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Rr fiiiirt ftUHRORr-MfiDERim # 
5. Botiroono Sie giittenseitung er(4)eint je6en jmeiten 

Samstag unb fommt an bie JBettsangefjötigen 
loftentos jut Sietietlung 22. Februar 1930 

9^a(^bru(f nur unter Quellenangabe unb nadj 
ooröeriger (Einholung ber ©eneOmigung ber 

£aupt|d)rtftleitung geftattet 

H Z 11 

tamer 4 

«unfc urn Me Jöittitbaff Seulftblan^ 
Die augenblicJIidje Sage 'ber SBirtj^aft in Deutfi^lanb tnirb am 

beften burdj bie traurige iBerjaffung bes Sirbeitsmarftes beleucf)= 
tet Die ber §auptunterftübungsempfänger betrug Slnfang gebruar 
2 220 000 Äöpfe. SBenn 
auc^ bas milibe SBetter 
beroirtt ^at, bag [idj 
biefe 3^1)1 in ber lenten 
3eit in etmas langia= 
merem Dempo ner= 
grö^ert bat, fo tritt 
boib barin bas ganje 
Elenb ber augenbtrtfs 
tidjen 2Birt|djaftst)er= 
fafiung tlar p Dage. 

Unfere Äapitalar= 
mut, uerurjaibt burcb 

bie erbriidenben 
Äriegslaiten, ift natiir= 
ti<b ausicblaggebenb für 
unfere mirtfcbaftlitbe 
fiage. Das bringt febr 
gutreffenb — unb in 
mehrfacher SBeife be; 
geidmenb — ber (5e= 
febäftsberiebt ber 2111 = 
gemeinen ®Ief = 
t r i 3 i t ä t s ='© e f e 11= 
f haft (2ie©), 5Ber= 
tin, sum 2Iusbrucf, in 
bem es roortlicb beiftt: 

„Der Verlauf ber im 
grubfabr 1929 aufge= 
nommenen 23erbanb5 
lungen über eine 
nifion bes Damespla* 
nes bat einen tiefqrei= 
fenben mirtfhaftlihen 
2Jeffimismus in meiten 
Greifen bes beutfhen 
Soltes erjeugt. ®s 
ringt fth in ber 2IItge= 
meinbeit immer mehr 
bie ©rfenntnis burcb, 
bag mir einerfeits ben 
fyorberungen unferer 
©laubiger aus ber 21© 
mieftung bes Krieges 
gegenüber m a cb 11 o s 
finb unb bie b e u t = 
f h e 2 e i ft u n g s 5 
f ä bigIe i t con 
biefenjubotbein^ 
gefebägt mirb.“ 

Dag biefe 2Borte ben 
JJagel auf ben ftopf 
treffen, bebarf mobl 
feiner meiteren ©rörte= 
rung. Sejeiibnenb 
ift aber, bag fie 
gebeeft merben 
burcb biellnter = 
f h r i f t e i n es 9JI a n- 
nes, non bem ber neueSbuIbenpIan Deutfhlanbs 
feinen Stamen empfangen bat, ncimlih non Droen D. 
2)oung, ber auh SJtitglieb bes 2lufficbtsrates ber 

2f © ©. i ft. 2)oung felbft alfo, ber ®ater bes 2)oung5ipianes, fagt, bag 
fein ®Ian für uns unerfüllbar ift. — 21ucb in bem ©efebaftsberiebt ber 
Berein Stablmerfe, bes grögten beutfeben 3nbuftrieunterneb= 
mens, merben bie 2Iusfitbten bes neuen 3abres für bie beutfhe 2Birt= 
fhaft unb insbefonbere für bie Äoblen= unb ©ifeninbuftrie prjeit nocb 
für oöllig unburebfiebtig gebalten. 

3m übrigen femu 
jeiebnet ficb bie 2Birt= 
febaftstage in Deutfh^ 
lanb nach ben S e; 
richten ber 3n = 
buftrie = unb §an= 
belsfammern ba^ 
bin, bag feine 
Sefferung bes 
2Barenmarftes 

eingetreten ift. — 21ucb 
im Äoblenabfag 
ift pm erften SJtale feit 
längerer 3eit eine rüc£= 
läufige Semegung be^ 
merfbar, bie an ben 
maebfenben $albenbe= 
ftänben ju erfennen ift 
©benfo ging ber 21bfatj 
in ber © i f e n = unb 
2Jt a f cb i n e n t n b u = 

ft r i e meiter 3urücf, 
mäbrenb bie 2age in 
ber b e nt i f d) e n 3 n = 
b u ft r i e befriebigenb 
bleibt, ©intelbanbel 
unb $anbmerf leiben 
unter ber mangelnben 
Äauffraft ber 23et)ölfe= 
rung. Das S a u g e = 
m e r b e fanb trog mil- 
ber 2Bitterung infolge 
ber Äapitalfnappbeit 
feine $efd)äftigung Die 
2age ber Deitiiinbu- 
ftrie oerfcblecbterte fid) 
meiter 3m Stabrungs^ 
mittelgemerbe fonnte 
nur oereinielt eine 
Sefferung burebgreifen 

Deutlich seigt auch 
bie frifenfjafte ©ntmid; 
lung ber 2Birtfd)aft bie 
gan3 bebeutenbe 3 a r 

nähme ber Äon= 
f u r f e. 3m lötonat 
3anuar batten mir 
1100 neue Äonfurfe p 
oerjeiebnen, gegen 881 
im December 1929. Die 
3abl ber Sergleid)e jur 
2Ibmenbung bes Äoit= 
furfes betrug im 
3anuar 1930 521 gegen 
459 im Dezember 1929. 

Die ß i n 1 a g e n 
bei ben beutfdjen 
S p a r f a f f e n haben 
,tmar auch im Sabre 

1929 äugenommen; ihr 3un,ad)s blieb jeboeb in biefem 3abre um etroa 
gehn Srosent bin*6* f>e5 Sorjabres jurüd 21uaenblicflid) beträgt 
bie Summe ber Spareinlagen bei ben beutfeben Sparfaffen 9070 2J?illio= 
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Seite 2 •aiv Z $tttten$eitung 3it.4 

nen 3Jiarf. Stutf) bie fteugrünbung t)on ©eleU^aften aller 2lrt t>at 
tm oergangenen 3a^r crljeblti^ abgenommen. Stud) Ijieran ift 5U erten^ 
nen, bag bie ilnterncbmungsluft in Seutjdjlanb minbeftene jum StiII= 
itanb gefommen ift, toenn niebl gar abgenommen f)at. 

* * 
* 

©in befonberes Stbmerjensfinb in ber beutfdjen Sßirtf^aft ift bie 
D c u t f d) e 31 c i d) s b a I) n , bie infolge tbrer ungeheuren Sßorbeiaftung 
mit perfönlicben unb anberen Slusgaben gelbli^ auf feinen grünen 3ro^i3 
3U fommen oermag. 3)a5 einjigfte 'üfittel, um il)r eine neue fffinansfrajt 
jujufiihren, fthien bem Sßcruxiltungsrat bereits Snbe bes ilioriabres bie 
©rböbung ber larife. 3n,^oifd)en bat im Sejember ein loeiterer 3iücf= 
gang bes ©üteroerfebrs ftattgefunben. 3Iud) ber ißerfonenoerfebt i»ir 
in b'iefem 3i)ionat fd)roa^ Die Ausgaben mären ettoa 52 3Jfillioncn 3Jiarf 
geringer als im oorbergebenben 3Jionat. Die bauernbe 3fotlage ber 
Sfeitbsbabn bat neuerbings roieber gur ©rörterung ber Stage nad) einer 
Dariferböbung gefübrt. ©ine foldje ©rböbung mürbe jebo^ für 
bie beutfebe 3Birtfd)aft eine ganj erbebli^e Selaftung barftellen, gegen 
bie fie fid) mit 3ietbt mebrt. ©s mirb baber mit allen STCitteln erftrebt, 
5ur Slbmenbung ber Dariferböbung bie Deuiftbe Sfei^sbabngefellfdjaft ba= 
burd) au entlaften, baf? ibr oon ber ibr bisher juflie^enben Seförberungs= 
fteuer, b'ie mit ber Slnnabme bes 3)oung^lans birtfüllig mirb, bis auf 
meiteres 150 3Jfillionen 3Jfarf beiaffen merben. Seiner müf;te ber 31ei^s= 
bahn bie Siöglidjfeit ju Slnleiben unter erträgliiben Sebingungen gege= 
ben merben, bamit fie auch in ber 2age ift, ote SBirtftbaft unb ben 
3lrbeitsmarft burd) Slufträge su beleben. 

* . * * 

Die 3i 01 ber beutftben fianbrnirtf^aft mürbe uns auf 
ber ämölften $auptoerfammlung ber Canb'mirtfcbaftsfammer erneut oor 
Slugen geführt 3ßir erfuhren, bafe trob befriebigenber Ernte bie Sd)ul= 
benlaft ’ber Canbmirtfcbaft infolge ber ipreisentroicflung für lanbmirt= 
fibaftlitbe ©rjeugniffe auf über 14 SJlilliarben 3Jfarf unb bie 3inslaft auf 
1,3 aRitliarben IDiarf angemadifen ift. ©ine ber $auptfd)mierigfeiten in 
ber Sanb'roirtfdjaft liegt in bem billigen ißreis für 31oggen, ber nur 
180 3Jfarf für bie Donne beträgt. Daburd) mirb ber 3tnbau oon fRoggen 
für ben Canbmirt faft unrentabel Da Deutfcblanb aber 3ioggen in btn= 
reicbenbem Siage, meniger bagegen SBeijen, erjeugt, ben es, um feinen 
ißebarf ju beefen, äufaufen muff, fo trägt man fitb mit bem febr oernünf= 
tigen ©ebanfen, ein 3? 0 g g e n b r 0 t g e f e b 3U erlaffen, burd) bas beit 
ißerbrauebern ber ©enuf; mirflid)en Sloggenbrotes fiibergeftellt unb ba= 
bur^ meiterbin eine Stütgung bes 3?oggenmarftes unb bamit ber roggen* 
bauenben 2anibroirtfd)aft berbeigefübrt mirb. 

Der Sleicbsernäbrungsminifter b^t insmiftben einen ©efetjentmurf 
bergeftellt, ber biefe Aufgaben löfen mill. 3n unferer Srotoerforgung 
mürben babureb einf^neibenbe Slenberungen eintreten. Der ©efebentmurf 
beftimmt, ba^ unter ber &e3eid)nung „^Roggenbrot“ gemerbsmä^ig nur 
$rot oerfauft merben barf, bas minbeftens 3U 95 o. § aus 31oggen fjet; 
geftcllt morben ift. Unter ber iBeseitbnung „Sßei3enbrot“ barf nur Srot 
'oerfauft roerben, bas minbeftens 3U 95 0. §. aus SEeisen bergeftellt ift. 
23rot, bas aus einer 3Rifd)ung bergeftellt mürbe, barf nur unter ber aus= 
brüdlidjcn 33e3eid)nung „3Rifcbbrot“ oerfauft merben, 3ßenn bas Srot 
übermiegenb aus Sßeisen bergeftellt mirb, ift es als „3ßei3enmifd)brot“ 
3U beseiebnen, umgefebrt bas 'Brot, bei bem übermiegenb Koggen oer= 
menbet mürbe, als „31oggenmifd)brot“. 

3la^ oorfiibtiger Gcbägung mirb man ben fünftigen 3Rebroerbraucb 
an 3loggen auf 500 000 Donnen oeranftblagen bürfen. Das mürbe eine 
©ntlaftung bes inlänbifdfen 3ioggenmarftes bebeuten unb eine ©infubr= 
erfparnis oon 2Bei3en oon jährlich runb 120 3Rillionen. Stuf biefe SBeife 
fönnte alfo ber roggenbauenben Canbmirtfcbaft bebeutenbe $ilfe geleiftet 
merben, unb außerbem mirb eine erhebliche ®erbeffetung unferer §anbelss 
bilans erreicht. 

mt femmt ber «dtft^nusbnlt aujtnnbe? 
Das Keidjsfabinett bot ficb bereits jeßt mit bem neuen Keich5s 

bausbaltsplan befaßt, ber am 1. SIpril 1930 in Äraft treten foil, menn 
er bis babin orbnungsmäßig genehmigt ift. Die beutfdje 3ßirtfcf)aft batte 
oon ihrem neuen Keidjsbausbalt gehofft, baß er ihr in ©eftalt oon 
S t e u e r f e n f u n g e n bie fo bringenb notmenbige ©ntlaftung bringen 
roerbe. Statt bejfen mtrb er troß bes 2)oung=ißlanes S t e u e r = 
erböbungen bringen, burd) bie auch foldie ©eroerbe3meige in SRit^ 
leibenfd)aft gesogen roerben, bie bislang nidjt fo fehr unter bem Steuer* 
brud gelitten hatten 3Ran rechnet im Keichsfinansminifterium mit einem 
Seblbetrag oon 700 bis 900 3RilIionen, ber großenteils burd) bie 
©rforberniffe ber Krbeitslofenoerficheruhg oerurfaebt mirb. 

