SRäumlichteiten ber SDteibericher Station leiber etroas be» 
fchräntt finb unb fie in biefer Se^ieljung einem Serglei^ mit ihrer Sdjroefter» 

ftation in Caar nidjt ftanbhält, fo bürfen roir am Schluß unferer Ausführungen 

hoch mohl feftftellen, baß bie te^nifchen ©inrichtungen beiber Stationen bur^» 
aus auf ber frohe finb unb bie SBerlsleitung ftets beftrebt geroefen ift, alle 
neujeitlichen ©rrungenf^aften, bie in ben Nahmen einer Äranfenftation hinein» 
paffen, einäufüljren. 

Surnen unb Stwt 
■ ^          < 

'lücrtipoctlUachcichttn 
3n Mcfcm nahet (ein 3nhufttie>6cectfcft 

SESegen ber außerorbenttid) jchlechten roirtfchaftlichen Sage finbet baS für Sonntag, 
ben 1. Quni, geplante Qnbuftriefportfeft auf ben Sportplapanlagen ber fmtte Auhrort« 
Aieibertch nidjt ftatt. füllen in biefem öal)te nur bie fchon Oereinbarten SBetttämpfe 
ausgetragen roerben. 

(SineS ber intereffanteften unb beften Spiele, Welches bisher groifdjett ben Song ein« 
oereinen ftattfanb, roar baS 

$anbbn(ttrcffen $üttc 9iubrort*»!eiberich gegen Hamborn 
6:3 (3:3) (5:3) nach Sertängcrung 

Sor faft taufenb 3ufd)aueru widelte fidj hier ein Spiel ab, bas an Spannung unb 
Seiftung leine SBünfdje offenließ. diuhrort^JJieibetich ging bereits in ber fechften 'JJiinute 
beS Spieles mit 1 :0 burep einen famofen 28utf Oon S^mibt in Rührung, fmmborn 
glich jebod) eine Atinute fpäter aus. Sann ftanb bie Partie 2:1, 2:2, 2:3 unb am 
Schluß ber Spielzeit 3 : 3. 

3iadj fünf Minuten 'Saufe rourben bie erften fünfgeijn Aiinuten ber Serlängenmg 
gefpielt. Sn biefer turgen Qeitfpanne gelang cs 3'iuf)tort«ä)(eibcridj, groei fchöne Sore gu 
ergielen. SJtit 5: 3 rourben roieberum bie Seiten geroedjjelt. AIS es bann bem fmlblinlen 
ber 9iul)rort»9j(eiberid)er gelang, bas jedjfte Sor gu roerfen, roar ber Stampf entjdjieben. 

®ie beiben Stannfchaften waren fidj burdgauS ebenbürtig. AllerbingS brachte bie 
größere Spielerfahrung ben 3iuhrort*9Keiberid)ern in ber Aerlängerung einen eim 
loanbfteien Sieg. $ie fieiftungen bes jungen .öambotner '-Bereites finb hoch anguer» 
fennen. 

MnSnaMten 
®er Eefterr.*$eutfche 'Itolfobunb, «erlin, c.«., Ertogruppe Wroß»Tuieburg 

üeranftaltet am 17., 18. unb 19. 'JJiai 1930 baS fjeft ber ff a h n e n to e i 1) c, Derbunben mit 
einer großen öffentlichen «ollStunbgebung für ben Anfdjluß CefterreidjS an TDeutfcpIanb. 
Am 17. ®tai, abenbö 7 Upr, im «ereinslolal „gut iRtibrbrüde“ „SSiener Slaljerabenb" 
unter SAitioirlung bes Hoffnung, ©. 2. ©. SB. AlmröS’l unb beS Sitper« 
quartettS Aetlaojel. Sonntag, ben 18. SRai, Gmpfang ber Sereine, ½ 3 Upr Abmatjd) 
Oom «ereinSlotal gum Stabttpeater. 4 Upr ©ntpüllung ber gapne, Öeftgug burep bie 
Stabt gur ftabt. Xonpalle. lortjelbft große öffentliche «ollslunbgebung für ben Anfcpluß 
CefterreidjS an ^eutfdjlanb. SReprere prominente Sebner haben gugefagt.. Anfdjließcnb 
Stongert, ab 8 Upr jfeftbatl. 3u obigen Aeranftaltungen labetfreunblidjftein 

