
S'Bafmno Sic fiüttenaeitung ct[^eint jcben 
Samsiog unb fommt an bte 3Berfsange|iitigcn 

foftcnlos jur Seitcilung $. aftärj 1910 
Jiac^btui nur unter Quetlcnangabc unb na4 
nor^ertger etn&olung ber ®enc^mtgung bet 

§aupt|(t)rtflleitung geftattet 

H Z II 

Summn j 

D(utfd)lflnb§ &Mb am ^cltfricgo 
turd) Me ©eStfttMe feftaelegt? 

Slue ber neueren — beionbers ber ametifantit^en — (Sejdjidjtsforfdjung 
SBeit^in gilt es als bte offijielle beutle Stellungnahme jur 

Äriegsjchulbfragt: 3)eut|(hlanb hot ni^t bte Sllletnjthulb am Sßelt: 
frtege. Stiherltih ift bas bte in J)eut[^lanb oerbreitetfte Sluffaffung Der 
Deutle glaubt aud), es fei in meiter 2Belt, befonbers in Ülmerifa, 
bie am meiften ausge= 
fprothene SJteinung 3Ius 
biefer äuffaffung heraus 
fagte nor einigen 3)(ona= 
ten aJtinifter S e t> e r i n g 
in einer ?lunbfun!rebe, 
ba^ heute nur nod) ganj 
Unbelehrbare bie Slllein; 
fthulb Deutfthlanbs be= 
haupteten. STCan mar 
bann ajer both erftaunt 
über ben Sßiberfprud) 
Don j e n f e i t s b e s 
SR h e i n s. Someit 3. SB. 
ber SEBiberfprudj bes 
„D e m p s“, bes sparifer 
sißeltblattes, befannt ge= 
roorben ift, hoben in 
Deutfchlanb Diele ben 
Äopf über feine 5°rmu= 
lierung gefdjüttelt. „SBir 
gehören ju biefen Unbe= 
lehrbaren“, biefs es ba, 
„meil mir ber Stlnficht 
finb, bag bie SB e r a n t = 
m 0 r 11 i ^ t e i t bes 
taiferliihen Deutfihlonb, 
bas ben Ärieg gemollt, 
Dorbereitet unb 3U ber 
nach feiner Sinficht günfti= 
gen Stunbe emfefjelt 
hat, burth bie ©e = 
fchichte fe ft ge ft eilt 
i ft.“ 311s bann einige 
SBodjen barauf SRei^s= 
auftenminifter ©urtius in 
betonter SiBeife bie 311= 
leinfchulb Deutfd)lanbs 
oblehnte, fchrieb basfelbe 
grofee SBlatt am 1. De= 
3ember 0. 3. baf; ber 
Berfailler Ser- 
t r a g „e i n f ü r a 11 e = 
malbiefjrage ber 
Berantmortli(h = 
feit fe ft gelegt 

habe. 3B e n n 
Deutfihlanb nicht 
für ben Ärieg oer = 
antmortlich fe i“, 
fogte es, „f 0 m ä r e e s 
niiht nerpflittet, 
SReparationen su 
3 0 h 1 e n.“ 

So hotte freilich auch 
Boincare in bemfel= 
ben Blatt am 27. De= 

3ember 1920 ausgerufen: „3Benit bie Utittelmächte nicht ben Ärieg 
herbeigeführt hätten, aus roeltfjem ©runbe füllten fie bann basu ocr 
urteilt merben, bafür 3U sohlen? 3Benn bie 33erantroortlichfeit 
eine geteilte ift, bann füllte man fich um ber ©erechtigfeit millen auch 
in bie Äoften teilen.“ Dementfprechenb roirb in ben offisiellen 3lftcn= 
ftücfen ber ©ntente „oerantmortlich“ auch ftets als „a 11 e i n oerant= 
roortlid)“ oerftanben. Das befagt aud) bie offisitlle ©rflärung bes eng= 
lifchen SÖTinifterpräfibenten filopb ©eorge auf ber ßonboner Äonferenr 
Dom 3. SIRärs 1921: „gür bie Berbünbeten ift bie B e r a n t m 0 r 11 i ch = 
feit ber Deutfdjen für ben Ärteg ausfchlaggebenb. Sie 

ift bie ©runblage, 
auf ber bas Bertrags= 
gebäube errichtet ift, unb 
roenn biefer Stanbpunft 
nicht anerfannt 

ober fallen gelaf-- 
f e n mirb, fo ift ber 
Bertrag hinfäl* 
Hg“ 
Der amerifanifche 

©efchi<f)tsforfcher B10 = 
feffor Sjarrp ©1 = 
mer Barnes fchrieb 
anläßlich ber sehnten 
3Bieberfehr ber ersroun* 
genen Untersei^nung bes 
Berfailler Vertrages in 
einem S£Runcf)cner Blatt: 
„Die Srage, mer ben 
3Beltfrieg D e r f dj u 1 = 
b e t hot, ift oon aller= 
größter 3Bi<htigfeit.“ 

©leichseitig legte er ben 
ginger barauf, baf; oiele 
Staatsmänner ber ©n= 
tente, fo 3 B ber britifche 
Sluhenminifter ß 0 r b 
©bmarb ©rep, ange= 
fi^ts ber immer offen= 
fichtlicher merbenben Un= 
haltbarfeit ber behaupt 

teten Sllleinfchulb 
Deutfchlanbs am 5Belt= 
frieg heute 3U ber Sln= 
fchauung abfchmenfen, ber 
3lUeinfd)ulbparagtaph 

231 merbe am beften nom 
Berfailler Bertrag ab= 
gelöft, bamit man ben 
Bertrag felbft 
rette. 3Betd) eine Stirn 
gehört unter biefen Um= 
ftänben su ber jüngft 
mieberholten Berufung 
bes Barifer „D e m p s“ 
auf bie ©efchidhte: „Bor 
ber ©efchichte behält bie 
Datfadje ber Sllleinfchulb 
Deutfchlanbs ihre ©el= 
tung.“ Die in Deutfchlanb 
meitoerbreitete Sinnahme 

einer g e t e i 11 e n 
S ch u l b am 3Beltfriege, 
bie alfo eine 3Illeinfchulb 
Deutfchlanbs ausfchliefjt, 
ift freilich noch erheb* 
1 i d) f ch ä r f e r oom bi* 
reft entgegengefetjten 
Stanbpunft aus b e * 

Sit neue ^OccnUrfunftc 
ber Betetnißte Stahlmerle 81.*®. für bie 8lrbeiter unb 8lngeitellten ihrer güttenmerfe no<h fünf* 

unbjmanjißiöhtißer Xätißteit 
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Seite 2 z $ütten,)eitung 9tr. 5 

ft t i 11 e it. (£iit ©eirf)id)t6iotjd)cr uoit '.Jlteltruj, uitb (5iuat bet berliner 
'1 r o r e H o r Dr. £ a n s 2) e l b r ü cf, fjat bas in oielen tDinenfcf|aftlicf)en 
ilnter|ud)unflen (^ebn 3al)re binburd) getan. Üfod) nact) [einent -lobe im 
nötigen Sommer eriebien ein tHuifag oon ibm über bie ipolitif ißoincarös. 
ter lebnt ba bie [ogenannte offizielle gormel beftimmt ab „Seutfcblanb", 
jo jagt er, „i ft bureaus unb o o 11 ft ä n bi g u n f cb u I b i g . . . • 
Die Formulierung, Deutfdjlanb fei n i d) t allein fdjulbig, b^t febr gute 
Dicnfte getan, fojufagen als llebergang, aber fie ift in ficb b ö d) |t 
a n f e d) t b a r.“ 

Die 3lnfed)tung bes iferfaillcr Scbulbbefenntniffee ift in ben lebten 
Fahren ganz befonbers oon ameritanifeben ©elebrten erfolgt. Das füngft 
erfebienehe grofce amerifanifebe Ärieg5jd)ulbbud) ift $ r o f e f f o r S i b = 
net) 5B. Fat)'6 SUerf: „Die Hrfprünge bes 3ß e 11 f r t e g e s“ 
(JJeto Slorf 1928). ter fpridjt im kanten ber heften ©efcbidjtsforfdjer 
aller £anber: „Das Urteil bes iöerfailler Vertrags, bag Deutfcblanb unb 
feine iöerbiinbeten allein oerantmortlicb finb, muffen mir fallen laffen. 
. . . . Deutfcblanb bat ben europäif^en ftrieg nicht an gezettelt, 
es m o 111 e i b n n i d) t, unb es madjte aufrichtige, meun auch oer= 
fpätete 3>erjucbe, ihn zu oermeiben.“ Der s4>rofeffor ber ©efd)i^te an 
ber Unioerfität in tebifago, Dr. F- ® ^ e t® 111, bat befonbers bas 
äftenmateriat unterfudjt, auf bas ber äferfailler Vertrag fi^ ftu^te. 
Sein Urteil ift gerabezu oernidjtenb. „Diefe Sitten“, fagt er — „finb 
nichts anberes als bie ©efamtbdt bes gef^idt bearbeiteten unb o f t 
gefälfebten SJiaterials, melcbes mäbtenb ber leibenfcbaftlidjen 
Sriegszeit gegen Deutfcblanb benubt mürbe. 3m Dienfte ber Slnflage, 
Deutf^lanb unb Defterreid) hätten eine förmliche Serfcbmörung gegen 
ben Mkltfricben gef^miebet, mürbe eine ©efebiebte biefer bunflen 
SSerfcbmörung zufammengebraut. Diefes gefebab mit einer unerhörten 
ßeichtfertigfeit.“ — Sron bem Seri^t, ber 1919 bem iöerfailier Vertrag 
Zugrunbe gelegt mürbe, fagt Scbetoill, „baß er in jebem feiner Paragraphen 
ben Stempel oorfäblicbcr parteiliebfeit, journaliftifdjer Ftiaoütät unb 
oerabfebeuungsmürbiger Heuchelei trägt.“ 

