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6diitffal6»ccbun6cn! 
3n ßnglanib Ijaben fürs oor 3a^re&|^lu| bie Spi^enorganifationen 

ber ©eroerffi^aften utib bie beiben Spi^enorganifationen ber 
Unternebmer eine Dacborganifation geftbaffen, bie jur Slufgabe 
bat, ben Sümpfen ber Staffen innerhalb ber engliftben SBirt* 
f^aft entgegenjuroirfen. 

33on gefunbem SFfenfüienöer: 
ftanb geleitet, fibeinen bie ©ng= 
tünber toieber einmal bae tRe^te 
ertannt haben. Die Rettung 
ihrer ^irtfibaft fann nur non 
b i e f e m Slusgangspunfte her 
begonnen roerben. 

Sollte 2tebnlicbes 
nicht auib in D e u t f cb = 
fanb möglid) fein? 

Die IRiibtigfeit bes ©e= 
mnlene liegt auf ber $anb 
gnblicb füllte man both auch bei 
me einfeben gelernt haben, 
afr bas Scbicffal aller in 

.mferen Sßerfen Dütigen auf 
©ebeib unb ißerberb mit ber 
beutfcben 3Birtf^aft oerbunben 
ift. ÜRur Trieben fann nähren, 
roäbrenb llnfrieben, §a^ unb 
Sampf f^lieglid) beibe oer= 
hlingen mu^ — 21rbeit = 
gebet unb 21 r b e i t n e b = 
m e r. 

Soll biee 23erbunbenbeite; 
gefübl ©emeingut ber beutfiben 
2ßirtf(haft merben, muh es aber 
in erfter 2inie in u n f e r e n 
betrieben oermuräelt 
' in. Jjier muffen bie roirfen= 
*en Srüfte junöibit einmal 
barmonifih aufeinanber abge= 
ftimmt roerben. 

2Bie biee gef (heben 
r n n ? Caffen roir bie $e= 

. iligten felbft ihr 2Bort führen: 
2Bir 3ngenieure 5roin= 

gen bie Srüfte ber Statur in 
ben Dienft bee SJtenfcben. 2Ile 
3Jtittel hierzu bient une bie 3Jfa= 
fhine Sie oerleibt bem f<baffen= 
ben äJtenfchen hoppelte, zel)ru 

(he, bunbertfahe Srüfte — -. 
Jlnjere Srane nehmen ihm bie 
Haften oon ben Schultern, un= 
fere SBrücfen bahnen ihm SBege 
über Düler unb glüffe, unfere 
Schiffe bringen ihm bie 9tob= 
materialien ju feiner 21rbeit. 

Unb rattern unfere 2Jta= 
feinen im tiefen Siha^t, bon= 
nern bie Sifenbabnen über bie 
Crbe unb furren unfere 51ug= 
leuge bo^ oben in ber 2uft — 
ber ©eift ber Sonftrufteure 
aftet nitbt; ©ebirn unb ©erüt bes 23etriebsingenieurs arbeiten, be= 

regnen, prüfen . . .! Denn einem jagen fie alle nah: Seffere 
21usfübrung, billigere $erftellung, bähere 2ei = 
ilung ! 

iBefferen 2ßirfungsgrab 5U erjielen, ift benn bies }o oieler 2ln= 
lirengungen roert? 3a! 2Bit Sngenieure roiffen 3mar, baß auch bie 

$arfaHee im cdmct 
'Uufnabme oon ®ipl.s3nß. Womifos 

Slügften unb SBeften unter uns nur Stücfroerf fhaffen fönnen. Unb hoch 
ftreben roir unaufbaltfam oorroürts. Das 3beal — fo roiffen roir es 
felbft 3ubeft — roerben roir nie ooll erreichen, bocf) gibt uns fhon 
jeher erfümpfte Schritt oorroürts ein 2tbnen bes phften ©lücfes. SJtit 
allem pbpfifalifhen, hemifhen, tecbnifhen 2ßiffen unb Sonnen sieben 
roir in ben Sampf. 3eber neue Sieg über bie SJtaterie lüht uns bem 
erträumten 3iel am ein Shritthen näher rücfen. 

2Bas treibt uns 3ngenieure 
nun au biefem lebten 
3ft es ber perfönlicbe 23orteil, 
ber uns aus unferer 2Irbeit 
roinft?! Saum! Denn in ben 
roeitaus meiften ftällen ift ber 
materielle ©eroinn bes 3nge= 
nieurs aus feinen Schöpfungen 
nur gering. 3m ©egenteil, nur 
SU oft febt er fich beroufjt ©e= 
fahren aus: auf bem ißrüfftanb, 
im giugseug, im Schacht. 

2lber roarum benn 
nur...? 

2Bir 2lrbeiter fchaffen 
in bem ©eifte, ben ber 3nge= 
nieur feiner 9Jfafhine, feinem 
2Uerfe eingehaucht hat- 
uns forbert bie 3eit niht nur 
höchftes hanbroerllihes Sonnen, 
jonbern auh bas Sich^htnetn; 
benlenUönnen in bas ©etriebe 
unferer 2Birtfhaft. 2Benn roir 
21rbeiter nicht geiftig $err ber 
SRaterie finb, uns nicht htndrt- 
leben in ben beherrfhenben ©c= 
banfen, fo muh ber ©r = 
folg ausbleiben. 2ßir 
roachfen mit ben gcntfchritten 
ber Dechnü: aus ben gronern 

oon geftern roerben Srbeits: 
lameraben oon morgen. 

91ur roer blinb, ober in roirf= 
lihleitsferne 3been oerrannt ift, 
roirb heute noch behaupten rooh 
len, bah roir 2lrbeiter innerhalb 
ber beutfihen 2Birtfhaft ju gei= 
ftiger unb lörperlicher 23erelen= 
bung oerbammt feien. Eines 
allerbings brütft uns hoppelt 
hart: roir finb ftets bie Hegten 
in her fReilfe, bie „Hegten, 
roelche bie $unbe beihen“. — 
2ßirb fhlecht regiert, auf uns 
roirb 3uleht jebe Steuer abge= 
roäljt Stoctt bie 2Birtfcf)aft, roir 
finb bie erften, roelche bie Sit-- 
ternis ber 2Irbeitslofigfeit ju 
fpüren belommen. Darin liegt 
eine tiefe Dragif für uns 
Schaffenbe! 

Unb boh jerbrehen roir niht 
barin. 3roar läfft uns ber 
Selbfterhaltungstrieb immer 
roieber nah her Hohnhöhe fhie= 
len, aber fhon roiffen roir, bah 

fie nur relatio ju roerten ift. 3Jiebi aber noh: mit fteigenber ®er= 
bunbenheit in ber 2Birtfhaft lernen roir empfinben, bah höhfte5 ®lü^ 
erft bann im Schaffen liegt, roenn man barüber oergeffen fann, bah man 
es um bes Sroterroerbes roillen tun muh- 

21uh roir lernen immer mehr, um höhere 3>ele arbeiten ! 
21ber um roelche? 
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Cette 2 ^üttenjettuiig 3?i. 1 

n-Muffe 
Wtoi kfcarchiv 2. 

©emetn|am arbeiten mir Ingenieure unb Arbeiter — oiele 
oon uns beute nod) unbemußt — für ein außerbalb unferer ©igeninter= 
cflen tiegenbes 3iel: Untere Schöpfungen füllen ben 3Jfen = 
i d) e n b i e n e n ! Sie follen aud) bem lebten in ber «Reihe helfen fern 
Utben m beffern unb oerfcbönern. gelles 2id)t in jcbe Saucrnbütte, 
gtiunbes SBaffer in jebe Ülrbeiterroobnung, reine 2uft in jeben gabrif= 
iani' Verbilligung alles beffen, toas ber »ienfeh außerhalb feiner sUr= 
beitsjeit an 'ilusfpannung unb pr fiebensfreube gebraucht — n i d) t 
uleßt Arbeit für jeben Äopf unb jebe Sj a n b, bie 

arbeiten toill —. 
Unb toenn es gelingt, bei gleicbbleibenbem Slrbeitsaufmanb Doppelt 

tes p leiften, ben «jßreis pro Äubifmeter ©as pro Äilomattftunbe um 
*:mgc «Pfennige su fenten, bie ©Uterjuggefdnoinbigfeit um jehn Silo= 
utter pro Stunbe 3U erhöhen, ben Vreis für ein 3meifamilienhaus um 

einige taujenb «ötarl herunter^ubrüden, an einer Vrücte 100 Tonnen 
Stahl p fparen — bann erleben mir unfere «Rect)tferti = 
g u n g ! I) a n n bienen mir u n f e r e m Volte, ber 3Jt e n f cf) = 
heit unb barin bem Schöpferbiefer 3U e 11. 

2Bie unenblid) meit tritt bei foldjen ©ebanfen all ber Äleintram 
.prücf, ber uns im Sllltagsleben 3U trennen fcheint. Sinb mir in biefem 
©eöanfentreife ni^t alle, ob gabritant, Kaufmann, ob Veamter ober 
©eroerbetreibenber — einer biefer Ingenieure unb 3Irbei = 
ter?! 2lud) bas Kapital als aufgefpeicherte Äraft, als Treibmittel im 
«Räbermerf ber SPirtfchaft erhält hier feinen tieferen Sinn. 

«IPolIe ein gütiges ©efd)idt baß biefes ©rfennen bes letjten Sinnes 
aller airheit in ber hctiten SBirflichfeit ber tommenben fchmeren 3e>l 
nicht untergeht. Tiefer ftarfe ©laube an ben höheren Sinn bes «Urbeits= 
lebeus muß uns Reifer merben, aud) bie fd)limmfte «Rot unferes Voltes 
ju menben. 

^cc Sufommcnbcuch 
3Bas tieferblicfenbe unb politijch ni^t ooreingenommene Veurteiler 

unferer mirtfdjaftlidjen Cage längft oorausgefehen höben, ift im «Reiche 
unb bei oieten ©emeinmefen noch im alten Sabre eingetreten: ber 
finanzielle 3itfammenbrud). Schon feit Sahren mürbe mit 
ben «.Reichoiinanaen „fortgemurftelt“. ©elbbebarf mar immer ba, meit 
mehr als ©clb, um ben Vebarf 3U beeten. Tie ©efehgebungsmafdjine 
arbeitete ununterbrochen, uor allem auf fo,3ialpoIitifd)em ©ebiet. 3ebes 
neue ©efeß aber brachte auch treue Saften mit fich- Unb bie Verfdplbung 
res «Reidies, oor allem bie turzfriftige, nahm immer mehr überhanb. 
Ter gehlbetrag in ber «Reidjstaffe betrug ©nbe Tezember 1,7 «ERilliarben 
IRarf, eine gerabezu ungeheuerliche Summe. Ter fogenannte Ultimo- 
Vebarf, b. h. bas ©elb, melches bas «Reid) zur Vezahlung feiner ©nbe 
Tezember fällig merbenben Verpflichtungen nötig hat (©ehälter, 2öl)nc 
ujm J, in $öhe oon 450 «Millionen Vtart, mar nicht uorhanben, Die 
Äafjen maren leer. «Utan hielt ängftlid) 'Uusf^au nad) einer «lRöglich= 
feit, ben bringcnbften Vebarf irgenbmo in ber SBelt zu leihen. «Uber 
niemanb mollte uns bie Summe oorftreden, ber 3uiammenbrud) mar ba. 

Tas ftolze Teutfctje «Reich hatte feinen Ärebit in 
ber 4P e 11 met) r. Ta muffte in ber höchften «Rot ber «R e i d) s b a n f = 
p r ä f i b e n t einfpringen, unb es gelang ihm, mit §ilfe ber ihm unter= 
(teilten Vanf bas für ben augenblidlichen Vabarf nötige ©elb herbei^ 
zufdjaffen. Tas Schlimmfte tonnte oerhütet merben: bas Teutfdje «Reich 
tonnte roenigftens feine ©ehälter unb Söhne zahlen. 

3Iber ber «Reidjsbanfpräfibent mollte S i ch e r h e i t e n oor ber 
iPieberfehr folcher unmögli^en Sagen, ©r oerlangte, ba^ bie oon ihm 
oorgeftredten «Biittionen burch ©infparung oon Slusgaben 
mieber herausgemirtfehaftet mürben. Seinem Verlangen mürbe 00m 
(Reichstag ftattgegeben, ber ein entfpredjenbes ©efeß befdjloß. Tamil 
mürbe unter bie bisherige Volitif bes gtnanzminifters ein Strid) ge= 
feßt. ©r unb fein ©el)ilfe traten zurüd. Tie foeben befchloffene foge= 
nannte fleine ginanzreform, in ber eine Steuerfentung für bie 4Pirt= 
fd)aft enthalten mar, mürbe zngunften ber augenblidlid) bringlicheren 
«Rotmenbigfeit ber ©elbbefchaffung für bie leere «Reidjstaffe oertagt. 

2Pid)tiger nod) als alle fteuerlidjen OCRaßnaljmen muß ber ernfte, 
enblich einmal zur Tat merbenbe SPille zum Sparen fein. Taran 
hat es in all ber 3mt gefehlt unb nur babutd) finb mir in biefes ginanz= 
clenb htneingeraten. SBenn burd) bas Vorgehen bes «Reid)sbanfprä(i= 
benten biefer SPille zum Sparen im Teutfdjen «Reich oberftes ©efeß 
roirb, fo hat er eine gute Tat oollbracht. 

4Pas im «R e i ch c im großen gefdjaf), bas gefchah — oft noch aus= 
geprägter unb unerträglicher — in ben ©emeinben im fleinen. 
fjier mürbe jefjon feit Sahren eine ©elbpolitif getrieben, bie unbebingt 
auf bie Tauer zur Äataftrophe, zum 3uiammenbrud), führen mußte. 
Unb biefer 3ufammenbrud) ift in oielen ötäbten, offen ober oerborgeu, 
jeßt ba Offen liegt er oor aller 3Pelt zur Scßanbe Teutfchlanbs in 
Verlin, ber ^auptftabt unferes «Reiches. Tiefe Stabt, bie burd) bie 
Sflarcf=Sfanbale fdjon erheblid) mitgenommen unb überbies um un= 
Zählige «ötillionen gef^äbigt mar, hat ebenfalls fchon Sahre hinburiß 
eine idusgabenmirtfdjaft betrieben, bie einfad) unerhört genannt merben 
muß. Db für bie finnlos befchloffenen Vusgaben Tedungen oorhanben 
maren, mar ben oerantmortlichen Stellen unb ber «ötebrljeit ber Stabt= 
oerorbneten ganz gleichgültig. G-s mürbe b e m i 11 i g t, immer mieber 
bemilligt, ohne baß gefragt mürbe, moljer bas ©elb genommen merben 
jollte, um bas SemiUigte zu bezahlen. 3u meid) überflüffigen, ja fd)äb= 
liehen 3n)e'tlen bie Selber ausgegeben mürben, zeiflle u a. bie «Reife bes 
Dbcrbürgermeifters unb feines ©efolges nad) «tfmerifa, bie allein 80 000 
Wart gefoftet hat Tic «Umcrifancr merben fid) über foldjen Sujus ber 
^auptftabt bes armen Teutfdjlanb ihre eigenen ©ebanfen gemacht haben. 

bis er bradj. 911s bie Tarife für Die lebensmidjtigften Vebürfniffe, für 
©as, Strom, JPaffer, Straßenbahn, erheblid) erhöht merben mußten, ba= 
mit bie Stabt Verlin überhaupt in ber Sage mar, ihre bringcnbften 
3al)lungen zu leiften, fchritt bie Staatsregierung ein, unb bet 
Dberpräfibent erließ eine Verfügung, burdj meldje bie Stabt fozufagen 
unter gelbliche Vormunbfdjaft geftellt mirb. Sie barf oßne 
©enehmigung ber oorgefeßten Vehörbe überhaupt feine «Uusgaben mehr 
leiften unb hat Die Verpflichtung auferlegt erhalten, für alle 9lusgaben 
burd) ©infparung Tedung oorljer zu fchaffen. So befinbet fid) aljo 
Teutfchlanbs ftolze $auptftabt in einem 3uftanb, ben man im (ßrioat= 
leben mit bem beutlicßeren 9lusbrud £ 0 n f u r s zu bezeichnen pflegt. 