3ßir roollcn uns hier nicht mit bem Keidjsbausbalt als Jold)em be= 
faffen, fonbern über feine „Dcdjnif“, alfo barüber, roie er überhaupt 
suftanbe fommt, unferen Sefern etmas mitteilen. Denn baoon meiß ber 
2aie an unb für fid) nicht oiel. ßs ift ihm allerbings befannt, baß bie 
fjausbaltsoerbanblungen im 3ieicbstag ben einseinen 3Jiiniftern bie ißflidit 
auferlegen, 3U ben grunbfäßlichen gragen ihres 3Kinifteriums Stellung 
3u nehmen unb baß ber Slusgang ber ©tatsoerljanblungen barüber ent* 
febeibet, ob bie geltenben Steuern ermäßigt merben fönnen, ob fie in ber 
alten $öbe beibebatten roerben ober ob fie fdiließlidj fogar erhöbt roerben 
müffen. üßie aber ber Haushaltsplan entftebt, mie bie Keichsocr* 
maltung tedmifd), finansiell arbeitet, baoon meiß bie Deffentiid)feit ni^ts. 
— Der neue Haushaltsplan mirb halb beraten roerben, benn bas 
©efchäftsjabr bes Keicbes läuft 00m 1. Slpril bis sum 31. 3Rärs. Unb 
menu bas Haushaltsjahr gerabe begonnen hat, roerben febon bie Sßor* 
arbeiten für ben näcbften Haushaltsplan bes 3teiches in Singriff genommen. 

3m 3Rai gebt regelmäßig bas Kunbfdjreiben bes 3lei(hsfinansmintfters ; 
heraus Darin legt ber ginansminifter sunädjft bie großen finans*, >a 

mirtfehafts* unb oermaltungspolitifchen ©runbgebanten bar, nach benen ' 
er ben Keidjshausbalt für bas näcbfte 3abr aufbauen unb führen mill, | 
unb roeift auf bie griften hia, bie eingebalten merben müffen. Sis sum • 
15 3uni müffen größere Keuanforberungen (IBauten ufm) mitgeteilt : 
merben, bis sum 15. Sluguft alle Slnforberungcn, bie oon benen bes ’ 
ißorjabres abroeidjen, bis sum 1. Dltober finb bie oollftänbigen Haushalts* j 
abfebnitte einsureicben. SInfang 31ooember gebt ber Haushaltsplan bem : 
3leid)srat su, in ben erften Sanuartagen bem Keidjstag, ber nach 3Rög* 
lid)feit bie Sef^lußfaffung bis ©rtbe 3J£ärs burd)fübren muß, anbernfalls 5 
ift, mie es aud) im erften Saßre ber gall mar, ein Kotetat su befdjließen. 

Snsgefamt roerben burd) bas Keichsfinansminifterium sroansig , 
Sonberpläne aufgeftellt, abgefeben oon ben ©inseletats. gür jebes 
3Rinifterium gibt es einen ©tat, ferner roerben aufgeftellh bie Haushalts* | 
pläne bes Keid)spräfibenten, bes Keicbstages, bes Keicbslänslers unb ber 
Keicbsfanslei, bes Keidjsmirtfcbaftsrates, für Serforgung unb Kuljegelber, : 
bes Kedinungsbofes bes Deutfchen Keich-es, ber Keichsfdjulb unb für 
Äriegslaften. 

Sobalb nun bas Kunbjdjreiben bes ginansminifters bei ben anberen 
3Rinifterien eingegangen ift, roeifen bie äJtinifterien bie ihnen naebgeorb* 
neten Stellen an, ihre Sßünfcbe mitsuteilen. Die großen Keuanfor* 
berungen liegen bem ginansminifter bereits am 15. 3uni aus allen 
Kefforts oor. 31ad) ihrer Prüfung beginnen bann bie ißerbanblungen 
Smifdben bem Keidjsfinansminifter unb bem suftänbigen 3Rinifter Äommt 
eine Einigung sroifchen biefen beiben nicht suftanbe, fo fann ber gacb* 
minifter bie ©ntfdieibung bes Kabinetts anrufen. 3m Kabinett finben 
bann sroeimalige Seratungen unb sroei SIbftimmungen über bie bean* 
tragten Slusgaben ftatt. Der Keidjsfinansminifter ift nur bann oerpflidjtet, 
biefe in bem ©tat einsufeßen, roenn in ber sroeiten Kbftimmung bie 
SRehrßeit ber Keicbsminifter für ben SIntrag bes gad)minifters ftimmt 
unb roenn ber Keicbstansler su benen gehört, bie fid) bem Kntrag bes 
gadjminifters angefchloffen haben 2Benn alfo beifpielsroeife ber Keicßs* 
mebrminifter einen Äafernenneubau beantragt, fo gebt biefer 21ntrag 
ohne roeiteres an ben Keidjstag, roenn ber ginansminifter bamit ein* 
oerftanben ift. 3ft leßteres aber nicht ber gall, jo lann ber Kntrag bes 
Keidjsmebrminifters nur an ben Keicbstag geben, roenn bie 3Jlebrbeit 
ber SRinifter einfcbließlidj bes Keicbsfanslers im Äabinett für ben 21ntrag 
geftimmt bat. Stimmen alle 3Rinifter bafür, lebiglicb aber Keicbstansler unb 
Keichsfinansminifter gegen ben Slntrag, fo gilt er als abgelebnt Ebenfalls, 
menn ber Slei^stansler bafür ift, bie SRebrbeit ber Äabinettsmitglieber 
bagegen ftimmt. Diefe Seftimmungen geben bem Keicbsfinansminifter 
eine bebeutenbe SRacßt. ßs ift bies aber notmenbig, ba es oßnebies 
feßmer möglich ift, bie Serantmortung für bie Keicßsfinansen su tragen. 

3m Saufe ber barauffolgenben SRönate geben bann sunädjft Soften 
ein, bie 00m ©tat bes Sorjaßres abmeießen Soroeit es fieß um Ser* 
minberungen ber SInforberungen ßanbelt, mirb ber Keichsfinansminifter 
in ber Kegel teinen SBiberfprucß erbeben. Hanbelt es fieß aber um ©r* 
bößungen, fo roirb audj bort ähnlich oerfaßren mie hei ben großen 
Ausgaben. 3tm 1. Dttober liegen bann bem Keichsfinansminifter alle 
©inselpläne oor. Diefe roerben nun sum Keicbsßausbalt sufammen* 
geftellt. 31uf ©runb biefer 3ufammenftellung beginnt bas ginansminifte* 
rium mit bem ©ntmurf sum Hau^baltsgejeß. ©s ift ein umfangreiches 
Drudroerf mit sablreicßen Ueberficßten unb Dabellen (ber Hou5boltöplan 
für bas 3aßr 1929/30 umfaßte nicht meniger als 1420 gebrudte ©roß* 
foliofeiten). Sofort naeß gertigftellung berät bas Keicßstabinett über 
feinen 3nßalt. 3U biefen Serbanblungen mirb ber Keicßsfpartommiffar 
sugesogen. 21ud) hierbei ßat aber ber Keicbsfinansminifter bas gleicße 
Stimmrecßt roie bei ben bereits gefcßUberten Sorbereitungen. Dur^ ben | 
Sefcßluß bes Keicßslabinetts ift jeßt ein Hauedialteplun Kegierungs* i 
entrourf gemorben. 211s Kegierungsentmurf geßt er sunäcßft an ben ^ 
Keicßsrat. Dort trägt ein Sertreter Sieufeen5. bem bie jährliche Sericßt* 
erftattung über ben Keicbsbausbalt unb bie basu ergangenen 21usfd)uß= 
bef^lüffe obliegt, ben Snßalt oor 3n smei 2efungcn nimmt ber Keidisrat 
Sum HaU5^alt5Plan Stellung; fofern er 2Ibänberungen münfeßt, teilt 
er biefe bem Keicßstag mit, an ben nun ber ©ntrourf roeitergeßt. 

Die erfte ßefung bes Etats im Keidjstag finbet fofort naeß Eingang 
bes ©ntrourfs ftatt. Sei biefer ©elegenßeit bebanbelt ber Keichsfinans* 
minifter in ber großen ©tatsrebe bie ©runbfäße feiner ginanspolitif. 
3m 2Infchluß baran finbet bie ©eneralbebatte bes Keicßstags ftatt Kacß 
ber erften ßefung geßt ber Haushaltsplan an ben Haasbaltsausfd)uß, 
ber aus aeßtunbsroansig SRitgliebern befteßt. Kad) 2lnnabme bureß ben 
21usfchuß, ber oiele 21enberungen oorsufcßlagen pflegt, lehrt bas Haushalts* 
gejeß an ben Keidjstag surüd, ber nun in sroeiter unb britter ßefung bie 
Knnaßme oollsießt. 

Der fertiggeftellte Haushaltsplan mirb fobann 00m Kei^spräfibenten 
ausgefertigt. 3m 21njcbluß baran erfolgt bie Serfünbung im Keicßsgefeß* 
blatt Dort roerben bas Haushaltsgefeß unb ber gefamte Slan abgebrudt. 
©ine Seröffentlidjung ber ©inselpläne erfolgt neuerbings aus ©rfparnis* 
grünben nidjt meßr. 

Der Keidjsbausbalt ift in einem georbneten Staatsmefen bas 
mi^tigfte ©efeß gür unfer armes Saterlanb ßängt unenblicß oiel baoon 
ab. baß unfer Keicßsbausbalt in Drbnung fommt, baß er in Einnahme 
unb 2Iusgabe mir!ließ fid) ausgleicßt unb nießt nur, roie in ben 
leßten 3aßren fo oft, nur auf bem Sapier. Die fcßlimme ginansroirtjeßaft, 
bie im Keid) in ben leßten Saßren getrieben mürbe, ift ber 21ntaß, baß 
mir jeßt bauernb mit geßlbeträgen im Haushalt su tun haben. Kur 
bureß eiferne Sparfamfeit merben mir ben Keicßsbausbalt 
bauernb in Drbnung halten fönnen. 

Werksangehörige, werdet Mitarbeiter an unserer Zeitung! 
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S«r.4 ^üttenjeituna Sette 3 

©inffcbc fuc ^fliditctfüllung 

Äapitön Stctjcr, 
öer Ijelbenljafte gü^xer ber „iDTonte 
(Cercantes“, ging nacf) Rettung 
alter tpafjagiere unb ber tBefattung 

mit feinem Sctjiff in ben Job 

3um Untergang 
2115 ja Seginn bes 2Eeltfrieges 

ein gans, ganj roinätges Srucfiftüd 
beutf^en Sefi^tums oerlorengtng, 
als bte !Deutfd)en in Xfingtau non 
melfadjer Uebemai^t bebro^t tr)ur= 
ben, ba ntar eine ber erften 2J?ittei= 
tungen non biefem au<b non feiner 
Sefatjung als nerloren erfannten 
23often bas bantals in feiner f^liibten 
Selbftoerftänblii^feit erfcbütternbe 
Jelegramm bes Äommanbanten 
3Jiet5er=2ßaIbe(!: „Sinftebe für 2SfIidbt= 
erfüllung bis jum 2leu&erften!“ 

lieber fünfzehn Sabre ift bas b«* 
— ba tarn oor toenigen SBotben plöb= 
Ii(b abermals Äitnbe oon einem 
fdfmeren 23erluft 5U uns, ber neben 
unferer mieber madjtig emporbIüben= 
ben öanbelsfibiTfcibrt autb bie g an ^e 
Station angebt: bas beutfdje 9JIo= 
torfcbiff „Sf ante Gernantes“ 
lief an ber Sübfpitje Sübamerifas, bei 
ben geuerlanbinfeln, auf einen im 
Sßaffer oerborgenen ftelfen auf unb 
ging trab aller fRettunasoerfutbe oer= 

loren. Sämtlitbe ißaffagiere — es maren beren über elfbunbert 
— unb bie ganae SJfannfcbaft fonnten non einem argentiniftben 
Stbiff geborgen 

toerbcn — ber 
gübrer bes ftolaen 
Schiffes aber, Äa= 
pitän 3) r e p e r , 

bem es oberftes 
©efet; feemännifcber 

Serufsausübung 
mar, entmeber mit 
feinem Scbiff ober 
gar nicht beimau= 
febren, blieb feiner 

Ueberaeugung, 
feinem finfenben 
Schiff, feiner 3fee= 
berei, feiner Pflicht 
treu bis in ben 
Job: fein 3ureben 
oermod)te ihn oon 
bem finfenben 8fabT= 
aeug berunteram 
bringen. 2Ils feine 
fibmimmenbe Stabt 
oerfanf, ging er mit 
ihr unter! „Ginftebe 
— Gin ftolaes Schiff 

ber „ÜBionte Geroantes“ unb ihres Äapitäns 

beiben feinen Ueberfluf? an 
bat. 
Scbmefterf^iiff 
Dlioia“ unb 
miento“, mar 
benfdjiff oon 
fRegiftertonnen. 
beefs trug bet 
Äolo^ oon 160 