3n beutfeber Ueberfebung oon Dr. F i« «3 311 e n s ift bie brüte 
Sluflage bes großen Sßerfes „te n t ft e b u n g bes SB e 11 f r i e g e s“ 
bes obengenannten ©efebiebtsprofeffors §. te. 23 a r n e s berausgegeben. 
(Deutf^e 23erlagsanftalt Stuttgart, 23erlin unb ßeipzig 1928). Das in 
licbtooller Älarbeit unter Dinmeis auf bie Urfunben gefebriebene auf;er= 
orbentlicb intereffante Such fcbltebt feine Unterfudjungen mit bem Urteil: 
„Sei ber 2lbfd)ätiung ber Slangorbnung in ber Sd)ulb ber oerfebiebenen 
ßänber fönnen mir ruhig fagen, baß eine birefte unb un mittel: 
bare 23erantmortung für ben Ärieg nur Serbien, F?anf = 
r e i cb unb 9¾ u ß f a n b zur Saft fällt, mobei auf alle brei ungefähr ber 
gleiche Sdjulbanteil fommt. 3n nädifter Sinie — lange nach Ftanfreid) 
unb fRußlanb — fommt Defterrei^, obfebon biefes niemals einen alU 

gemeinen europäifdjen Ärieg gemollt bat. tenblid) hätten mir Deutf^ = 
lanb unb tenglanb, ba beibe bei ber 1914er Ärife gegen einen 
£ r i e g maren, als auf bie leßte Stufe oerroiefen anzufehen.“ fölit 
profeffor 23 a r n e s überein ftimmt in allen mefentlicben punften bas 
Urteil oon Dr. 3obn ©marts, eines ber beroorragenbften Slecbts: 
gelehrten oon £anaba, beffen Su^ oon profeffor Fab als bas hefte 
23ud) über bie Äriegsfcbulbfrage in englifeber Sprache bezeichnet mirb. 
©marts Such ift um jo beadüensioerter, als es in bireftem ©egenfaß 
fteht zu bem offiziellen ©cjcbicbistebrbud) ber fanabif^en höheren Schulen 
oon Profeffor SBrong in loronto, melcbes in ber Darftellung bes 
SBeltfrieges noth immer bie Spuren ber 23erheßung in ficb trägt, bie oon 
einer zügellofen preffe zur terregung einer fanatifeben Äriegsbegeifterung 
in Äanaba betrieben mürbe. 

9Jlan oergleicbe mit bem Urteil oon profeffor 23arnes bas bes füngft 
oerftorbenen IBerliner ©efebiebtsforf^ers $ D e l b r ü cf. Die oon leßterem 
ausgefproebene 2lblef)nung ber am meiften oerbreiteten Slnfdjammg, 
Deutftblanb fei feinesmegs alleinfcbulbig, begrünbet er mit bem §inmeis, 
biefe älfeinung laffe erftens bem teinmanb bie Dür auf: „3toar nicht 
allein fdjulbig, aber bo^ h a u p t fcbulbig.“ Smeitens aber bringe 
fie bie Sd)ulb Deutfdflanbs, nämlid), baß es biefe ober jene poiitifeben 
Fehler machte, „auf bie gleiche Höhenlage mit bem SBillen jener SJlädfte, 
bie  mit o o 11 e r 21 b f i d) t.... ben Ärieg oorbereitet, gemollt 
unb enblid) berbeigefübrt hätten ....“ 

Die ^Berufung bes parifer 23lattes auf bie ©efd)i^te, bie im 23er= 
failler 23ertrag „ein für allemal bie Frage ber 3SerantroortIid)feit feft= 
gelegt bat“, mutet angefidfts ber gef^ilberten ßntmicflung ber mirf= 
lieben ©efd)id)tsforf(bungen — audf ber franzöfifdfen — mehr mie ein 
2lboofatenfunftftüd benn als ein abgeroogenes Urteil an. Seinem §in= 
meis auf bie Frage ber 91 e p a r a t i o n s o e r p f 11 d) t u n g fei bie 
Scblußbemerfung bes ameritanifeben Sacboerftänbigen 
gegenübergeftellt: „2Bas uns not tut, ift eine großzügige, pofitioe unb 
meitfebauenbe politif. Da nunmehr bie Sdfulb am 2Beltfrieg 
aufgcteilt ift, füllten bie Unfoften für tentfd)äbi = 
pung ber zu Sdjaben ©efommenen gleitet maßen 
aufgeteilt ro e r b e n“ (23arnes, S. 515). 

2Benn gerabe in 2lmerifa, bas ber tatfäd)lid)e 23anfbalter ber 
9Jülliarbenzahlungen ber bem beutfdjen 23olfe — in meldber Form aud) 
immer — aufgezmungenen ^Reparationen nicht nur beute ift, fonbern 
nad) bem 2Billen ber ftärfften 2Birtfd)afts: unb 2Beltmäcbte auch noch 
für lange 3abrzebnte bleiben foil, aufrechte ©elebrte immer roieber 
barauf hiumeifen, baß ni^t bie ©emalt, fonbern bie 2Bahr = 
beit bas Heiligtum ber 9Jlenfcbbeil ift, fo bemunbern mir 
ihren 9Jfut unb ihre ©emiffenstreue Sie ftärfen in aller 2Belt ben 
©lauben baran, baß bie Stimme ber 2Biffenf^aft, bie oor biefem heilig: 
tum no^ nieberfniet, nicht fd)roeigen mirb, menn auch 2Beltblätter unb 
2Beltfinanz — beibes ift meift basfelbe — heute mit pharifäifebem 
Finger auf bas febeinbar alleinftehenbe Deutfcblanb meifen unb noch 
fo laut unb fo meit Ijinausrufen, feine ftriegsfebulb fei „ein für 
allemal butd) bie ©efdjicbte fe ft geleg t“. 

3m 2B a l b e oon teompibgne, ber but^ bie bort oerborgen 
gehaltene unb bann ptößlid) zur tentjebeibung bes 2Beltfrieges oor= 

ftürmenbe große 9ieferDearmee ber tentente unb burd) bie hier f^ließlid) 
erfolgte Unterzeichnung bes 2Baffenftülftanbes in zmeifa^em Sinne bem 
ungeheuren fRingen ein ßnbe ma^te, hat man bie Stätte bet Unter= 
febtift bureb eine rieftge Steinplatte gefennzeidfuet. Die 2luffcbrift foil 
bas ein für allemal feftgeftellte Urteil in ber Faffuug oeremigen, bie 
man ben breiten 23olismaffen einprägen mill, baß hier bas Deutfcbe 
jReidj unterlag, beffen „oerbreeberif^er Hochmut bie freien 23ölter 
oerfllaoen mofite“. Ungezählte feßen f^on feßt hier lein tebren = 
mal, fonbern einen Stein bes 2lnftoßes, beffen Snidjrift ber 
©riffel ber unabhängigen ©efebiebtsforfebung unter alten 23öt!ern längft 
burebgeftridjen hat. —rt.— 

cosialDOlitiicbcs 
Der jReicbsbanfpräftbent Dr. S d) a cb t bat türzli^ in 23remen eine 

jeßr oiel beamtete 9lebe gehalten, ter fagte u. a.: 
„2Bir fpreeben allezeit oom Schaffen. 2Bir miffen aber, baß es nid)i 

nur auf bas Staffen anlommt, fonbern auf ben 2Bilten, ber hiuter bem 
bem Schaffen fteßt. 3n bem SR a n g e l an 2B i 11 e n , ber burd) bas 
beutfebe 23oll gebt, empfinbe ich bie ganze große moralif^e Ärife unferes 
23olles. 2Bir haben nirgenbs mehr bas ©efüßl in ber 23eöölferung, baß 
ber einzelne für fein Scbidfal oerantmortli^ ift, baß er alles einfeßen 
muß, menn er etmas erreichen mill. Unfer 3beal in Deutfcblanb ift bas 
3 b eal bes Sozialrentners, ber mit bem 2lugenblid, mo et 
in bie 2ßiege gdegt mirb, fämtlicbe 23erforgungsfcbeine — einfcbließlid) 
ber Sterbefaffe — mitbelommt. 2Bir fühlen uns nicht als 23ürger bes 
Staates, fonbern mir füßlen uns als 2Bohlfahrtsempfänger eines uns 
fremben ftaatlidfen Organismus, ber irgenbmo in ber 2uft febmebt.“ 

3eber Deutfcbe — fo febloß ber 9leiibsban!präfibent — muffe oon 
ficb fagen: „23on mir unb meinem SBillen bängt bas Scbidfal 
Deutfdflanbs ab.“ 

SBegen biefer fRebe ift Schacht oiel angefeinbet morben. 3ablieiä)e 

3ufcbriften, bie auch an unfere Scbriftleitung gelangt finb, befagen, baß 
zmar eine uferloje Steigerung ber 2lusgaben für Sozialoerfidjerung 
auf bie Dauer unmöglich fei, baß aber mit bem Sparen bei benen 
angefangen merben müffe, bie baße ©ebälter oerbienten. Dann müßte 
man alfo im fReicße beim fReidjstanzler, bei ben 9Jtiniftern unb ben bohf 
^Beamten anfangen. Ob bas mobl gebt? — Die Sparfamleit ift eine 
bringenbe 9(lotmenbigfeit. Unb fie muß oon allen Deilen bes 23olfes 
in gleicher 2Beife geübt merben. Diefe 2infid)t ift allerbings feljr rießtü 
unb bureßaus zutreffenb. 2lber märe es nießt beffer, ein feber fparie 
für f i ^, unb bie großen ^Beiträge, bie er für feine SZerfidjerungen 
bezahlt, tämen fo ihm felbfi zugute. 

3n bem reichen Sieger ft aat Ftanfteicß, bas in ©oft 
feßmimmt, tobt augenblidlid) ber Kampf um bie Sozialoer^ 
f i <b e r u n g. 9Rad) ben bisherigen 23erßanblungen barf man als fitßct 
anneßmen, baß fie — menn fie überhaupt zuftanbe lommt — ni^t 
entfernt jo ausfeßen mirb mie bei uns, bie mir, oon Kriegstributen 
erbrüdt, am SBoben liegen. 
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Kr. 5 §Uttcn}eitung Seit« 5 

Sie ftactoti, faittil wie leben! 
Sum frmritcbcnftcn aiolfelcoucctog om 16. awöcj 1930 

ajoltstrauertag ! Ucberall läuten roteberum bic fölotfen uon ben 
lürmen uns tjerab unb mahnen, ber loten bes SBelttrieges ni^t ^u oer= 
gefien unb ifjr Sermäditnis ^u er» 
füllen. Kidjt nur in ben engen (Srenjen 
unferes Saterlanbes roirb biefer Xag ge» 
feiert, jonbern überall in ber ganzen 2Belt, 
too 2)eutfcf)e leben unb roirten, mirb am 
Sonntag „Keminifsere“ in beutfd)er Xreue 
unb enger Serbunbenbeit mit bem |>eimat» 
lanbe unferer ©efallenen gebad)t: es gibt 
feine Politiken unb geograpbiftben ©ren» 
^en, menn fiib Seutidfe in glei(ben ©eban» 
fen unb 2ßünf(f)en sufammenfinben. 