9lehnlicf) mie in Verlin fteljt es aber aud) in oielen a n b e r e n 
S t ä b t e n bes «Reidjes. «Rur ift bie Tatfadje ihrer 3ahlungsunfähig= 
feit noch nicht jo offenfunbig gemorben. 9Pir hören aber fdjon jeßt 
überall oon «tRillionenjummen, biealsgehlbeträge ber 
Stabtljausbalte zu oerzeidjnen finb unb nicht gebedt merben 
tonnen. 9luf meld)e 9Peife biefe «Ötillionen ausgeglichen merben follen, 
mirb für oiele Stäbte ein ungelöftes (Rätfel bleiben, ^ebenfalls hat in 
«Preußen bereits bie Staatsregicrung eingreifen müffen; fie hat bie eim 
Zeinen Stabtoermaltungen unter 9lnörof)ung oon Tifziplinarftrafen oer= 
pflid)tet, fünftig feine 9lusgaben mehr zu madjen, für bie feine Tedung 
oorhanben ift. ©nblidj alfo ift aud) hier bie ©rfenntnis beffen gefommen, 
mas einfichtigere Seute feit fahren immer mieber gejagt haben, baß 
oiele Stäbte eine 9tusgabenpotitif treiben, bie in feinem Verhältnis z>! 

ihrer mirtf^aftlichen Seiftungsfähigfeit fteht. Vlinb brauflos mürben 
für alle möglichen 3roede 9lusgaben bemilligt, bie fdjließlid) oon benen, 
bie fie bemilligt haben, nicht bezahlt zu merben brauchten, fonbern leßten 
©nbes aus ber 9B i r t f d) a f t in ©eftalt neuer, erhöhter Steuern heraus^ 
gepreßt mürben, mas mieberum bap führte, baß bie SPirtfdjaft felbft 
immer notleibenber mürbe unb oiele Vetriebe ftillegen mußte. Tie 
baburd) entftehenbe große 9Irbeitslofigfeit ift alfo im ©runbe 
eine meitere golge ber oerljängnisoollen 9lusgabenmirtfdjaft im «Rei^e, 
in ben Sänbern unb ben ©emeinben. 

9Pir haben alfo ben 3ufammenbrud) auf ber ganzen Sinie! «Otit 
jebem «Dtonat fteigert fieß bie ©efaßr, baß ber Veamte ober 9lrbeiter, 
ber in einem «Reid)s=, Staats; ober ©emeinbebetrieb tätig ift, fein 
©eßalt ober feinen Soßn ni^t ausgezaßlt befommen fgnn, roeil bie Waffen 
leer finb. Tas roirb eintreten, menn fo unfinnig meiter bemilligt unb 
gepumpt mirb mie bisßer. Von ben zurzeit oorljanbenen 7,25 jOtilliarben 
«Otarf 9tuslanbsfcßulben entfallen auf «Reich, Staat unb ©emeinben 
4,5 «ötilliarben, mäßrenb ber 9tnteil ber Vrioatmirtfcljaft nur 
2,75 «Ötilliarben beträgt. Tiefe 3ahlDU f^on erßellen zur ©enüge, mo 
beffer geroirtfehaftet mirb. 

Tas einzige jebenfalls, mas uns retten fann, ift ber e n b I i cß 
oerroirflicßte «IPille zur Sparfamfeit. 9Penn bie jeßt 
angeroanbten «Otaßnaßmen nidjt helfeu, fo müffen bie äußerften 
angeroanbt merben, bie alle öffentlichen Stellen bazu rüdfi^tslos 
Zmingen. Sonft finb mir oerloren! 
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'Jtr. 1 £>fittenjeituiig Sette 3 

Sedmiv'die «voctfdvtittc im Halme 1929 
Sie bisset nod) ftönbig an^altenbe SSermeljrung bei Erbbeoölterung auf 

ber einen Seite unb bie nafjenbe (Erfdjöpfung einjelnet SRo^ftoffqueUcn 
(erböt unb Sifenerse) unferes Planeten auf ber anberen Seite laffen bie 
Slbpngigfeit ber gefamten SBeltroirtfdfaft non ben Sortfcfititten ber S^emie 
unb Sennit in immer fdjärferer 
Seleufttung erfi^einen. Siit^t nur, bag 
febe Sferme^rung ber (Srbberootjner 
einen erp^ten SOerbrau^ an $Roij= 
ftoffen Jur golge pt, roirb aui^ bie 
grage ber ausreidfenben ßrnäpung 
bes SBenolferungsjumadjfes immer 
fdjmieriger unb überpupt nur lösbar 
mit $ilfe ber Gpmie unb Sedjnit, 
bie burtb rationellere Sobenbearbei» 
tungsmetpben, burtb Schaffung tünft= 
lidjer Siinger, tünftli^er IBetoäfferung 
ber gelber ujm. bem Soben immer 
größere ßrnteerträge für bie einjelne 
gläcpneinpit abgugeroinnen nermögen. 
Slngefi^ts biefer fteigenben iBebeutung 
ber Spmie unb Sedfnif für ben 
meiteren Serlauf ber Sßeltgefdjidfte 
erpeint es lopenb, an ber Sapes» 
roenbe bie tedfnifcpn Krrungenft^aften 
bes abgelaufenen Sapes einer furjen 
ajlufterung ju untergiepn. 

Sa pute bie Serfepsmittel 
ni^t nur im Safein bes einjelnen 
äüenfcpn, fonbern au^ im 2eben ber 
SBölfer unb barüber pnaus in ber ge= 
famten SBeltmirtfpft eine ausfd)lag= 
gebenbe fUoEe fpielen, fo möge mit ben 
brei miepigften oertepstedjnifipn 
©rcigniffen bes abgelaufenen 3apes 
begonnen merben. Sa ift junädjft bie 
Slßeltreife bes Cuftf^iffes 
„© r a f 3 e p p e I i n" anjufttpen, bas 
in 12 Sagen unb 12½ Stunben 34 037 
Äilometer gurüdlegte unb fomit eine 
burdjfdjnittlidje ©ePminbigfeit non 
113,3 Stunbentilometer erteilte. Sie 
3ungfernreife bes neuen 
Sdjnelibampfers „SB r e m e n" 
brat^te einen neuen Si^nelligfeitsretorb 
für Dieanbampfer. Sas „SBlaue SBanb 
bes Djeans“, bas feit 1909 im SBe= 
fi^ bes englifepn S^nellbampfers 
„Slfauretania“ mar, tarn bamit roieber in beutfdjen SBefitj. Sa gegenmärtig 
in nerfc^iebenen Sänbern fdjnelle gapgaftbampfer auf Stapel liegen ober 
geplant finb, fo bürfte audj bie ©efdjtoinbigleit ber „SBremen“, bie auf 
ber ^unreife 27,83 Änoten, auf ber Küdreife fogar 27,91 ftnoten erreitbte, 
halb überplt fein. Sdfon [preßen bie Schiffbauer oon ber 2Jtöglich= 

feit, einen nrirtpaftlpen Schiffsnerfehr aud) bei 30 bis 31 Änoten föe> 
proinbigfeit burthführen ju fönnen, roomit fp bie gabrt jroifdjen ©uropa 
unb Sümerifa in oier Sagen prüdlegen ließe. 3“ biefen beiben oerfeps* 
terfmifeben ©teigniffen gefeilte fid) in ben lebten Sötonaten bes 3apes oer 

ftaunenerregenbe glug bes Sor.- 
nierflugid)iffes So. X mit 
169 sperjonen an Sßorb. SBuröe 
bisher Pon bie SBeförbetung non 
20 bis 25 gluggäften als eine befonber^ 
Seiftung ber ©roßflugjeuge betraibtet 
fo fteht man not bem glug clnci 
folchen SOTaffe junädtft mie not einem 
SOiärchen. ©enügenbe 3roif(hen* 
lanbeplähe inmitten bes 
O z e a n s oorausgefeijt, ließen jich 
heute Pon glüge mit 100 ober nod) 
mehr gluggäften über ben Ojean 
burihfüpen. 

Sie erfte fdjroimmenbe 3n» 
! e l befinbet fp bereits feit einiger 
ßeit in Slmerifa im SBau unb foil 
im Saufe bes 3ahres 1930 in ent» 
iprechenber ©ntfernung oon ber Äüite 
inmitten bes Djeans neranfert unb 
auf ihre Seroäpung geprüft merben. 
SDiit ber ©rrptung non aep glug» 
häfen biefer 2lrt, bie in aibftänbe» 
oon etma 700 Äilometern im Dsean 
ftationiert merben, märe ein geregelter 
gtugoerfehr jroiPen ben beiben 
Kontinenten Pon heute mit einer ge» 
miffen Sicherheit burdjführbar. 

SÜIs roeitere tedfnipe ©roßleiftung 
ift bie gertigftellung bes 3 u n f e r s» 
flugseuges Q 38 ju erroäpfrt. 
SBei 45 SOJeter glügelfpannroeite ift 
es surjeit bas größte Sanbflugseug 
ber SBelt. SUtit nier SOiotoren oon je 
600 PS nermag bas glugjeug eine 
Otuhlaft non 3000 Kilogramm etma 
3500 Kilometer roeit ohne 3tDipen« 
lanbung su beförbern. 3u roeldj 
ftaunenerregenber SBollfommenheit unb 
Seiftungsfähigfeit bie glugseugmotoren 
in ben lebten 3apen entroicfelt 
merben fonnten, bafür furs einige 
Hingaben. Ser englipe glieger 

Hltdjerlet) erreichte bei Srainingsflügen um ben S^neiber»lßofal bet Süfte 
563 Stunbentilometer. 9Hit biefer ©efchroinbigfeit fäme man in 22 Stunben 
non gtiebriephafen nach Sofio. Ser Sunferspilot Oieuenfjofen 
erreichte im 2Jfai bie fjöp oon 12 500 ÜJfeter (neuer Sjöhenroelt» 
r e f o r b), roobei ber SJiotor trotj 54 ©rab Kälte sunerläffig arbeitete. 

9Wit gebeugtem fRütfcn unb mübem Schritt, 
©ejenftem §aupte, ncrplciertcm ®licf, 

Süll bur^ bie fKacP, jur einigen 9?uh’, 
Sas alte Saht manft feinem ©nbe su. 
3um ©rabc es feine Scpitte lenft, 
21n ®ergangenes cs niep mehr benft.  

3ut ©rbe mirbeln leifc bie glotfen. 

Soth horcht, mas fünben uns ba bie ©locfen! 
getcrlt^ jittert cs burdj bie fiüftc, 
lieber Serge fyaUt cs unb burd) Klüfte, 
Scltfam fteigt es nom §immcl hrrnieber, 
5n allen $crjen heß Hingt cs mieber, 

Scues hoffen bie Stuft lap pmeßen, 
Serflärtcs Sicht macht Seelen erbeflen, 
3ufunftsträume bie Slenfchcn umpliepn, 
9Jüt meiten Srmen ooß fie geniepn, 

Son böb’rcm ©influfj gänslp benommen, 
Reißen fie bid), neues 3ahr, mißlommcn! 

31. §ersberg jr., Oieubau 

©cfunbhcit iff fKeithtum - betoabre fie! 

@ine IHmiDfMnfatftt 
Son S. g r i n g s 

St mor in be 3Jtebbagspaufe. SBe’i habben grab bänn 
■Öenfelmann nerpuht. Dnfe S^mebt metfamb finne 3U* 
fchläger on oerpiebene Sdjloffers habben fich en bepe 
op en Dhr gelaih, öm en half Stönbctje te bummele. 
3 a n n Spann on ef, me i tmo footen boonen öcer 
be SBerfftäll in be Dmtrecfbube on roooren öroer aller» 
hanb anb nertälle. 

„Sägg es,“ fäät gann op enmol nör mej, „ef ijäff 
en fein Kräpe op Säger, onfe ©rognaber hat ons 
bat nör lange gope mol oertällt, ef glöo, bat mööt 
fomatt oör bej. St möör öoerljaups fchab, roenn bat 

Seng in Sergäbenpit geroojen bäb.“ 
„2Benn et matt gntereffantes öh, bann lott marr es höre“, fagg’ ef 

oör gann. 
„gjo,“ menet bä, „et öß eigentlich mehr matt oör bie loftige Scfe. me 

mobt et blos richtig tu ©eljör brenge, bann büb fich manch’ en« n°fi pibbelcg 
bobröoer lache.“ 

„Ofou, gann, bann lägg marr es log, ef finn alb orentlp neufdiierig, 
on menn bat Krähte te gebrufen ös, bann bunt me’i bat gelägentlp of 
nod) anbere Cütt tu ©emüte führe.“ 

„gja, bat fönne me’i maafe,“ fäät gann, „alfo nou paß es op: Kenber, 
fing bä ©roßoaber bomofs aan, get roeete jo, bat ef boo achter oan be hollanbpe 
Kant te $üß ben. Sumols in min jonge gope fannt me’ be’i ons nod) ten 
Sampbahn, bie gante Sure oan bob berüt fonben fich öm be'ße Sitt öoer» 
haups noch ui’ es fo n Seng en oörftelle. Sou lämet in onfer Sörp ene ölbere 
gonggefelT, bä flemlp matt an be güb hat. §ei moor fcläroe Sags nitt öoer 
bc Sorfgrenje herutgefomme, marr ene plaue Kopp moor he’- ö“! looöt 
mön öm loote. Sines guggen Sonnbags footen me'i mie gemöhnlp in et 
Sthößehuß on mooren ene Sfat anb floppe. 2 o r e n 3, bat moor bä gong» 
gefell, moor grab anb opfpeele. Onfe Schoolmeifter, bä nämenaan an ene 
Sefd) be 3€itun3 — bie öorigens jebe SBääf marr enmol foom, anb ftubeere 
moor, fäät op enmol oör ons: 

„geh lefe foeben im Kreisblatt, baß bie oor einigen gapen prr ins 
2eben gerufene Sampfbaljn=©efellfchaft am Slusgang öon Kramsborf eine 
$attefteHe errichtet hat, follte bie Slnlage fid) rentieren, bleibt felbige 
nadj Slblauf oon brei Iprobemonaten meiter beftefjen, infofern fi^ aber ein 
gajit ergibt, mirb bie §alteftelk mieber aufgegeben.“ 

„31u! Sat barf nitt pajfiere“, riep 2orenä, bä fdjerü tugehört hat, bobrop. 
„Soo möbten ro»’i allemol met forgen, bat bat, matt enmol ingereep öß, cf 
hier in ons ©ägenb beftoon blitt.“ 

„©ans meine äJIcinung, §err 2oren}, unb ba Sie hier im Sorf berjenige 
finb, ber nicht fo genau mit ben Pfennigen ju rechnen braucht, als mir anbern 
alle jufammen, fo märe es fep nett bon gfjnen, menn Sie bie Sache mal 
an erfter Stelle etroas unterftüßen mürben“, goof be Schoolmeifter öm tu oerftoon. 