2)ie ,,3Jionte Geroantes“, 
ber „ffltonte 
„SIfonte Sar= 

ein .Sroeifibrcnt5 

14 000 ißruttos 
Sieben 2Bobn= 

febmimmenbe 
SIfeter Gänge 

Ginbooten in Hamburg 

®ic „SBIontc Geroantes“ im Hamburger §afen 

für 23fli(bterfüllung bis aum 2Ieu§erften . . .“ 
unb einen aufrechten ÜJtann oerlor ein 23olf, bas 

unb 20 föfeter größter ißreite, 
ber eine Sßafferoerbrängung 
oon 20 000 Jonnen batte. Unb 
ehe mir uns mieber bem bis 
in ben Job getreuen Äapitän 
Jreper aus Slanfenefe bei 
Hamburg aumenben, fei nod) 
fura auf bas SBunbermerf beut= 
fdier Jechnif eingegangen, bas 
in ben gefährlichen ©emäffern 
ber $BeagIe=Stra^e mobl für 
immer begraben mürbe; ift mit 
ihm hoch nicht nur ein Stücf 
beutfeben Unternebmergeiftes, 
beutfeber Jechnif. fonbern auch 
e i n 2Berf oieler taufenbe 
beutfeber JBerfmännet 
in ben gluten bes Daeans oerfunfen. — Jie „SRonte Geroantes“, bie 

oielen unferer Ganbsleute burd) ihre preismerten 
Slorblanbreifen befannt gemorben ift, mürbe für bie 
$jamburgsSübamerifa = 2inie oon ber 
SJerft oon Sflobm & 23ob in Hamburg erbaut, 
äls SRotorfcbiff mürben ihre 2Rafd)inen mit Del ge= 
trieben — oier Jiefelmotoren oon je 2150 PS über= 
trugen bie Semegungen bureb atori SBellen oon je 
400 aRillimeter Stärfe auf bie beiben Sd)iff5= 
fchrauben, bie einen Surcbmeffer oon 5,40 3Jfeter auf-- 
miejen unb in ber ÜJlinute 77 Umbrebungen machten 
ÜRicht meniger als brei^ig Jonnen Del oer= 
brauchte bas Schiff in 24 Stunben. Die Deltanfs 
miefen ein gaffungsoermögen oon 1600 Jonnen auf. 
mährenb bie Jrinfmaffertanfs 1700 Äubifmeter 
faxten. Die 640 Äilomattftunben liefernbe eleftrifche 
anlage batte neben ber Äleinigfeit oon runb 3300 
©lüblampen unb ben aablreicben Sßentilatoren auch 
bie eleftrifch gebeiate Äüche, bie unfer oorlehtes ißilb 

aeigt, mit Strom au oerforgen. Ginen fcbmacben 93e' 
griff oon ber ausbebnung biefes febmimmenben 
Rotels erhält man, menn man erfährt, baff neben 
ben beiben großen Speifefälen, bem iRaucbfalon, bem 
Schreib: unb Sefeaimmer nebft Südierei unb bem 
SBirtfdjaftsbetrieb, neben ben Räumen für bie brei= 

bunbert iperfonen umfaffenbe SBemannung auf ber „SRonte Geroantes" 
Setten für 2500 S a ff a g i e r e oorbanben maren. 

Scib ooefiebtig heim SIhwecfcn von setcagenen Saften: 

Soon fiffonöccfig gooc 
San albert g r i n g s 

?rein SBeär oanbag. Sie Sonn’ rooltt fecher noo= 
e, matt fe fäß 2Bä'äfe lang oerfümmt bat. Gt nom= 

ihenbags fo tääjen troe Uhr loog en bröfenbe febmüle 
Soff öroer gana Säderroertb- alles moor müsfem 
fielt. 3n bie SBoureböff roooren fe all anb penne. 
SBorönt of nüt. Dt moo bolb Sliebbe September, bie 
meerfte arbeit bat be 23our geboon. Äorn un SBeet 
loogen inne Scbüür, blos bän Sauer ftonb noch open 
Salm, on bä bat noch en bebbdje Jitt. SBelle marr 
langfam aanbuun, bat Sann oöör J r i n n gefagg’, 
on bie bat ftellefes mebt be Äopp geroonfe, be Sänb 

bgt fe mörren ömer be Sdjiep tefaame gefolbe on bat of gelifpelt: Sjo, bou 
bäh aecb Sann, roe’i melle marr langfam aanbuun. Äned)’ on 2Jlag’ ftonben 
achter anne ipoggeftall on feefen tu, matt bie jonge gerfsfes miife^ et moor 
önne of oöls te beet, oöör matt fe arbeie, on fe’ oerroägeten ficb nitt oanbe 
$lati. 

Jenn injige, moo noch en bebbdje Same brinn foot, bat moor bä 0 I b e 
Äettebonb op Sagenaders Soff. Sei mögt mell matt geräunt 
Mroe. Sann on mann fdmuppert bä es’ mebt finn oörroibige IRaf’ in be 
Demgägenb beröm. Joo benber inbe Äull, fifftig Shrett oan bänn Soff 
aff op be ainnmeie tu, boo bat fidj all en gan^e Jittlang matt bemerfbar 
gemaft. ®an boo ut roof bat fo noo jonge Sonbesboje. 2?öör en Soor Öm 
bes’ Jitt boo bat öt of allb es’ öfters fo geroofe. So bumols, bo moor bä 
nodj flenf op be Seen, bo fonnt’ bä of nod) Shanbal maafe. Dn faum, bate 
aangefdjloon bat, boo moor bä Sour ut be Äööf gefomme, bat öm log gemaf 
on bann roooren fe’ mebt öör troe tefaame adjter bie Songes ber flabaftert. 

„Serbammbe 2oorfd)e Sommels, appelftribers!“ — bat bä Saas geruupe 
— „berr Jäuroel fall önf baale!“ on bei fälos bat noo Seraenslofj achter bie 
Älante her gefläfft. Sanbag batte nefs mehr te oerfoope. ®ee Änööf ooÖ 
abeuma on bie Ääbl fo heifer, on boobe’i no^ bä oertraiate ägma opte 
Sroft. „Säh böd)“, fregge grab nod) berut roie’e fid) nou es’ geregelt aan* 
ftrengen bäb. Det moor äfffes fooööl, bat bänn Sab«, bä ficb in finn aöb’, 
onber be Sed ingebubbelt bat, mol es’ oör ene Dogenbled en bebbebe monter 

roorbt. aiarr op bänn Sahn moor oamebbag of fen Serloob mehr, bä bäb ftd) 
mell es’ geregelt refe, bä fdjlug of mebt be glügels öm ficb beröm, on reeb 
bänn Schnabel roitt lofj, marr bat Sees’ rooor noch te full oöör es’ richtig 
te frähe. Jte Doge gingen noch en paar mol op un tu on bann flappet bei 
finn ganje gigur roeer be’i eneen, on fatt ficb op finne nötige Slat; in ben 
§ucf. 

Sä Äaro bat äroer hoch richtig geräunt, bat et boo achter inbe Ä u 11 
nitt ftemmet. 2Bööt blos finn Äett’Iang genugg geroäg, bate es’ böör bie Sed’ 
bät fide fönne, bann hätte fofort geroof;, bat bämm Sour finn Spedfpeere, 
bie nämen et SUB inbe ©aabe ftonbe, oanbag noch Sefüüf frege. Sjo fo rooor 
bat. Sier moniere Songes oan tmelf bes oertiebn Soor loogen inöe 
Äull onber bie olbe Sßiiebööm inet Graf;. Se’i ftoden grab be Äöpp be’i 
eneen on roooren nou anb uttüftele, off fe’ bäter be’i Deftrichs Sour anbe 
Sarabiesäpel, off be’i Sagenaders Sour anbe Spedfpeere follbe goon. Deft* 
rtd)s Soff loog noth en paar bonbert Sdjrett roiier oan bänn gäbrroegg aff 
af; roie Sagenäder. Se’i Deftrichs fonnt me nitt fo gau gefihu roerbe, marr 
bie babben ene fharpen Sonb. ©ään bäbben fe’ jo bie blepeblanfe Sarabies= 
äppel onber öre Sudriemes oerftaut gebat, äroer bänn Sonb rooor nitt te 
traue, älfo et rooor fd)on bäter, fe’i gingen bämm Sagenader an be Seere. 

Dämm Stempels^Sour bäbben fe’ jo of alb es’ längs bie Dbs’= 
bööm gelöff, marr bä olbe Stempel rooor roaebfam. SDlö fonnt fomme mann 
me roollt, ommex ftonb bä Sour op finn Söfffe oöören an bä aedestunn. 
Demmer rooor hei en halflange Step anb fdjmoofe, on finn Doge gingen ]täa= 
big boohen, rooo bie Sonbes benliepe. Sat rooor gar nitt nett oan bä Dlbe, 
bä bät of es’ ene anbere SBägg fide fönne. Sä Stempels Sour bat of ömmer 
be febönfte Gaabe in gana Säderroertb. Sofe on aelfe, on rote bie Slümfes 
all bitle, ftonbenber ommer in Sülle on gülle in bä Gaabe, on roie gäätt 
roöören bie Songes boo grab öm bie Sengstitt (Sfingften) ällb es’ braan 
gegoon. 2Rarr roie gefagg: 3Jlö fonnt grab fomme roann on roie me’ roollt, 
Stempels=Sour rooor' roa^fam. 

Sie oier Älante a^ter inne SBei’babben onberbef; bat Slänche richtig 
öoerlagg roie’fe am beften tu frefh DBs’ fönnbe fomme, on fe babben ftd) boo= 
oör bat folgenbe Stogramm opgefatt: Sanooenb möbbe roe’t Deftrichs 
appele, on Sagenaders Seere mebt noo Sub nähme. Dem an Beibes beraan 
te fomme, moftt et natürli^ oörber bonfei finn. SCenn et nou bolb büfter 
roöör, bann follben troe oan önne tuers’ be’i Deftrichs Sour berinn goon 01t 
es’ aanfroge, off fe' oan be’ Senos uiebt Grpelc utmaafe fönbe. Sat rooor 
jo fedfet, fobalo fe’ op benn Soff foomen, bann fd)lug bo^ gana beftemb bä 
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Seite 4 fHittenaettung 9Zr. 4 

Saö bet bem 
ptöglicb ^exetn= 
bred)enben Unglüt! 
außer bem mit |ei= 
nem Sctjiff unter= 
gebettben Sapitän 
niemanb ums 2e= 
ben fam, mirb 
uerftänblict), menu 
man erfährt, baß 
oicrunbbrei= 

ß i g 91 e 11 u n g s= 
boote für bie 
Ülufnaßme ber 
Sd)iTfbrüif)igen gut 
Verfügung ftanben, 
unb baß auch fonft 
burib Snftrultion 

oon «efaßung unb ^affagieren bas 9Jienfct)enmöglicbc getan mar, um 
im 9totfaile einen glatten Verlauf ber 9?ettungsaftion 3u oerburgen. 
Unb bie Unterteilung bes Scf)iffsbobens bureb Stbotten forgte bafur, baß 
bie „9Jtonte Ceroantes“ erft fant, naeßbem bas ftettungsmerf gelungen mar. 

Äapitän Xbeobor Sreper m o 111 e fi^ ni^t retten. Unb es mirb 
oiel barüber gerebet unb gefeßrieben merben, ob man bie Xrabition 
unb bas ißflicbtbcmußtfein fo meit treiben foil, baß man fein Geben in 
einer bem gernfteßenben unnüt? erfeßeinenben 9I?eife opfert. 
Diefc fianblungsroeife tann nur uerfteßen, mer autß ben feefaßrenben, 
oft in ©efaßr unb 3meifel auf fieß felbft gefteliten 9^ann oon ber 
JBaterlant näßer fennengelernt ßat. Selbft=: 
oerftänblitß — eine parlamentarifcße 2Ibftim= 
mung ßätte bem Äapitän bas 9fecßt auf ben 
Seemannstob oermeßrt —, aber ber redfte 
Seemann ift eben niißt nur bas, fonbern aueß 
felbftnerantmortli^er güßrer, 
ber einerfeits im Sntereffe ber ißm anoer= 
trauten 9Kenfcßen unb ©üter felbft feine ©nt= 
fdfeibungen treffen muß — ber aber aurß 
allein beurteilen fann, ob fein ÜBellentob 
beredftigt ift. Ober mer mollte glauben, baß 
oer für faft fünfaeßnßunbert 9Jfenfcßenleben 
Serantmortliiße bas feine aus ©itelfeit 
ßingegeben ßabe? 

3n Seemannsfamilien meiß man, mas 
Sccmannstob bebeutet. — Drepers Scßmieger= 
oater ging aueß in ben fübamerifanifißen 
©emäffern unter — unb fein 93ater erlitt auf 
treibenbem äUrac! ben Seemannstob, ßin= 
fied)cnb unb oon Sforbut entfräftet. Unb mer meiß, mie oiele Äameraben 
unb fyreunbe bem einfam auf ber Äommanbobrücfe ÜSerßarrenben fdfon 
in ben SUogen oerfanfen? 3)a fennt man ben naffen Xob — unb nitßt, 
meil bem in naffer Xitfe Sißlummernben fRußm ber Dfaißmelt minft, 
läßt ber befonnene 9Jfann oon fiebenunbfünf^ig Saßren eine trauernbe 
grau unb oermaifte Xocßter surüct. 