• Ser «orjtanb: 
S. A.tfrang äSimpoIfcped 

Ter 911anbotincn>SUub „Alpenroje e.«. Tuisburg«:Hii(jrort‘‘, Atitglieb beö 
„Xeutjdjen Üianb. u. 3ith-'Spieler»«unbeS" unb beS „Sntcrnationalcn «erbanbeS für 
9Ranbolinen*9Rufit" hielt am Donnerstag, bem 24.ApriI, im Solale 9iit. Dinten, Duisburg- 
Saar, eine AuSfdjußfißung ab, bie gut befudjt roar. ©S routbe befdjlojfen, bie groben beS 
SSereinS jeben Donnerstag, abenbs 8 Upr, im '-BereinSIofal Dinten abgupalten. getner 
routbe bie '-öefdjaffuug oon ruffijdjen «alaleifa-'Snftrumenten gut «erftärfung beS 
CrcpefterS ins Auge gefaßt, ©itarrefpieler, bie ein Sntereffe baran haben, biefe Snftru- 
mente gu fpielen, tönnen fidj beim Dirigenten beS SereinS, £>. 9Runb, DuiSburg-Steibe- 
riep, Sommerftr. 62, melben. Aucp Afanbolinen* unb Aianbolafpieler roerben jebergeit 
naep einmonatigem 'Btobefpiel aufgenommen. Sn AuSficpt genommen Würbe ferner 
oon ber Spielleitung, bem «ereilt eine Anfängergruppe angujdjließen, in ber paupt« 
jädjlicp junge Anfänger 91ufnapme finben follen, um nad) ©rlangung ber nötigen Routine 
in ben .yauptoerein übernommen gu roerben. Seine Hauptaufgabe fiept ber SBetein 
barin, nur gute ooltstümlicpe SRufit gu pflegen unb burep SBanberungen in bie 'Jiatur 
feine SWitglieber gur ffteube an ber fdjönen ©otteSroelt gu ergiepen. Sille Sefudjer ber 
bisherigen «eranftaltungen, befonberS ber jäprlidj ftattfinbenben tongerte in ber ftäbt. 
Donpalle Duisburg, lönnen baS beftätigen. S8ir riepten bie '-Bitte an alle ©Item: ©rgiept 
eure Slinbet gur ffreube an ber Alufil, laßt fie gute HauSmujif lernen. Der SSunfcp, felbft 
gu fingen unb mujigieren, ftärtt unb belebt baS gamilienleben. 9tat unb AuSlunft erteilt 
jebergeit in ben «ormittagSftunben ber Dirigent beS «ereinS. 

MäaMf 
(SltrhcBclbbcihilft ,,'Bhccnit", Ahtcilung fluhtetl 

Der I. SSertrauenSmann ber Sterbegelbbeipilfe ber Angeftellten beS „«poenis" 
A.-©., Abteilung Auprort, patte bie Atitglieber für ben 11. April gur SapreSpaupt- 

• Derjammlung eingelaben. — Der «ejuep ber «erfammlung, roelcpe im Statp. «ereinS- 
paufe in Saar ftattfanb, pätte, im «etgletcp gur SRitgliebergapl, um oieleS beffer fein 
tönnen. — ©S waren etwa 60 Atitglieber anroefenb. 

,Um 18.45 Upr eröffnete ber I. «ertrauenSmann, Herr Stag, bie «erfammlung. 
©r oerlaS guerft ben «eriept ber Sterbelafje für baS ©efcpäftsjapr 1929. Sm Degem- 
ber 1929 finb 1728 Stamm- ober Hauptoerfidjerte gegäplt worben, roäprenbl415DoppeI«, 
1717 «oll- unb 2033 Halboerficperte oorpanben roaten. — An «eipilfen Würben inS- 
gefamt 41500,— 9t9Jt. in 69 ffällen gegapit ,unb groar für 26 Doppel- (je 1000,— ili'lJi.), 
für 19 «oll- (je 500,— 9tAt.) unb für 24 Halboerficperte (je 250,— 9t9Jt.). 

ein flcince edebni# au# 3ß«n 94] 
©in «erliner Jommt nach SBien unb fragt im f^nobbrigften «erliner Ion 

einen oorbeigepenben aßtener: 
„Sagen Sie mal, roo gepts hier nach Scpönbrunn?“ 

„Scpauens“, fagt ber StBiener, 
„tönnens bas nidjt ein gang 
Hein roenig liebensroüroiger 
fagen?“ 

Antroort bes ^Berliners: „Aee, 
lieber oerloof id mir!“ 

©in «rief 
Siebe 2Jtutter! 
3cp f^ide bir pier im «atet 

meinen alten 9iod. Damit bas 
«atet nipt gu feproer roirb, pabe 
ip alle Änöpfe abgefpnitten. Die 
Änöpfe liegen in ber inneren 
«rufttafpe. 

Beften Gruß 
§ans 

Kurg unb bünbig 
,^ier nüpt es nipts, bie SBapr» 

peit gu oerpeplen“, meinte ber Argt 
gum «atienten. ,,©s ftept mit 3Pne6 
fepr fplept. SDtöpten Sie irgenb 
jemanb fepen?“ 

„3a", paupte ber Ärante mit 
fproaper Stimme. 