_2orens Iplt groote Stöfe op bä Ülfagifter, onn roenn bä fd)on fomatt 
empfehlen bäb, bann fonnt me trop aan, bat hei fid) en Sp brut miif, bämm 
fo flott mie möglich bänn SBelle te buf)n. sJiou loog bie S a h n ft a t i 0 n 
noch bolb troe Stonb oan onfer Sörp aff. St anberen Sags, et 
HJJonbags morgens, foog ef onfe 2oren3 alb gans frud), gefteoelt on gefport, 
in finne befte Sonnbagsftaat noo be ®af)n hentreefe. San roiiem riep hä 
me’i nodj tu: 

„Slbjüs SBelm, jet) goon ef be Sampbahn es utprobiere, on roenn ef 
labenbig retour fomm, bann fall ef önf am Sonnbag oertälle, matt ef alles 
op be Keif’ erläot häff.“ 

51m liffften möör ef jo mebt bämm 2orens ömergeloope, marr me’i fühlten 
be SJionete, on ef hat of fen Xitt. Sä folgenden Sonnbag moor 2orens roecr 
in et Schößehuß aantetreffe. Sie ganse Sure oan röm bn töm. bie roooren 
noo be Kerf boo aangefomme. öm es te luftern, mie bämm Sßooghals finn 
Weif eigentlich affgeloope möör. Stol) mie Csfar [00t 2orens an' finne ge» 
roöhnlidje ipiab, on me fonnt em gans flat afffihn, bab hä fid) nitt roenig 
brop irfbelben oäb, als Srftcr oan ons allemole mebt be Sampbahn gefahren 
te finn. §ei hat ene groote Sott Srunbier oör fid) ftofm. 2üie hä nou 
merfet, bat bie ganse Sure blos op öm marten bäbe, ftonb hä op, bäb ons 
nlltefaame tuprofte, on bann fing hei glids aan te oertälle. 

„Serehrte Wobberfchaff,“ fagg 2orens, „ef meet, get frtt hierhen gefomme öm 
matt Wöberes öroer minn Sahnfahrt te höre. Sd)ön, alfo paßt es gefäüigs’ op 
Scrgangene OTonbag morge öm jenen Üp bönn eh oan hier affmariepert 
Söhl Salaft hat ef nitt mettgenoome. Sf hat äroer gehört, bat et enem be'i 
fo'n Slepapt mall es en bebbthe fotlerig fönnt merbe, boröm hat ef mej 
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Das amcrifanifdje Sflugaeug „gortroort^" fonnte im gleiten 9Jionat 
einen Dauerflug non 172 Stunben 32 äJtinuten ausfiifjren, roobci 
[iebjeljiimal in ber ßuft getantt roerben mufete. Der 9Jtotor [elbft mufete bte 
fieben läge ^inburt^ ununterbro^en arbeiten. (Er Ijätte au^ no^ länger 
gearbeiret, roenn nitf)t ber propeller (Ermübungserfcfieinungen gejeigt ^atte. — 
Stuf brn Gebiete bes SBrüifenbaues ift bie gertigftellung ber größten 
euto;äi[^en §ängebrü(fe, bte aroift^en Äöln unb 3JiüI^eitn 
ben 3lt)ein mit 315 2Keter Spannroeite iiberbriicft, ^ernorju^eben. Sn bie 
1028 fertiggefteltte öängebrütfe, bie in 
$ljtJabeipt)ia ben Delamare = glu^ 
überfpannt unb eine SJlittelöffnung 
non 534 SDteter aufroeift, rei^t fie aroar 
nidjt ^cran, botf) ift fie für bie europäifcben 
l'er^ältniffe immerhin ein t)öct)ft tmpofantes 
äanroerf. Uebrigens mirb aud) bie Delaroare» 
brürfe nid)t me^r lange bie längfte §änge* 
brütfe ber SBelt fein, ßangfam roä^ft aroifdicn 
9Tem 9)or! unb STero Serfep eine §ängc= 
brütfe über ben §ubfon ^eran, bie ben 
gluß in unerhörter Äüfjnljeit mit 1056,8 9Jle= 
ter Sbiittelöffnung überfpannt. 9In nier Drag= 
fabeln non je 91 3entinteter Durdjmefier tnirb 
bas ungeheure Setnitht ber9liefenbrüde, bie ein 
oberes unb unteres gahrbed erhalten foil, 
aufgehängt. 3m 3ahre 1927 mürbe ber erfte 
Spatenftidj getan, 1932 h°fft •n“'! bie obere 
gahrbaljn ber Srüde, beren Saufoften auf 
75 ajiillionen Dollar oeranfdjlagt ftnb, bem 
SBerfehr übergeben au fönnen. 9Iuf bem (5e= 
biete bes SBetonbrüdenbaues finb bie 
Spannroeiten ebenfalls in ungeahnter SBeife 
oergrößert morben. So mürbe nor einigen 
SBodjen in Sapern eine |jod)brüde fertig^ 
geftellt, bie bie 3t m m e r in 72 3Jieter Ejöhe 
über bem Dal mit 130 9Jieter Spannroeite 
überroölbt. 

Sine feljr bemerfensroerte Ceiftung bes 
Setonbaues ift aud) bie gertigftellung 
aroeier geroaltiger, nebeneinanber liegenbcr 
SB e t o n f u p p e 1 n für bie ßeipaigcr 
© r o B m a r f t h a 11 e, bie mit 75 SWeter 
Durdjmeffer bie ro e i t e ft g e f p a n n t e n 
SBetonfuppeln ber StBelt barftellen. 
Äürali^ mürbe außerbem in ßeipaig ber 
hödjfte S^ornftein Europas fertig» 
geftellt. Der runb 158 SUteter hohe Äamin foil 
bie §eiagafe bes gernheiaroerfes in höh^e 
ßuftf^id)ten abführen, bamit bie ülnroohner 
nidjt mehr burth glugafdje unb Diau^ beläftigt roerben. 9ln bem größten 
Sthiffsheberoerf ber Slßelt, bas auf bem ©rohfthiffuhrtsroege 
3? erlin — Stettin im tjofjenaollernfanal einen §öhenunterfthieb 
oon 37 aiieter überroinben unb Skiffe bis au 1000 Donnen heben foil, rourbe 
aud) tm abgelaufenen gahre rüftig gearbeitet, gm galjre 1926 begonnen, foü 
ber SBau 1934 feiner SBeftimmung übergeben roerben. 

21uf bem ©ebiete bes SÖTaftbinenbaues ragt tie oon ber girma 
od)ieja = Defries, Düffelborf, gebaute Äaruffellbrehbanf für 

18 aiieter Dur^meffer roeit über bie bisher fertiggefteHten SSertreter 
biefer ©attung empor. Diefe 3Berfaeugmafd)ine oon 700 Donnen Sigengeroidjt 
ftellt aud) in unferer 3o*t teihnifd)er ©roßleiftungen ein horroorragenbes 
Sraeugnis bar. ©egen Snbe bes gahres rourbe oon ber Keichsbaljn bie 
erfte Diefelmafd)ine in Dienft geftellt. 3luf bem ©ebiete ber Eifen = 
bahnfiiherung mürben audj im abgelaufenen gahre neue SBerfudje ge» 
macht. Die Eleftrifiaierung berEifenbahnen fihreitet je na^ ben 
oerfügbaren ©elbmitteln ber oerf^iebenen ßänber in mehr ober minber 

fd)neltem Dempo fort. 91u^ in ber E1 e f = 
triaitätsoerforgung finb mannig» 
faltige Steuerungen au oeraeichnen. Ueberall 
ift bas SBeftreben oorherrfihenb, bie Koften ber 
Eraeugung bes Stromes fo niebrig als mög= 
li^ au hultou. iötehr unb mehr roerben bie 
Äeffel» unb SDtafchinenhäufer oon ber SBebie» 
nung burch SJtenfdjenhänbe unabhängig ge» 
macht. Eleftrifche Äeffel» unb 3Jtafihinenroärter 
unb ferngefteuerte Unterftationen finb bie f)er* 
oorftedjenbften SOterfmale biefer SBeftrebungen. 

Der SBereich ber braljtlofen SÜBellen 
behnt fi^ immer roeiter aus. 3m 3Ipril fonnte 
aroifcfjen SBerlin unb SBangfof in 
Siam (8500 Kilometer Entfernung) mit gu» 
tem Erfolg braljtlos gefptodjen roer» 
ben. Der D o n f i 1 m h«t int abgelaufenen 
3ahre nach bem Sßelterfolg ber amerifanifchen 
Donfilme: „Der fingenbe Starr“ unb „Der 
3aaafänger“ ein fol^ ftürmif^es Dempo ber 
9lusbreitung genommen, bah uiele gadjleute 
bereits bas Enbe bes ftummen gilms hetuuf» 
hämmern fehen; allerbings fcheint hier bo^ 
SBorficht in ber SBeurteitung ber Sßeiterent» 
roidlung am SJ51ahe! Der g e r n f e h e r ift 
au^ in biefem 3ahre noch nicht über gelegent» 
lidje SBorfüljtungen in Slusftellungen unb bei 
SBorträgen htnausgelangt; bie auftanbe font» 
menben SBilber finb no^ au unbeutlich, um 
bas burch ben gilm oerroöhnte Sttuge audh nur 
einigermaßen befriebigen au fönnen. Um fo 
geroagter erfdjeint ber SBerfud) bes SImerifa» 
,ners 3 o e s, fdjon in biefem Stabium ein 
gernfehen in natürli^en garben 
ooraunehmen. 3n Englanb mürben SBer» 
fuche mit einem Slipparat angeftellt, mit beffen 
Silfe bas 9Iuge au^ ben Stebel bur^bringen 
foil. 

Stachbem bereits im Saljre 1928 ber 
erfte SBerfud) mit einem burch Stafeten 

angetriebenen glugaeug angeftellt rourbe, machte g r i tj o. Opel 
im leisten Ejerbft ebenfalls einen SBerfud mit einem lebiglid) b u r ch 
spuloergas angetriebenen glugaeug, bas ohne gahrgeftell unb 
ohne SJtotor frei oon einer Schiene roeg ftartete. 3Bie bei jeber teebnifdjen 
Steuerung, bie fid) auf oöllig neuen Erfenntniffen aufbaut bam. neue Elemente 
3ur SBerroirflichung ber gbee heranakht. ift aud) hinfuhtlidj bet SJtöglichfeit 
eines geregelten Stafetenflugoerfehrs ober gar einer SIBeltraumluftfahrt ein 
Streit ber gachleute entbrannt, auf ben h'e* nitht eingegangen roerben fann. tr. 

Ijlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilll^j 

SBauemhaus in §olftein 
sphot.: Stiefert, 1929 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl 

ÜJiit ÜNut unb Kraft — tvtrb viel gcfchafft! 
en half ßiter Schnaps mebtfammb be spiep on en späfffe Dabaf in be Däfdu 
gefloppt. Dp befce 3Irt utgeröüft, miif ef mej alfo roader op brapp. SÄließlid 
op bamm »ahnhoff aangefomme, benf ef, halt ftopp, frog es eher fo achter 
berom, matt bte SBiItjette foßte. ©ans in minne Stöf) moor [o ’ne Sn?aqef*ieber 
eine anb arbete. pe, ^reunbf^aff, riep ef bämm aan: „SIBie oerhält fid) bal 
Pier mebt bte ^ahreret on matt roerb oör bie »illjette betafjit?“ Dä SJtanr 

ereL„m€J eo5 f00.1 i?nrr0n banfl f“£te: »3}a, bat gahrgelb fteigt mebt bc -Hlaffen 1 2., 3., 4. klaffe, matt bat Saljre aanbelangt, fo ös bat üöljl ftbönei 
roie te aub loope, on boo achter Öfe bte 5ÖWartenausgabe“; on minne 
Sofpes beuet toner. 

„rCf1" 2- 3-.4- ÄIa^, uou mohte f^lau finn, met) 
^ ^ 2-Ue f°mmftc genau fo roitt, als roenn be boo fo ’n hotf »illjett en fofts, on bat öß bod) fecher no^ lang nitt fo büür. So ’n hohe 

Klaijc tefahre, bat oß mehr matt oöör ride ßütt. Ef goon alfo an bat Schalter 
on forber en gahtfaat erfter Klaffe bes no K r e j e 1 fc. »ääh, bo bät qet 
enS oan bd *€amte fihn Jolle, bie morben nett fo groot afs roie en paar Kuhfloß. y>et feef me’i ens oan onber bes booen aan, als off hä ene 
otedbrre) oan mej opfätte roöat. on bann fummet he matt oör fid) heu. Siou 
lajlog er ont atoer ene ftff 3)ablerfÄtnn op bann 2)efdj. genau fo. tote toenn 
ef hier ene Stompaf) herut fpeel. Sdjrouppftig loog bat »illjett op bänn Defd) 
on girds troe Dahier benaroe. 

Dat ging jet;’ fo flenf, häftet ni’ gefthu. bann fiftet ni’ mehr, ©lids brop 
bimmelbe ene an be Dohr mebt fo’n groote Klod on h«i riep: Einfteiqen ! 
® .*?°P ,an

r 
b“ .-Sug on melb’ mich f»e’im Schaffner. Dä muftert mej of cs ahnlid) fo, roie onfe S^anbarm be §anbroerfsborfchte, on bann fäät hä 

blos: „SIBctter na^ hinten, leßter SQJagen.“ gets’ renn ef noo henber, tred 
onberroags mtnn »rllrett ut be Däfd)’ on aeig’ bat am Enb oan bämm Suq 
fo nem anberen »ahnbebrenfte. Kaum fitt bä bie galjrfaat. boo fteht hä 
Itramm on faät äußerft auoorfommenb: .SJiein §err, roenn idi bitten bürfte 
[te muffen gana oornc einfteigen. 9lh\ bä SJJann bä roofet fid) roeniqftens tri 
benähme, ef trof mtnne §ut on faufte bann roeer noo ooören hen gn be 

tp
ait oamm erften Schaffner aangefomme, bröllben ef bämm entqäqen- 

Sd)affner, too rft erfte Klaffe?“ Dä oerbammbe Kääl fängt roaljrhaftiq an te 
lad)e. Sio hielt cf om mtnn »injett onber be Slaf’. on fch'on fatt hä en ernfte 
SJfrene op, ha reel qlids en Döhr op on — ,5Bitte fchön, bitte fchön, mein fierr’ 
ließ h«t nou oerlaute. Sßte ene Sjecht fprong ef in bat Slbteil herinn on nou 
bimmelbe et of alb et troete mol 

SJIarr matt et in fo ’ne SBage fein brinn öfj, bat fann fen SJlenfd) glöroe. 
2Bie ef mej fo fräftig henfette roollt, boo fall ef plumftig in bie Köffes 
(Kiffen) herinn. Sie’ [o matt geines! Sin be genfters hingen fibene 
»örhang, me’i täjenöroer rooor ene groote Spiegel an be SBanb, oh op bänn 
gubhooben loog ene roonberfchöne geblümbe Deppid). Ef badht be’i mej: Siou 
fd)lag ©ott bänn Däuroel hobt, roenn bat in bie erfte Klaff' als fo fein öß, 
roie magg bat bann bios in be oerte Klaff’ utfiljn. SGie ef jetj’ ens noo 
rechts feef. boo fihn ef en buebbdje oan mej aff en oornehme Dame in be Ed 
fete, on tie täb mej fo mißtrauifd) aanblöbe. 