9fur eine ©rflärung gibt es bafür — aber fie ift unferer Seit 
nießt allju geläufig, unb man oermeibet es gern, 31t oiel oon ißr 3U 

fpretßen: „©infteße 
für ißf liä)t = 
e r f ü 11 u n g bis 
3um Sleußerften!“ 

Unb b i e f e s 
Sleußerfte nießt 
nur in tönenbet 
9lebe, fonbern in 
feiner graufigen 

IBermirflicßung 
nießt gefeßeut p 
ßaben, bas ift 
bas ©roße am 
freimütigen See= 

mannstob bes 
Kapitäns Xßeobor 
Xteper! 

©r glaubte, *n r cv, v 
biefer 'Ufließterfüllung fein üleußerftes für fein Seßiff unb ferne 9ieeberei 
getan 3U ßaben — unb tat boiß noeß meit meßr für uns alle ; er 
mürbe 3um maßnenben Seifpiel bes Ükrantmortungsbemußten 
S ^ u 1 b 1 0 s am Untergang bes ißm anoertrauten Seßiffes, mar es 
für ißn boiß felbftoerftänbli^, baß ein Äapitän, baß ein güßtet niißt 
oßne bas ißm Slnoertraute in bie §eimat aurücffeßrt. 

Seßauen mir uns einmal um in beutfißen Ganben — fißauen mir 
uns aueß in ben engeren ©renaen unferer $eimat um — unb blicten 
mir in uns felbft! 9ßo finb ßeute — im großen unb im tleinen — bie 
Kapitäne, bie ißr Seßiff nießt oerlaffen, menn es bem Untergänge naße 

ift? Unbenfbar ift bei ber feemännifeßen 
Xrabition ein Xßeobor Xtepet, beffen Seßiff 
auf ein 9liff liefe, unb ber bann einen 
a n b e r n auf bas ftnfenbe gaßrseug feßte, 
um biefes mit 9Jlann unb 9Jfaus untergeben 
3u laffen. 

Staatsfeßiffe gibt es unb Stabtfcßiffe, 
bereu Äapitäne abbanfen, menn bas Seßiff 
fieß ben 9fiffen aueß nur näßert, menn= 
gleieß eigene Unfäßigfeit oft genug 
bie Seßulb am fommenben Unglütf trug. 
Unb menn bie in gemollter ober ungemollter 
9ficßtertenntnis ber lataftropßalen Gage ge= 
maeßten, oielleießt aueß oon 9lepräfentations= 
fubt biftierten Sißutben eines Xages mie 
ftürmifeße Sßogen über bem Staatsfßiff ober 
bem ber Kommune 3ufammenfeßlagen, bann 
braueßt lein güßrer mit untersugeßen. ©r 
oertraut ßinfießtlicß ber leßten 91ettungsoer= 

futße ben naeß ißm Äommenben unb läßt fieß, ftatt bie 33erant= 
mortung 3U überneßmen, fein ©eßalt ober feine tßenfion amß meiterßin 
garantieren. 

J)enn es ift ja ßeute fo leidjt gemaeßt, fiiß ber IBerantmortung 3U 
entsießen in einem S'Jitalter, in bem laum etmas unmoberner ift als 
ber feßlitßte Saß: „©infteße für ^Pflichterfüllung bis 3um 
91 e u ß e r ft e n !“ 

3>as Xrcppcnßaus mit ber Satonflu^t 

etßen ßanMeerfsjeuB unb «Dlaftbinen, ffe müifen helfen BecMenen! 
93ello aan, on bä ßielt fiel) minbeftens fo lang’ annet tläffe, beß bat bie tme 
toeer oan bann §off erontex moore. Xie beibe anbexe follben roäßrenbbämm 
bat bä 5)onb anb ftßanbale moor, roader öoer be |>e<t goon on fo oööl Slppele 
löfte, bat nacßßer oan ör alle oier, jeberene cn orentlitße ^Portion mebttreeg. 
On toenn bat Ärömle gut getlappt ßat, bann roollben fc’ oan boo ut tefaame 
noo be Spectfpecre gönn. Cn oööt lauter greub öoer lommenbe ©enüffe fin= 
gen bie oier Äabe'tte jeß’ aan, allerßanb 331öbfinn te maate. ©n 
Xittlang bäben fe Sodfpr'enge, bann morbt ^ianb geloope on en Bebbiße brop 
fingen fe aan, Säße te l'loppe. 9Benn bie 3onges fiiß nou noiß en Bebbße 
rußig oerßolben ßäöbe, bann xoollt et nets gefagg ßäioe, äroer nee, ftets on 
ftänbig looorb ol noeß be feßönfte Äracß be’i all bämm SUöbfenn gemalt. 

©t ©nb oam Gicb rooor, bat böör all bä IRabau ene g e 1 b f cß ö ß aange= 
loctt roorb, bä grab opte SBägg rooor, öm be’i SBernfau roatt te beftelle. SBiee 
bc’i Stempels an be $ägge oörbe’i ftreed, boo ßöret ßö op enmol bat ©elacßs 
on ©ebläärs oan bie oier Slaturforfißers. Sßader ginge nou es’ bes aan bie 
9Bei ßeraan on luuret böör bie jiäggeftrüd noo be Äull ßerinn. Äaum ßatte 
boo bie Xrabante gefpißt, boo rooßte of alb gan,3 genau, roatt be Älod gefißlage 
ßat. 91’ road) mart, önf mobt ef cs’ opet Äorn näßme, baeß’ ßä fo be’i fieß. 
9lls olbe etnßeimifcße gaeßmann, bä in jinn fong Soore felos be 
meifte 9Ippele on Peere, 9iött on iprumme noo §uß gefdjleppt ßat, rooßt ßä 
gant genau, bat bie 9labaue op öt bontelroerbe roarten bäbe. $ei fonnt noeß 
gemütlid) bes noo SBernfau bengoon, on roänne bann retßur loom, bann follt 
et roalb bolb fo laat finn. Dn minne gelbfd)üß bä trod in aller Gemütsruße 
op §uß ft nipp tu. Banooenb loope fe’ me’i innet Garn, feßmunaelbe ßä 
noeß oör fid) ßen. Xie Xrabante ßabben fiiß roäßrenbbämm ganj geregelt u t = 
gelalroert. 3eß’ loogen fe roier alle oier feßadjmatt onber be Sööm, on 
5öpp Sranbs trol en ßalolange 93iep ut be Xäfcß on gooo fiiß bie anb 
Utenanber maafe. 

„ftääl, roie fömmfte an bie 95iep?“ frug Gert Sdfeepers bämm 
3öpp. 

„Sjo, roie fommt bänn Xüroel an finn Großmoober, froog me’i, ef meet 
oan nets, fagg 3öpp, boobc'i fing ßei metfamb bä SBill SBeinert äroer 
fefteroägg anbe la^e. 

„Xat öß en feine Biep, on roenn ef es’ troe Soor ölber bönn, bann foop 
ef me i of fo en“, menbe bä roofe Gert op finn feefere 91rt. 

„SUtaaf marr es’ ene Sdjmuß mebt Sann bör Xüroel, oeleßs büb bä bej 
ßier beße Seiroerflobe oerärroe, roenne mol ftörf (ftirbt)“, laißte 2ßill SBeinert 

Deß bie 95iep bann oan Sann bör Xürocl, on roie fömms bou bann boo» 
brann?“ frug Gert roeer. 

„2Bie ef boo braan fomm, bat ging fo: bä olle Sann bä rooor roeer 
töirhen be ftrebbeföpp anb fefdfe. ef on SUilt roe'i roooren ope 9Ball anb 5)olt» 
füüfe. Dn bou roeß joo roie bä Olle öß. SBe’i bäben öm tuoööl mebt ons 
feßrooore fttompe op bie Steen ßerömtrampele. $ei ßat all en paar mol 
geruupe: „SBollt get gägers roall maafe, bat get ßier roegfomme!“ §ä öß 
jo ömmer bang, me bäb öm be gefißfes oerbrieroe. 2Bie roe i nou aroer ftoon 
bleoe on bäben öm nodj aanfloße, boo piif bämm Dlben bie SBut, on in finite 
©ifer greepe noo roatt oör te fißmitte, on op enmol ßat ef finn ißiep anbe 
ftopp. ©f greeb neu roader noo bie ißiep on bann finb roe’i beibe ftefte ge» 
goon. Sann bör Xüroel ßät oß noeß noogetuupe, et näcßfte mol roollbe ons 
bänn §als afffißnie.“ (Sann bör Süroel toar um bie bamalige 3eü eine be= 
fannte gifißerfigur jroifeßen 9lußrort unb §aus ftnipp. SBenn bie Sugenb 
es unten am Dlßein mal etroas alßpi toll trieb, bann jagte er fie geroößnlicß 
mit ber Xroßung bes §alsabf(ßncibens in bie gluißt). Dn Söpp noom fid) 
noo ene bönne SBiietad (SBeibengroeig), mied be Sißaal baoon aff on bann 
bäb ßä bat SJfontftüd on bä ipiegeßalm boomebt tuftoppe. SBie bat fääbig 
rooor, boo fääte: 

„So, oanooenb goon ef ßen, 01t lägg bämm Dlben bie ißiep meer in finite 
gliggert, bann fenb ßä bie ntorgefrugg roeer.“ 

„Song, roatt folte träfe“, iagg bä rooje Gert, rooobröoer fe nou alte oier 
fefte anbe ladje finge. 9lllmäßliiß finget aan, büfter te roerben. 

„SBe’i bönf, öt roerb Xitt, bat roe’i es’ en bebtdje nööber op Deftriißs 
opaan gont, roe’i möbten äroer be Doge be ftoß gäroe, geftern ooenb öß bä rooje 
Sißanbliß fo nööl ßier ßeröm geloope“, ließ Süppfe SBeinert fiiß jeßt of ens 
oerlaute. (gortfeßung folgt) 

<?t(cfcnc£ 
SBieniel id) Xäufcßung autß erfußr, im Geben unb im Gieben, bu bift mit 

alleseit, St a t u r, bu bift mir treu geblieben. ©manuel ©etbel. 
Öeilige St a f. u r ! Seine SBege finb immer Güte unb SBaßrßeit. 

Xßeob. Gottl. 0. §ippel. 
Su bift fo ßeßr, fo groß unb milb, bu bift ber Gottßeit ©benbilb! SBer bid) 

im Geift umfaffen fann. St a t u r, ber ift ein roeifer SJtann. Gßrift. SIb. Doerbed. 
Dßne Begeifterung, roeliße bie Seele mit einer gefunben SBärme er» 

füllt, mirb nie etmas Großes auftanbe gebracht roerben. gtßr. P. ftnigge 
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9fr. 4 SjUttcnjeitung Seite 5 

ein Jubiläum 
^ine Plauderei über da# frühere Ledigenheim der ^ütte ^hoenir 

SBon Sronj Scr^arj, 2Bci^en6ou 
Sffienn it^ über unfern S^ritplaS im SBeidjenbau ba^infe^reite unb 

mein Slicf unroilltürlid) bie f^roaräe 9fü(ffeite bes ehemaligen Cebigcnhetms 
ber §ütte ^hoenij ftreift, fommen mir immer mieber Erinnerungen an fd)öne 
Jugenbjahre, mo ich in biefem ©ebäube gemahnt höbe. Da feitbem gerabe 
jetjt aierjig 3o^re uerfloffen finb, möge es mir geftattet fein, einige Gerinne* 
rungen pm Beften ju geben. Schon in ben fiebsiger 3a^re>i hot bort, roo 
ber äufterfte 'Slügel bes $auptgebäubes nach ber Äaiferftrafje ^u liegt, eine 
Ijolsbaracfe geftanben. 3n biefer Sararfe, bie ber §ütte ^Phoenij gehörte, 
roaren fünfäig 9)iann in Äoft unb Sogis untergebracht. Der ^achter hiefi 
9ieibici, ber allgemein „33 a t e r 91 e i b i c!“ genannt mürbe, unb feine Stau 
mar bie „9)t utter K e i b i c!“. 33ater Sleibict mar ein guter ®tann, auch 
SDtutter iReibicf hotte ein gutes ©emüt, fie befafc nur ben einen gehler, bag 
fie ungeheuer fchimpfen tonnte. Diefe betben betreute.n nun bie fünfzig Slrbeits* 
follegen, unb ju ihrer Ehre fei es gefagt, baß fie es gut unb billig getan 
haben. 33ater Keibicf föchte felbft. Er trug ben ganjen Dag eine blaue Schürfe. 
2ßir hoben bamals oiel greube gehabt, roaren hoch fieute aus allen ©egenben 
Detttjchlanbs an^utreffen, roorunter fich mancher Spahnoget befanb. 
Sluslänber roaren aber nicht barunter. SRanchmal mürbe es auch ungemütlich, 

Das frühere fiebigenheim ber $ütte Sßhoenij. 3m Sorbcrgrunb bie 
Hochbahn, baf)inter bas $auptgebäubc, lints bas ießige Ätnbcrheim 

befonbers roenn ßeute ausgegangen roaren unb fpäter mit einem tleinen 
Schroips hetmfamen. 33efonbers unruhig mar es oft an ben ßohntagen unb 
an ben Dagen ber fiaarer Äirmes. SBenn es bann etroas brenselig mürbe, 
mürbe „Sr iß“ gerufen, ein langer, fräftiger 9Jfenfch, ber in ber Äaiferftrafje 
roohnte, roo er auch hrote noch onfäffig ift. „griß“ mufjte bann 9tuhe ftiften. 
3u irgenbroeldjen ernften Slusfchreitungen ift es aber in all ben 3ohreo 
nicht gefommen. 