Solfstrauertag! äBebmütig ftol^e 
Erinnerungen roerben in uns matb- ©rin» 
nerungen an bie ©rogtaten ber beutftfien 
SBebrmacfit ^u 2anbe, ^u SBaffer unb in 
ber 2uft, an ben fjelbenmut unb Opfer» 
geift unferer treuen Xoten. Unb aus ber 
Erinnerung heraus mädjft bie SBereljrung 
unb ber Danf für alles, toas unfere Söhne 
unb Srüber in beiger Siebe unb heutiger 
Xreue für unfer Solf unb Saterlanb, für 
bie Unberührtheit unferes heruratliihen 
iBobens oon ben Schreiten bes Krieges, 
für bie Ehre unferes gansen ®olfes getan 
unb gelitten haben. SIber — mir roollen 
uns hüten, uns au nerlieren in ber Srin» 
nerung an bas, mas mar. 

„2)ie Seften unferes Solfes finb ni<f)t 
geftorben, bamit bie ßebenben tot feien, 
fonbern bag bieXoten lebenbig 

'mürben !“ 

Sas ift ber Sinn bes Opfers 
unferer ©efallenen, bas ift ber 
Sinn bes öolfstrauertages. 
Kidft ftumpfe unb üiellofe Xrauer, fein 
fopfhängeri|ihes unb mutlofes Küifmärts» 
fihauen fann uns fegt nutzen, fonbern ber 
SC i 11 e 5 u r X a t. p freubigem unb 
oerantmortungsoollem Sihaffen für bas 
»olf, pm sielfidjeren ®ormärtsf(hreiten 
im ©eift unb Sßillen berer, bie oon uns 
gegangen. 

Sßohl follten mir nicht oergeffen, mas 
bahinten liegt — aber mir follen uns hoch 
ftreifen p bem, mas ba oorne ift, beut» 
febe 3ufunft! 

Daher begehen mir audf ben Solfs» 
trauertag ni%t im §erhft, ber 
®ergehens alles ©eroorbenen, bes Ster» 
bens ber Katur, fonbern an ber 
Schmelle bes Siblings, im neuen SCerben. Der grühling ift unfere 
Hoffnung roährenb bes langen bunflen SCinters, in unferer ferneren harten 
Kot. Ein Solf, bas folche Ceiftungen unb Opfer gebracht, [oldje übermenfeh» 

SCahrseichen ber bcut|ihcn Sriebhöfc in Rumänien 

lidjc Äraft unb Xreue beroiefen hat, roie bas beutjebe, hat bas Kccht unb bic 
Pflicht, an feine Äraft unb feine 3«funft p glauben. 

Es mug hoch immer mieber (yrüfjling 
merben! 

Slllfährlich fpriegt, fo tief ber Schnee 
auch lag, 

Erneute ®racht froblocfcnb aus ber 
Erben; 

3fur niiht oerpeifeln, jeber Kacbt folgt 
Xag!“ 

llnb noch ein SBeiteres! Der ®olfs» 
trauertag foil barauf binroirten, bag für 
bas beutfehe Solf, überall roo beutfehe 
Solbaten gebettet liegen, heiliß^

9 

2 a n b ift. Diefen ©ebanfen haben fuh 
noch längft nicht alle Deutschen p eigen 
gemacht, benn fonft mürben nicht fo oicle 
Äriegsgräberftätten noch ber 'llusgeftal« 
tung harren. Sehen mir boeb bic geroalti« 
gen ©räbcrfelber ^ranfreichs, manche un» 
gepflegten fyriebböfe in Selgien, bie oie» 
ien oerfallenben ©räberftätten in ®olen! 
SCiffen mir hoch auch, bag es faum ein 
2anb ber Erbe gibt, in bem nicht beutfehe 
Solbaten beftattet finb, bag nahep ^mci 
SJlillionen unferer beutfehen Ärieger ihre 
legte Kühe in frember Erbe gefunben 
haben unb ein groger Xeil ihrer ©täher 
noch ber ®flege einer liebenben Jjanb ent» 
behren mug. 

3roat hat bet S o l f s b u n b für beut» 
[che Äriegsgräberfürforge allein 
fchon in Sranfreich 63 ^riebhöfe in Slus» 
bau genommen, um fie in roütbige unb 
meiheoolle ©ebäcfjtnisftätten umproan» 
beln. Sluch hat et einer grogen Slnphl 
oon (frtiebhöfen in anberen ßänbern feine 
gürforge angebeihen lagen. Slber mas ift 
noch P leiffen, bis febe beutfehe Kriegs» 
gräberftätte bem Empfinben unb ber 
ißietät unferes ®olfes entfpricht! Diefe 
Slufgabe ift fo grog, bag fie nicht oon einer 
Heihen Slnphl Deutfcher getragen merben 
fann. Es mug bahin fommen, bag bas 
gan.te beutfehe ®olf freubig opfernb 
eintritt für bie Ehrung unferer gefallenen 
Srüber. 

SBenn bann am Solfstrauertag ber 
Klang ber ffiloefen 5U uns hernieberflingt, 
mollen mir unfere Seelen unb fferpn meit 
machen unb alles oergeffen, mas uns fonft 
brüeft unb trennt. Kn biefem Xage roollen 

mir uns bie §anb reichen als ©lieber eines So If es, einer Scf)icf = iÄic 
falsgemeinfchaft, unb geloben, uns gleich unferer (Gefallenen opfernb 
ber S f l i d) t p roeihen! 

.^amecabfchaft üben - heilt Unfälle oeebüten! 

fiffon^cctig r»ooc 
Son "fUbert gringo (Schlug) 

Sie öongcS mooren ut be Kuli Ijerut gefomme. 3e’ mooren bör cn 2of inne 
$ec£ ope SBägg gefroope on marfchierten nou em Süfteren töfchen bie froh6 me

^ 

Kööm beftanbene §ägge, bie bä Srioatmägg op öagenacferS ©off tu rechts on lenfs 
intahmen bäbe. Et moor önne all oier cn bebtcf)e benaut. Konbönt in bie 3Seie 
moor alles bobeftell. ©e hörten noch faum ööre eigene ©efttett. Sä SBägg moor 
nämlich öoerall mebt Ijalflang (Grag bemaihfe. Ut cne hoole ©fcheboom herut riep 
cn Hell achter bie SongeS her. 

„El glöo, mc’i hämen oanooenb Keep“, jäät bc rooje ©ert tu bie anbere, „öt ög 
m’i fo onhcimlich, me’i melle mart lieber bie Slppelc on Keren em ©tiep loote on 
maafen, bat roe’i gau noo ©mfj fomme." 

„So bat melle me’i of mart buun“, bäb öüpfc öm glicfS tuftemme, „cf bönu of fo 
bang hier.“ 

„öongeS nou pollt eS’ enblid) bic SMulcr, uff ment get, bie Sourc l äbbcu fen Chre, 
fä)ltefilich hämen fe op allb be’im SBefcI, el; me’i ü| noch berfiehn halbe/' fing SBill Kkinert 
feg’ anb optemude. „0n bat mell ef önf fägge, ohne Wppele goon ef nitt noo Soor, on 
menn ef bat Ktöntfe gan* alleen fepmitte mobt, goob pei nod) brachtet per tu berftoon“. 

„Ef frigg of minn Seel mebt, on männ Sabel fällt", bäb 3öpp SranbS bm maefer 
be’iftohn. 

Sie tme anbere faggen nets mepr, je’i mooren ich’ ämer of allb an .©agcuadetS 
©off röötbe’i on mooren bolb gan^ inbe Slop ban CeftridjS Sour aangefomme. 3!ou 
moot e fomtefo te laat, bör ömmtegopn, fe pabben enmol a gefagg nou mopten fe’ of 
6 fägge. Sat 3üppfe goob op enmol ene leife ©eprei pan fiep aff. 

„SBatt mäffte, matt ög mebt be’i los“, frbgg SBill. 
„Ef glöo, cf glöb, boo achter ftepter cne, bä op off luurt.“ 
„Sat öfj jo fonne olbe paloe Soomftamm cne, finn mart ftell, bä büb be’i nets." 

Qüppfc bäb fid) meet berupige. ©e'i mooren noo gan^ fort an DeftricpS ©off peraaii ge»' 
fomme. öüppfc on.@ert follten perinn goon on mägeu bic Erpeluttmaferei mebt bämm 
Sour oetpaubcle, mäprenbbämm bie tme anbere bann in bä ©aate flutfcpen mollbe. Kite 
bie tme Erfte in bä ©off erinn gnngc, goob Qöpp SranbS bämm ©ert ene Knüppel on 
fagg bic bm: 

„©trief bämm ©oub ene orentlidic bröber, bomet bä noep mebr Krach 
mädt ag mie gembpnlicp." 

„Sat roerb gemaft“ fagg Eiert, in bämm Coogcblcd fcplug boo benne bä ©onb of 
alb aan. SBill on 3öpp liepen noo loader öm bie ©aabeheef erbmm, beS an cn paar 
bbeptig bedc SBaatercfcpe (SBafferefcpen). Em näcbften Cogebled mooren fe of alb op 
gönt ©itt. Sie tme anbere SKännefeS gingen mäprenbbäm in bänn ©off. Sä Seilo 
pat bie Seibe jo längft gemittert, bat Sees miif ene Krad), ag menn 3ad ber 2luf- 
fälliger, bä bumolS pier in beefj ©ägcnb öoerall on netgeS gefiehn morb, open ©off 
perop gefomme mbbr. ©ert ftreef nou möglichs fort an bä ©onb bötbe’i, on nett, bat bä 
fiep in finne Cpregung molpetöm braiet,frege loader ene broer bat ©att gepaue, 
bate mebt SBuiiie in finn ©btt erinn floog. 