_ „SJiorgen, SJiabämefen“, [aggt ef oör berr. Se'i bäb, aß roenn fe’ nefs 
gehört hat. Ddj’ benf ef, bie ölf^e öß fdjüdjtern, oelecßs hät’ fe of 
9tngft oör binn ftachelig ©efedj! Ef feef roeer oöör mej hen. on beroonberet 
bä f hone Deppich- Et öß eigcritli>h oöl)Is be fchab, öm mebt bie fdjrooore 
Steroels op bie »lümfes heröm te trampele, ba^t ef be’i mej, on ef trof 
bie »ein fo hath, bat me’i bie Kniee oör be Siaf’ aanftibbe. 

9Bie ef nou fo boo feß, ritt bä Schaffner bie Döhr noch ens op, ene 
hetrfdi'iftüdie »ebiente lift herinn, on bann fäät hä noo achter gefehrt: 
,,£> i e r, E j a e 11 e n 3, hier ift no^ ipiaß genug“, on boo foom of fchön fo’n 
ähnli^ SJiufter an, als roie bie, bie fdjon in bä SBage brinn foot, op bat 
Drettbrett herop balanciert. 3Bie 'fe fchön bolb booe rooor, fitt fe mej op enmol 
boo fete. Ef fägg önf, bä »led hält’ get fihn Jolle, bänn ef boo utteljolbe hat 
Stou roerbet me’i äroer hoch te bont. » 

„Stefs roie herinn,“ riep ef berr ölfdien tu, „hier öß noch ißtaß genugg.“ 
Ef biif je roader an en §anb, öm fe in bat Slbteil herinn te träfe, bobe’i 
riep ef örr tu: „SJiabam, et roerb bie hödjfte Ditt, maaft marr es en bebbdje 
oööran, glids fährt bat Deng aff.“ Se’i foog (fah) bat noo of in, on bäb fid) 
nicht mehr fträube. Dat SJiufter rooor fo bed bat bä »ebienfte mebtfamb bä 
Sdjaffner orentlidj oan achter noo beue (brüden) moßt, om fe in bä SBagen 
herinn te friege. Sdjließlid) foot fe bann nett näroer mej op tie »olfters. Kene 
oan ons bre’i fagg en SBort. Die Döhr geht roeer oo. bä Schaffner ftääfet 
be Kopp herinn on fäät: „SJieine Derrfdjaften, motten Sie mir bitte bie gafft» 
fdjeine aeigen.“ ßf greeb in be »odfetafd)’ on gooo öm minn »illjett. SBatt 
büb bä Kääl? Sei befidt et fid) tuerf, on bann ritte fid) einfach 
fredjeroed) en aiemlid) Stüd boooan aff. geß’ fprong ef äroer op. 
fjutfd). hat eef öm bat Deng ut be £)anb getrode on feilet öm es fo regelred) 
aan, äroer nitt ae fnapp, on aroar op ed)’ hochbeutfeb 

(Schluß folgt) 
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9fr. 1 Sfittcnjeitung Seite 5 

Bubilathkt tot ftüttt ^lubcoct ^ici^etid) 

ffirfte (untere) Keifte (oon Imfs na* redits): Sobann ömnemann (50). 3obann Kidjter (50). 3oief Seis (50). 3obann ßümmen (50). Setnriä «rinf (50). 3oief 
3tmmer (50). öuao Siroars (40). Sultus 9Jfoa (40). 5iiebri4 Ufermann (40). 2Ibam öeinemann (40). Dfobert »rüdsfen (40). ©erbarb iöfartus (40). öubert 
'JJtiiUer (40). ©uitan Sßeinearten (40). Sobann Stenber (40). fßeter Partner (40). ©erbarb Söfses (40). Sßilbelm £>öbnerba4 (40). Sobann SBIettaen (40). 

Sobann 3Jfarj (40). SBalter Scbönefelb (25) 
StDeUe JRetbe: Äonrab SeUmia (40). Äarl SBeutelt (40). Sßilbelm Äubnen (40), «einer ßebnen (40). ©uitao griebri* (40). Sobann StBeibels (40). Sobann 
Sßtttfelb (40). Sobann ©atermann (40). 3obann Scbroars (40). auau[t fßetrid) (40). griebricb »Jüaer (40). Soiei «feaer (40). 3ofef ©erriben (40). fmatbtas 
Srtö (40). Slrnotb 2J(uiien (40). 3obann Sauber (40). «rnolb Selleifen (40), »(atbias ®ura (40). Sllbert «arten (40). öermann ÄnoU (40) 
Sntte «eibe: Sobann ©naeln (40). Sitrnolb S4mib (40). Äarl «einemann (40). ©erbarb 3afobs (40). Hermann SBtemer (40). SBtlbelm Sebnen (40). 
3oief ^albetm (40), fßeter «einbarbt (40). öeinrid» «eubaus (40). $eter SBaaner (40). Äarl 3euner (40). Sartbolom. «(ebenrotb (40). SBilbelm »anabere 
(40). Sßtlbelm «Teter (40). ©erbarb Scbmib (40). öermann Krämer (40). SBilbeim Meters (40). ©uaen ®en (40). grana Stöulte (40). öermann Sanber (40). 

öeinrid) öerina (40) 
Sierte «eibe: fßeter Ibielen (40). 253qbre: &einri(b SoUmer. Sietritb Scbürmann. $eter Üümmers. öeinrid) Sdimibt. öeinricb Stempel, Sßilbelm Äubl. 
Lubmia ©erltna. Sruno «euaebauer,^ Sßtlbelm Spieter. «obert Sbomee. SBübelm gritfd). Äarl Scbmierste. Sßeter ßebnen, ßouis 35unemann, ®aul ©en. 
öermann Scbroerftbroara. SBilbeim SJlenaes. ©erbarb nan Stoctum. Sobann ©lafa. «alentin SJlisniaf. öermann SJfüfdter 
gnnfte «eibe: SBilbeim SBUbert. Seinridi ©rob, SBilbeim Sufib. Slbolf «iefdie. SInton SSies. 6einri4 iReaeniter. ©uitao liebtte. Sluauit Xbieiien, 
©erbarb ©bmanns. «oief 3J£td)aIitt, Satob ßoftler. 55aul Sibäfer. Sllfreb Xaupinarb, Sobann 5eutoina. ©erbarb Sernbarbts. SBilbeim öiirtaen. öeinritb 

oan be ©rift, öermann öufen. grana öoffmann. Stanislaus Slaaejerofti. Sllbert ©rpsfa 
Setbfte «eibe: SBilbeim S^auB, $eter Sina. grana Äraus, öeinridi ©erribmann. grana ©reaorius, Stanislaus Smitala. Sanab Santoroiti, SRatbias «eef. 
SBtlbelm ®oerfd). SInton Bade, SInton ßänaen. ©erbarb öaferfamp, SBilbeim Siblabbacb. SBilbeim Äleinbola. grana Xeaen. öeinrid) Bubren, ßubroia &arbt, 

^ grana Siabolffi. SJfatbias öeinriibs. öeinriib lOiarobn. Sobann nan isuen. u eter Sanben 
Siebente «eibe: öetnricb «einbarb. griebrid) Scbürmann. Xönis SRuis, Sluauit Sieafrieb. SBilbeim Seeaer. griebridi Süiielbed, «itolaus SButtaen. ©erbarb 
3n)ana. SBennemar ötlteen, Stefan Biefen. Satob öaeemann. Sluauit Benner. Safob öeines. Äarl ©naelfe, Beter öenridi. Slrtbur öirid), ©erbarb Viertens, 

«oben Semrau. grana öeller. Sluauit ©iebl. Sobann Söller. Slnoreas Saabel 
|(Äte «eibe: Satob Xerlinben. Sobann SBepers. Sobann Boaei. öeinridi gorttort. öeinrid) oan Barnefelb, Soief Sdiiebabn. Xietrid) Slnfteea. Sobann 
Heblen. Beter DIbermann. grana Saabana. Sobann Sdimibt, Soief Delias. 5einri4 Dbenbacb, Sobann Berbülsbont. «iÄarb grecbe. Äaipar Braam. SBilbeim 

^ubnen. ©berbarb gridel, Sietricb Äellermann. Sobann Älapbobr. Sobann Slrfc 
Sfeunte «eibe: öermann Slnbriesen. grana ©ottfibliÄ. «ubolf ©oaol, grana ffilienfe. Otto Äoib. Sobann SRenael, Slbolf SBill, öermann ©raedi. SBilbeim 

Bfenael, öermann Sdiroer. Sobann ©mmel, Sluauit Sdiäbel. Sojef Drcbomflt. Sobann «ermaßen. Satob Unborf (40). 

Sluf ©inlabunß ber SBertsIeitunß batten fi^ unfere Jubilare aus bem 
Äalenberjabr 1929. 190 an ber um Samstag, bem 21. Xeaember, ju 
einer idflicbten 3ubilarfeier im Bortbaufe SJfeibericb eingefunben. «ad) einer 
pbotogapbiftben Slufnabme [ämtlicber 3ubilare, bie mir obenftebenb miebergeben, 
begann um 11 Ubr bie geier, an ber oon ber SBertsIeitung bie Herren Sirettoren 
©oupette unb Ärajel teilnabmen. Xie SBertsfapelle, unter ber 
bemäbrten ßeitung ihres Dirigenten, Sjerrn g e u ^ t, leitete bie geier mit einem 
flotten Bfarjcb ein unb bradjte bann bie Dunertüre „Die «egimentstocbter“ 
oon Donijetti reibt ausbrudsnoll au ©ebör. Das ge}tprogramm mürbe meiter 
in roirtungsooUfter SBeije ergan^t burib mehrere Borträge bes S t a b I m e r t e r 
'JJlännergejangnereins unter ber ßeitung bes tunitfinnigen Dirigenten 
£>errn ©. Bant^€I- Cieberipenben mären oon padenber SBirtung unb 
fanben ftarten Beifall, sumal bie oorbilblicbe ©borbiijiplin in ipradjliiber, 
tlanglicber, unb mufitalijcber §infi^t taum einen SBunfd) offen lieg. Die 
geftrebe hielt biesmal fperr Direttor ©oupette, ber ungefähr folgenbes 
ausfübrte: 

SRcine febt oerebrtcn §crren Subtiare! 

©s i)t eine f^öne ©epflogenbeit bei ber §ütte «ubrort/SJfeiberiib. bag fie 
alljährlich, unb jmar an ber Sabresm-enbe, bie S3eteranen ber Slrbeit aus bem 
oerfloffenen Subte um [ich fcbart, um mit ihnen einen Xag ber ©infebr au bul= 
ten als Erinnerung an bie Slrbeitsperiobe, bie im oergangenen Sabre bei nielen 
lum SlbftbluB getommen ift. Die heutige geier jtebt unter bem 3uuber bes 
SBeibnathtsfeftes, unb erhält baburib eine gana befonöere SBeibe. Sch bube bas 
Bergnügen unb bie ©bre, roieberum 190 Subilare begrüßen au bürfen, non 
benen feibs bas golbene Slbaeidjen tragen, 59 auf eine oieraigjährige unb 125 auf 
eine fünfunbamanaigjährige Xätigteit bei unferer §ütte aurüdbliden tonnen. 
Diefe 3iffer reibt fid) ber bes oergangenen Sabres an. «feine oerebrten Herren 
Subilare: ©in jeöer non Sbnen oollenbet einen 3eitabi^nitt, ben er in feinem 
ßeben fi^er niib-t oergeffen mirb. Sie, bie Sie fünfunbamanaig Sab« bei um 
ferer £jütte tätig finb, haben einen großen Xeil, unb Sie, bie Sie nieraig Subte 
bei uns tätig finb, ben größten Xeil Shies ßetens bei uns angebracht. Unb Sie, 
bie Sie fünfzig Subte bei uns tätig finb, tönnen non fid) jagen, baß Sie Sbt 
ganaes merttätiges ßeben unferer ©efelljcbaft gemibmet haben, ©s ift mir eine 
©bre, Sbnen beute für Sb« treue «nbänglicbteit unb ^pflichttreue beta= 
li^ften Dant ber Berroaltung unb bes Borftanbes ausau|pred)en. 3u gleicher 
3eit beglüdroünfcbe i^ Sie au Sbtem Subiläum. bas au feiern für Sie als auch 
für bie Bermaltung eine große greube fein muß. gür bie 3ufunft münfcbe id) 
Sbnen eine glüdlidje 3eit unb nolle ©efunbbeit. 

«leine nerebrten Subilare! ©eftatten Sie mir einen «üdblid in bie Ber= 
gangenbeit, nicht nur auf bas Subr 1929, fonbern auch auf bie 3c't, in ber Sie 
Sbre Subiläumsjabre erroorben buben. 3unäd)ft möchte ich b'tt einige Daten aus 
bem Subte 1929 anfübren: §infi(btli^ bes fiebrlingsmefen möchte ich 
lagen baß mir in biefem Subte 284 ßebrlinge befcbäftigten, non benen 86 Dftern 
ihre Btüfung abgelegt buben, unb amar aum Xeil mit bem Bräbifat „fehl gut“, 

75 ßebrlinge roerben tommenben Dftern aur Btüfung augelaffen. — Ueber un» 
fere neuen Sportpläße ift au fugen, baß fie nad) ihrem jeßigen «usjeben als 
norbilblicb beaeicbnet merben tönnen. ©ine StoeigfteEe unferer Bücherei ift 
in bem alten ßebigenbeim in ßaar errichtet morben, rooburd) ben ßeuten non ber 
«ubrorter Seite ber roeite 2Beg nach Slleibericb erfpart mirb. — 3u unferer 
Ärantenftation in ßaar ift ein Subuüerraum eingeri^tet morben. beffen 
gute ülusmirfung fi^ hoffentlich halb aeigen mirb. — Unfere SBert' 
a e i t u n g, bie mieberbolt angefeinbet morben ift, mirb in Belegfdjaftslreifen 
allgemein geflößt, manche tönnen ihr ©rfcbeinen taum erroarten. Befonberen 
älntlang haben bie«uffäße in plattbeutfcber «funbart gefunben; 
bem Berfaffer fei an biefer Stelle in Dantbarteit gebacbt. — gurüdfommenb 
aufbieSeit nor bemÄriege, genannt bie gute alte 3t't, möchte id) 
fagen, baß biefe Bea-ei^nung ni^t gana richtig ift. ©s but auch bamals fcbon 
«fomente unb Stunben gegeben, mo einen ber Sdjub brüdte. Unfere Su^uftrie 
bat bamals leichteres Spiel gebubt. Bei unferer £>ütte «ubrort/«leibericb finb 
mir barauf angemiefen, ben © j p o r t au pflegen. Diefer ©sport ift unfere 
Sjauptbefcbäftigung. Sufolge guter ©inricbtungen tonnten mir bisher bie Äon* 
turrena aus bem gelbe jcßlagen. 3lber bie Berbältniffe finb anbers geroorben. 
3tus bem «grarftaat grantreicb ift ein ausgejprocbener Subuftrieftaat geroorben, 
binau fommt noch ber ftarte SEBettberoert non Belgien uno ßujemburg. Bei [oU 
eben Berbältniffen tönnen bie nötigen Aufträge troß aller Sntelligena ber Xed)= 
nit unb troß allen Scbarffinns bes Äaufmanns nicht immer hetbeigefchafft roer= 
ben, fo baß Betriebseinfcbräntungen nibt au nermeiben finb. Die golge finb 
natürlich geierfbibten unb ©ntlaffungen, bie ber SBertsIeitung nerübeft roer= 
ben, bie aber bebingt finb burb bie raube «otroenbigteit unb ben SelbfterbaU 
tungstrieb. 