ÜJfittlerroeile oergrö^erte fich bie fmtte unb immer mehr ajfenfdjen 
mußten h^rangejogen roerben. Saar roar bamals noch oi^t halb fo groß roie 
heute. 3m iprioatlogis tonnten bie gremben meiftens nicht unterfommen. 
Um biefem Uebelftanbe abjuhelfen, entfchlof; fi^ bie §ütte, einen g r o ff o« 
9t e u b a u äu errieten, roas au^ fehr äu Begrüben mar, benn bas Äoft» 

gängerroefen ift für manche gamilie 
nicht oon Segen geroefen. 3m 

3ohre 1889 rourbe ber erfte glüget 
nach ber $ütte 3U oon ber girma 
Äiefer gebaut. Die erforberlictjen 
3 i e g e 1 ft e i n e mürben auf bem 
S d) 1 a <t e nbe r g gebrannt, 
bort, roo fpäter bie alten ©ebaube 
bes tpreffroerfs ftanben, bann bas 
IDTagajin bes Sßeichenbaus lag unb 
roo h«rtte ein freier ipiaß ift. 2luf 
biefer 3ioseUt roaren Sltännlein 
unb äßeiblein befchäftigt. 3ih habe 
manches 9Jtal sugefehen. SBenn bie 
.liegler ihren Schnaps tränten, oer* 
ichmähten auch bie Sßeiblein es in 
ber 9tegel nicht, einen groben 
. guhrmannsflaren“ mitsutrinfen. 
Der ßehm rourbe in 9JtühlenfeIb 
?roifchen ber ©as^entrale unb ber 
3eche geroonnen. Damals roar bas 
alles noch freies ©elänbe. Durch 

Eingang jum Äinbcrhort eine lange Srücfe roar ber Schlaf» 
fenberg mit ber Sßauftetle oerbun» 

ben. 2Go heute bie Sttkidjenfabrif fteht, Befanben fich lauter blüljenbe ©arten. 

3m gebruar 1890 roar ber erfte g 1 üge 1 bes 9teubaues fertig, 
unb fo jogen mir benn am 14. gebruar 1890 mit fünfjig ®tann aus ber alten 
Saracfe in bie neue Äaferne. 3u0lei<h nahmen mir auch 2lbf<hieb oon unferem 
alten 33ater 9teibid unb feiner grau, ba er bie Stelle als tpausoater in bem 
neuen $eim nicht übernommen hotte. 211s 23ermalter rourbe ein 3ohImeifter 
o. D. aus Äöln mit 91amen 9JI ü 11 e r angeftellt. 21m 14. gebruar rourbe 

äunächft bie ßaarer 3ugenb gefpeift (bie Dberflaffe ber gungen). 21m nächft 
folgenben Dage (Sonntag) hatten mir mittags ein gefteffen. ilnfer bamaliger 
Direftor Spannagel hielt bie Difdjrebe. Er ermähnte, roeil mir alle hier 
fremb roären, hätte 
uns bie $ütte ein 
fcflönes §eim gefchaf» 
fen, bas uns bie S)ei» 
mat erfeßen fotte. Er 
fchloß mit bem 
SBunfche, baß mir 
uns alle in bem 
neuen $aufe roohl 
fühlen möchten. SIber 
fo ganit glatt ging es 
hoch nicht roeiter, ja, 
hätten mir unferen 
alten SSater IReibicf 
behalten. Der neue 
33erroalter, fferr 
9JiülI»r, mag ein 
tüchtiger SRilitär ge» 
roefen fein, aber als 
33erroalter einer 2lr» 
beitertaferne roar er 
nicht an bem ridjti» 
gen 931aß. Es bauerte 
auch nicht lange, unb 
ber fierr 9JtüIter oerlieft feinen 33often. 9In feine Stelle tarn bann $err granj 
93olfenrath aus Slltena i. 2ß. 

geßt floppte bie Sache roie am Schnürchen, fo bah mir in 3ufunft tu» 
frieben roaren. Es gab nur ÜRittag» unb Slbenbeffen; 3)rot, Sutter unb Äaffee 
mußten mir uns felbft ftelten. 2Bir tonnten aber alle biefe Sebürfniffe in ber 
Ä an tine befriebigen. Später ging bie Serroaltung auch ba^u über unb 
föchte mittags große Äeffel g 1 e i f cf) f u p p en, bie an gamilien oer» 
tauft rourben. 9Jian^e ßaarer Hausfrau hot fich öort ein „Deutchen“ ooll 
Suppe für ^ehn Pfennig geholt. 31n h°l)ru gefttagen gab es einen befonberen 
Sraten. So hoben mir gut, forglos unb billig gelebt, unb mancher hat bort 
ein fdjönes Scherflein gefpart, bas ihm in feinem fpäteren ßeben zugute ge» 
fonemen ift. 3u 2B e i h n a dj t e n rourbe ein großer Dannenbaum im Speife» 
faal aufgefteltt, es gab Serlofungen, unb jeber betam einen nüßlichen ©»gen» 
ftanb. 3tn Unterhaltung fehlte es auch nicht, ba unter ben nieten 9Jten* 
fdjen immer roelche roaren, bie mufitieren unb Sorträge halten tonnten. Schon 
balb erroies fich öer eine glügel als p flein, fo baß ber oon oornljerein pro» 
jeftierte jroeite glügel in Singriff genommen roerben mußte. Sds Äu» 
riofum muß id) nod) bemerfen, baß ber trjauptroärter in feinem 91aum an ber 
Düre ein abgebientes Äreisfägeblatt mit $ammer fteljen hatte. SGenn 
bas 3^^0 pm Effen gegeben roerben mußte, nahm er bas Sägeblatt pr 
$anb, ftellte fid) in 
ben glur unb flopfte 
mit bem $a m = 
mer barauf. 3m 

entfernteren Sßinfel 
bes großen Kaufes 
tonnte man bas hö* 
ren. Sielleicht roirb 
bas Sägeblatt nebft 
Sommer jeßt bas 
Duisburger Slufeum 
bereichern. Sfinten 
auf bem Sofe ftanb 
ein langes ©ebäube, 

in bem eine 
Sd) ro ei n e» 

m ä ft e r e i 
roar, fßlanches ftatt» 
li^e Sdjroein ift oon 
hier aus pm 9Jfeßger 
o o m E n b e geroan» 
bert, ber bie gleißhlieferung für bie Äaferne hatte. 

3m gahre 1908 rourbe bann nad) ber Äaiferftraße ä« eia weiteres großes 
©ebäube errichtet, bas lange gahre als Sergmannsljeim gebient hot. 
211s ber unglüdlidje Ärieg ausbra^, entftanben auch in ber Selegfdjaft ber 
Äaferne große ßüden. Das Sergmannsbeim rourbe freigemadit unb biente 
als Dteferoelajarett. Siele beutfdie Srüber haben bort ihre ffienefung 
gefunben. 3m fpäteren Serlauf bes Ärieges, roo bie Solbaten in anberen ßa» 
pretten untergebracht roerben tonnten, rourbe aus bem ©ebäube ein © e = 
fangenenlager für bie Äriegsgefangenen, bie auf ber Sütte befchäftigt 
roaren. 21m Enbe bes Ärieges rourben bie ©efangenen gleid) entlaffen, roäfjrenb 
unfere Srüber nod) jahrelang braußen in ber ©efangenfdjaft f^ma^ten mußten. 
fOiittlerroeile roar aber auch §err Soltenrath als Serroalter ausgefchiebcn unb 
hatte pr Dtuhe gefeßt. Sein 9iachfolger rourbe fferr Otto OTibbenborf, 
ber fich aber nicht aUp lange feiner Steile erfreuen tonnte. 

Es ging mit bem SBirtfchoftsleben bergab, unb burd) ben 2Ibbau öer Se» 
fegfdjaft f^molj au^ bie 3at)I ber Äaferneninfaffen immer mehr sufammen, 
bis f^ließli^ Enbe bes 3ahres 1926 na^ ber Sereinigung bes 
Shoenij unb ber 9lheio'f^en Stahltoerfe bas fiebigenheim ooll ft än» 
big aufgelöft rourbe. Die ©ebäube hoben bann lange 3c't leergeftanben. 
gn bem ehemaligen Sergmannsheim rourbe fpäter ein Ä i n b e r h o r t er* 
richtet, unb es ift p Berounbern, roie bie fleißige £>anb oon gtl. SSormftail 
Diefen Deil ber ehemaligen Äaferne ju einem freunblichen 21ufenthalt für bie 

Ein lebhaftes ScbUrfnis befriebigt bie neue 
groeigftelle ber 2!ßertsbüchcrei 
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Seite 6 tMittenjeitung 9lr. 4 

Ätnber umgeftaltet ^at. 2lu^ bas §auptgebäube Ijat tnäroifdien eine neue 
Skrroenbung gefunben, inbem man es ju (5a,nUienrooljnun0en umge» 
ftaltete. 3n bem (£rbge|cf)OB ift ein 3 u g e n b ^ e i m für b e n 2ß e r t f p o r t» 
nerein eingerichtet roorben unb in einem Xeil bes früheren ©gfaales 6e= 
finbet ftch jefit bie neu eingerichtete 3tDe'9ft6Hß ber SD3 e r! s b ü <h e r e i. So 
hat bas ßebigenheim eine recht beroegte ©efchi^te, unb es pajjt au^ hier bas 
Dichterroort: „®as Site ftürjt, es änbern fich bie 3eiten.“ 

'Ucfcicbsflötungcn 
Setriebsftörungen fann man im aftgemeinen in pet fmuptfleuppen ent« 

teilen in folche, bie man norausfehen unb barum oerfofgen fann, unb fope, bie 
plöulirf). alfo unerroartet auftreten. üJJehr ober meniger fönnen berartige Sto= 
rutigen nanie Slbteilungen, roenn nicht bas ganje 3ßerf ftillegen. $te ©runbe ö unb Sßerantaffungen 

(u Setriebsftörungen 
i'inb oerfchiebenartig, 
fo bajf es hier nicht 
mögli^ ift, biefe 
einjeln aufpaahlen, 
nur einige follen 
herausgegriffen toer= 
ben. 

So ift 3. S. bas 
SHuftreten oon 

Schroingungen 
fffiibrationen) an 
H? a [ d) i n e n mit 
höherer SrehSd^1 

ein 3eichen, bafe fich 
gehler eingefchlichen 
haben, benen man 
bie größte Slufmer!» 
famteit suroenben 
muß. füicht nur bte 
betreffenbe Söfafchine 
felbft ift gefährbet, 
fonbern aui) bie 

9tachbarmafchinen, 
bie gunbamente 

ufro., ba [ich bie 
Sdiroingungen auf 
biefe übertragen unb 
3u allmählicher 3er= 
ftörung führen. Dft 
läfjt [ich ber gehler 
beheben, befonbers 
bann, toenn man 
beliebig an bie 9JTa= 
fchinen herantreten 
tann. fRiffe im 
gunbament, Span» 
nung in ben SRohr» 
leitungen, ausgclau» 
fene fiager, bei ber 

[Dtontage ni^t forgfältig ausgerichtete 2Jtaf<hincn, befonbers, menn biefe ftarr 
mit bem Slntriebsmotor getuppelt finb, tonnen Slnlafi su Schroingungen ge» 
ben. aiormalerroeife treten Schroingungen erft bann auf, roenn fidj aus irgenb» 
einem ©runbe ber Sdjroerpunft ber rotierenben fütaffe aus ber Drehachfe ner» 
fdjiebt. Dies tann man befonbers bei fchnellaufenben D u r b i n e n beoba^» 
ten. SBri*t roäljrenb bes [Betriebes eine Schaufel ober auch nur ein Stüc! 
Sanbage heraus, fo ift ber Sauf ber Durbine fofort unruhiger, fie fchroingt 
roährenb ber normalen Drehzahl. Die fehlenben Deile im Saufrab ber Xur» 
bine beroirfen bie SBerlagerung bes Schroerpunftes. Solche Schwingungen 
tonnen fich fteigern unb Slnlafe au roeiterem §erausfchleubern oon Durbinen» 
Schaufeln geben. Diefe ©rfcheinungen finb aber nicpt mit ben fritifchen Dreh» 
johlen ju oerrocchfeln, bie jebe Durbine hat. ßs ift Sache bes Äonftrufteurs, 
biefe unterhalb ober über ber normalen Drehjahl au holten, fonft mürben fte 
fich fchäblid) ausroirten. ©in fchnelles §o^laufen burch bie tritifchen Dreh» 
jahlen ift ju empfehlen. Das Sluftreten oon Schroingungen tann man alfo 
oon 2Infang an feftftellen unb beobachten. 