„A3en?“ 
„©inen anbern Argt, bitte.“ 

Sßenn man «ropaganba mapt! 
Das SEßiptigfte beim ©efpäft ift 

bie 3iellame. Denlen Sie gum Bei« 

«Regelmäßig 

SR i p t e r : Haben Sie eine regel« 
mäßige Befpäftigung?“ 

fianbftreiper: SatoopI; id oer« 
Eoofe jebes 3apr SBeipnaptsbäume.“ 

fpiel an bie ©nte. SBenn fie ein ©i gelegt pat, bleibt fie gang füll. Das Hupn 
bagegen gadert es laut in alle 2Belt hinaus. 2Bas ift ber ©rfolg? Die 
SRapfrage nap Hühnereiern ift bebeutenb größer als bie nap 
©nteneiern! 

Abcnbfpatten 
©rfter SIRaurer: „Sfrang, fiepft bu bort brüben auf ber Daprinne 

eine fliege?“ 

3roeiter StRaurer: „SRein!“ 

©rfter StRaurer: „3P aup nipt, alfo mapen roir geierabenb, benn 
roir fepen nipts mepr.“ 

Diamanträtfcl 
Die Bupftaben finb fo gu orbnen, baß bit 

roaagerepten SReipen ergeben: 1. Äonfonant; 
2. gute ©igenfpaft; 3. Hoplmaß; 4. SRtäbpen* 
name; 5. 3af«I; 6. roas roir täglip trinfen 
follen! 7. ©eftalt aus ©armen; 8. Singftimme; 
9. Blume, 10. «ronomen, 11. Äonfonant. Die 
mittlere Senfrepte unb bie mittlere SBaage» 
repte müffen gleip lauten. 

2. o. B. 

a 
abb 

b c c c d 
d d e e e e e 

eeegh hhhi 
i i i i i i i 1 1 1 

1 1 m m m n n o o 
r r r r r s s 

t t t t t 
t u u 

u 

$er#rätfcl 
©s pat groei Srlügel unb lann nipt fliegen, 
©s pat einen «Rüden unb lann nipt liegen, 
©s pat ein Bein unb lann nipt ftepn, 
Unb roenn es läuft, bann ift’s nipt fpön. 

Söfung bes »origen 
magifpen Ouabrats 
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a$on ben lebten bier ®efd)äftöjaf)ren trneä baä ®eff!)äft«iat)t 1929 bie flrö&te 
Sterblici)feit«^iffet auf- SlHeinin ben äRonaten gebtuat (13 gälle), »lätj (12 gälte) 
unb ®ejember (10 gälle) loutben 22000,— 9M. betauSgabt. 9J(e^t alä bie ®nlfte ber 
Qaljreäausgaben! $iefe Wonate meijen bie ßtöfete ®terblicf)teit§jiffet tni Streife bet 
*erfid)erten auf, mätjrenb im 9Jtonat Cftober mit einem Sterbefall ber Stiefftanb 
erreiefjt mürbe. 

5ln Umlagen finb im 2nrcf)fcf)nitt bon jebem aterfid)erten monatlici) 1,40 31911. 
bjlb. 0,70 9i9Jl. bj»b. 0,35 919)1. erhoben rnotben. 

Seim Ueberblicf jeigt fid), baft bie einzelnen 9lbteilungen ber Seifjitfe fieft felbft 
erftalten. 

3um 3aftreäfcft[uft loat ein Sarbeftanb bon 10861,24 319)1. borftanben, ber einmal 
basu bient, in ben 9)!onaten, roelifte erfaftrnngägemäft bie gröftten Sterblicftteitäjiffern 
aufibeifen, ben Setrag bet Umlage nieftt ju feftr in bie ®öfte feftnetten ju taffen, jum 
anberen 9)lale aueft baju, mit Südficftt auf bie laufenb erfotgenben SluS^aftlungen ftet§ 
ein Sargutftaben aufmeifen ju lönnen, um na<^ 9)löglicftteit eine Seborfcftuffung ju ber^ 
meiben. 