Bon biefer Stelle möbte ib nibt fbeiben, ohne eines «fannes au geben» 
ten, ber fonft hier an meiner Stelle ftebt, iperrn Dr. © [ f e r. §err Dr. ©ßer ift 
foroeit berseftellt, baß mir bie Hoffnung besen bürfen, ihn in einigen SBqben 
hier au feben. S^ meiß, baß er mit allen gafetn feines Sjeraens an biefer 
Sabresfeier bängt, unb baß er es unenblib bebauert, nibt anroejenb fein au 
tönnen. SBir gebenten feiner in biefer Stunbe in Xreue. 

3um Sbfuß roollen mir geloben, mit alter Äraft unb Energie bem 3jelc 
auauftreben, roas uns allen norfbmebt, ber Blüte unferesSBertes. Ber» 
harren Sie in Sbiom Slrbeitsroillen, tuen Sie meiter Sb« Bfl'd)t aum SBobl 
ber SlUgemeinbeit im eigenen Sntereffe unb im Sntereffe ber SlUgemeinbeit, nibt 
auleßt im Sntereffe unferer aller Bäbrmutter, ber B. St.»3B. 

«ab roeiteren «lurifftüden unb ©efangnorträgen mürben ben Subilaren, 
bie fbon an ihrem eigentliben Subiläumstag ein ©elbgefbent erhalten batten, 
bie üblichen ©brenurtunben ausgebänbigt. 3m Berlauf ber geier ergriff aub 
ein Subilar, §err Dbermeifter «foil, bas SBort unb fprab bet SBerts» 
leitung ben Dant ber Subilare aus, mit bem ©elöbnis aur meiteren treuen 
«fitarbeit. Sluf feinen Borfblag mürbe $errn Direttor Dr. © f [ e r umftebenbes 
Xe legramm überfanbt: 
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Seite $Uttenjeitung Jit. 1 

„Sie im 5ßart^aus p 33ieiberi^ oerfammelten 190 diesjährigen 
3ubilare der Jjütte, barunter jeths mit bem golbenen Slbjeithen, 
jenben ihrem Derbienjtoollen 3üht«r hcrjlithen ©tug in der Hoffnung 
auf balbtge unb oollfommene ©enefung. Üluf SBieberfehen!“ 

3um Sthluf? fprad) noth §err Sireftor © o u p e 11 e ber SBertstapelle unb 
bem ©efangDcrein ^rohfinn für bie norpglithen Darbietungen bk Slnerfennung 
ber geftoer|ammlung aus unb roünfthte allen Xeilnehmern ein glüctliches neues 
3ahr. Unter ben Älängen ber Äapellc unb meiteren ßieberfpenben des ©efang= 
oereins oerbraihten bie 3ubilare nod) einige frohe Stunben. 

m Äampf mit ben üüaturgeroaltcn 
ingt Sliännertraft mit jähem 9Jtut, 

Um aus bem Urftoff ju geftalten, 
Der 3Jienf^heit bienend, ebles ©ut. 

2Bas SBiffenf^aft unb Xe$nif fchufen, 
3Bas itihn ein großer ©eift erfand, 
Das ausjuführen ift berufen 
Der 3Irbeitsmann mit ftarfer §anb. 

3Jian mag bie alten Jjelben pr-eifen, 
SJiag fingen man der Ärieger fRuhm, 
aiuct) in des 'Urbeitslicbcs SBeife 
Älingt roahrhaft ^bles OTenfthentum. 

Den Starten loben ift bas rechte, 
Dem Slrbeit nicht nur h^k Sron, 
Der arbeitend nicht roitb jum Unechte 
Jiicht f^affet nur um talkn 2ohn. 

?tn nubllatcn 
(llon einem SBclcgfcfjaftsmitglicb) 

3n alten Sagen u>irb befungen 
Das ßob ber gelben, die noll SJiut 
Den Drachen hoben einft bejmungen, 
3u fchirmen 3Jienfchen, ©ut und Slut. 

3eboch fein f^ön’res Sieb ta nn’s 
geben, 

Slls jenes, bas non Slrbeit fingt, 
Das fo ooll ©lut ift, fo ooll ßeben, 
Das muchtig durch bk SBoifen bringt. 

SJiafchinenftampfen, ^ammerbröhnen, 
Die emig neue Sinfonie, 
Unb SBaljenraffeln. Sirenentönen, 
Der Slrbeit hehre 'Uielodie. 

SBo jehrenb milde geuerbränbe 
ffiebänbigt auf jum §immel glühn, 
Da gab ein ©ott in [chmierge f»änbe 
Der fommenben ©efcf)lechter Slüh’n. 

fliach greub unb Äurjmeil niele ftre 
ben — 

2Uie fchnell oergangen ift die greub! 
Den höchjten 3Bert hot nur bas ßeben 
Das ernfter Slrbeit ift geroeiht. 

Drum dürfen auch bie 3u&itore 
Sich ihres ©hrentages freu'n. 
Stögen ihnen nod) recht oiele 3ahre 
ju froher Xat befchieben fein! 

Sänftig »labte 
günfjig 3ohre find nun = 

mehr oerftrichen, feit es 
auf bem einen ber beiben 
Stammmerfe unferer 
$ütte 9tuhrort=Steiberid), 
auf ber damaligen s$hoe= 
nij 2i.»©. für Sergbau unb 
£>üttenbetrieb in ßaar bei 
ütuhrort gelang, bie erfte 
Sillenfchiene ber SBelt p 
maljen. Damit mar eine 
ber Sorausfeßungen ge= 
fchaffen, ohne bie bie ©ni= 
mictlung ber Straßenbah» 
nen, bie damals in ben 
erften Äinberfchuljen fteed 
ten, bis ju ben Susmaßen, 
bie mir heute an ihnen fen= 
nen, unbentbar gemefen 
märe. Stan ftelle fid) ein= 
mal oor, bie Straßenbaf)* 
nen mürben hentjutage 
plößlich aus unjeren ©roß» 
ftäbten entfernt. ffieroiß 
tonnten Ütutobus unb ähn= 
liehe gahrjeuge einen gro= 
gen Xeil des Staffenoer» 
fehrs übernehmen, ben 
heute tie Straßenbahnen 
bemältigen. Slber ber Sluto» 
bus hot größeren 3taum= 

bedarf als bie Straßenbahn. Unb oor allem, er ift im Setrieb mefentlid) teurer 
als biefe, lebt er bed) in ben meiften Stäbten oon ben Ueberfchüffen, bie bie 
Straßenbahnen erjielen. Die Xarife mürben alfo nod) merben. Der 
©rfolg märe eine Ülbmanberung p einem billigeren galjrjeug, unb bas märe 
bas galjrtab. 3tun male man fid) tie Straßen aus, mit Sehmärmen oon 3tab= 
fahrern unb bajmifhen ben jahlreichen Äoloffen oon Slutobuffen, mögli^ft jmei= 
ftöcfigen, oon denen man feinen Mugenblid roeiß, ob fie roie bie Straßenbahnen 
in ihrer oorgejeidjneten gahrtroute bleiben ober in ber nädjften Setunbe einem 
gußgänger ober Stabfahrer, ber gegen bie Serfehrsorbnung 
oerftößt, nad) linfs ober rechts ausjumeichen gejmungen find. 
©ine geroaltige Steigerung ber Serfeljrsunfälle märe bie un= 

I ausbleiblidje golge. Dies nur, um nad) einer Sichtung furj 
ju erläutern, oon melcßer Sebeutung tie Xat mar, bie 1879 
bem damaligen Setriebsingenieur im SBaljmerf des ißhoenis, 

i bem [päteren ©eheimen Saurat SJSfjilipp g i f ch e r, unb feinen 
treuen Stitarbeitern gelang. 

©eroiß, Straßenbahnen — damals tßferbebaljnen - gab 
es auch oor 1879 fcjhon unb alfo auch Straßenbahnfdjienen. 
Sber es maren notdürftige Sehelfsmittel, menigftens oon un= 
ferem heutigen Stanbpunft aus gefehen. giacheifen mit ein» 
geroaljter Sille, bie auf fiängsbalfen genagelt mürben, ober 
Ideifenförmige Schienen mit nach unten gerichteten Sehen» 
fein, in deren oben liegendem Steg eine Sille eingemaljt mar. 
©ine richtige Schiene mit Äopf, Steg unb guß, mie man fie 
oon ber ©ifenbahn her fannte, aber mit bon oben eingeroalj» 
ter Sille, bie ben Saum für ben Spurfranj bes Sabes frei 
ließ unb doch ben ißflafteranf^Iuß bis hart an bie Sille 
heran geftattete, mar damals ber SBunfd) ber Straßenbahner, 
ben aber niemand erfüllen ju fönnen glaubte. Sergebens 
roanbte fid) baher bie englif^e Unternehmerfirma Did, Äerr 
u. ©o., bie folche Schienen für bie Stabt Slpmouth befchaffen 
mollte, an englifche, franjoftfehe unb belgifche aUaljmerfe. 311s 
bie ©nglänber fd)ließlich au^ an ben i<boenij herantraten, 
entfchloß man fid) hier ju entfprechenben Serfu^en. Es fofktc 
aber nod) oiel SIrbeit unb brachte manche ©nttäufdjung, bis 
ein brauchbares SBaljoerfaßren entmidelt mar. Der Erfolg 
mar bann aber beifpiellos. 3fjre ©infahheit, Dauerhaftig» 
feit unb bie leichte billige Serlegung eroberten ber Sillen» 

fHitlenMknen 
fcPiene — meift „5phoeuij»S^iene“ genannt ben SBeltmarft innerhalb meniger 
3ohre. ©s gibt heute faum eine Straßenbahn im 3ulanb ober Sluslanb, bei ber 
nicht fdjon ißhoenij»S^ienen oerroenbet mürben. 

Das Serfahren, nach t'oin bie Sßaljung ber erften Sillenfchiene gelang, 
ift in bem patent 10221, bas bem iphoenij im Sohle 1880 erteilt mürbe, rote 
folgt befdjtieben: 

„Die Schienen roerben auf einem geroöhnlidjen Xrio oorgeroaljt. Die 
gertigroalje ift mit mehreren Stauchfalibern oerfehen, in melden bie Sinuc 
oorgeaobeitet roirb. 

Um nun bie Sinne im gertigfaliber auf bas richtige Slaß ju bringen, 
ift in bem bem Äaliber gegenüberliegenden ©inbauftüd jroifchen Siittel» unb 
Unterroalje eine Solle angebracht, meldje, jroijdjen ben SCaljenringen gehalten, 
fo roeit in bas gertigtaliber hineinragt, roie bie Xiefe ber Sinne fein foil.“ 

Diefes Skrfaljren mürbe natürlich int ßaufe ber 3ot)ie in mancher Se= i 
jiehung abgeänbert unb oerbeffert. 3lud) bie erfte Sillenfchiene mar natur» ' 
gemäß noch in mancher Sejiehung unoollfommen. 3n bem erften halben Sohl1 

hundert ihres Dafeins hot fie manche SBanblung in 3orm, Slbmeffnng unb 
Qualität erfahren, ©s fei hin nur ganj furj angebeutet, in roeldjer Sichtung 
bie ©ntroidlung ging. Der gahrfopf, ber anfänglich faft ganj feitlid) bes 
Steges lag, mürbe mehr über biefen gelegt, jo baß bie Drudrefultierenbe in 
biefen ober doch bid)t an ihn fiel. Ster guß mürbe oerbreitert, um bie giädjen» 
preffung auf ben Unterbau auch bei Skrlegung ohne Schroellen niedrig ju halten. 
SUor allem rourbe bie ßüfdjenanlage roefentlid) oerbeffert, unb bie ßafchen felbft 
mürben immer fräftiger unb jmedmäßiger burchgebilbet. ©in Sergleid) ber 
beiftehenben profile jeigt bies fehr deutlich. Die Sbmeffungen muffen, fo baß 
heute bas 9Setergeroid)t einer normalen Sillenfchiene bas Doppelte unb mehr 
bes Stetergeroidjts ber erften Sillenfdjiene beträgt. Die SBaljlängen, in benen 
bie Schienen heigeftellt mürben, ftiegen bis naljeju auf bas Dreifache, ffiattj 
befonbere Stühe rourbe auf bie Sßerbefferung ber Qualität ber Schienen oer» 
roanbt. 3ln Stelle ber erften roeid)en Sdjienen traten immer härtere, es tarnen 
die Sorbitfchienen mit oergüteter galjiflädje unb fchließli^ bie 33erbunbftahX 
fdjienen, bei benen Äopf unb Sillenbegrenjung aus befonbers oerfchleißfeftem 
STaterial beftehen, roährenb guß unb Steg meid) find. 

Die ©ntroidlung ift auch h«ute ni^t abgefdjlofien. Saftlos roirb an roei» 
teren Serbefferungen gearbeitet. Die Straßenbahn unb mit ihr bie Sillen» 
fchiene, ift, rote eingangs gejeigt, nicht oeraltet, roas manche faljehen Propheten ; 

in leßter Seit behaupten rootlten. SPir dürfen heute, roo bie Sillenfchiene an 
ber Sdnoelle bes jroeiten halben 3ahißunberts fteljt, mit ber Südf^au auf bie 

Das Sinenichienetuoaljrocrt in Suhtort, in bem bie erfte Sillenfthienc gemaljt mürbe 

Ägl. ©ch. ®aurat SPhilipp gifchcr, 
ber Sater ber Sillenfdjiene 
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9tr. 1 Jütten Rettung Sette 7 

2m0/2 

®ic eritc 9tiIIettid)ienc 1879 eine moberne 9?iUcn|^iene 1929 

Otto SlIBert Sdjneiber, 5Rie|a a. b. (Elbe, Scfjulitra&e 5 II 
aut. 10,— 

Sine Surd)rid)t ber uns oorlicgenben ßüte ber ©ctoinner non S3utb» unb 
Iroytpreijen ergibt erfreulitberroeile, bag unter biefen autb ßeier unlerer 
3eitung Ttttb — roie fie überhaupt seigt, bag bas ^nterefie an bem Kätlel i n 
all on Äreifen ber S^affenben glcid) grog gemelen ift. 

9lun ift natürlich su hoffen, baft mit ber (Erlebigung bes S3reisbirbeträtlels 
bas Sntereffe an bem hübf^en Kalenber nitht nathlägt, fonbern bag nor allen 
Singen biejenigen, bie ben Äalenber bisher nod) ni^t befitjen, fith benfelben 
anfdjaffen roerben, ba er für bas ganje 3ahr als treuer öausfreunb in 
jeberSamilie gelten barf. 'Befonbers ift ju bead)ten, baft auch ber SB e r b e» 
roettbetoerb, ber gfcithfalls mit roertnollen Prämien ausgeftattet 
ift. nod) bis sum 31. Januar 1930 läuft; tner alfo bas Breisbilberrätfel 
nerfäumt, hat hier no^ (Gelegenheit, etroas nachjuholen. Ser Äalenber ift gegen 
(Einsahlung oon OTt. 1,10 auf bas Boftfd)ed!onto (Effen 180 70 ober (Einfenouna 
bes Betrages in Briefmarlen an „§ütte unb Sd)ad)t“, Süffelborf, Sthiie^ 
fach 10 043 su besiehen. 

SIuö 5tm iHcjtft ber «vrau 
oerfloffene 3eit unb bas in ihr föeleiftete ben hoffnungsfrohen Blict in bie 
3utunft nerbinben, bag fie auch roeiterljin basu beitragen roirb, bem äBerl, bas 
rtire ©eburtsftätte roar, unb bamit feinen SBertsangehörigen lohnenbe Slrbett 
3« geben auf niete tneitere Jahre. St. 