Unangenehmer finb SBetriebsftorungen, bie p 1 ö tj I i ch auftreten *. 58. 
SRohrbrüdje in Äeffeln, 5Borroärmern, Dampfleitungen, ebenfo Äurafdjlüfie in 
©eneratoren, Äabeln, 3Jtotoren, Dransformatoren ufro. Sier fteht man oor 
oollenbeten Datfachen. Die Urfadjen tann man erft nach ber eingetretenen 
Störung feftftellen. 9lud) hißt ift bie ganse Störung in aufgetretenen Sdpoin» 

5Bilb 1 

«üb 2 

gungen ju fuchen. fUJanches Äabel ift burch Schwingungen brüchig geworben, J 
manche yfolierung rourbe bef^äbigt, fo baf; ber Äurafchlufj begünftigt roirb. j 
ßs tommt aber aud) oft oor, baß Äursfchlu&urjacben im Xierreich I 
3 u [ u d) e n finb, roie aus beiftetjenben iBilbern 3U erfchen ift. 

SBilb 1 seigt eine SRatte, bie fid) in früneren 3at)ren hinter bie §od)» j 
[pannungsfchalttafel oerirrt hotte unb ihr Sehen opfern mufste. 3hr 
hatte einen fBetriebsftillftanb aur f^olge. 

SBilb 2 3eigt einen Äater, welcher SBeute fuchenb burd) bie Äabel» | 
Äanäle feinen 5D3eg hinter bie Schalttafel fanb unb feiner SReugierbe fein t 
Seben opfern mufjte. Die folgen waren hier nicht fo fchroerroiegenb roie im | 
erften Salle. SXro. 

Drinnen unb Drnu&en 
Set al$ SRc^infttumcnt 

SDTit ber ßntroidlung ber ©lettrotechnit 3U immer höheren Spannungen er» 
roiefen fich bie üblichen eleftrifchen Söleffinftrumente: Sümperemeter, SBoItmeter, 
als immer weniger ausreichend 3« ber SBetriebsprajis arbeitet man aller» 
bings mit ben gebräuchlichen Äonftruttionen roeiter, mifet aber nicht bie hohen 
Spannungen uhb großen Stromftärten felber, fonbern bebient fich ber Span» I 
nungs» unb Stromroanbler. Sur manche Unterfudjungen ift es aber fehr roün» 
fdjeiisroert, bie hohen Spannungen birett 3U meffen, 3. SB. mit Äugelfunlen» 
ftreden. Silufeerbem gibt es 3uroeilen elettrifdje ©röfjen 3U meffen, um bie fid) ber 
SBetrieb feltener tümmert, 3. SB. bas elettrifche Selb. Solche ^Reifungen finb oon 
großer Sebeutung für bie SBemeffung unb ©eftaltung oon ^ochipannungsifola» 
toren. Da bas eleftrifche Selb ein Äraftfelb ift, in bem Heine, elettrifcb gelabene I 
Äörperchen beinflußt werben, fo benufit man hier eine Sürt non SRabeln, ähnlich 
ben SERagnetnabeln, nur nicht aus Stahl, fonbern aus Stroh! ßin Strohhalm 
ift fehr leicht unb läfjt fid) auf einfache SEßeife fo aufhängen, baff er leid)t beroeg» 
lief) ift. ßr [teilt fid) überall in bie [Richtung bes elettrifdjen Selbes. SRan ift | 
nun in ber Sage, bas elettrifdje Selb in ber Umgebung eines £>ocbfpannungs» ! 
ifolators ober einer 3jolotoren£ette genau absufu^en, aüf3U3ei^nen unb bardus I 
bann feine Schlüffe für ben SBau ber 3folotoren 3U sieben. 

3Iu$ bem «Hritf» bet ta 
¢¢11 mnn tie Rtnbcc zeitig laufen lehren? 

0» unb XsSBeine finb oft bie 
Solgen ber englijdien Ärantheit 
ober [Rachitis. Die ä^tlidfe SBiffen» 
fchaft hot feftgeftellt, bafe biefe 
Äranfheit meiftens auf SRangel an 
Sidjt, Suft unb Sonne 3urücf3u= 
führen ift. Dasu fommt eine un» 
3roedmäßige ©rnährung: Sfofchen» 
nahrung beim Säugling, Ueber» 
fütterung mit Sott unb ihihmildj, 
Sehlen oon ©emüfe unb Dbft in 
ber [Rührung bes Äleinünbes. ©e= 
rabe im SBinter mit feinen tursen 
Xagen unb ber roentgen Sonne unb 
bem SRangel an ©emüfe müffen 
roir biefer gefährlichen SBoIfs» 
franfljeit erhöhte Süufmerlfamteit 
[Renten. Xritt trob unferer 2luf» 
mertfamfeit oft infolge ererbter 
Sttnlagen biefe ßrfrantung auf, fo 
müffen roir neben ältlicher SBe» 
hanblung oor allem bafür forgen, 
baf) fdjroerere ßrfcheinungsformen, 
insbefonbere SBerfrüppelungen aller 
Slrt oermieben werben. O» unb X=5Beine entftehen bei radjitifchen Äinbern oor 
allem bann, roenn fie 3u früh 3um ©eben unb Stehen oeranlabt roerben. ©e» 
wohnlich roollen bie ßltern mit ben Sauftünften ihres 3üogften nur protjen, 
unb biefe ßitelfeit ber ßltern müffen bie Äleinen bann mit [chroeren törper» 
liehen Sdfäben büßen. Da ift es hoch taufenbmal beffer, ben kleinen noch ein • 
paar URonate oierbeinig auf bem faubergehaltenen SuBf>oben herumlrie^en t 
3U laffen. Diefe fremben Seute, bie suerft bie ©eljfünfte beines 3öogften be» : 
rounbern, lächeln fpäter mitleibig über bie OSBeine bes tleinen SBurfdjen. ©an) 
befonbers im 3eitalter ber fursen [Röde unb §ofen fpielen ja bie gutge» 
roahfenen SBeine eine befonbere Holle. 

aJtrrinriimtftitlflcn 
©cncraloerfammlung ber „SBegräbnistoftcnbcihilfe“ 

Die SBcgräbnistoftenbeihilfe ber SBeamten unb Slingeftellten ber ehemaligen 
[Rhcinfiahlwerfe hielt am Sonntag, bem 2. Seöruar, im sparfhaufe bie bies» 
jährige ©eneraloerfammlung ab, 3U ber leider nur etwa fefeig [DTitglieber 
erfdjienen roaren. Der ©efhäftsberid)t ergab, bafe gegenüber 14 Sterbefällen P 
im 3ohre 1929 26 [Reuanmelbungen ju oerseichnen roaren. SÖSegen SIBegsug unb 
Sllusfdjeiben aus ben Dicnften ber SBereinigten Stahlroerlc roaren sroei" SBor» 
ftanbsmitglieber neu 3U roahlcn. Hnftelle.bes bisherigen SBorfitjenben 3°honn 
Driefen rourbe Otto Sßanthel einftimmig gewählt; als Äaffierer für ben 
auogefchiebenen ßb Sd)rocr wählte man fjeinri'd) 3R a r c u s. Der Shriftfühter 
Heinrich 3 0 n f e n rourbe roiebergeroählt. Söe hie ausgefäjiebenen Beifiher ! 

würben Driefen unb SB a f e 1 bem SBorftanbe beigegebeh. . . 
ßs finb SBeftrebungen im ©ange. bie bei ben S t.e r b e f a f f e n ber 

§ütte 3u oereinigen, roas in"Slnbetracht ber örtli¢en SCerhältniffe unb , 
im Sotereffe einer einfa^eren Sßerrechnung nur 3U roünfchen märe. Die SBor» 1 
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Süttenjeitung Seite 7 
3?r. 4 

$te 1. gubBaHmaitttjtfiaft 
Änienb t>. I. n. r.: Obmann atrops, SBrob* 
lerofti I, Otto, — S t e 5 e n b o. I. n. r.: 
®iHen, Seaman, Spbinsbanjti, Sinbermann, 

ajteinert, Ärogmeier, ßeleu^, Äremer. 

SRcjerue unb alte §emn tomb. 
Änienb n. I. n. i.: Obmann 2Itrops, Ärauje, 
Ööbnen, Studenbrutf. — Steljenbo l n r' 
SBidieit, §obt, Äunj, SBilt, Sieger II, Sfjrmutf), 

ängenenbt, Steffen, SBereinsmirt SBäftemeier. 

®ic 1. Sodcpmannfibaft 
bie am 9. 2. 30 gegen bte 1. 2J?ann[d)aft bei Spiel» 

Bereinigung luoerfiaujen mit 2:0 gcroann. 
Steijenb u. 1. n. r.: Kempten, Konicjnp, Jittert, 
SBeltner, S^iebeling, fiiefe. — Ä n i e n b D. I. n. r.: 

Bange, aJtidjels, Xöbben. 

arbeiten für bie ^Bereinigung fallen aom IBorftanbe balbigft aufgenommen unb 
bas Ergebnis einer bemnäi^ft einjuberufenben ©eneraloerfammlung mitgeteilt 
merben. 

Gs ift 5u roiinf^en, ba^ alle nod) ber Sei^ilfe fernfte^enben Seamten, aud) 
bie unner^eirateten, i^ren SBeitritt balbigft ertlären. Oer SBorfi^enbe fpradj 
ben ausfdfeibenben IBorftanbsmitgliebern für i^re felbftlofe arbeit im 3ntereffe 
ber guten Sadfe ben Oant ber SBerfammlung aus unb gebaute ber im oer» 
gangenen oerftorbenen SOTitglieber. 

©rünbung eines SBerctns ehemaliger 138et 
_Kameraben bes ehern. 3nf.=9legts. 138 treffen fid) am Sonntag, bem 23.2.30. 

normittags 10½ Uhr, beim SBirt töerchem, §armonieftrafie 49, Ouisburg=3iuhr» 
ort, sroeds ©rünbung eines Sßereins. alle Äameraben bes Regiments, bie ben 
alten Solbatengeift unb bie Siebe pm heutigen iBaterlanb beroahrt h“6«tt, 
finb hiermit herslidfit eingelaben. 

fiambert äTIaas 

Surnen mb icport 
SWcrtsfporinathrichtcn 

^untcc dcc Handball Abteilung 

Oie §anbbail=abteilung feiert am 23. Sebruar 1930 im oberen Saale bes 
Äath- SBereinshaufes in ßaar, Saarer Strafe 6, ihren ©unten abenb. 
Sugcnbli^e hoben nur in Scglcitnng Grumthjcncr 3utritt. greunbe unb ©ön» 
ner ber abteilung foroie bie löiitglieber ber anbern abteilungen finb herjli^ft 
eingelaben. ©efonbere Ginlabungen ergehen ni^t. Ginlajf 7 Uhr, anfang 
8.11 Uhr. 

dictie Abteilung 
Stun ift fie aud) 

Da, bie abteilung ber 
fihmeren aiiänner — 
bie Sdjtoerathietif» 
abteilung. allem 
anf^iein naih mirb 
auih biefe Sportart 
reifen 3ufpruth fin» 
ben; 2 3 3Ji a n n 
haben bereits ihren 
Seitritt erflärt unb 
merben in- allertür» 
jefter 3eit mit bem 
erforberlithen Orai« 
ning beginnen. 3n 

erfter Cinie mirb 
9t i n g e n unb 

Stemmen be* 
trieben merben. 

©ine 3eitlang lag 
ber Sdfmerathletit» 
[port arg banieber. 

©rfreulidfermeife 
jeigen aber bie leh» 
ten 3ahre eine ftetige 
aufmärtsbemegung 

biefer Sportart. Oie 
guten ©rfahrungen, 
bie mir mit unferer 
Sojabteilung ge» 

macht haben, laffen erhoffen, baß aud) bie Sd)merathleti! mit ihrem 9iingen 
unb Stemmen fihnetl oormürts fommt. 2Benn man oom 9tingen ober Stemmen 
ipri^t. tritt bei oielen Beuten bie irrtümli^e 9Jteinung auf, bah rs hi«r&ei 
um einen rohen Sport hanbelt. ber nur oon milben lÜtännern betrieben mirb. 
Oas ift aber feinesmegs ber galt, benn es gehört uiei Xethnif, Äraft unb 
©nergie baju, in biefer Sportart ©rfolge ju ergielen. 

3n nicht alt^u langer 3ßit mirb bie Sdjmerathietit=abteilung an bie 
Deffentlichfeit treten unb mir ermarten au^ non ihr niete ©rfolge. 

anmelbungen nimmt entgegen: ©efdjäftsftetle bes 9Berffportnereins, 
Oelefon 175 SJieiberich, unb Serr § a n n i g, Xorffaus 7. 