Tie Serfammtung geneftmigte ben ©efeftäftäberieftt. 
Qm atnfcftluft ftierait beriifttete ber I. »ertrauenämann in groften Bügen über bie 

Jätigfeit initerftalb ber Sluftrorter Stbteilung. — U. a. luirb bon einem Sonberfall unb 
beffen Regelung, roie aueft auSfüfttlicft über bie etwaige Bufammenlegung mit ber Sterbe» 
gelbbeiftilfe ber 9tngeftellten beä früfteren Sfteinftaftl beriefttet. — ®ie Serfammlung ge» 
neftmigte oftne trgenbwelcfte ©inWenbungen aueft biefen Sericftt. Sejügticft ber ange» 
beuteten 3ufammenieflutlS öerlaä ber I. Sertrauen^mann eine 91ieberfeftrift über bie 
bortäufige Sefftreeftung, wetefte jwijcften bem Sorfiftenben ber Sfteinftaft(»Sterbe» 
beiftilfe, $errn «ßantftel, unb iftm ftattfanb. — ®e;r 1. Sertrauenämann bat barum, 
eine Üluäfptacfte ftierüber naeft 9)lögtieftteit ju bermeiben, weil bie Setftanblungen fieft 
noeft in ben Slnfängen bewegten unb bie etwa nötig fefteinenben ftatiftifeften 3aftlerl 

ju befdjaffen feien. — $ieö wäre mit 31ücffid)t auf ben Umfang unferer Seiftilfe feftwierig, 
jumal erft feit 1929 bie Süftrung ber ©efeftäfte berart erfolge, um müftelog ftatifrtfcfte 
Baftten befeftaffen ju tönnen. 

Sie Sertrauenämänner finb wiebergewäftlt Worben. I. Sertrauenömann: ®aj, 
9)lüftte I. II. Sertrauensmann: SJleifter Scftofien, Scftienenwaljwetf Suftrort. ®e» 
fcftäftäfüftrenber Sertrauenämann: ©rütjen, ®ranfentaffe. ©rfaftoertrauenämänner: 
9)leifter ßofermann, Scftienenwaljwert Muftrort, unb 9)ZöIlS, SBeicftenbau I. 

Sie 9tuäfftra(fte über Saftung^änberungen Würbe bem Sorfcftlag be§ I. SertrauenS» 
nianues entfprecftenb bertagt. 

©ine auäfüftrlicfte 9tuäfftrad)e erfolgte noeft über baö ÜBerbejaftr 1930: ©ä fann 
feber Stngeftellte, aueft foläfte 9)lonatöIoftnembfänger, wetefte eine angeftelttenberfiifterungg» 
pfliefttige Sätigteit auäüben, fofern fie auf ber £>ütte 31itftrort»9)teibeticft tätig finb unb 
iftre 9(nme(bung in ben erften 9)lonaten iftrer Sätigfeit auf ber Jjmtte erfolgt, unfere 
Sterbegelbbeiftilfe beitreten. 

5üt bie etwa neu eintretenben Stngeftellten unb folcfte 9)lonat§Ioftnempfänger, bie 
eine angefteHtenoerficfterungöpflicfttige Sätigleit auäüben, befteftt bie Sorfcftrift, bie 
Umlagebeiträge feit 1924 naeftju^aftlen, wenn fie e§ troft ber fid) iftnen bietenben ®e» 
legenfteit nerfäumten, unferer ober einer äftnlicften ©inriefttung innerftalb beä S'onjernä 
beijutreten. — 8uQeit tämen in foltften fällen für bie S>oppeI», Soll» unb §atbber» 
fieberten etwa folgeube ©efamtbeiträge in Stage: 100,— 319)1.,50,— 319)1.unb 25,— 319)1 
für bie Spanne oom 1.1.24 biä 31.3.30. 

Saä SBerbejaftr 1930 geftattet nun ftierin infofern eine Wefentlitfte StuSnaftme, 
baft beim ©intritt biä fpäteftenä äutn ^1.12. 30 bie 91ad)äafttung nur ab 1.1. 29 ju er» 
folgen ftat. — Sorauäfeftung ift, baft ber aufjuneftmenbe Stamm» ober |)auptüerfid)erte 
nieftt baä 50. Sebenäjaftr überfdjrttten ftat. — 9lugenblidlicft tämen für bie 3ed bom 
1.1.29 bi§ 31.3.30 folgenbe Seträge alä 91acftjaftlung in grage: 20,80 319)1. bjW. 
10,40 319)1. bjw. 5,20 319)1. — ®ie aBartejeit beträgt brei Stonate. 