©lütfficbe ©cminncc! 
SücihnadftsjBeeisncrtcilung an bie 2'öfcr bes Beeisbilbcrrätfcls 

im Äalcnbcr „S^Iägcl unb ©ifen" 1930 

2tud) sur SBeihnacht 1929 hat fid) ber mehr unb mehr 
an Beliebtheit geminnenbe Äalenber „S ^ 1 ä g e 1 unb 
© i f e n“ roieber als greubenbringer in gar manchem 
Sjaufe bemährt. 2Bie uns nom Serlag mitgeteilt tntrb, 
hat ftch trot; ber augerorbenttid) großen Steigerung bes 
3ahl ber Seilnehmer am Breisbilberratfcl 
gegenüber bem Sorfahr unb trog ber baburd) ent* 
ftanbenen umfangreichen Biüfungearbeiten hoch bie 
»uslofung unb Berfenbung ber greife noch 
rechtseitig nor SBeihna^ten bernertitelltgen 
laffen. Seiber hat es natürlich bie S>öbe ber Beteilig 

gungssiffer mit ftch bringen müffen, baf; bo^ fehr niele ©infenber einer richtigen 
Söfüng bei ber Serlofung haben leer ausgehen muffen; immerhin rnirb es 
alle unfere Sefer intereffieren, toetebe ß ö f u n g bei bem IRätfel herausge« 
lommen ift. Siefe befteht in folgenbem ©ebi^t; 

„Sa Hagen bie Bienfchen. unb bas mit 9techt, 
Bon teuren unb milben Seiten; 
Ser Berbienft fei su Hein, bie SBelt su fdjlecht, 
So ftöhnen bie meiften unb ftreiten. 
Jdj oerftehe ja all bas Klagen recht gut, 
Sod) fag’ ich mir immer: 9tur ruhiges Blut! 

Ja, ruhiges Blut unb ein Harer Berftanb, 
3!Jtit Hoffnung nur oormärts ftreben, 
Unb ben feften Blid auf bas 3iel geroanbt, 
So erträgt man fd)on leidjter bas ßeben. 
Surd) Äriurren unb OTurren in biefer 3eit 
OTadjt man nur größer bas eigene ßeib! 

Jch fihe ja aud) nid)t auf golbenem Shron, 
Unb Sorgen unb Äummer mi^ brüden; 
So^ bringt mich fein Btenfch aus meiner gaffon, 
Unb riß man bie 2Belt in Stüden. 
J¢ trag’ meine Saften halt ohne ©eftöhn, 
Unb bas macht mein ßeben erträglich unb fdjön!“ 

SBie uns ber Berlag mitteilt, hat es alterbings auch an einer ganjen 
Jleihe mifeglüdter ßöfungsnerfuihe nicht gefehlt; bie beiben härteften 
Ktüffe toaren roohl bie „Strebe“ unb bie „in Stüde gegangene 2Belt“ im leßten 
Bers bes ©ebicht^ens; grunbfäßlich hat bas Btßisgori^t an Stelle bes 2Bortes 
„SBelt“ au4 bas 2Bort „ßrbe“ als ri¢tig gelten laffen. SBie mir erfahren, 
haben übrigens einjelne ©infenber auch nicht hinter bem Berge gehalten mit 
ihrer BTeinüng. baß einerfeits bie ßöfung allerhanb Slnfprü^e an bie SlufmerH 
famfeit jebes ßöfers aeftellt hat, baß aber anbererfeits bas fchließlid) heraus» 
gefommene ©ebid)t fo f^ön fei. baß man bie Wfühe reichlich belohnt fehe. 2Bir 
freuen uns über bie leßtere geftftellung befonbers. 

Sie Berlofung bef ©elbgeroinne, beren ©rgebnis natürli^ allgemein 
befonbers intereffieren toirb, ergab folgenbe fßreisträger: 

Otto Seibel, Bergmann, Seuihern, ftreis ÜBeißenfels a. b. Saale, 
ITCautnburger Straße 9 ®ff- 100>— 

Heinrich Bauer, Bergmann, Sortmunb = »Jarten, Btartener 
Straße 410 Wf- 50,— 

IDTargarete Seibel, SBalbenburg^SIltroaffer /Schl., ©barlotten» 
brunner Straße 32 9Kf. 30,— 

Gafper Schulte, Bförtner, §üften/9?uhr, IDTöthenftr. 10 Bit. 30,- 
Bicolaus © i 11 e s, Borarbeiter, § a m b o r n, ©lifabethftraße 20 

Bit. 30,- 
Jofef Janotta, §inbenburg»Bisfupiß, Seutf^=D =S. Boft 

Borfigtoerf, Äonrabftraße 5 B?f. 20,— 
©ri^ % e i f i n g, Sreher, 2B i 11 e n / Buhr, Bnnenftraße 77 B?(. 20,— 
Johannes Börfenljagen, Bergmann, ©f[en = Schonnebed, 

©erreisftraße 4 20,— 
Elfe Schaps, $ausftüt;e, ©elfen! ir eben. Sltmaftraße 63 BTf. 10,— 
©binin Böhme, Beniner, Bfeufelroiß (Ihür), Boberfchauergaffe 28 

Btt. 10,- 
¢. Sepffert, Buchhalter, 3«*on ^oft Bofth/Shür., ©ruhe ©ertrub 

Btt 10,— 

Die hauffrau unb bet Unfallteufel 
©ine „biabolifdje" Slbhanblung oon B?as B e f ch m a n n 

©s gibt oerfchiebene SIrten oon leufeln: abfhredenbe unb liebensumrbige, 
Heine unb große, fdjeue unb aufbringliche, lachenbe unb grinfenbe, freunblicße 
unb boshafte, ©eroiß haben alle biefe Seufel bas eine gemeinfam, fte trah= 
ten banach — jeber auf feine SIrt — bem Btenfchen Schaben an ßeib unb Seele 
äujufügen. Safür finb es ja auch Seufel! Bur bie Slrt, tote fie ihre Bufgabe 
erfüllen, ift je nach ihrer ©haratteroeranlagung hoch recht oetfdjieben. Senn 
au^ Seufel haben ©harafter, menn auch loiber leinen guten! 

Einer ber boshafteften, hämijehften aller Xeufel ift ber Unfallteufel. 
Ueberall oerfucht er bem Blenfdjen ein Bein ju ftellen, nirgenbs ift biefer oor 
ihm ficber. giuf ber Straße, auf ben Schienen ber Gifenbahn lauert et auf feine 
Opfer, er bodt auf ben Bäbern ber Butos unb auf ben BJotoren ber glugjeuge, 
er folgt beutegierig Kinbcrn unb ©rtoaebfenen. 

Jft es ba ein SBunber, baß er auch in jebes yjaus — fei es auch noch fo ge» 
fidjert unb oerfchloffen — ©ingang finbet, baß er auch im Haushalt, ob oornehm 
oöer ärmlid), auf Betätigung lauert? 

Bber er ift bod) ein armfeliger Xeufel, benn et braucht faft immer menfeh» 
liehe Sjilfe, unb biefe $ilfe leiftet ihm ber Bfenfch letbcr nur gar ju gern, fei es 
burch Seichtfinn, Unadjtfamteit, ©ebantenlofigfeit, Bergeßlid)!ett ober Unfennt» 
nis! 

Bttt Borliebe hodt biefer boshafte Unfallteufel in ber Bähe bes Ofens, ober 
jonft eines geuers ober einer glamme. ©rinfenb fieijt er, toie bie fjausfrau bie 
Betroleum» ober Spiritusflafche nimmt, um bamit bas geuer im Ofen, bas heute 
roieber einmal nicht brennen 
mill, ju entfachen. 2Bie ein Büß 
eilt er bimiu, bringt bie glafche 
;ur ©jplofion unb feßt bie Älei-- 
ber ber oor Sdjred laut auf» 
ühteienben grau in glommen. 
Jn bas Ö0I3, bas hinter bem 
Öfen „sum Xrodnen“ liegt, 
bläft er pruftenb, bis er es jur 
lichten glamme entfacht hat, er 
reißt bas Dfentürdjen auf, baß 
glüljenbe Äohlen auf baoor 
geftapelte brennbare ©egen» 
ftänbe ober ben Ejolafußboben 
fallen. Gbenfo hodt er auf bem 
Bfdjeneimer, in ben bie §aus» 
frau glühenbe Bfcße gefüllt hat, 
unb et forgt bafür, baß ber heiße 
Boben ben Xieienbelag in Branb feßt. Schabenfroh lacht er, roenn bas Ofen» 
türdien 3U zeitig gefdiloffen roirb, bann ftedt er in ber ©lut — ein Xeufel lann 
ja befanntlicß eine Bortion S)iße oertragen — unb faeßt bie geruchlofen, barum 
um fo gefährlicheren Äohlenojpbgafe an, bie ben Blenfdjen fo heimtüdifcß übet« 
fallen unb erftiden! 

Buch auf ber Ejerbplatte fißt ber Unfallteufel. Sßenn Sdjmalj ober gett 
in ber Bfanne brobelt, läßt er es übertoeßen unb feßt es in Branb. Schon roiil 
bie Hausfrau, roie es richtig roäre, bas g^uer mit einer feuchten SBollbede er« 
ftiden, ba brüdt er ißr eine Äanne mit foltern Sßaffer in bie fianb unb läßt ßc 
es in bie glommen gießen. 2Bie freut er fid). menn bie Bermfte bureß bas um» 
herfprißenbe, fiebenbe gett an ©efießt unb Jjänben fdiroer oerleßt roirb. 

Bber man muß es unferm Xeufel laffen, er feßreitet mit ber 3«it mit unb 
paßt jtd) allen teeßnifeßen gortWritten fcßnellftens an. ©as unb ©leftrUität 
finb ja aueß in ber §öHe nidhts Beues, unb in befonberen Äurfen roerben bie Un» 
fallteufel angelernt, roie fie bie teeßnifeßen Grrungenfchaften ijum Scßaben ber 

Btenfdißeit ausroerten fönnen! 
2Bie praftifft ift bas eleftrifche Bügel» 

eifen! grau Blüller ift gerabe babei, bie 
frifchgeroafcßene SBäfcße f^ranffertig ju 
plätten, ba oeranlaßt unfer Heiner Xeu» 
fei bie Bacßbarin. an ber glurtür ju Hin« 
geln. Sdmell ftellt grau Blütlet bas Bü» 
geleifen hin — ben Äontaft löft fte nicht, 
benn fie ift ja „im Bugenblid roieber ju» 
rüd!“ Bber bie Bacßbarin ßat eine fo 
intereffante Beuigfeit, aus bem „Bugen« 
blid" roerben Bttnuten — eine Biertel«, 
eine halbe Stunbe! Gin Branbgerudj 
läßt bie beiben auffeßreden: ®as Bügel« 
brett mit ber BBäfcße ßat geuer gefangen, 
mit Blüße erftiden bie beiben grauen ben 
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Seite 8 Jütten,5 eitung 9ir. 1 

'-Branb, roofiei fie Ttif) «tfiebli^e SBranbrounben an ben §änben aujtefcn. 
— St^abenfrof) reibt fi(^ bas tteine Xeufeldjen bie §änbe. 

Stets ift es bemüht, Unheil 3U ftiften — halb lägt es bie §ausfrau 
„oeraejien", ben ©asijaljn gu [^iießen, ober reißt ben Sdjlaucf) oom ©asfierb. 
Dann tann biefer boshafte Senbftna ber §öHe gar root)I gum Söiörber toerben! 

D — er ift |e^r erfinberii^ in feinem bosfjaften S^abernad. SBenn bic 
Hausfrau §anbf(t)u^e mit Sengin roäfcljt, bläft er bie Dämpfe unb ©afe gum 
naben ^erbfeuer hinüber unb entfadjt geuer, eine fcf)abf)afte ober nur angelebnte 
Leiter bringt er gum Umfallen, in einem 2odj im Xeppid) läßt er ben hoben 2Ib= 

fab bes Damenfd)uhs fich oerfangen. 
grau Scffulge hni Salgfäure geholt unb, 

ba fie ein anberes ©efäß nidjt gur ^anb 
hatte, läßt fie bie Säure in eine leere 
Sierflafcbe füllen. Slnftatt biefe nun in ben 
©iftidfranf gu (teilen ober fie fonft fidfer 
eingufcbliejgen, (teilt fie bie giafihe auf ben 
ftüdtentifcb unb geht einholen. 3n ber 
3mif4en3eit tommt ihr 9JIann burftig oon 
ber airbeit nadj §aufe, fieht erfreut bie 
Bierflaf<be, fe^t an, um gu trmten! Son 
Sihmergen gepeinigt, mit (dfroeren inneren 
Serbrennungen, briiht ber Unglürflidfe gu^ 
fammen. 

So hat ber Unfallteufel ©elegenheit in 
£>ülle unb gülle, auch int §aushalt feinen 

„Seruf“ ausguüben. aiber bie Hausfrau fann ihm biefe „Serufstätigteit“ bod) 
arg erfchmeren, fts tann ihm in SBaljrbeit bas Sehen „gur Sjölte“ machen — 
roenn, ja, roenn fie adjtfamunbflugift! Darum, ihr lieben §aus= 
frauen, nehmt ben Äampf auf mit biefem boshaften Xeufel, ergreift ben Sefen 
unb jagt iljn gum Xempel hinaus! Denn roenn er auch a*n fdjeinheiliges ©efidjl 
macht unb fid) gar unfchulbig (teilt — glaubt ihm nidjt, benn er ift ein arger 
Unheilftifter unb 3Jiörbet! ©in Xeufel bleibt eben immer ein Xeufel! 

lurnün mb Sport 

®crfJit)orlPcmn 
^u^ailabtetlung 

Unfer Silb geigt bie erfte Sehrmannfchaft unferes aUertsfportoereins, bie 
mieberholt fdjöne ©rfolge errang. Sie fpielte fdjon mehrfach gegen erft= 
tlaffige Sercine unb ergielte recht gute Jiefultate. So enbete bas Spiel gegen 

EiMIbabttilung 
Die Sichtbilbabteilung oeranftaltet gu Seginn bes neuen Jahres einen 

neuen Shoto=aßettbetoerb.' ©s finb gtoei Xhenren geftellt: 1. SCinterbilb, 
2. Jnbuftrie in her 
Sanbfdjaft. 

Jebem Sfitglieb ift 
es bei Seteiligung 
freigeftellt, beibe 
ober nur ein Xhema 
gu bearbeiten. Äleine 
Silber, g. S. 4^X6 
ober 6J4X9 bürfen 
bis auf bas gormat 
10X15 oergrößert 
toerben. 
Seßter aib liefe» 
rungstermin: 

1. SJlärg 1930. Die 
Silber finb an §errn 
Dipl.»3ng. Ä o ch, 
SGärmeftelle, gu fen» 
ben. 

5. ißreis im aBettberoerb: „§afcnbilb Sremen“ 
ißhot.: o. ©hüngenfpring 

bilbabteilung finbet am greitag, bem 10. Sanuar 1930, abenbs 8 Uhr, bei 
aCöftemeier ftatt. §err Dipl.=3ag. § a h n hält einen Sortrag über flatten» 

Die nächfte Ser» 
fammlung ber Sidji» 

6. ipreis im SBettberoerb: „$afcnbilb“ (ailter §afen) i|3hot.: geift 

bie erfte Sehrmannfdjaft oon spreußen Ärefelb mit 3:2 für «Preußen, nachbem 
unfere. «Diannf^aft bei §albgeit mit 2:0 in gübrung lag. Die erfte Sehr» 
mannfehaft ift bie „Hoffnung bes Sereins“. 