©rab ging bc Sööfeböhr op on bä Sour riep inet Xonfele erinn: „31a, matt 
ög bat bann eigentlich pier bannobenb bör ene Krad)? 31 fid boo, boo fommen an paar 
QongcS, no’ gebt ©trbpp, matt oerloopen gebt önf bann noch öm beep Xitt pierben?“ 

„©uggen nonenb“ fagg ©ert, on „©uggen nooenb" fagg Qüppfc, on „©uggen 
nooenb“ fnorrct bämm Sour, on bobc’i mentet pä bännc beibe tu, inbe Stöbt perinn te 
fomme. ©anj onberfroore ging ©ert bötop, bämm 3üp ging be Sor ätoer boep mebt 
©ronbig, apc nou adjter bä Dfooje in bie Äööf perin trof. Cje, oje, badite be’i fid), menu 
bä Sour matt bloS fen 3JJÜS gemedt pät. Sänn CIbe pat ätoer grab gut tu Doenb 
gegääte, pei looor nod) anb meerfäuere on et mofjt öm mall fo gut gefepmadt päme, 
bat pe mebt fed) oube gau(;e SBelt tefreje (jufricben) moor, ©ei moor alfo fepr gut be’i 
Saune on baept böröm an fene ©chlecptigfeiten, on bobc’i mooren fe’ öm penber inbe 
©aabe be befte Kppele anb affmaafe. 

ffilie bie tme ÖongeS nou inne Stööf mooren, bo liefenfe bie Coge ctS’ mol tonböm 
gopn. Sämm Sour finne grau foot noch anben Sefcp on moor mebt beibe Sade anb 
faue. 0p ene Seiler oör öör patfe eu böcpbig ©töf ©pedspanncfuuf legge, on mebben 
open Sefcp ftonb nod) en groote ©cpobtel, moo of noep ene palleioe Kanne fünf brop loog, 
näroer bie Kuufefcpobtel ftonb ene Käätel mebt 3JfäpIpapp, Sänne tme liep et SBaaber 
in be Sadi tefaame on ic’ luurten allb ömmer brop, off bä 0cftricp nitt faggen bäb: lo*, 
öongeS, fätt önf aan. SJtarr bä Sour bä breb önne matt, on bic 0elicpc lieg fiep of nef? 
merle. 0n nou frug bä Sour of nod) fo gan? infälbig: 

„Öa, öongeS, päfft get of alb tu ooenb gegääte?" 0n mie bä ©ert bobrop jäät: 
„Enee, et moot Dörpen nod) matt frugg“, boo fäät pei: „nou, bann roerb et ich’ ämer boep 
halb langfam Sitt. 0n nou fäggt me’i eS gau, matt get egcntlidi pier mollc, on bann 
maft get önf meet flott op brapp, mart loader meet op ©ug aan.“ 

©igige Sour baepben bie tme, on bann fingenfe oan et Srpeluttmaate aan te 
falle. Sä Sour pöret fiep bat gang tupig aan, bann badit pä ene Cogebled noo. öce' 
ginge tuerS’ mol beSin en Ed Danbc Sööf, moo hei en Eicppörncpc in fo’n Wittertrommel 
cn ftoon pat. ©ä bäb fiep ömer bat Side permrter böde on frag bämm: 

i 
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M ©cfrtjfiftlftetlÄt tu bereinigte Mtroerfe 51. 
am 30. September 1929 beenbete tiierte («ejd)iift®iaf)t bet «ereinigte Statjb 

loerfc «.»®. ftanb im 3eid)en innerer unb äufjerct Hemmungen ber bcutidjen SBirtf^aft. 
Xer nnöcrminbett anpaltcnbe fiapital* nnb 3in3brud, bic Weitere itauftraftfd)iuüd)ung 
bet mit «bgaben aller 'Ärt überlafteten Granger- nnb «bncfjmerfreife unb bie riiad)[enben 
ftaat^finanjiellen Sctjmierigfeiten liegen eine^freie öefcbäftgentfaltung nicht auffommen. 
So tegte jid) ber Kon« 
junlturrüdgang in faft 
allen Qnbuftriejtoeigen 
langfam fort. 

ittucl) bie beutjdje 
®tontan«3nbuftrie 

würbe non bieier Gut- 
roidlung betroffen; 
Seitmag unb Umfang 
geflalteten fid) bei ben 
einzelnen $robu!« 
tions,5ioeigen berfegie* 
ben. Qm Koglenberg« 
bau beiuirften ber 
burd) ben langen SBin» 
ter auägelöfte Mieljt* 
bebarf an Stenn« 
ftoffen unb bie Sorein« 
bedungen be? .tianbel" 
bi« in ben Sommer 
hinein eine 3unal)mc 
bet götbetung unb 
Scrarbeitung. Son 
'lluguft an lieg ber 9lb« 
jag in Kohle unb Kols 
big jut Seenbigung 
beä (yejdiäftgjahres 
na^. 

Qn ben oorhergehen« 
ben beiben (iSeidjaft?« 
jahren mar bag 9teu> 
bauprogrammin feinen 
öauptabfdjnitten 511 
(Snbe geführt morben. 
Qm Seriditgjahr be« 
ichräntte fid) beäholb 
bie Sereinigte Stahl« 
werte 91.«®. oornehm« 
lieh auf bie Stöber» 
nifierung unb Ser« 
befferung einjelner Setrieb§einrichtungen unb ben 9lusbau ber Serfeinerung. gür biefe 
Swede würben insgejamt runb 30 9JtilIionen iReidismart aufgewenbet. 

Qn Serbinbung mit biefen Neubauten ift bie planmägige Sufammenfaffung unb 
Serteilung ber Srobultion auf bie einjelnen Serie nach technifdjen unb öerfehrgmirt» 
fd)aftlid)en ®efid)t3punften im »ergangenen Qahr Weiter burdjgeführt worben. Qns« 
befonbere würbe bag Saljprogramm ber weftlidhen Serie burd) jwedentfpredjenbe 3Us 

fammenfafjung berjchicbenet Srofilarten wefentlich bereinfad)t. 

Qm Sufammenhang mit bem im Jpauptabfdjnitt beenbeten 9lugbau beg Hofetei« 
wefeng mürbe im Seridjtgjahr eine burdigreifenbe llmgcftattung auf gagwirtichaftlichem 
«ebiet in 9lngriff genommen. Eine grögere 'Mn^ahl ber Serfeinerunggbetriebe ift bereitg 
auf ®agfeuerung umgeftellt, Wähtenb ber 9lnfd)lug Weiterer Sette an bag gerngasnefc 
in nibht alläufemem 3eitp«utt in 9Iuäjidht fteht. i 

®ie fortgefegten Se« 
mühungen um Ser» 
befferung ber techni» 
fdjen 9tuggeftaltung 
unb ber Setriebgorga» 
nijation ber Sette, bie 
ben 9lufwanb erheb« 
liehet SJtittel etforber* 
ten, habe" bie erroar» 
teten Seiftunggfteige* 
rungen gebracht. So 
warenbeifpielgwe'feim 
Setgbau bon 48 göt« 
beranlagen, weldje bie 
@rünbergefel!fd)aften 

turj Bor bem 3ufom» 
menfehlug befagen, am 
Gnbe beg Bierten ®e» 
fchäftgfahreg nur nod) 
32 9lnlagen im Se» 
trieb, liefet Sermin» 
berung ber Srobut« 
tiongftätten um ein 
®rittel fteht eine Stei« 
gerung ber burd)« 
fchnittlid)en ®ageg» 
förberung fämtliihet 
Sechen Bon 77 300 t 
im erften ©efchäftsjahr 
auf 93 3001 währenb 
ber jweiten §älfte beä 
Serid)tsjahre?, b. I). 
um etwa 21 Sro^ent 
gegenüber. 

Weben ber (-Erhöhung 
ber Seiftunggfähigfeii 
unb Sirtfd)aftlid)teit 
ber Setriebe würbe be» 
lonbete 9lufmertfam» 
teit ber Hebung bet 

qualitatioen Seiftungen burd) prattifche 9lugwertung umfaffenber gorfd)unggarbeiten 
ingbefonbere auf bem ©ebiete ber Gntmidlung neuer ted)nifd)er Serfahren unb beftimmter 
Stahlgüten gugewanbt. Gs mürben neue Stahlforten für 9lutomatenbearbeitung unb 
Sdjweigjwede entmidelt fowie gwei Spegialftähle hetausgebracht, ber niebriplegierte 
„Satina«Stahl" mit hoher Wcftwiberftanbgfähigteit unb ber gunberbeftänbige ,,HZ»9töh» 
renftahl." 

®er im Sorjahr eingeführte „Union»SauftahI‘‘ hat im Serid)tsjahr ein augge» 

5IU0 üllci^ctidiö a?crgflii0cnhcit 
Äerstens §of 

Stanchem oon uns wirb ber Kersfens S»of (au^ Sades §of genannt) nod) in Grinnerung fein. 
2Bo heute bie fallen bet ©iegerei bes $üttenhetriebes ftehen, lag früher bie fdjöne Sefihung gu 
beiben Seiten ber alten Gtnfcher. Sie ©ebäube mußten beim Meubau ber ©ießerei tm Qahre 1911 

niebergelegt werben 

@efun6heU ift had böchfte ©ut — 3Jet {Infall fei ftetd auf hec öut! 
© 

„Sägg eg ^änste, glöBg bou well, bat bie Qongeg flittig atbeien bunb?“ 
®at Gichhörndjc teet eg mebt finn tlene CegSfeS noo bä Sour herop, bann bäb öt 

en paar mol mebt bat Köppte op on aff Wente, on prtr,— gooo et fid) mebt bie tlene 
Sötd)eg in bat ®eng anb nöran loope, on bie Jrommel liep feftcioagg ronb. 

„911)0, nou meet et Sefdjeib“, fegg bä Sour feg’, on Bör bie Qongeg fagge glidg brop: 
„9llfo gut, minne £>anS ment: get bäbe flittig tupade, on bann tommt marr in Biertehn 
Sag nod) eg meet, heg boopen falle We’i Well mebt bie anbere 91rheit fo Witt finn, bat we’i 
mebt et Grpeluttmaalc aanfange tonne. Won mebt get alfo Sefdheib on non @ugge Wad)’ 
Qongeg! „©ugge Wach’ tefaame, faggen bie twe, on langfam trofen fe’ meet bänn Jpoff 
herontcr an bä wütenbe Karro Börbe’i, bä nod) emmer feftemägg anb tläffe moor. Gn 
gugge bertig Sdjrett Bon bänn .fjoff aff ftonben bie twe anbere allb penber cne bede Soom 
on bäben opfe warte. 