©ä werben unöerfteiratete unb oerfteiratete 9)litglieber aufgenommen. — Qm £au§» 
ftalt befinbliifte gamitienangeftörige 1. unb 2. ©rabeä tonnen oerfieftert werben, fofern 
fie iftren Unterftalt nieftt fetbft oerbienen. — ®et ©ftemann fann mit 1000,— 319)1., bie 
©ftefrau unb ber nieftt oerfteiratete ülngeftellte mit 500,— 319)1. unb bie Siinber, wie aud) 
bie 9Jlutter bjw. Seftwiegermutter, mit 250,— 319)1. oerfid)ert werben. — gür Der» 
witwete Ütngeftellte gilt bie finngemäfte 9lnwenbung, fofern fie einen eigenen ^auäftatt 
füftten. — 9lid)t oerfteiratete Stngeftellte, Wetefte einen eigenen $auöftalt füftren, tönnen 
bie 9)lutter unb aud) bie etwa ben .tiauöftalt füftrenbe Scftwefter oerfieftern. — Qn gälten 
befonberer Slrt entfefteibet bie @efamt»Sertrauenämännerfiftung enbgüttig, benn bei ber 
Stufnaftme oon gamitienangeftörigen 1. unb 2. ©rabeä tönnen Stuänaftmen gemaeftt 
werben. $ie Sli^ttinien gelten für ben Siegelfall, fie fotten aber aueft, im Sinne bet 
Seinerzeit zur ©rünbung füftrenben ©ebanfengänge, in Stuänaftmefätten entfprecftenb jut 
Stnwenbung fommen. 

®er I. Sertrauenömann trug ber Serfammtung in Siebe unb ©egenrebe baä eben 
©efagte bor, unb er bat bie Stnwefenben, mitzuwerben. — Stnmetbeformutare finb bei 
ben Sertrauenäteuten zu ftaben, wetdje aueft bereitwitligft Stuäfünfte erteilen. — ®et 
I. Sertrauenämann ift bureft Serfruf 159 Ru zu erreieften. 

®ie Serfammtung würbe um 21,15 Uftr gefcftloffen. 

tMIfennatfMten 
©ftefifttieftungcn: 

©ottfrieb Sottsborf, Süro geinftraften, mit ©ertrub ®oopmann, am 26.4. 30; 
griebrieft 31üb, Seffelfcftmiebe, mit Säcitie Strtmann, am 26.4.30; Oäfar Siefetbacft, 
©robftrafte, mit ®atftarina Oan 9)larwid, am 3.5.30; Qoftann 9)lozef, Sftomaäwerf I, 
mit ^ermine Ä’riewatb, am 3. 5. 30. 

©eburten: 
©in Softn: 
lieinricft 9)lütler, Saftnbetrieb, am 26.4.30 — $einricft; Qoftanneg Qooften, 

Scfttadenmüftte II, am 27.4.30 — griebftetm; Stnton Ipaffelberg, Sftomaäwerf II, am 
30. 4. 30 — Stnton; ©mit öafenbrinf, SSerfft. geinftraften, am 2. 5. 30 — ©rieft; ^ermann 
91euftauä, ©teftr. Setrieb II, am 2. 5. 30 — ®urt; ©regor Strnbt, §od)ofen, am 3. 5. 30 — 
Stöbert; Qoftann Slrzftpef, Scftreinerei, am 3.5.30 — |ieinrid); Seiet 9)laurer, goto» 
motiobetrieb, am 4. 5. 30 — £>orft; griebrieft Serger, Saftnbetrieb, am 5. 5. 30 — grieb» 
rieft; Qoftann Scftmift, |>auptwerfftatt, am 5.5.30 — Ipanö; SBitftetm Staatä, Buricftt. 
geinftrafte, am 6.5.30 — SBitftetm; granz SBermter, ^oeftofen, am 10.5.30 — ©twin. 

©ine Sod)ter: 
Slicftarb Stumpf, .‘püttenbau, am 25. 4. 30 — 31enate; Seter Sfteiä, ©oiftofen, am 

25.4.30 — Ottilie; ©ermann Setter, Saftnbetrieb, am 27.4.30 — ffitara; Stuguft 
Stembed, Slodftrafte, am 27. 4. 30 — ©bitft; granz Surbziaf, Seffelfcftmiebe, am 28.4.30 
— 9)targarete; Qofef ®iftel, Sllartinwerf I, am 28.4.30 — 9)laria; Scftmelter Sttfreb, 
Skfferwert Slftein, am 28.4.30 — Stnita; Sftitipp ©aag, SBertft. Sftomaäwerf, am 
30.4.30 — ©etga; Qofef Sucftftotz, Eejfetfcftmiebe, am 1.5.30 — Slugufte; Qoftanneä 
oan Sinfften, Saftnbetrieb, am 2.5.30 — 9)largarete; ©einrieft ©aafe, SBeicftenbau, 
am 3.5.30 — Grene; ©ermann Socfermann, ©artenbau, am 3.5.30 — ©tfriebe; 
äBitftetm Sdiweifter, SBagenWerfftatt, am 5. 5.30 — ©tifabetft; SBilftetm ttnterberg, 
Slorbftafen, am 5.5.30 — Stnna; Stbotf Seit, geinftrafte, am 8.5.30 — äBitftelmine. 