Sanbballobtttlung 
©s roirb nochmals auf bie am 11. Januar 1930, abenbs 7 Uhr, bei SBöfte» 

meier ftattfinbenbe Jahreshauptoerfammlung ber aibteilung hinge» 

roiefen. Seiner barf fehlen! 

Der aibteiIungs = Sorftanb 

Sthnthobtctlung 
aim Donnerstag, bem 16. b. 3Ji., beginnt bie S^acßabteilung in ihrem 

Sereiusheim mit bem biesjährigen Sereinsturnier. aSir erroarten. baß 
alle HJiitglieber an biefem Xurnier teilnehmen unb bitten um pünftlidjes unb 
ooUgähliges ©rfcheinen. 

unb Segatiofehler. ©inreiebung oon fehlerhaften tpiatten (©ntmidlungs» j 
fehler, spiattenfehler ufm.) enoün^t. 

Schafft neue SBanberwege! 
aPie bie ©ifenbahn ben Schienenftrang, bas Sdjiff bas aBafferbett unb ber 

Äraftroagen bie Straße braucht, fo ber «Ritter auf SchuftersIRappen benaPanbertoeg 
Jn früheren Jeiten nahm bie Sanbftraße gleich gaftlich bas guhrroer! 

toie ben roanbernben Junftgefellen auf. Sor einigen Jahrgehnten änberte 
fich bas Silb. Den aPanberer gog es auf einfamere Sfabe, roenn möglich in | 
bie §öhe, auf ber Straße tauchten ber «Rabfahrer unb ber Äraftroagen auf. 
§eute finb «Rabfahrer unb gußgänger auf oielen Straßen taum noch angu» 
treffen. — Der Äraftroagen oerbrähgt fie. Der aPanberer muß unb roirb fich | 
gur aPehr feßen. «Ri^t burdj gorbern oon poligeilichen XRaßnahmen gegen j 
ben ftraftroagen. Das märe tinblidje Äraftoerfchmenbung. Der Siegeslauf j 
bes KRotors ift nicht gu hemmen, ailfo müffen mir oerfudjen, frieblich neben» I 
e i n a n b e r ausgutommen. Dafür aber gibt es nur ben „einen 3P e g“. baß , 
Äraftmagen, «Rabfahrer unb aPanberer möglichft oerf^iebene aPegc. 
gehen. 

Da geben bie «Rabfahrer bem gußgänger ein gutes Seifpiel. Äraftooll 
unb planmäßig haben fie ihre «Rechte geltehb gemacht. Unter 9Ritbeteiligung 
ber g-ahrrab», neuerbings auch her aiutomobiI»Jnbuftrie, ber beruflich bas 
gahrrab benußenben ©ruppen, ber Sertehrsoerbänbe unb gemeinblichen Se» 
hörben haben bie «Rabfahreroereinigungen bie airbeitsgemeinfchaft für «Rabfahr» ; 
mege ins Seben gerufen. «Rieht meniger als 150 Sereine finb in furger 3eü 
allein gur Serfolgung biefes ffiebanfens erftanben. 

ÜRun hat ber «Rei^soerbanb für Deutfdje Jugenbherbergen 
im oorigen Jahre gemeinfam mit ben anberen am apanbern in erfter Sinie I 
beteiligten Spißenoerbänben einen Hilferuf an bie Straßenunterhaltungs» 
pflichtigen (Sähberregierungen; in Preußen bie iprooingen; Deutfcher Sahb» 
freistag) gerietet. Das ©cho ift noch a^ing, aber es mehren fid) bie ain» 
geichen, baß biefe SPemühungen nicht erfolglos fein toerben 

©s fommt hieiäai auf folgenbe brei ©efichtspuntte an: 
1. Schaffung oon aPanbererfchußmegen längs ber Straßen. Das : 

ift ba gu forbern, mo bie Straße bie eingige iperbinbung groifeßen gmei 
«Puntten ift unb oermutlich auch bleiben roirb. 

2. aieihilfen gu fouftigenaPanbermegen, bie bas Jiel haben, ben l 
aPanberer möglichft oon ber Straße heiunfergubringen. ©s tonnen bies 
in manchen gätlen alfo «Ricßtroege groif^en gmei ipiinften ber Sanbftraße 
fein; in ber «Regel aber allgemein roichtige aPanberroege. 

3. apanberroege an Seen unb ftlußläufen. Slucß ba roirb ber ; 
©rholung fueßenbe 2Renf^ bur^ allerlei Sperrmaßnahmen immer meßr ! 
gurüdgebrängt. 
Ungulängli^e ober feßlenbe aPanberroege gu einem guten 

leile bie [onftigen a3emühungen gur §ebung bes aPanberns roieber auf. 3Pir 
tönnen auf ber Straße gegen ben Äraftroagen nießt an. Darum hinauf au; 
bie lidjten ^ößen ober in bie füllen Xäler! Die SRöglicbfeit befteßt. ©ute 
«Peifpiele finb [cßon ba. aPo ein aPille ift, ba ift ein aPeg — a u dj ein j 
aPanberroeg. . ‘SB. SR unter 
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9>lr. 1 $>flttenjeitunfl Seite 9 

ÄüniunbäiPnnsiöiahtiBcs ?icn)liubi!ntim 
$err Sr. $ ö g n tf in Suis6ura= 

£aar fonrttc am 1. Sanuar auf eine 
fünfunbärnanjigjä^rige lätigteit^ 
als $üttenar5t unb 
arst bes St.=3of ef s = $o|p i = 
tals in 2aar äurüclblitt'en. gaft 
ein äRenfdfenalter ^inburd) Ijat bcr 
3ubilar, beffen reifes SBiffen uno 
Können in allen Kreijen unferer 
SBelegfdjaft l)otl) gefdiä^t roirb, feine 
ärjtlidje Kauft in ben Sienft unfe= 
rer SBerlsangeljörigen geftellt unb 
ift i^nen aucf) barüber hinaus in 
allen ßebenslagen ein treuer §el^ 
fer unb Serater geroefen. Sem ner= 
bienten unb allgemein beliebten 
Slrjt l)at es su feinem 3ubiläum an 
(Ehrungen nicht gefehlt. Slud) bi: 
SBerlsieitung unb ber Borftanb un= 
ferer Setriebslrantenlaffe haben 
i|m ihre bantbare Slnertennung unb 
©lücfmünfche ausgefprochen. SBir 
fchlieBen uns biefen nod) nachträg= 
lieh mit einem hei5lt^en © 1 ü d = 
a u f an. 

«funfunbfmanjio finit« in unimnlSionilcn 
21m 1. 3anuar 1930 roa= 

ren es 25 3^1^, ^aB 5ett 
griebrich K1 e p p als 2?e= 
triebsingenieur in bie 
Sienfte ber SRheinifdjen 
Stahlmerfe eintrat. 3lu?= 
gerüftet mit herD0I,:as5e'1" 
bem tedjnifchen SBiffen unb 
reichen ©rfahrungen auf 
allen ©ebieten bes 9JJafd)is 
ncn=23eltiebes hat er bie 
ihm unterteilten ^Betriebe 
3U guten Seiftungen ge^ 
führt jum Stuijen unb 
Seften ber Efütte unb aud) 
jum Süßohlc ber ihm unter» 
teilten iötitarbeiter. 

2Bir triünfchen §errn 
Klepp nod) oiele S^hie 
feiner griffe unb JUiftig5 

leit. 

unictc pubiintc 

2luf eine ununter» 
broihcuc uicrjig» bjm. 

fiinfunbjiuanjig» 
jährige Sienftjeit 
auf unferem 26crt 
iennten guriidblicten: 

5Bon linls nach 
rechts: 
3afob Senbgens, 
geh. 12. 3. 71, ein» 
geir. 22. 1. 90, äBädj» 
ter, fmttenroaehe; 
Sernharb § e m e 1, 
geh. 9. 2. 73, eingetr. 
21. 1. 90, Gdjmierer, 

iBetricbsm. 10, 
äkrnbarb S ^ e m m, 
geh. 6. 5. 78, eingetr. 
21. 1. 05, OTauret» 
polier, Ejodjofen. 

l'chnflcucrttftaltung für tos fjobrlHßn 
Stnfprud) auf fRücferftattuug oon fiohnftcuer hat berjenige 'Arbeitnehmer, 

ber 
I. einen atcrbienftausfall infolge Srroerbslofigteit, Kranlheit ober burd) 

Ausfperrung erlitten unb aus biefen ©rünben ben feuerfreien fioljnbetrag ni^t 
erreicht hat. 

II. menn befonbere roirtfchaftli^e Serljältniffe oorliegen, 3. S. SBerfchuI» 
bung, Unterhalt oon mittellofen Angehörigen, Kranlljeiten in ber gamilie, bte 
einen befonbers hohen Koftenaufmanb oerurfachen unb berglcidjen. Sie 91 ü d» 
erfiattung, foroeit fie burd) SBerbienftausfall begrün bet i|t. 
roirb and) in btefem 3ahre oon unferer ßohnabteilung 
oorgenommen roerben. Sas ßohnfteuerbüro biefer Abteilung mirb bie 
§öhe ber tRüderftattung bei allen iBelegfchaftsmitgliebern genaueftens prüfen, 
fo bag fich Anträge auf «Rüderftattung unb «Rellamationen 
beim ginanjamt unb aud) in unferem ßohnfteuerbüro er» 
übrigen . 

3ur ©rläuterung ber ©rftattung führen mir als Seifpiel einen oerhei» 
rateten Arbeiter ohne Kinber an, beffen teuerfreies (Sintommen monatlich 
110,— SRart beträgt: 

• Serfelbe mar Iran! 00m 18. 4. bis 3. 5. 29, 00m 19. 6. bis 29. 6. 29; er» 
merbslos 00m 1. 11. bis 2. 12. 29. 

Sas SBerbienft bes «Otannes betrug im April 88,30 ICRart; im Aiai 169,40 
«Oiarf; im 3uni 110,40 SRarl; im «Rooember —; im Scomber 184,60 SRarl. 

Ser fteuerfreie ßohnbetrag ift bemnach im April unb Aooember nicht oer» 
bient roorben, fo baß eine Sergütung oon einer 2Bod)e für April unb oier SBochen 
für «Rooember in 5rage lommen. 

Sum mb mm ftmfmcMen 
^♦ccmitu (56 

Ser junge G^riftfteller $. ttt bem allgeroaltigen gilmregiffeur ber 
Ufa, griß ß a n g , gegenüber. 

,,3¾ bin gelom» 
men, um miaj nadj 
meinem SRanuflript 
3U erfunbigen, bas 
ich 3hnen eingefchrcc» 
ben jugefchidt habe.“ 

„3a, unb?“ fragte 
lühl grit) ßang unb 
betra$tete t.n 3ün3- 
ling burdj fein 9Ro= 
notel. 

„2Bic finben Sie 
meine 3bee?“ 

ßang nimmt ge» 
taffen bas 9Ronclel 

aus bem Auge, 
haudjt barauf, be= 
ginnt ju pu^en unb 
ermibert: 

,,3¾ f i n b e fie 
n^t, ^ f u d) e fie “ 

S¾lagfertig 
„2Rein gräuleitt, 

1¾ habe nur einen 
einzigen ©ebanlen..“ 

„Sas fielt man 
3hnen an.“ 

78722/J3- 

Alihoerftanbcn 
D n f e 1 : „Irub¾en, bu roirft heute 16 3ahre alt. Sieht bu f¾on orbent» 

1¾¾ nach bem Ae^en?“ _ , , , ,,, 
2 r ub ¾ en : ,^on lange, Dnfel, aber er ift bis jeht no¾ nt^ 

gelommen!“ , , 
Alan !ann baraut marten! 

An bie fiabentüre bes S^hn^ermeifters ifSulfe fteht m»t Kreibe ge» 
thrieben: 

„Sin in ber Seftille nebenan, ißulfe.“ 
Sarunter: „Sitte 3U marten. 3¾ hole ihn. grau Suite.“ 

©intabung 
aRaj ift 5u Suppe, gi^ unb Sraten eingelaben, er^eint aber ni^. 

SBarum finb Sie nicht gelommen?" fragte muh einigen lagen bie Ejausfrau. — 
3¾ hatte leinen regten §unger.“ — „Aber erlauben Sie mal man tommt 

1)0¾ ni¾t nur roegen bes ©ffens!“ — ,,3¾ meit, gnäbige grau, aber 1¾ hatte 
aud) leinen re^en Surft.“ 

Am Selephon 
Salto! Ster ftäbti^es Kranlenhaus.“ — „(Entthulbigen Sie, 1¾ bin 

falfd)”oerbunben roorben!“ — „Sa müffen Sie aber f¾on felbft lommen, ba» 
mit ein Arjt ben Serbanb fehen tann!“ 

Äinbcrmunb 
S ä n s ¾ e n (beffen ®ruber foeben ber Sofenboben mit bem Stod be» 

arbeitet roirb): „SBarum houft bu ben ßri^, SRama? —1 ATutter . „SBetl 
er unartig ift unb 4¾ es ihm in bie Seele prägen mill, baß Kinber arttg 
fein müffen.“ — Sänsdjen: „Aber 2Rama, ift benn ba feine Seele? 

snaoifdw Suaftcat 

Altjtabt 
„Unb menu bu mal bein Sers oerfd)entft, fo fchenl' 

es mir!“ 

$^11(1¾ oeranlagt 
Sie bebauernsroerten Kinber hoben ©rammatilftunbe. Unb ber ßehrer 

fagt: „Kurt, hübe jeßt bie Sefehlsform oon bem Saß: Sas Sterb steht ben 
SBagen." — „Süh!“ fogt Äurt feßr ri¾tig. 

1. Slume 

2. Seutther 51uß 

3. SSrobuIt aus gh^s unb Sanf 

4. Saumart. 

d e e e 

e e i R 

1 0 0 r 

r r s 8 

Sie roaagere^en unb fenlre^n «Reihen ergeben bie gieren ASorte. 
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Seite 10 JpUttenjeitung 3tx. 1 

Die 9Jus3af)lunij bei ^eträae erfolgt am 14. gebruar im lotljaus I non 
oormittags 11 Ufjr bis abenbs 7 U^r für bie Selegf^aft ber §ütte Äuljrort, 

am 15. gebruar im lorbaus V oon oormittags 10 U^r bis abenbs 7 Uffr 
für bie Selegi^aft ber ipütte Sffeiberitb. 

Die Setriebe erhalten ein Serjeii^nis berjenigen ßeute, für roeli^e eine 
Müctjablung in grage tommt. 

Kücterftattungcn, bie infolge befonberer mirtidjaftlidjer Ser^ältniffe be= 
anfprud)t mcrben,'finb beim ginanjamt unter Sorlage oon Kennungen unb 
jonftigen erforberlidjen Unterlagen 3U beantragen. 

(£s ift unbebingt erforberlid), bafe [ämtli^e Slrbeiter 
bie Steuertarten für 1930 bem suftänbigen Xlteifter aus = 
laubigen, ber fie sum Steuerbüro roeiterleitcn toirb. ßs roirb ausbrüdliif) 
barauf ftingetoiefen, bafs Stüderftattung nur erfolgen fann, menn bie Steuer^ 
fatten für 1929 unb 1930 bem Steuerbüro oorliegen. 