„Wo,— gebt blieoen ot Bcrbommt lang, in ber ®itt päbben we’i twe 9lppelbööm 
lääg gematt,fagg Sill,mart non ämer batli,bat we’i op ijug aan fomme“, on bobe’i treg’ 
jeber »an bie beibe en tlcn Sädgfe 9lppele in be güff’ gebrödt, woo fe’ gut mebt 
tefrefe tonnbe finn. ®u allercrg’ bäben fe’ natürlich mol eg ehe 9lppel probiere, on glidg 
brop noch en paar. 

„Cu, bie fepmaafe jo gut, jäät ©ert Bör bie anbere, am liffften möd)t et fe’ wall ene 
no be anbere opfrääte.“ 

„Qo bou bög ot en Berfrääten Siet, äwer fräät fe’ mart opp, bann megte wenigfteng, 
woo fe’ gebleBe finb,“ fagg’ Qöpp Bör ®ert, on bä Woofe hielt fid) wiier anb fcpnabuliere. 
Sie bie Sier nou bolb Weer an Stempelbour peraan getomme Woore, boo fäät Qüppte op 
enmol Bör bie anbere: 

„Gt meen, et pät bo penber, adjter bie Sööm matt biente fiepn“. 
„Cd), nou polt boep binn Scpnutt, fängfte alb meet aan, ©efpenfter te fiepn", bäb 

Sill öm bobrop Bernööte. ©tab flatterbe meet en llell töfdjen bie Sööm bööt, on achter 
ut be Sei perut boo riep öt ömmer: Kuitfcp, fuitfep. „§ier fängt et langfam aan te fpufe, 
nou fäplt blog nod) be Söörmolf on bann finb we’i alle Bier Betragt“, fäät Sill fo ganj 
bommerwieg Böör bie bre’i anbete. Cn boobe’i lacpt pä laut op, blog, öm fiep fälwer en 
bejte Goutag te maafe. Se’i wölbe grab be’i Stempelsbour öm be Gd eröm fcpwente, 
bta —, bo, op enmol: 

„§alt! Stepen bleiben!" on glidertitts lööfcpt bänne Biet en blante Jpelmfpeg 
mebtfamb bie rooje Wag’ Ban bänn gelbjcpö6 entäjen. Qöpp Sranb wollt noep wader 
ftefte goon, matt bä Sug pat bat geräunt. Scpmuppgbig patte bämm Qöpp ganj onoet» 
poffg en gütepe gefatt, on minne Qöpp, fo lang ag wiie gebade moor, looge mebt be Wag’ 
em ®ted. Sie bre’i anbere ftonben ftiff wie be Celgögen on teeten fid) bat Speel aan. 

„9luf nach Seed!“ jagg bä Sug, nou wie Qöpp meet op be Seen ftonb, on bänne 
»ier bleef anberg nefg öBtig, ag mebt bä fiefe Kääl öBet te goon. 

Co, bad) bä Sug be’i fiep: op bie SörfcpteS brutfte nitt Böl brop optepajje, bie pämeit 
BölfteBöl 9(ngg’, öm utefrage. Cn taum patte bat gebaep’boo flutjcpt Qüppte Sei« 
nert ot alb böör en Soot inne £>ed an Köperg Selm finne ©aabe Bötbe’i, on bö 
Sug tonnt rupe, fo part wie pä wollte, Qüppte hielt fid) anb fcpääfe. Sä ®ug flucpet nodi 
eg träftig penber em per, on bann mogten bic bre’i öBriggebleBenen in Wiip’ on ©lieb 
Börem op matfepiete. 

CnbermäägS ftieb bä Qöpp be Sill, on Sill bä ©ert aan, on loie fe’ nou noo gut 
fiff Wlenütte ut bie bontele pooge .’pägge perut toome, boo mertt bä ißoliffemann erg 
bat bie Kabette alle brei mebt Bolle Sade anb taue finb. Sörpen patte podu 
bütfcp mebt’ je’ gefptoofe, marr nou bäte önne op en ganj) berB Sädjcp Slatt tu Bet> 
ftoon gääme, batfe bie grätere’i wadet iutejtelleu päbbe. 

Wod) gut fiff Wtenütte, on boo toomen fe ot allb annet Sörgermeifteramb 
Börbe’i. £ei ging äwer nitt mebtfe perinn, ne, nets te maate. §ei trot mebt bic 
bre’i SörfcpteS noo finn eigene Sopnung pen. 3roe Srappe poep ging et perop, boc 
miif bä ®ug en Söpr op on bann mogten je’ intraie. Wou miitc en 2amp’ aan, fatt fid 
an ben Sefcp, noom gäer, Sente on ®apier, on bann bätefe alle bre’i be Wii’e noo op- 
fepriewe. Sujujeleg’ trot pei bann onter an finne Kläertag en Scpott perut on no« 
mogten bie arme Sröpp öte ganäe SpedSpeete on 9lppele in bat Scpott perinn 
lägge. Gne noo bä anbete Worben fe’ jum Scpluß nod) eS afftamifölt, on bann 
bäte fe’ bie Srapp peraff jage. Sie’fe naeppet an ponbert Septett mitt wägg woore, 
on fid) boo eS gäägenfeitig aanteete, boo tannt ene bänn anbete bolb nitt mepr meet, 
fo’n lange ©efeepter pabben je’ alle bre’i gefreege. 

„Soll’ me fomatt Bör möglich polbe, bat et jo’n SHenjcpe gäff, bie alles alleen frätc 
wolle?“ fagg Sill Bör bie anbete beibe. Gt fepönfte woor: wie’fe noo §ug toome, hegen 
fe’i fe boo ot nod) eS affgetaut, weil fe’ fo lang utgeblewe woore. 

Siepn Sag laater ging be School meet aan, on mää am erften Sag tuerS’ finn 
Webbefupp heg, bat Woor Sill, Qöpp on ©ert. Qüppte finne Scpootmeifter mogtol! 
Sefcpeib, bat pei mebt bobe’i gewääfe woor. Sie anbere pabben finne Warn’ jo nitt Ber" 

. fcpwiege tönne. „Komm mal perauS", fagge Bör öm,“ „pafte audp Cbft geräubert?“ on 
wie Qüppte jo bät wente, bo fääte Bör öm: „Gigentlicp müßte id) bid) ja auep tücptj? 
butcpbläuen, aber weil bu fo fcpön burepgetniffen bift, barum follen bir jut Selopnung bic 
$iebe gefepentt werben.“ 

So, bat StödSte ög nou tu Gnb, on mebt bie Sourepöff on mebt bie Seere», 
91ppele», Duetfcpe», Wött» on Kafcpebööm ög öt in Säderwertp leiber ©obbcS ot allb lanf 
tu Gnb. Ct mebt bie olbe SürteS, mebt bä Scpoolmeifter mebtfamb iämm gelbfcpöf 
öget all en ganje Wiicp Qoote tu Gnb. Cn wenn nitt bolb Watt täjen Sob on Setgoon 
erfonbe wörb, bann garantier et boooör, bat öt in en tlene ponbert QöörfeS mebt onS, bic. 
we’i jegt pier noep perömtrabbele, ot tu Gnb’ ög. 
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m. 5 3>Uttcnaettung Seite 5 

befjnteä ^toenbungSgebiet gefunben. ©ine bemerfenbroerte ißetbciictung etfufjt bie 
9?öt)renfabrilation burdf) ©infütjrung eine0 patentierten neuen |»etjtetlung§tietfatirenb. 
©ans allgemein Ijaben jid) bie Slnfotbenmgen an bie Onalität ber (St^eugnige in ben 
lebten Qaljten butcptueg erljofit; bet Wnteü ber ißrobuftion non Ciualitdtsmatetiat an ber 
©ejamterjeugung ift bauernb im ©teigen begriffen. 

©eit ©rünbung ber ^Bereinigten ©taljlroerle tnurbe unabläffig mit .‘pilfe tedjniidjer 
unb organifatotifdjer 9jiaBnal)men ein 9lu§gleid) für bie SSetaftungen ber ©elbftfoften 
burd) Jarifbelaftungen unb ©teuern ju fdjaffen gejudjt. ©in 93etrag non inbgefamt mel)r 
alb 300 Millionen 3ieid)smatf ift in ben letten brei Qapren für Setriebbumftellungcn unb 
Setbefferungen ber SBertbanlagen Ueransgabt morben, unb bieb in einer Seit, in ber bie 
Sinbfäte für Seiljfapital in ®eutfc£)lanb in leinem Serljältnib jut erzielbaren 3tente 
ftanben. ®ie anfjaltenbe Steigerung aller it often tat bie tapitalmäfiige Slubtoitlung 
biefer 3iationalifictungsmaf]ual)men bisljer immer toieber unmöglid) gemadjt. 

Sie 3lol)eifen« unb 3tol)ftal)lprobuttion ber ^ütteninerfe ber Seteinigte Staf)l« 
merle ?(.*©. ging gegenüber bem Sorjaljr um 510 729 bjn). 525 3901 jurüd. Sieb 
entfprid)t einer Slbnapme öon je runb 7,5 Srojent. ©rjeugt mürben im eierten ©efd)äfts« 
jal)r 1928/29 6 007 953 t Soljeifen gegenüber 6 518 682 t im britten ©eid)äftsjai)t 1927/28 
unb 6 419 7961 gegenüber 6 945 1861 9iol)ftal)I im Borljergeljenben ©efttaftbjaljr. 

Sefonberb in ben letten Dconaten mailte jidj ber itonjuntturabfdtmung immer 
jdjärfer bemerlbar. Qm September, bem @d)lufimonat beb Serid)tsjal)reb, betrug bie 
Stotftatlerzeugung nur 474 3521, erreichte fomit,abgefel)en öon ben burd) ben Slrbeitb* 
lampf betroffenen äßonaten OioBember unb Sejembet 1928, ben tiefften ©tanb loäfirenb 
bet letten brei ©efdmftbiatre. 9ln SBalzeifen mürben im britten @efd)äftbial)r 1927/28 
5113 996 t, im oierten ©efd)äftbjal)r 1928/29 4 708 731 t erzeugt. Sie Serfanbztffern 
an ©ifen= unb ©tal)l*©rzeugniffen betrugen im britten ©efd)äftbjatt 1927/28 6 101 8301, 
im oierten ©efdiäftbjatr 1928/29 bagegen 5 718 177 t 

Set 3tüdgang beb Setfanbeb erftredt fid) aubfitlietlid) auf ben Qnlanbbabfat- Hlur 
ein öert)ältnibmäfsig geringer Seil biefeb ülubfallb tonnte burd) üermetrte Sieferungen 
inb Slublanb aubgeglidjen merben. 