Sterbefättc: 

Qgnaft ©oja, SBafferWert Sluftr, am 28.4.30; Seiet fßautft, ©teftr. Setrieb I, 
am 1.5.30; ©einrieft Seifte, SBerfftatt XftomaäWerf, am 9.5.30; gerbinanb Straub, 
Buridjt. Stabftrafte, am 26. 4. 30 (©ftefrau); Qoftann Szftmanffi, 91orbftafen, am 26. 4. 30 
(©ftefrau); Qoftann S'Ieinbongarbt, ©teftr. Setrieb I, am 28.4.30 (©ftefrau); Qafob 
©einrieft, fßlafcbetrieb, am 30. 4. 30 (©ftefrau). 

WöMiertcö Zimmer 
eütl. mit üoller ^enüon, 
ju üermieten. (1275 

Sttetbericf), ©trafeburoer 
trafee 60, parterre. 

5ait neuer ^ ^ 
«inöcrnrnflen 

ju öerfaufen. 
'-tfeeef, ^arl'TOert* 

träne 27. (1251 

lotinungstaufö 
tSJüci Zimmer mit Wani. 
fleoen 2 — 3 3t^t^er 
ßleid) n>o ju taujepen ge- 
fud)t. (1279 

Wetberirfi, .^ermartb* 
ftrape 62, II.(Stoße. 

Bieter S)rei'3itnnter- 
ffiJo^nunß, ftücfje unb 
5püttüct)e im Seiten' 
IjauS, 3Bcr!^n)ot)nunß. 

2 u rt) c: 3—l'Biinmer- 
SBobnung in Üaar, 
iRubrort ober iBeecf. 
2ö)ue. 5lbam Xrieidi, 

33eed, 9?eanberitr. 4.(1277 

^ünisSinuner^obtiuiiß 
burd)einanberget)enb, ßeg. 
2)rei'3intnter'sfi>ot)nunfl 
unb eine sJJtan)arbe ^u 
tauitfjen ßeiud)t. 'UUete 
28,— sDIar! pro SJtonat. 

3u eriragen: Üaar, 
Äaijerftr. 12. (1267 

£<t)öne 
^icr*3immcr»^ot)nunß 
I. ©tage in itfeeef, mit 
Äoef)- unb üeud)tga$, 
gegen jmei id)bne 3^t«t- 
5u tauidjen geiucf)t. (1264 

3u ertragen: &euer* 
tuacbe. 

Xrci«3immcr*'^ot)nung 
prioat, Mlttüobnung, in 
äJieibetid), (5tat)lttra0e, 

gegen 3—4-3™imet> 
Wohnung, '2Utraotmung, 
in 8Jteiberid), au tauteben 
getuebt. (1258 

Angebote unter: 
K.G. 41 Jeuertoacbe. 

£rfjöne 
Irci»3i*nmcr*^obnung 

in Cbermeibericb gegen 
$rei'3tutmer*2öobnung 
in Shttel- ober Unter- 
meiberid) au taujeben ge- 
tuebt. (1247 

3u erfragen: $>aupt, 
bleibend), ^eifingftr. 22. 

Hcrmittuno 
Wut möbüerteo dimmer 

an ^Beamten ober 'Jln- 
geftellten au Permieten. 
3u erfragen: Seuertoadie 

(1284 

üeereb 3nnmer 
an SSerfSangebörigen au 
oermieten. (1271 
töieibericb, £>ertoartbitr.20 

^rcunbliri) 
mbblicrtcö dimmer 

in ruhiger Sage 33eedä au 
bermieten. (1261 

3u erfragen: 33eed, 
tDIittelftr. 1. 

Wöbliertcb 3ttu*uc^ 
eotl. mit Poller Mention, 
au permieten. S)afelbft 
fönnen nod) einige Herren 
am 'Diittagtifd) teilnebm. 

3u erfragen: Saar, 
Sloraftr. 39, parterre. 

(1257 

^üni»3i»nmer*'fiJobnung 
II. ©tage, unb atoei sDftaij’' 
färben im 3entrum ber 
(stabt au Permieten. 

3u erfragen: fjeuer- 
tpacbe. (1255 

'JWöbliertcb 3immcr 
an ein ober atuei Herren 
au Permieten. (1250 

Saar, (sd)oltenbofftr.4, 
II. ©tage. 

3cpar. möbt. 3imntev 
billig au Permieten. (1249 

Saar, SBertbftr. 17. 

©ut möbliertet 
3tmmct 

au Permieten. (1246 
Sfteiberid), ^uuftftr. 17, 

parterre. 

MgefiuDc 
junget ©bepaar ohne 

Siinber iuebt 
leerem 3'uuuu'v 

®ieiberid), Siampftr. 2, 
parterre linit. 