MlUihüladiriditen 
ßljcidjlicgungcn: 

Hermann Sruct^aus, Äeifeli^miebe, mit ©ertrub äJtärfer, am 9. 11. 29; 
tpeinrid) 3tamrat^ Safdjenbau, mit §ebtoig ©aloo, am 23. 11. 29; $einricf) 
Äreifrfier, geinftraße, mit 2Iletta 9tiepf)aus, am 7. 12. 29; ©erljarb Äleinrenfing, 
geinftrafee, mit Smma Saftian, am 14. 12. 29; SBilfyilm galfenberg, 9Jtartin= 
toerf II, mit Sjebtoig ütarciniaf, am 14. 12. 29; Sjeinritf) öaafe, SBeidjenbau, 
mit X^eobora Steur, am 14. 12. 29; SBilfjelm Slrjborf, ©robftra^e, mit ©lifa= 
betb Krautfrämer, am 14. 12. 29; Hermann Sdjmars, Xbomasmert II, mit Sulia 
gifdjer, am 14. 12. 29; Soljann Stfjöllmann, SBerfftatt ^odjofen, mit Saula ißüß, 
am 14. 12. 29; Utifolaus SJiülter, X^omasroert I, mit Ülgatlje SBicbert. am 
14. 12. 29; granj Sdimitt, Stbnellftraße, mit Äatljarina 9ilerfmeifter, am 21. 
12. 29; SBillfelm ©raßmann, äBaiienoerf, mit ©milie Äöbler, am 21. 12. 29; 
ÜBilljeltn Sems, geinftraße, mit Slnbe Domeifis, am 21. 12. 29; Sofef Kortner, 

X^omasroerf I, mit ©life fRingljoff, am 24. 12. 29; 3ofef Älimef, Äeffelf^miebe, 
mit SBanba Stabolpb, am 28. 12. 29; SÜBil^elm Änupperß, ^ocljofen, mit goljanna 
©ffer, am 28. 12. 29; Sjerbert 3immermatin, 5»o(t)ofen. mit Slajena Spft, am 
28. 12. 29; Ißeter gottmann, §o(bofen, mit SBlabislaroa SJtalcseroffi, am 28.12.29. 

©eburten: 
©in S o b n : 
SBalter 9Jtartini, Xbomastoerf II, am 20. 12. 29 — SBalter; äßübelm 

Stienbaus, ßofomotiobetrieb, am 21. 12. 29 — SBilbelm; Sofef IRöbrl, 9torb= 
bafen, am 21. 12. 29 — Sofef; Heinrich Sßeinanb, Äraftbaus F, am 22. 12. 29 
— Herbert; Safob Ärag, IDtartinmerf 1, am 25. 12. 29 — ©ünter; Satob Slum, 
Äraftbaus B, am 26. 12. 29 — SBilbelm; Äafpar Äeffel, ©robftraf;e, am 26. 
12. 29 — SBilbelm; ©rnft Äubn, Dfenbau-, am 27. 12. 29 — Sans SBerner; 
lUtattbias i)3itf^, Xbomasmerf I, am 27. 12. 29 — Sßilbelm; $ermann Setfmann, 
Xbomastoerf II, am 29. 12. 29 — Sermann; Seinrid) Sooers, ©robftrafee, am 
1. 1. 30 — ßeonbarb; ftarl Senn, SHJärmeftelle, am 2. 1. 30 — Sßilbelm. 

©ine Xodfler: 
Stifolaus Sreitba^, Sabnbetrieb, am 17. 12. 29 — ©mma; SInton Sauer, 

SBeidjenbau, am 19. 12. 29 — Srmtraut; Sranj Serl, 9?orbbafen, am 20. 12. 29 
— Xbeobora; Setnbarb Seügenpabl, Sabnbetrieb, am 20. 12. 29 — Sofie; 
griebricb SBerning, Xbomastoerf II, am 21. 12. 29 — Slbele; $ßaut Änappe, 
Dfenbau, am 22. 12. 29 — Äatbarine; Sofef Suf^mann, SBei^enbau, am 
26. 12. 29 — ©briftel; ©erbarb Cempfen, Xbomasroerf I, am 27. 12. 29 — 
SBilbelmine; granj fiesnp, Xbomastoerf I, am 31. 12. 29 — ßlifabetb; ©rnft 
ipaebt, Sodiofen, am 31. 12. 29; Sannelore. 

Sterbefälle: 
Seinrid) Dabmen, ßleftr. Setrieb II, am 18. 12. 29; ißaul Äimmesfamp, 

Sabnbetrieb, am 25. 12. 29; Sllbert ©route, Sodjofen, am 25. 12. 29; ißeter Stott, 
SJtartimoerf II, am 30. 12. 29; ipaul ©lafa, ^sreßtoerf, am 31. 12. 29; Äarl 
Sulius, Sabnbetrieb, ©Ifefrau, am 1. 1. 30. 

0<XXXXXXXXXXXX><XXX><XXXXX><XXXXX>OOOOOOOOO0<XXXXXXX>OO 
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(¾ ür bic mir bei ‘öollcnbung meines 
0 öo. €ebcn§)tt^rc§ ermiefene ©briin^ 
gen unb 3ufmcrffamfeiten fpreäic i^ 
au* an biefer Stelle meinen l)erali0^ 
(ten ®anl aus. 

üßotinungstfluidi 

(Suftap (loupettc 
0<X>000000<XXXXXX>00000000<>C>00<XXXX><>0<XXXXXXxX>0<><>000 

Xanffagung 
8ür bie nielcn Seioeiie bctjlidicr Seil« 

nnfime unb bie itranj'ueuben beim .pin- 
idieiben meineb lieben SRonneb unb 
uniereb fluten SSaterä ibted)en tuit allen 
ibeteiliflten, beionbetb ben SorflefeWcn 
unb Mitarbeitern be« iSlettro-Seiriebe« II 
unlem berjüdiiten lant au«. 

Stau «toe. ^einr. Sabinen u. «inber 

Xanffagung 
8iit bie überaus grobe leilnabme unb 

pär bie reicbHeben Stranjjoenben beim inn- 
idieiben meine« lieben Manne« uno untere« 
treuioroenben Siater« ioredien mir allen, 
in«beionbere bet ffierl«ieitune„ ben i8eam< 
ten unb ?lrbeitern be« eieltro-tPetriebe« I 
unb II uniem berjlidiiten ®ant au«. 

Stau SStoe. '«nton itatltotuiut 

Xantfagung 
8ür bie Dielen Wetoeije berjltdiet letl- 

nabme beim ^inidieiben meiner lieben 
«attin unb unieret fluten Mutter, (»retfien 
mir allen, inäbeionbere ben Meiitem unb 
'Jlrbeitätameraben ber «lorfftraBe .pütte 
Mubrort unjem berjlidiiten Xant au«, 

loieob Müller nebit .«inber, 
»loditrafic, 9tubrart 

Xantfagung 
Sür bte oielen Söeroeiie betälidiet Xeil« 

nähme jomie für bie icbßnen Stranjisenben 
beim .{linjdieiben meine« lieben SJianneS, 
uniere« fluten SBoter«, fbredien mir allen, 
inbbeionbere ben löeaniten ber Süänne' 
tecbniidien Üibteilunfl, ben Sßorfleiebten 
unb 'Ilrbeitern ber ^lärterei iomie bet Mußt* 
tabelle ber 8euerroel)r ber $ütte unitrn 
ber$lid)|ten ®ant au«. 

3rau SSme. ibertn. 'Polltnann 
ut.b «inber 

OOOOOOC><XXKX>C>OOOOO<X><X>OO 

O Xanffagung 
V gür bie anläRlid) meine« bietjig» 
v jübriflen ÜlrbeitSjubiläum« barflebraditen 
X Hbrunßen, Blüdmünidie unb QSejdiente 
X iptrdie itb hiermit ber SBerKIeitunfl, 
X meinen SBorneietiten unb Mitarbeitern 
X meinen herjlidiften ®ant au«. 
X permann «anber, «bjuitafle Str. 2a 

<><XXX><^<lX>0<><><XxX><><XXX><>0<>0 

oooooooooooooooooooooooo 

Xanffagung o 
gür bie mir anlänlicb meine« oierjig- 

jührißen Xienitiubiläum« barflebraditen 
IShrunflen unb Hleidiente iprcdie ich ber 
®ire!tion, ben Beamten unb «oliegen 
meinen hetjlidn'ten Bant au«. 

■Peter Stpelcn 

00OOO<XX>O<XX><XXXX>O<XXXX>Ö 

@roSe 
Pier-gimntcr<2iot|nunfl 
in Seed, ßegen brei bi« 
bier Heine Simmer, menn 
möfllich mit Stall unb 
(Hatten, flleid) mo, ju 
tauidien gejucht. (913 
3u erfragen: geuctmadie. 

Siete: 'üiertsmohnung B. 
btei 3immem, 'Miete 
18,50 Mart. 

«uc(|e: Brei bi« Siet« 
3immet'4Sohnung, 
möglidift in MeiDerid). 

3u etjragentgeuetmadie. 
(908 

Sier*3>ntmer* 
'ISertmuohimng 

parterre, eleftr. IBidit, 
Stall unb itanb, gegen 
Sier<3immet*S}ohnung, 
gleidi roo 8“ tauidicn 
gejudit. (906 

Mim«, 
Meiberid), 

SternftraRe 11, parterre. 

3ioei=;iimmer=*>ol|ttmifl, 
I. (ttagc, unb eine Man» 
färbe in üaar, gegen BtcP 
3immer*SSohnung in 
Suiäbutg 8U taufdicn 
gefucht. (930 

Sehnen, 
Saar, Wartcnjtrafsc 16, 

1. (Stage. 

Brei-3immer>»ot)mnifl 
(Heine« Stau«) mit (stall 
unb grofiem Broden« 
fpeicher, gegen brei grofie 
ober Bier tleine 3immer, 
(Stagen-Sohnung, 8u tau> 
fchen geiucht. (902 

Siete: Sed)8räum.SBertS* 
mohnung mit Stall u. 
(Harten, Sod|« unb 
2eud)tga«. (899 

Suihc: Brei« bi« Sier» 
3immerä2üohn., feine 
-öinterhausiDOhn., nur 
in iKuhrort ober Bui«< 
bürg bi« Sdnoanentor. 
Seed, »aifetftr. 182, 

I. (Stage 

3ioei>3iBtmcf2Sol)n. 
mit elettrijdiem üictit, 
I. IStage, in Haar, Slmbt' 
ftrafie 7, gegen 3roei' 
3immer>®ohnung, am 
liebften in 2aar ober Um- 
gegenb, 8u taufet), gefudit. 

2eo Hrenfti. (898 

Srei-3immcr*$Sol)tt. 
I. ßtage in Seed, Magba- 
lenenftt. ll, gegen Brei» 
3immer'3üohnung, menn 
aud) Manfarben, ju tau» 
idien gefudit. (896 
3u erfrag.: äBro.Srüger. 

Siete: Sweimal sroei 
3immer, btei ober Bier 
Simmer. 

Stube: Brei Simmer. 
8u erfragen: Saat, 

(Hartenftr. 17, II. (rtage, 
Stoeimal ichellen. 

Sermictuns 
9?eubou'^o^nun0f 

t>icr Zimmer mit 
ÖnDciimmcr, 

9Kiete 78 SOiarf, ju tier' 
mieten. (912 

3u erfraßen: ißenberä, 
^üttenbau. 

tSinfnri) tnöOl. Zimmer 
in rubiflem ^auic 511 
oermieten. (909 

fiaar, ©tnatbiftr. 12. 

(4ut mbUt. ({immer 
an einen ober jroei Herren 
an oermieten. (907 

SWeibericf), 
^»ermartbitr. 18. 

3n unierem rutjioen (Sin- 
jamilientjau^ ift ein 

rvcunblict) möbl. 
t)ciibarc0 ({»mne* 

ju Oermieten. (904 
^oßetoeo, s»8eecf, 
yZeanberitr. 59. 

^reunbt. möbt. 3 immer 
mit jtuei ®etten unb mit 
einem iöett gu oermieten. 
2luf Söunjd) mit 9)iitta0ö' 
tiid). (901 

s)3ieiber itf), 
Saterlooftr. 11, part. 

(Srijon möbl. 
au eingelnen ^errn ober 
2)ame gu oermieten. (900 

.■paoemann, Jöeecf, 
glottenitrafee 38 

«cbön möbl. 3*»**«^^ 
mit ooller ^enjion bei 
rubißer gamilie jofort gu 
oermieten. (897 
s331eibericb, 'Sdtmibtftr. 18. 

9Jiobl. ({immer utib 
möbl. Sobpelgimmer 

(955obn«» unö Sdjlafg.), 
eotl. aud) eingeln, in 
gutem £>auje gu oerm. 

5luj bem 2)amm 9Zr. 9, 
2elepbon 41181. 

55el)afll. möbl. 3»»«*«?^ 
in tinDerloiem tünfami- 
lienbauS frei. 

'JWciberid), 23erg, 
©t.'^it^er'iStr. 32. 

ünietgejudie 
3nngcö, finbcrloieä tSbe' 
paar jud)t 

3mei» biö $rei« 
3immer*^ol)nung. 

junges öbepaar, brei 
St inber, iud)t 
ilUer*3immcr*^obnunfl. 

3u erfragen. &. Sau' 
ber, Sio!.'8d)uppen. 

(915 

Serkäuie 
Sinei guterhaltene 
Müdicnfriiräntc unb ein 

•ilcrrcn.gahrrnB 
billig ju Beriaujen. (910 
3oh- Stau«, Meiberidi, 

Satbaraflr. 28. 

(Huterhaltcner maffiuer 
Siifcttjdirant unb 

Bier Stühle 
billig ju Berfaufen. 
Mäh. *erl«ruf Meib. 331. 

©uterhaltene« 
Sertilo 

umftänbehalber für 50 M. 
ju-'oertaufen, anfdjaf» 
fungäprei« 110 M. (905 

USolfing, Saar, 
Sdjillftt. 41, III. (Stage I. 

©toiler, gebrauchter 
3immerofcn 

billig abjugeben. (911 
Meiberid), ®i8;icbftr. 4, 

I. ©tage. 

Sollcichener 
ftleibevichranl, 

300 Sabre alt, ju Bert 
Mint, Seed, Mittelftr. 30. 
 (89: 

3mei gute 
fdimnrjc »leibcr unb ein 

fdnoarjer Samtmantcl 
für ältere fchlante Barne 
pafjenb,ju oertauien.(914 

Seed, -ü'aiieritr. 188, 
obere Sdiellc 1 x. 

Sterlortn 
?lm 6amötag, bem 

21. 12. 29, im *JSarfbau3 
'Uteibericb, Weber (Straße, 
ein paar gefütterte ©lacö* 
banbfd)ube üerloren. 2)er 
ebrlid)e Sinber toirb ge* 
beten, fie abgugeben bei 
Slrgt, Sr. St., 9hibrort. 

ScrlQfl unb Drud: SüfteunbS^a^t (3nbuftrie=5BerIag u. Drurferet 3Ift.sffief.), Düffelborf. St^Itefifa* 10043 

ben rebafftonetten 3n^alt; ¢. Kub. giftet, Düffelborf 

Kleine Anzeigen 
können Betriebsangehörige 

kostenlos aufgeben 

von 

Und wer auch jetzt etwa 
seinen Kalender noch 
nicht hat, der bestelle ihn 
sofort unter Einzahlung 

RM. 1,10 
auf das Postscheckkonto 
Essen 180 70 (Hüt e und 
Schacht, Düsseldorf) oder 
durch Einsendung des 
Betrages in Marken an 

Hütte u. Schacht 
Düsserdorf 
Schließfach 100 43 

— iprefeflefeßlid) uerantiportlid) für 

Glückauf 
1930! 
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