Sie befonberen ©inflüffe beb Serid)tbjal)teb, bie ben gottgang beb ftonjunttur® 
abftiegeb erft im letten Siertet beb abgelaufenen @efd)äftbjal)teb beutlid)er ertennen 
(affen, zeigen fid) aud) in ber ©ntmidlung beb Suftragbbeftanbeb oon ©ifen* unb 

erzeugnijfen ber Jütten* unb Setfeinerungbbehiebe. ©ett man ben Suftragbbcftanb 
am ©d)Iufc beb britten ©efdjciftbjaljreb (30. September 1928) glcid) 100, (o tennzeidpet 
bie Sunapme beb Muftragbbcftanbcb mäprenb ber erften Hälfte beb Serid)tbjal)rcb bie 
©onbetberoegung, ber bie Srobnttion in biefen 9Ronaten unterlag: 

am Sl.Sezember 1928 = 127,7 
am 31. TOärz 1929 = 137,9 
am 30. Ouni 1929 = 128,0 
am 30. September 1928 = 107,2 

Ser in ben Sommermonaten einfepenbc Südgang ber Wufttagbbeftanbziffern ift auch 
im neuen ©efdjäftbjaljr nod) nid)t zum ülbjdjluft gelangt. 

Sie Sereinigten Staljlmerle förberten im abgelaufencn ©efd)äftbfal)r auf itjren 
ftallroerten 419 1881 .f allftein, in ben Sotftoffbetrieben für feuerfefleb ÜJJaterinl mürben 
51 584 t gemonnen. Sie götberung bet Siegerlänber ©ruben belief fid) im einzelnen auf 
915 653 t ©pateifenftein, 12 593 t Kupfererz unb 3 3541 Gifenglanz- 

Sie bereitb gegen ©nbe beb Sorfaljreb einfetenbe Sbjatftodung ocrftpärfte fid) in 
ben erften Monaten beb Serid)tbjal)reb meiter, fo bat im Mooember bie ©enel)migung 
Zur Oorübergeljcnben Stillegung oon 13 ©ruben eingefjolt merben muffte. 

Ser Scrbefferung ber Setriebbeinrid)tungen unb ber Serbilligung bet ©rzeugung 
mürbe meiterpin befonbere Slufmerlfamleit geroibmet. 91m 1. Spril 1929 lonnte bie im 
Sau befinblidfe Seoltalaufbereitung in SBijfen in Setrieb genommen merben. 

Sejd)äftigt mürbe in ben Siegerlänber ©tzgruben eine Sclegfcbaft öon 4 200 Sütann 
(einfdjlie^Iid) Sngeftellten). 

Ser ©efamtumfat ber Sereinigte Staljlmerle 91.'-®. lag im oierten ®efd)äftbjal)t 
ungefähr auf ber §öte beb öorjäfjrigen Umfateb. Set Qnlanbbabfat l)at fid) meiter oer- 
minbert. Safüt tonnte ber ©jport entfprcdjcnb ert)öt)t merben. 

Set 9(bfat an grembe ftellte fid) im britten ©efdjäftbfaljr 1927/28 auf Seidjbmart 
1 437 687 092,—, im oierten ®ejd)äftbiaf)r 1928/29 auf Seicpbmart 1 445 032 932,—. 

9ln Steuern mürben inbgefamt Seidjbmatf 61 571 404,— gezahlt. Siefer Setrag 
tann inbeb nod) nidjt alb unfere enbgültige Steuerleiftung gelten, ba bei ben .paupt« 
fteuern nur bie oorläufigen Soraubzatjlungcn zu ©runbe gelegt merben tonnten. Sic 
©efamtjumme, bie im Seridjtbjapr an Steuern aufgebradjt morben ift, entfpridjt fomit 
umb 7,7 Prozent beb 91ftientapitalb ber ©ejcllfdjaft. Gtma 15 Srozent beb 9lttien« 
tapitalb mürben an Steuern unb fozialen Seiträgen abgefüljrt. 

dnt ttUt $u^t(u)crf tu m 1S52 - 1S64 
Sor furzem jdjilberten mir bas jmeite unb le^te ipubbelmert aus ben 

3al)rcn 1864 bis 1892 mit feiner fo müfjfeligen, primitioen ©ifenterfteEung. 
Daraufhin ^aben fii^ bei bem Sdfreiber ber bamaligen 3cil€n nun bie beiben 
Srüber ifjanns unb ipeter S^röber gemelbet, bie 1101¾ tm erften Sau, 
ober Sefd)afft ^uben. §anns S^röber aus 2aar ift 77 
fein Sruber S^ter aus Seed 83½ Salj« alt. Cetterer, als ältefter 9lrbeits= 
oeteran, erzäfilte noller Stolz: „3m 3a^« l858 lrat >4 Äe^rer im Su^bel» 
roert bes ein- 3eit mürben bie Spüler fdion mit zmölf 
3a^ren aus ber Sdjule entlaffen. 3m 

3a^r barauf, alfo 1859, mad)te bas SGerf 
banfrott, unb i(b ging barauf zum 
§afen zum Steinto^Ienausfutben für bie 
Sdjiffslabungen. Stuf ben fiagerplaten 
ber $ütte lag bas fertige 5Balzen= 
material in Stößen Ijerum. 9Jtit bem 
Äudud roaren fte nerfiegelt unb mit 
großen Sodjängefdjlöfiern oerfeten. Sie 
eigentli^en ©rbauer unb gabriffferren 
roaren um biefe 3mt Seigrer (9ßal= 
Ionen). Sofort nad) ber 9ßieberinbetrieb< 
nabme bes Subbelroerts na^m id) bie 
Sdrbeit bort toieber auf. Sie ßutroen* 
rnüt)le patte man unterbeffen befeitigt 
unb eine Suppenpreffe errietet. Sie 
ÜJtüple fnetete ober formte bas ©ifen 
nidtt genüaenb, fo baff es oiel zer* 
brodelte. 91ber auip bie Sreffe tonnte 
nod) nidjt befriebiaen, unb fo baute man 
furz banadj bie Stidibämmer unb 
zulept bie beute überall nocfi im ©e* 
brautp befinblidjen S>amoffipmiebe= 
b ä m m e r. ©s mürben baoon brei ae* 
baut. Sie gepordien frpon einem leifen 
§ebelbrud bes güpters.“ 

$eute f^reibt unb rebet man oiel 

3)ic beiben alten Mrbeitsocteranen §anns unb Seiet Siptöber auf einem 
Spaziergang bur^ Seedcrrocrtp 

Subbier muffe, um leben zu fönnen, feinen Sdjnaps paben. Scpröber matpt 
trop feines popen 911ters nod) jebes 3opr eine Seife. Slit 58 3a^ten maipte 
er amp eine Silgerfaprt mit naep Slom zum Sapft. Ser päpftlitpen 9Iubienz 
patten fiip au^ fünf Serliner angefrploffen, in ootlem SBitps. 9lls biefes ipr 
geiftli^er güprer aus Seed fap, mußten fie fid) ftpnell roieber einfaip um« 
fleiöen, ba ber Supfi uur einfaipe Slrbeiter fepen roolle. Serlin tonnte fid) 
bort feine „Sorbeeren“ polen. Ser einzige SBunf^ unferes alten SHitbürgers 
ift aber, audj einmal eine Suftreife madjen zu bürfen. Sielleidjt fommt halb 

ein „Sögel“ geflogen unb nimmt ipn 
mal mit in bie Süfte. 

3um Sdjluffe auep norp bie erfreu« 
liepe SJlitteilung, bap ber früpere Ober« 
meifter bes Subbelmerfs, S«ter 
Hoffmann, noip lebt unb feinen 
Sebensabenb in ©prang bei Xrier zu= 
bringt, ©r roiegt aber feine 270 Sfunb 
mepr, fonbern ift fepr abgemagert unb 
nur notp fo la«la auf ben Seinen. 

3- Ä- 

Slom Slcrfcprstpcfcn 
im Sluelanb 

Sie icproebifdje Regierung pat bie 
©ifenbapnoerroaltung angerolefen, einen 
Setrag oon brei SJlillionen Kronen für 
ben Sau einer cisbredjenben gäpre für 
bie Strede Srälleborg—Sapnip auszu« 
fepen. Sie gäpre foE ber ©efeEfipaft 
£tnbpolmen=3)lotala in Sau gegeben 
merben. 

Sind) einem Setiipt bes »erfeprs« 
minifteriums oerfügte S 01e u tm 
3apre 1928 über 17 208 Kilometer 

gegen bie Ueberfrembung unferer 3ubuftrie. Sei ber ©rünbung unferer 3n= 
buftrie aber mar fte oon gropem Stupen. 

Unfer alter Stlet erzäplt auep nod) folgenbes: 
3)as Sdjroungrab 00m Stiippammer ging einmal fliegen, buripfdjlug bas 

Sampfropr unb zerftörte bie SJtafdjine. Son bem aus bem Stopr peraus« 
ftrömenben Sampfbrud mürbe ber peute nod) in Slteiberidj lebenbe früpere 
Slaf^inift Karl SJlater ein paar Slleter po^ geroorfen unb fiel auf einen 
biden Solzbalfen. SJlan fuipte ipn nun bie ganze Stadjt pinburtp unb fanb 
ipn erft gegen 5 Upr früp, no^ auf bem Salten liegenb, oor. Simp im 
Sdjroeiproerf fei einmal ein Stproungrab auseinanbergeflogen, roobei 
ein Slrbeiter leiber ein Sein oerlor. ©in fieben 3cniuer fdjroeres Stüd bes 
Sdjroungrabes fei burip bas Sap, bann über bas ganze Staatsbapngelänbe 
bis auf bie noep peute bort anliegenbe Stuprorter ©asfabrif gefaEen. ©rft 
fpäter pabe man ben Slusreiper entbedt. 

So intereffant biefe SIngaben bes alten Sdjröber nun ftnb, ift es aber 
oiellei^t nod) impofanter, zu pören, bap er in feinem ganzen Seben notp 
niept geraudjt, überpaupt jegliipen Saßafgenup gemieben pat. Srop ber 
ftproeren 9lrbeit als Subbier, tranf er mit 28 Salden feinen erften Scpnaps. 
©r meinte, bap es nidjt roapr fein bürfte, roenn ba immer gefagt mürbe, ein 

normal« unb 2287 Kilometer fcpmalfpurige ©ifenbapnlinie. 
3>ie 9lrfta«Srüde in Stodpolm. bie gröpte Stüde f n

unb b,e 

grö&te klappbrüdc bes curopätj^en JJeftlanbcs, ift fertiaßcliedt tuoroen. 
3n Dcftcrreicp mürben bie S 0 ft g e b ü p r e n erpöbt. unb zmar l«« 3"' 

lanbporto oon 16 auf 20 gr. bie lelegrammgebuprenie ffiort oon 1-aup 15^gr, 
bie Softanroeifungsgebüpren oon 15 auf 20 gr, unb bte Xelefongebupren je na© 
Stufe um 7 bis 9 0. £). 