Manien ©nimofflf * Abteilung 
3m 9iahmen unferes SBertfportnereins ift eine Oamen=ffipmnaftil»abtei= 

lung ms Beben gerufen morben, ber fid) etma fünfunbämanjig mer!s = 
angehorige Oamen als Sliitglieber angefchloffen haben. Unter 
Bettung non grl. Oüt aföller fanben bereits jmei Uebungsabenbe in ber 
lurnhalle unferer SBertf^ule ftatt. 

grl. 9Jioller unterrichtet na^ bem meit über bie ffirenjen Ouisburgs hinaus 
befannten unb bemährten Spftem „5 e i b e 9B o o g“, bas auerft mit ber Ourch» 
aroeitung bes gangen Körpers beginnt, um bie ©lieber gu lodern unb bem Kör» 
per b.e erforberlictje ©emanbtheit für Me fpäteren hochmertigen Uebungen unb 
Xange gu geben. Ourch 3neinanberfliefjen ber eingelnen ihpthmifchen ©emegun» 
g-n entfteht bann bie „ausbrudsgpmnaftit“, bunt) bie ber Körper bie feinften 
feelifchen Schmingungen offenbaren tann. 

als anfänger mollen mir jeboch gunächft ben gefunbheitlichen 5Bert biefer 
Sportbemegung ins äuge faffen unb burch eifrige unb regelmäßige Se= 
teiligung am Unterricht bie ©efunbheit unferes Körpers förbern. Snsbefonbere 
bietet fi^ für bie Oamen ber Xennis» unb §odep»abteilung bie hefte 9Jlög!id)ieit, 
burch unfere Körperfchule bie erforberliche ©emanbtheit gum formoollcnbeten 
Spiel gu erreichen. 

Oie Uebungsftunben finben regelmäßig jeben Oienstag, abenbs non 
6 45 Uhr bis 8 Uhr, in ber SBertjcfjuIe ftatt. als ©inheitstleibung ift ein bem 
©angen ein freunblidjes ©epräge gebenber hellblauer Sportangug gemählt mor» 
ben. 3n bem am Oienstag, bem 11. 2. 30 ftattgefunbenen Uebungsabenb, ift 
gleichgeitig ein abteilungsoorftanb gemählt morben, unb gmar: 

abteilungsleiterin unb Kaffenmart: grl. äenne Xhomas; Schrift» 
führerin: grl. SBiemer. 

Gs mürbe ferner befd)loffen. bei unentfdjulbigtem gehlen an ben Uebungs» 
ftunben ein Straf gelb non 9Jiart 0,20 gu erheben, bas bem ©ergnügungs» 
fonbs ber abteilung gugeführt mirb. 9ieuanmelbungen merben non ben nor» 
genannten Oamen jebergeit unb gelegentlich ber Uebungsftunben entgegen» 
genommen. äBiemer. 

fficrfsnllcrlcl 
©olhcncö Otcnfijubiläum 

am 2. DJiätg biefes gahiss finb fünfgig 3ahi« nerfloffen, baß ber ©üro» 
norfteher §err Hermann ©äßen in bie Oienfte ber ©er. Staßlmerfe a.»©., 
bgm. ber iftechtsoorgängerin, ber ©hoenij a.=©., §ütte 9iuhrort, eintrat. §err 
©ößen ift geboren am 26. 3uni 1864 gur Srudhaufen bei Seed unb trat am 
2. ‘3. 1880'als Sehr» 
ling in bas Sabora» 
torium ber §ütte 
©haenij unter ber 
fleitung bes bama» 
ligen ©hefchemiEers, 
§errn ©afpar Stöd» 
mann, ein. am 1.11. 
1883 mürbe er nach 
Seenbigung feiner 
ßeljrgeit angefteKt. 

Seine §aupttätig» 
feit beftanb in ber 

äusführung non 
Stahl» unb 9ioheifen= 
analpfen, mobei et 
fidj befonbers eine 
große gertigleit in 
ber coiorimetrifchen 

Kohlenftoffbeftim» 
mung in Stahl, einer 
ber bamaligen ge» 
bräuchlichften Stfetho» 
ben angeeignet hatte. 
Ood) au^ in ber 
ausübung fämtlicher anberen analpfen hat er fid) im fiaufe feiner langen Xätig» 
feit eine große Kenntnis unb gutes üBiffen ermorben. Oeshalb mürbe ihm aud) 
am 1. 10. 1911 non bem bamaligen ©hefchemifer, §errn ©otthoff. bie fleitung 
bes Stafjliaboratoriums übertragen. Seit nielen gnh^n Ijnt er als Süro» 
norfteher bie äusführung ber gef'amten ©ürotätigfeit unferes flaboratoriums I 
inne. 

Oodj nicht allein im Oienfte bes SBerfes, fonbern au^ in ber öffentlichen 
SBohlfahrtspflege hat Serr ©ößen ßih fahrgehntelang eifrig betätigt, auf ben 
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Deri^iebenften ©ebieten als SIrmenpfieger, Sßaiienrat ujm. bat er 
ber Stabtaerroaltung große Sienfte errotefett, njofür ibnt bie Stabt Suisburg 
ibren San! burd) Serleibung einer ^latette atusbrud gab. _ . ., 

2Bir roünftben §errn ©öß-en, ber and) jeßt nod) ftdj ber be|ten ©eiunbbeit 
unb Wüitigfeit ioroie atlgemeiner Seliebtbeit erfreut, baß es tbnt oergonnt |ein 
möge, nod) manges Sab'r bcm Sßerte unb feiner Samtlie ßu bt-nen. 

Stuf 

tlnfcre Siibilacc 
eine ununtcrbrodjcne oierßig= bjro. fünfunbßmanjigjöbrigc Sicnjtjcit 

auf unferm SBerf tonnten jurüdbltden: 

eingetr. 28. 2. 90, 2Kafd)inift, Äeffetf^miebe; ©berbarb Sibmtß, geb. 10. 10. 76, 
eingetr. 23. 2. 05, Ied)niter, SBeidjcnoau; Dtto 3 u n g e r m a n n , geb. 23. 9. 69, 
eing-etr. 1. 3. 05, iOiaurermeifter, JJiarttnmer! l; granj Äoob, geb. 20. 3. 79, 

eingetr. 2. 3. 05, Äranfübrer, M- B. SBaljmcrf 
2 tR e i b e ' $eter ©ießen, geb. 25. 3. 86, cingetr. 4. 3. 05, SRotorfübrer, 
Sioefftraße M; SBilbetm ilreier, geb. 17. 3. 89, eingetr. 7. 3. 05 Dbermeiiter, 
Straße 5; Robert ®ogel, geb. 18. 12. 69. eingetr. 7. 3. 05. »iafj-eaufbereiter, 
Stablformgiefjerei; SOiartin iRpbidi, geb. 31. 10. 77, eingetr. 7. 3. 05, 1. «Rtcb* 

ter, Straße 5. 

jfamiUcnnarimtfotcn 

SJan tints nacbred)ts. 1. IKetbe: Pxuooli ö a) m t ß , geo. a. 4. 70, 
eingetr. 22. 2. 90, Siirooorfteber, «abnbetrieb; Sllbert 3euner, geb. 15. 7. 63, 

GbefdjHe&ungcn: 
atlbert ©entjes, Ibomasimeri 11, mit ©b«itine Seiften, am 25.1.30; fieo 

3efionomfti, üRartinmeri! H, mit §elene laciat, am 25.1.30; griß o. b. Siorft, 
aßeidjenbau, mit ©lifabetb Äa]fer, am 4.2.30. 

©eburten: 

Hermann ©ngeten, ^Bahnbetrieb, am 3.2.30 — ^>ans; 3e!ob S^Sen^efl» 
Sraftbaus C/D, am 3.2.30 — aßalter; aßilbelm Ärumme, Dfenbau am 
7.2.30 — ©iintber; aßilbelm Ärämer, aJiartimrer! II, am 11.2.30 — äßtibelm; 
§ans Somfe, fiafdjenbau, am 13.2.30 — fjelmut. 

lo'f^filsnp! 3uri^tung ©robftraße, am 1. 2. 30 — atlroine; ainbreas 
ajflnnarcßnf, §otbofen, am 1.2.30 — Marianne; Hart Seiler, §od)ofen, am 
o 2 30 — atnneliefe; ©btiftopf) 3iorbbafen, am 3.2.30 — üiefelotte; 
5ran,i Stoffel ©lettr. §auptroerlftatt, am 3. 2. 30 — §elene; fOfitbael 
OTausbad), 3ur'id)tung Scbnetlftraße, am 8.2.30 — ©life; Ißeobor »uf^mann, 
Äraftbaus E, am 12.2.30 — aignes; Satob ©obres, 3uricbtung S<bnell|traße, 
am 13 2 30 — atnneliefe; IRoman Satforafti, tBabtifcetrieb, am 13.2.30 — 
£>elga; äßilbeiin Sßittfdbier, Äupferftbmiebe, am 13.2.30 — §anna Siefe. 

Stcrbefälle: 
Sriebrid) IBenbler, Stablformgießerei. geftorben am 5. 2. 30; aßiibelm 

Sung Äeffelfd)miebe, geftorben am 8.2.30; ipeinricb peters, asiodftraße, geftorben 
am 8. 2. 30; §einri$ peters, Slodftraße, geftorben am 10. 2. 30; §einrid) 
Krieger, Unfallftation, geftorben am 10.2.30. 

laujan 
Stei=3immct>®0flnu,,9 

mit elelu. ßittn u. 
gas in Mciaetni) gegen 
iiteis ober «iet=8immet< 
St>ot)nung, glcid) roo, äu 

tau|ct)en ge|ud)t. (iU4i 
3u et[tag.: 3ett), tüteiae» 
tid). üllienitr. at. 2. l£tg. 

$rei--3immcr=3Ui>l)nun9 
mit itctaiiBa. eleltt. ß„ 
Ivoitjgas, meet), iuroljiiet, 
Sk0|a)Ui(l)e auj 6. 3. t£tg., 
gegen itei^'mmer'SBab» 
nung mit etetu. ßut)t 
unö fiodjgas au taujeßen 
ge|ud)t. (1U14 

3>uist>urg, S4)ioeiget-- 
fttaöe 7, 3. (Stage 

3i>>ci=3imn,cr-'.tuei|iiung 
1. (Stage, gegen 3<»ei» 
3immet‘!tßo5n. au tau» 
ießen geluctjt. (1027 
3u etirag.: SeuetroatQe. 
Sutije eine gtooe 
ganpßauixet'liuoOnung 

gegen eine giinf=3immet» 
üooljnung, 1. (Stg., unb 
eine jetjöne Iiei»3immec» 
SKobnung mit großer 
Sloiiatstammet, abgeWI. 
3. (Stage. mögli(t)|t halb 
au tauj(t)en. iUetts» ob. 
'Ptinatroobnung, autb 
(Sinfamilienbaus. (1039 
3u erjrag.: geuetroatbe. 
3n>ei»3*lnmee=S5obnung 
(UJlaniatbe) mit eleltt. 
ßiibt. in ÜKeiberid) gegen 
®reU3iinmet»3Uobnung, 
gleilb um, au taufiben 
gelmbt. (1025 
ateibetiib, Stolaeltr. .59 

(lOtanlarbe). 

Siete: 
Hbgejcbt. H.tei»3iramer> 
_uogn. (tUtanf.) un tuen» 
..au mit auen »equem» 
.ugteaen in lOceioeiii). 

Suibc: 
30)61=3(01 •oei'Säobnung, 
,toB. mit ßiajt in utubt= 
art ober Saat. (an? 
ßu eritag.: geuerroaige. 

3roct=3immct=Siobuung 
(Stage, unb eine man» 

latoe, in »(ubrott, mit 
Ao<b= unb Veuajtgas, 
miete M SD»., gegen 
(jioti gtoge ooet onei 
iieine 3immet, toenn 
auct) äBettsmobnung. ä“ 
ittujiben gejuajt. (IO26 
3u etitag.: geuetmatbe. 
3tt)ci=3immct='ffiobnung 
attoat, mit elettr. ßubt, 
gegen ätoet gleidje ober 
atei tleine 3immer au 
laujiben gejuait. s4uib 
avertsroobnung. (1008 
ujCciOetub. iiuppelltt. 4, 

parterre. 

Siete: 
(Setäumige. abgefcblolf. 

Sier=3nomer=u:tageu» 
Jßobnung, am IRbem ge“ 
legen, in Saar. (luol 

®mt)e: 
Seibs=3ioimer=SBobnung 

ober fünf 3‘0tmet unb 
eine UKanlarae mit Siebt 
in Dlubrort ooet Saat. 
3u erfrag.: geuermaJ)e. 

laujdje 
$rci=9nanlarben=2Bobn. 

2. (Stage, mit Kodj» unb 
I Seutbigas. biUige tuliete, 

gegen eine Sier=3ioimer= 
ibobnung. abgeSu)Io|iene 
iStage, am Hebft. Sberto» 

1 roobnung, gleid) mo. (098 
Xtei»3im«(r.iBobn^' | 3u_erttag_geuerma^e. 

unb eine Slanjarbe. mit stci=3immcr=SSobnung 
So4)< unb Seudjtga», in - “ 
IRubrott, gegen giinf» 
3immer=SfBobn. in iRubt» 
ort obet Kmgegenb, «m 
liebften SBertsroobnung, 
Mi taujiben gejuibt. (1020 
3u erfrag.: geuertoatbe. 

Slöbl. 3ioimer 
mit aioei seiten, entl. 
nut Venlion, (ut |of. 00. 
jaaier au oerm. ii0o4 

taar, (jlorairrafee ii, 
1. mage, 2A |ujellen. 

®ut iiiöbt. 3i«loiet 
mit ooer obae ipenliPii1, 
au uetmieten. (io42 
mOeiberia), Jiübnerortet 

öttaBe 17, 2. tetg. 