Sitrt6ufc 
Gebrauchter 

Äinbcnoagcn 
(®rennabor) billig au Per- 
laufen. (1253 

Sablod), 5Reiberid), 
Sioopmannftr. 7. 

Schoner moberner 
Äinbcnuagcn 

billig au öerfaufen. 
£aupt, töieibericbf &ei- 

fingftr. 22. (1248 

5*fHöbren*Soemc=Wcrät 
mit neuen fRöbren, a^ei 
Slffut unb ein Sab Spul, 
au Öerfaufen,. (1273 

'Dteibericb, 9teuftr.38, 
II. ©tage. 

Saft neuer Snutfpredjer 
(Gfratoor SSiola) billig au 
öerfaufen. (1252 

SDIeiberid),"! öerioartb- 
[trabe 16. < 

'^afferpflanaen 
bat billig abaugeben: 

3anofd), Seed, $aro* 
lingerftr. 60,1. (1283 

Sehr guter Sarfoi*fHiibe 
(ruffifeber 2ßinbbunb)um- 
ftänbebalber in nur gute 
.'öänbe abaugeben. Sel- 
biger ift prämiiert auf 
'Hutftellung unb kennen. 

3u erfragen: äßerftruf 
'’Dieiberid) 197. 

©leftrifrije Äocbptatte 
faft neu, 2;urcbmeffer 
25 cm, billig abaugeben. 

föfeiberid), 9Jiüblen- 
ftrafee 76. 

©iüig au Öerfaufen: 
1 loeiber .S>erb, 1 Dien, 
1 runber Xifcb, i Slleiber- 
fdirant, 2 föettftellen mit 
sDlatraben, 1 Sßafdjtifd), 
2 SBafdbgamituren, 1 Slü- 
djenfdjranf, 1 Heiner Xifd) 
unb 4 (Stühle. 

3u erfragen: Tümpel, 
Saar, 5rb.-©bert-Str. 51. 

(1278 

Sreiitamm. Waofodjer 
mit Xifcb# febr guterbalt., 
für 15,— ®iarf au oer- 
faufen. (1266 

3u erfragen: ^enbert, 
fDieibericb, ^eiiingfir. 8. 

Wuterb. ^anbfarrc 
6—8 3tr. Sragföbigfeit, 
billig abaugeben. (1268 

3u erfragen: 9fteibe- 
rid), ^eripartbftr. 18. 

Wutcrbaltcner 2effel 
billig au öerfaufen. tf '* 

Söroe. %_Stlara Sieger, 
HHeiberid), j, ^auftftr. 17, 
parterre. rWW (1245 

Seht guterbaltener 
SVinbenuagen 

iOIarft [Jiaetbir, für 20,— 
’JCRart abaugeben. 

Süleiberid), ^ eifing ftr. 
')ir. 30,1. ©tage. 

Gfuterbaltener mobern. 
^ Sibtiegemagen 

für 30,— ®iarf au oer- 
faufen. (1272 

fDleiberid), ®auftr. 102, 
I. ©tage, b. $bomat- 
fDlüble. 

Gfuterbaltener 
Minber*ÄlappiPaßen 

febr preitroert au Ott- 
faufen. (1260 

fDteiberid)/ Satmftr.29, 
II. ©tage. 

Gfebraucbter, guterb. 
Äinber-Sifeliegemagen 

(Srenn ab or) billig au oer- 
faufen. (1259 

Seed, 95rudbaufer 
Straße 11, II. ©tage. 

Wuterb. Slinbcmmgen 
für 12,— fütarf au oer- 
faufen. (1256 

fbieiberid), U.b. Ulmen 
9?r. 84a. I. ©tage. 

^oufgefutbe 
• 3u taufen gefurtji: 

©in- ober 3toeifamilien- 
bau$ mit Warten in Rom- 
berg ober Uttittelmeibericb, 
mit freifoerbenber 4—5- 
3immer-S6obnung, eotl. 
Xaujd). (1281 
3u erfragen :5euertoad)e. 

Wuterbaltene Sebnbanf 
ober Wartenbanf au fauf. 
gefuebt. G274 
3u erfragen: ^euertoacbe. 

Webrau diter, guterb. 
©iöfebrant 

au faufen gefuebt. (1263 
9lngebote u. G.F.100 

^euerroacbe. 

10 bis 1» 'Dieter 
Wartenfcbtamb 

au faufen gefudjt. (1269 
3u erfragen: Dleibericbi 

^ertpartbftr. 18. 

Ghiterbaltener (1254 
ftranfen^abrftnbl 

au faufen gefuebt. 
3u erfragen: geuerioacbe. 

Webraud)te^, guterb. 
.^errenfabrrab 

au laufen gefud)t. 
3u erfragen- flebed, 

Dleiberid), föeeder Str.39 
I. ©tage. (1265 

Webraud)teä, aber noch 
guterbaltener 

'^abbelboot 
3iPeifiber, au faufen ge- 
fudit. (1262 

3u erfragen: S^erfr- 
ruf 336. 