Sie fopanifpen Staatsbapnen paben bie ©leftrifizierung ber Strede 
fjtgafpi—Kanagaroa befploffen. 

3)ie bisper eleftrifizierten Sapnftreden Spaniens paben eine Gänge oon 
576 Kilometer: meitere 418 Kilometer foEen in Kürze ebenfaEs auf eleftnftpen 
Setrieb umgefteEt merben. 

Son engliftpen Setfcprsflugzeugcn mürben tm 30¾1^ ^78 im 

ßuftoerfepr 1.62 SliB. km (1.23 SliE. km 1927), pieroon M7JDliE. km 10.9 OTtB. 
km 1927) auf europäifepen Streden burpflogen (ntpt erfapt mürbe bie Cuft« 
ftrede Kairo-Sasrap); 27 659 giuggäfte (18 874 1927) unb 925 kg ©epad unk 
©üter (821 kg 1927) mürben beförbert. 

(jZcru foE nap einer neuen fRegierungsoerorbnung 14 offiz'teEe giugzeug« 
lanbungspläße erpalten. 
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SRcuontönffunoSIWc Ht Süöicrci 9Jr. 2/10 
(üu^iiOnciOen mb bm Catalog beilegen!) 

Montane unft eriäfjiunflcn: 

ÄmmeiS'küIIer, Oennt) jptelt Äomöbte. SRomau. 15 1035/1. 
©nnm, ©an 3<mtcm3 ttmnbetfame Dlcijc. B 1037/1. 
eunooob, 9ln ben QStcnjcn ber SBclt. Montan. B 1009/1. 
Xclebba, Xer Mite unb bie Qungen. Montan. B/1011/1. 

„ 3dtifibrüd)ige im öafen. Montan. B 1012/1. 
Xreijet, 3d)tocfter (iattie. Montan. B 1029/1. 
Xurieu!;, Kitte Xür fällt in3 ®d)Io6. Montan. B 1016/1. 
(Mf)el, Manni @j(t)aftlf)iiber. (Sin SBienet Moman. B 1030 1 

*ö)rabcin, Utfula Xtetttf. Montan. B 1010/1. 
* „ Xct Sönig Bon Xljiile. Montan. B 1022/1. 

(Üreini. ©olgat^a ber (Sfje. Montan. B 1034/1. 
(Briefe, Sofjtt einer SMutter. (Sefd)id)te eines ftinbcS. Moman. B 1026 1. 
Oftrati, Mcrrantfoula. Moman. B 1028/1. 
Seiler, UlridjSljof. Montan. B 1021/1. 
ffitlpc, ftittber ber Siebe. Montan. B 1014/1. 

•Sonbon, Xie Herrin beS Ölrofien §aujeS. Motnan. B 1018/1. 
* „ Sitoaff). B1017/1. 
iiJann, ©etenntniffe bcS StodjftablcrS 3eli): S’rull. B 1015/1. 

*Cmpteba, Mlargret unb Cffatta. Momatt. B 1020/1. 
©reSbet, fceiterc ®efd)id)tcn auS bem ^ejcnfcjfel unfeter ^ 1019/1. 

„ «tasten. B 1032/1. 
,, Xer Mubin ber ^»erjogiti Montan B 1031/1. 

*Midtter, (St^'d)Iadtt. Montan. — Unter Sappen tinb ©olbfudjern. B 1025/1. 
Moba*Moba, Xer SdjnapS, ber Maudjtabaf unb bie berflud/tc Siebe. B 1033 I. 

*3d)cff, Xie «ieifteridiaftcu'beS SBalter 3ffiug. Sportroman. B 1037/1. 
SegfjerS, Mufftanb ber Öifdicr Bon St. öarbara. B 1013/1. 
SfoiDronnct, g. 3ertrümmerte öbtten. Moman. B 1043/1. 

„ Mm .yofe beS ©aronS. (Sin luftiger Montan. B 1045/1. 
„ Mittergut ^)ol)enfald)Ott). Moman. B 1050/1. 
„ ©an Saminffp. Moman. B 1048/1. 
„ Xer SKann Bott (Sifcn. — Xer £)cd)t im Sarpfenteidt. B U44 I. 
„ Xic üifie Mot. Montan. B 1049/1. 
„ Xer ©olenflüdjtling. Montan. 15 1047/1. 
„ Xer S8agef)aIS. Motnan. B 1046/1. 

Stoioronnef, M. Xer rocific Mbler. Moman. B 1041/1. 
„ XaS grofec getter. Moman. B 1038/1. 
„ ©ruber Seid/tfufi unb Stein am Sein. Montau. B 3675/1. 
„ /Morgenrot. Moman. B 1040/1. 
„ Xie jdpoere Mot. Moman. B 1039/1. 
„ ©ommerlanb. Montan. B 1042/1. 

* „ Sturmjeidjen. Montan. B 3359/1. 
*XeImann, Spljinj. Montan. B 1023/1. 

Xpiefe, grauenraub. Moman. B 1036/1. 
*S8erbet, Sunfet Sürgen. Moman. B 1024/1. 

©benteucr» unb Mriminalvomntte: 
(Surtuoob, Xie Straße ber Sätet. Moman. R.355/1. 

* „ Xer brenuenbe SSalb. Momatt. R 354/1. 
Xieuft, Xic SlilbniS ruft! R67/2. 
örep, Xer Berlorenc glujj. Montan. R 353/1. 

„ Xem Megenbogcu nad). Montan. R 352,1. 
ftopter, Um Sdtolle unb Scben. Motnan. R68/2. 

dauetviclfdiaftlidie Äutft 
5ür jebes 'JÜiäbdien, jei cs bcrufli^ tätig ober 

aber aud) im eigenen §aus^alt, ftnb ^ausroirtf^afts 
It^c Äcnntniffc unbebingt erforberlid). $ängt bod) 
pen ber Sjausbaltsfübrung bas ©ßobl unb SBctjc ber 
gamilic ab. löcrftcbt cs bic Hausfrau, ein betömm: 
lidjcs unb bod) fparjames (gfien p bereiten, füBafcbc 
unb Älciber iclbft bcrpftcUcn, ift ber JJricbc unb 
bas UUoblbcfinben ber 3nmi*ic pm größten Xcil 
oefitbert. giir bic Xötbter nnferer 2R e r f s s 

angebötigen beftebt feit langem eine aUjeitig gut ausgebaute 
Sjausbaltungsjdjulc. Sic ma^t cs fid) pr 'ilufgabe, in futfer 
3c*t junge Stäbdjcn bousiraulid) 311 crtiidjtigcn. Sic toerben untert!(b= 
tet im Äodjcn ber cinfatben unb feineren Äiidic, im ®aden unb Gin» 
madicn, im griinblidien Säubern ber Sßobnung unb ber §ausbaltsgcräte. 
gerner merben bic Släbdicn angclcitct, bic Üßäjtbc 3rocdmäBig 30 bebau» 
bcln, fic 3u roaftben, bic cinfatbc unb Stärlcmäidjc 3p bügeln. fHujjer» 

bem mirb großer 
Sßcrt auf bic öki» 
terbilbung im g-Iif» 
ten, Stopfen, 2lus= 
beffern unbSBäftbc» 
näben gelegt. 3n 
einem S d) n c i» 
ttcrlurfus in» 
ncrbalb ber 2Jus» 
bilbungs.ieit ler» 
nen bic fOTäbibcu, 
für ben eigenen 
Scbarf ftlcibcr 
bersufteaen. Ser 
Äurfus f(bliebt ab 
mit einer Prüfung. 
$ic Sauer ift ein 
halbes ober ein 

Seim Sodiuntcrridtt 3abr. 

(Spefterton, Xet ftelb Bon Mottiugpill. Motttau. R 356/1. 
„ Sin ©feil Born §immel. R 357/1. 

*(SlBeftab; Sijjie. Moman. R 348/1. 
* „ grau Xperefa nub D-.SJrangel. R347/1. 
*gletfd)cr, Xie glcid)en Minge. R 350/1. 
‘.Steller, SaBertiffc maept beit Haupttreffer. R 349/1. 
Sallace, HanbS up! R351/1. 

gär bie gttgcnb: 
©arfuS, gm Xiamauteulanbe. 9(1. J 47/1. 

„ Xie ©olbfinper am Älonbifc. L J 48/1. 
* (Slemcnt, ©rinjep Qlje. J 89/2. 
*(Sde, Stranbgut. J43/1. 

„ Xie SBaife. J 46/1. 
05aul»9RoInar, Madercpeu. 911. J 44/1. 
Harte, 9n bet ©rärie nertaffen. J'90/2. 

‘Hoffmann, Mefi Meintoalb. J 45/1. 
Scpumacper, H6imnt3aubcr. J 92/2 
Xreller, Xer Sönig ber 9MiamiS. 911. J 51/1. 

„ Serföplagen in unbefannten «teeren. J 50/1. 
„ (Sitte Berfuntene Stielt. J 49/1. 

Meifcbcftbrcibungcn: 
Xienft, 9m buntelfteu SoliBien. 911. G 548/2. 
XomBil!c*gife, Unter sS9ilbcn am Mmagouaö. 911. G 769/2. 
Haffaneitt, Mätfel ber SBüfte. 911. G 601/1. 
slölliler, 9tt ben (Sinfamlciten ©atagonienö. 911. G 553/2. 
Mtüller, Xaö fepöne Sübamerifa. Meifett in Strgentinien, ©rafilien, (Spile nub ©cm. > 

911. G 513/2. 
«tapo, «tutter 9nbiett. 911. G 764/2. 
Motbenffjiölb, Sübamerila, 911. G 762/2. 

‘©lüfcpoiB, Silberionbor über geuerlanb. «tit Segellutter unb glugjeug ins Meid) 
meinet Xräutne. 911. G 765/2. 

Scpmittpenner, Xunefien unb Mlgerien. 911. G 766/2. 
Speifer, 9m Xüfter beJ brafiliattifd)en Urwalbeä. 9(1.G 763/2. 