(Sinfad) möbl. 3ioimct 
in tägigem Sjauje 30 
oetmieieu. (10u2 
Seen, ’+>ejtaloaaijtraBc4. 

lOiobl. 3i>onter 
mit elettr. Siajt an einen 
Sjerrn au penntet. (iOzb 
lofeiberid), itaterloojtr. V. 

SJöbt. 3immer 
au uermieicu. ujieibenii;. 
'X(auerftr. 14, I. (094 

gaft neues Sinberbctt 
mit eritflafjiger toiatr. 
billig au uertaufen. (1038 

iOCeibetid), lOialmebt)» 
(trabe 20, 2 (Stage. 

$crfäufc. 

in Jlubrort, gegen $rei» 
obet Sier=3'nimer='H!ob» 
nung, möglubit in Subr» 
ort. au tauicben gejuibt. 
3u erfrag.: geuenoacbe. 

$rei=3immer=3Bobnung 
mit Seuibt» unb Soibgas, 
1. (Stg., gegen brei grobe 
ober oier tleine 3>o>mcr 
3u tauicben ge|ud)t. (1011 
3u erfrag.: geuetioaibe. 

3nxiräumige. guterbalt., 
(aubete 

SIan|arbcnu>obnuug 
4½ qm. in Seci, gegen 
3u)ei= ober Drei=3immer. 
UBobnung au tauliben ge» 
fuebt. Suisburg=8aar, 
Seect, Oieanberitrabe 112, 
3. (Stage. (1015 

Siete: 
3toei Snomer unb Siiibe, 
mit Äo<b= unb Seudjtga«, 
9iäbe Äailerbetg. 

Suibe: 
3roei=3immer=SBobnung 

unb Äüibe in SHeiberiib 
ober 'liullruri. (1016 
3u erfragen: Samanba. 
Suisburg. IMißernftr. 75. 
2. (Stage (1. (Stg. 2X [¢.) 

©uterbaltenes tueiBes 
Siblafaimmer 

Sett mit btablmattabe 
uno 'ttuflage, Jtletoer» 
jegtanf, piacbttonjoie, 
iL.aiajttjib uno totubl 
bung au uertauien. (luiu 
§omoerg, toabelsbcrger» 
(trabe 22. IX (tbelten 

Seamtenlntttoe 
ebne Äinbet (uibt eine 

Slobnung 
oon btei ober oier SRäu» 
men in anitanbigem 
Öau(e, mögl. in ilKittel» 
meibetitb. 

^crmictunö. 
But möbl. Toppelaimm. 
Herren» u. S^lafaimm., 
jofort ober aum 1. 3. 30 
,u nermieten. Sebtereo 
nirb and) für (id) abge» 
leben, eotl. mit polier 
ßeniion. I>uisburg» 
Hubrort, Suiienftr. 17, 1. 

ln beßerem 5auie ein 
ibet ainei (997 

möblierte 3fmme< 
n biretter Stäbe bes 
ßetfes an Seamte ä“ 

lormieten. Stciberiib, 
ü.ublftrabe 36, 1. (S! iqc. 

3u oertauien: 
lieiibiarige löettfteUe mit 
auitagen, nleibericbtant, 
Itbai^tominooe, Jionjote 
uno stubl für 150 Start, 
(Sutaroag, tompl., füt 
mittlere gigur, für 35 
Scarf. (1037 
SteiDeriib, Stablitr, 35. 

3n>ei SUdjenjibtanfe 
Kücbenberb, 3'oimeroien, 
Öanoforfer, gabrrao u. 
mehrere (Sartengeiäte ?u 
nertaufen. (1009 
Saar, xbielenitrage 30. 

©utcrbalt. Slantelofcn 
billig abaugeben. (1004 
ilteibettib. Starftftr. 29, 

1. IStage, redjts. 

3u oertauien: 
Serb, aroeitüriger filei^ 
ber[(branf. £tT<b. fünf 
Stühle u. SUibenJibrant, 
alles gut erhalten unb 
billig. Seeif, ifflpgert 
(trabe 14, 1. (Stg. (995 

ffiuterbaltener toeiber 
Rüd)cnbcrb 

billig abaugeben. (1033 
3u erfrag.: geuetroadje, 

©uterb. Säbmaiibinc 
billig au oertaufen. (1011 
Sieiberid), Siübnerorter 

(trabe 17, 2. (Stage. 

©uterb. Ätnbctmagcn 
für 5 au oert. (10( 
3u erfrag.: geuerroaibe 

Sehr gut erhaltene 
KinbcrhettiteQc 

unb ein lifd) billig 8U 

nt. Sfteiberi^ Spähen» 
ftrabe 27, II., rei)ts2 
fibellen. 

©potiiüaatu 
unb ein Mcpenttict) biUiq 
p oirfoufen. iüfeiberid), 
Sjertüartljitra&e l0. (10U5 

SBenig gebrauibter 
Kinteeioagcn 

Srennabor, preisroert 30 
oerfaufen. (1013 
3u erfrag.: geuerroaibe. 

Siotoccab 
3J.S.U., 350 ccm, mit 
iitept, Rosins unb allem 
3ul>e^ör, fahrbereit, bill. 
3u nerfaufen. (1003 
3u erfragen: ÜDfeibcrid), 

©mfd^er Straße 10 

©uterb. Samensgabrrab 
iju nerfaufen. 3^ erfrag.: 
Roarer Str. 45, X^omas» 
fcblatfenmüble I. (1036 

Xreiarmiger eleftrij^er 
ftronlcufbtcr 

foinpl., billig abjugeben. 
fsaf. Scbmibt. sJKeibericb. 
0t.='-üietber Str. 27. (1029 

©uterb. ißbotoapparat 
9x12, acht Äaftetten, 
Üebrbucb unb 3uöe^öt, 
billig 3u nerfaufen. (1010 
3u erfrag.: geuerroacbe. 

©uterb. fibroaraeiibei'es 
©rammopbon 

mit 36 flatten preistn. 
abaugeben. (1032 
3u erfrag.: geuerroaibe. 

©uterb. un*> (leine 
Xrommel (1019 

preisroert absug. 3^ ere 
fragen: fieonb. Lüfters, 
2aär, ^abnftr. 85, 1. ©tg 

gaft neuer, moberner 
©utamai) 

mit 3n)ei Sßeften, 48 50, 
fpottbillig für 25 J( 3U 
nerfaufen. (1(^3 
3u erfrag.: geuermadje. 

©in ^aar guterbaltene 
gunbailffbubc 

Jir. 40. für 10 JL su nera 
faufen. (1024 
3u erfrag.: geuerroacbe. 

gaft neues 
gaftnarfjtstoftüm 

billig ju oertaufen. (1022 
3u erfrag.: geuenoac^e. 

•• gaftnaibtstoftüm 
(Sierette) mit Kopf» 
bebeitung u. SAuben füt 
10 Ji au nertaufen. (1030 
3u erfragen: Tuisbutg, 
Seeitftraße 58, 3. Etage. 

Öautfprecbcr 
gutes $olägebäufe, su 
oertaufen. 
Stäberes: SBerfsruf 156 

stmifgefutbc. 

1 Saubere junge grau | 
I empfiehlt fttb für 
Scuanfertig. 0. Samen» 

©in Samcnpela gefunben. uni| stjni)Ctticitietn. non 

2i%Ö:Ä Itein» 
(trabe 23. (999 3u erfrag.: geuermadib. 

©in (Trauring gefunben. 
3u erfragen: Soitbofer, 
Ulteibetitb, Sorftftrabe 66. 

Sinbectlappmagcn 
au taufen gefmbt. (996 
3u erfrag.: geuerroadje. 

KLEINE 
ANZEIGEN 
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aufgenommen 

®an!fa0uit8 

güt bte mir anläbiicb weinea fünfunb» 
AtDansiqiäbrigßn IDtenftjUbtlaums bargebraepten 
ehrungen unb ©efebente fptetbe ich ber TJtret» 
tion ben Sorgefebten unb ajtitarbeitern , bes 
Etettrifcben Setriebes II meinen b e 1 ä 11 © ' 
ft e n ® a n f aus. „ , , « j 

Jofcf Treroei! 

Sanfjaguns 
güt bie mir anläblifb meines nieraig» 

jährigen Sienftiubiläums ertoiefenen ebrunse« 
unb ©cfibente fpreebe i<b ber Tirettton, memen 
Sotgefeßten, ben Seamten ber ärbeiterannabme, 
ber Sanitätspotiaei, ber geuerroaibe unb meinen 
Kotlegen meinen beratiibften ®ant aus. 

Siilbclm SoUmann, 5üttcnmaibe 

35anfiagung 
gür bie mir antabliib meines fünfunb» 

aroanaigjährigen Tienftjubitüums auteil geroot» 
benen (Sbrun0en unb ©efebente fpreibe id) hier» 
mit ber Direttion, meinen Sorgefeßten unb 
Sltbeitsfoliegen meinen berafiibften Sanf 
aus. _ 

(Siemens granacn, Sloäftr., iDtetbertd) 

Dlaißrui 
SIm fDtontag, bem 10. gebtuar 1930, 

oerfdjieb an ben golgen eines Kriegs» 
Icibens unerroartet ber Heilgehilfe 
unferer Unfallftation fOteibericb, 

§crr 

.fitirtidi »ricgctl 
im Stier oon 44 Sabren. Ser 33erftor» 
bene roar feit etroa ad)taebn Sabren bei 
unferer gitma tätig unb uerfab feit 
fieben Subren ben ßioften eines Seil» 
gebilfen. Er roar pfliebtgetreu unb au» 
pertäffig unb erfreute ftd) bet ber Seteg» 
febaft großer Seliebtbeit. Ein ebrenbes 
Snbenten roirb ihm unfererfeits ftets 
beroabrt bleiben. 

Ser Sorftanb unb bic Scamtcn 
ber Sctricbstrantcntnße ber 
Seteinigte Stabtrocrtc 91®. 

Hütte 9tubtori=äHctbectdj 

©uterbattenes Kinberbctl 
au taufen gefudjt. (1031 
3n etfr.: Stilb. SBeibfen» 
bonq Sdidborn, fUtoriß» 

(1007 , ftraße 30a. 

Sonfjaguttg 
güt bie nieten Seroeife beräli^ör 

Teilnahme unb bie fibönen Kranafpen» 
ben bei bem plößlidjen Sinfdieiben 
meines lieben STtannes, ünferes treu» 
forgenben Suters, fpreeben roir allen, 
befonbers ben Seamten unb Siitarbei» 
tern bes Kraftbaufes E unfern b e * 5 * 
I i ib e n Sauf aus. 

grau äBtoc. ^ob. Senfen 
unb Ktnbet 

Sonljogung 
gür bie ntelen Seroetfe betätiget 

Teilnahme unb bie febönen Ktana» 
[penben beim Sioftbeiben meines ge» 
liebten ©alten fpreibe id) alten, ins» 
befonbere ben Sorgefeßten unb SDtit» 
arbeitern, ber Sanitätstolonne ber S. 
St. foroie ber Krantentaße, bem ffiefang» 
oeretn grobfinn nnb bem Kamerabfcbaft» 
tiiben Serein XVI. 31. K. meinen 
beralttben Sani aus. 

SBioe. Scinr. Krieget 

$an![agung 
gür bie bei bem plößltdjen lob 

meines lieben Siannes unb unferes 
ireuforgenben Saters erroiefenen oielen 
Seroeife beraliiber Teilnahme unb bie 
febönen Äranafpenben fpretben toir allen 
Sorgefeßten, Seamten, Slngeftettten, 
Stitarbeitern, bem S. St. SKännet» 
gefangnerein grobßnn forote ber St. SC. 
geuerroebrfapelle unfern b e t 3 11 ü) e n 
S a n t aus. 

grau SBroc. Scinriib Kambergs 
unb Kinbcr 

Sfanfjagung 
gür bte otelen Seroeife beralidjet 

Teilnabme unb für bie Kranafpenben 
beim §infd)eiben meines lieben fOtannes, 
unferes guten Saters, foreeben roir alten 
Sorgefeßten unb SBUtarbeitern unfern 
beraliiben ®anf uns. 

grau SBroc. gtiebtiib Senbler 
unb Kinber 

3fnn!jngung 
gür bie nielen Seroeife betalicbet 

Teilnahme beim Hinfcbeiben meines 
lieben äJtannes fpreibe ttb allen Setei» 
ligten meinen b e r a l i <b e n Danf 
aus. 

grau SBtoe. SBtattbias Tönnes 

Sanljaguitg 
gür bie Seroeife inniger Teilnahme 

bei bem Hinfdjeiben unfetes lieben 
Sohnes Karl fagen roit ben Sorgefeßten 
unb Sebrlingen ber Eebrlingsroerfftatt 
unfern bet3ti<ben ®anf. 

gamilie Karl Scrger 

Setlag unb 3)rucf: ^ütte unb Sdla¢t (3nbuftrie=5ßeilag u. Sruderet a!t.»©el.), S)üUel^orf- Sdilteßfad) 10043. 
ben rebaltionellen Snbolt: Iß. 5Ruh. ^ 11 di e r , Tfliflelborf 
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