'^boto Apparat 
(ßlnaftigmat) billig au 
faufen gefuebt. (1282 

3u erfragen: .öerm. 
Scblinfert, Dleiberid), 
[Ritteritr. 12. 
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Sntttinfimtfl. 
güt bie »ielett Seweiie tteimblirfiev XeUnaiinie 

anlätjiici) meines Bietäioiä^rigen 'ürbeiteiubttäums 
i»rect)e ici) bet XireEtion, meinen SiotgeieOten unb 
Sollegen meinen IjetäHcOen ®ant aus. 

3ot)nmt irfliitmnmi, «nOnbetricb 

$a«ffagung. 
5ür bie mir anläfjlicb meiner fünfunbatoanaiß- 

iäbrigen ©ienftjubilaumr bargebraebten ©brungen 
unb Wefdjenfe fpreebe ich allen beteiligten meinen 
berslidjen 2) auf aur. 

'4Jeter Sritfcb, ©l. Sof?-'öetrieP 

®an(iagimg. 
güt bie mit anläRlid) meines iüniunbaiuanäig- 

jäbrigen StrbeitSiubiläumS batgebtaebten ®btnngen, 
®lücStBÜnid)e unb ©eicbente ipteebe id) biwntit bet 
$irettion, ben SBotgeiebien unb SirbeitSIoliegen 
meinen berjlidiiten ®anf aus. 

gafob ®irt|<f)C!t, SupfcriiSmiebc 

^anffagung. 
[yür bie oielen 93etoeife aufrichtiger Teil- 

nahme beim ^infebeiben meiner lieben 
Planner, unferer guten fßaterr, fpredien 
loir hiermit allen ¾eteiligten unfern fjexy 
lieben Tanf aur. 

'föme. '-Scrnbarb Raufen unb Äinber 

Tanffagung. 
5ür bie bei bem plößli^en Tob meiner 

lieben SKanner unb unferer treuforgenben 
fßaterr ermiefenen oielen föetoeife bet- 
licher Teilnahme unb bie fd)önen ^rana- 
fpenben fpreebe ich alten beteiligten, inr- 
befonbere ben borgefetjten unt) g^tt- 
arbeitem ber Trägerlagerr meinen bera- 
lidjen Tauf aur. 

$rau 'Äwc. Valentin Dtiöfieiuiü 

Sanlingmig. 

Siir bie mit anlüBiid) meines fünfunbänrnnjig- 
iäOtigen SienitjubiläumS bargebrachten (äliiet- 
tüünidie unb Weicbeufe iure die id) ber XireEtion 
meinen Sorgeieftten, 2lrbeitSEoltegen unb allen 
SBeteiligten meinen lietälidöften $anl aus. 

<>cinr. Sönig, Sabot. I 

Xantfagung. 

güt bie mit anläßlid) meines fünfsigjabrigen 
ÄrbeitSjubiläumS batgebtaebien @brungen, ®liicf» 
münitfie unb ©eftbenfe fOretbe icb bet Xiteliion 
meinen Sorgeieftten unb SIRitatbeitern meine 
betälitbiien ®anl auS. 

gobomt 'Wcgenct, 

SBorarbeiter, 3utitf)tung ©tobjtt. 4b 

Xanfiagiinn. 
güt bie Bielen SSetneiie betjlidber ®eil» 

nat)nte bei bem XoDe meines lieben SlanneS 
ipteebe id) allen, inSbeionbete ber 9!ot» 
gemeiniebaft beS elettrijcben SetriebeS, ben 
Sorgeiebten unb allen Sollegen, meinen 
betjlicben $an! aus. 

gtnu iOioc. 'Oaitlb 

Sanliagung. 
güt bie bieten SBeroeiie berjiicber Xeil- 

nabme nnb bie Sranjipenben bei bem 
OlbBlicben .öinidjeibeu meines lieben 
ÜJlanneS unb unieteS guten SBaterS iptedien 
mit allen, inSbeionbete ben Sorgeiebten 
unb SBUtarbeitern bet Seiielicbmiebe unb 
Sleineijenbau IV uniern betjlicben ®anl 
aur. 

grau SBtoe. Sriebtidj Wojictboir 

ißetlag unb Drucf: ©ütte unb Sd)ad)t (3nbu)trie»Serlag u. Sruderet 2Ift.= ©e).), Düffelboif, S^Iieftfa^ 10043. — «ßreftgefeftlid) oeiantroortli^ für ben 
rebaltionellen 3n^aU: ¢. 9lub. giftet, Süffelborf. 
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