SBclttricg: 
‘©inber, Spionagejeutrale ©rüffel. G 538/1. 
‘©inbing, 2lu4 bem Stiege. K 435/1. 
9ur, Xer Sriegöfcpreden beS grüpjapts 1914 in ber cutopäijcpeu ©reffe. S 60 2. 
Scpön, Xer „©ormärts" unb bie .trief,setlläntng. S61/2. 

©erftpicbeneö: 
©lei, öilanj unb (Slenb berüpmter grauen, 911. K 436/1. 
Xiedpoff, güprer burd) baö Cbertoefergebict. Gf69/1. 
Seebe, Xaö Mrcturus^lbenteuer. Xie 1, Xieffee»(Sjpebition b. Meto gorier 3l’olog. 

öefellfcpaft. 911. N 314/2. 
‘HebgeS, Sämpfe mit Miefenfifdjen. 911. X 315/2. 
iSipel, Xer latpenbe Mpcin. 1000 9apte rpein. Humors in SBort unb ©ilb. A 324/2. 
Säenple, Muprlampf. (Stubrud) unb Slbtoepr im rpein.drteftfäl. 9nbuftriegebiet. 1. ©b. 

G 767/2. 
* 

Xic mit einem * Berfepenen Sücper finb and) in ben eigenen ©eftänben ber giocig* 
ftelle Saar Borpanben. 

Gs märe 3u öc= 
grüßen, roenn fid) 
m ö g I i (p ft oiel 
Xötbtcr unfe» 
rer äßerfsan» 
gehörigen an 
bent fturjus betei» 
ligen mürben. 31 n = 

mclbungcn 
roerben jeben 9?acb» 
mittag oon 3 bis 6 
Uhr in ber 31 n = 
ft alt für 3u» 
gcnbpflege, 

X.s9Wcibcri(b, S'üp» 
pclftragc 81, cm» 
gegengenommen. Seim glid» unb Mäpunterritpt 

pobteshDUclPctiommlung tw üücrfipbttbttcins 
Xie ©erjammlung fanb am 14. gebruar in ber ©poenijpalle'ftatt nub luar jepr gut 

befuept, jo bap ber Saal bie Mntoefcuben laum ju faffett Bermod)te. Xer ©orfipenbe, . 
Herr H«fter, erftattete junädjft beit 9aptcäbcrid)t uttb lonnte feftftellen, baft ber 
SäerljportBerein aud) im bergangeneu 9dpr in allen Mbteilungcn reept gute gortfdjritte 
gemadit pat. Xie 3apl bet Mtitglieber betrug aut 1. 9anuar 1929 665 uub aml. 9attuar 
1930 957, fo baft ein BuntadjS Bon 292 Mtitgliebern 31t Berjeicpnen ift. Xa faft 
täglicp meitere Slnmelbungen eiugepen, ift mittlerroeilc bie 3apl 1000 fdpon über« 
fepritten roorben. 9m roeiteren ©erlauf feineö ©eriepteö gebaepte ber ©orfipettbc 
mit eptenben 'Borten ber im Dcrgangencn 9apt Berftorbenen Mtitgliebcr Bilpelm ■ 

Sümpfet, 3epanne§ Srämet, ©attl ®lafa. ' 
9m Bergangenen 9apr mürben bie Sportanlagen unb bie fonftigeu (Sinrid)" 

tungen meiter BerBollftänbigt. 9n8befonbere ift pierbei ju ermäpnen ber groftc 
guftballplap, bas gugenbpeim, ber greiluft»©ojring, jmei meitere XenniSpläpe uub jmei | 
meitere Umlleiberäumc. Mu? ben mannigfatpen ©cranftaltungen bcö ©eteins mürbe 
befonberö perBorgepoben bie (Sintoeipung bet Sportplapanlagen am 15. unb 16.9utti, I 
bic trop ungünftiger Bitterung einen glatt,fenben ©erlauf napm. Mt» 20. Cttobcr fanb 
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9Ir. 5 ^iittcnjcitung Seite 7 

ein ^ugenb* uub (Slternabenb ftatt, bet ebenfalls bullen IStfolg Ijatte. DJiit einem 'Jlusblirf 
auf ba§ neue Gafjt, ba8 inäbefonbcte ein großes Önbufttie^Sportfefl iämtlid)et 
Spottbeteine bet SPeteinigte Staljlmcite auf unfeten Spottpla^anlageu 

bringen toitb, idtlofi bet 
Sotitagenbe feine 9(u§< 
fütjruugen. 

Sobann mutben bon 
ben Seitern bet ein^el* 
neu ülbteilungen je^t 
intetefjante ilaljtesbe« 
rieftte erftattet, bie übet 
eine (stunbe 3e’t in 
ülnfptud) natjmen unb 
bon bem meiteten ¾uf» 
blüfien unfete^ herein? 
berebteä Zeugnis ab= 
legten. $ie batan an» 
fdjliefeenben SSorftanbS» 
maljlen brachten fot» 
genbeS Ergebnis: 
1. Sorfi^enber: §uftet( 
2. Storfifj.: K^riftenjen; 
@ efd)äftsfü^tet: £>off» 

adet, 2. ©efdjäftS» 
füljtet: 0fal!; 1. Staf» 
fieret: SBrögmann, 2. 

Saffieter: Säubert; 
3eug» unb fßlatjmart: 
©eibt; Seifiper: 3rl. 

il(eter»Gioert, 43artf), ,^einr. Stottebo^m, §erm. 9tottebot)m, tunj, SfenuS. 
9lfö Dbleute mutben gemfttjlt: gufeball: SltropS; ^anbball u. 2. 91.: ©dfopen; 

Qugenb: 6l)riftenfen; |>odep: b. b. Saben; Sojen: 4)iefenl)auS; Sutnen: Söffert; 
Sdjmimmen: SKIIente; ©pmnaftif: grl. S^omaS; Sc^ad): D^le^; 2id)tbilbabteilung: 
Stiefett; St.«<Sammletabteilung: <Sd)oIj; kennte: ®it.Sllberte. 

3m meiteten Serlatif bet Serfammlung loutben nod) jafilteidje Stagen geftellt 
unb 9lntegungen gegeben, bie bon bem lebhaften öntereffe bet SRitglieber an ben ®e» 
fd)iden beS SeteinS 3eugniS ablegten. ®et neugematjlte Sotftanb tann fid) nun ärmel» 
auflrempelnb in bie Arbeit ftürjen, benn ein Sportbeteiu bon übet 1000 SDtitgliebetn mit 
feinen jal)lreid)en Slbteilungen betutfadit ungelieuet biel 9ltbeit. ®offentIid) ift bei allen 
SotftanbSmitgliebern bie etfotbetlidje Slrbeitefteubigleit botljanben, bann mitb bet 
Serein and) in 3'dunft beftimmt feinen meiteten Slufftieg madjen. 

®ic erfte §anbballmanni^aft, bie in letter 3e*t gute 
(Srfolge gegen erfte ©egner errang 

§icr bie 3rtannf$aft, mie fte gegen bie 1. SRannjdjaft bes 
£omberger Spicloercins fpielte. Unfere ®lf gewann bas 

Spiel mit 3:2 

(SttnDgraDlmi'Mn „Sinter pile «uteett- 
Steiterid» 

Set 92ertsftenograpl)en»Setein l)ielt am 20.bot.St. feine erfte 3al)teM)auptbetfamm» 
lung ab. Set 93otjijjenbe gab einen aitefüljrlidjen Sfetidjl übet baS berflojfene Sßetein^» 
ial)t. Ser SSerein jälilt Ijeute 25 metteangel)örige 91titglieber, bie ^um großen Seile 
bereite bead)ten§mette ffrottfdjritte gemacht ßaben. Scßon naeß lutäet Sauer beä Sfe» 
fteßenb tonnten am 10. Stätj 1929 brei Stitgtieber anläßlid) be8 3etnmettf^)reiben§ beb 
Seutfcßen ©tenogtapßenbunbeb mit einem Siplom aubgejeiißnet merben. ©tfolgreiiß 
beteiligten fieß am 5. Stai 1929 jmei Stitgliebet am 2Bettf(ßteiben beb Sieber» 
tßeinifeßen Sletbanbeb in ©mmerid). ©in meitereb Stitglieb etßielt einen fjkeib anläßlid) 
beb Slorfcßnellfcßreibenb gum Sieberrßeinifcßen §auptberbanbbtag am 29. September 
u. 3. in Suibburg. Sie Uebungbftunben maten burdjfcßnittlid) gut befuißt. Set Slot» 
jißenbe gab aber bem ÜBunjcße Slubbrud, baß eb nod) beffer metben möge. 

Set Staffierer gab Serid)t über bie Staffenüerßältniffe. Sem ßiefamtöorftaub foutbe 
©ntlaftung erteilt. Set Slotfißenbe banfte ben übrigen SSorftanbbmitgliebern für bie bem 
äleteine im abgelaufenen 3al)tc geleifteten Sienfte. Ser Slorftanb feßt fieß nunmeßt 
naeß bet SBieber» bjm. naeß bet ©rgänäungbmaßl mie folgt jufammen: 93otfißenber §etr 
Staj Stofe, Sdjriftfüßrer )pcrr fß. Sorfcßeib, I. Staffierer .^ett SBilli Ongenßamm, II. Staf» 
fieret §etr §eint. Stnüfermann, Sleifißet ^lerr Sietticß SSiader unb ff tau lein Soßten» 
bufcß, I. Sugenbobmann §ert öoßann Stoßet, II. Sugenbobmann Jpert Sat. Stiemeö. 
3um Stßluffe bat bet Sßotfißenbe bie Stitgliebet, ftänbig für ben jungen Sterein ju metben. 
— 2Bir bitten an biefet Stelle noeßmate alle auf unfeter §ütte tätigen ©inßeitelutä» 
fdjriftler, fid) bem 28erföereine anäufcßließen. Gs bürfte noeß nidjt allgemein belannt fein, 
baß and) 3-amilienmitglieber fämtlicßet SBetlöangeßörigen bem SSereine beitreten 
tonnen, fofetn jie nidit bei anbeten gitmen bcfcßäftigt finb. Ster alfo bie Ginßeite* 
ftenograpßie gelernt unb fid) im Haren barübet ift, mel^e Sebeutung bie Stursfcßrift für 
baö beutfeße Sirtfcßaftöleben ßat, feßließe fieß jur SBeiterbitbung unbebingt einem Ißerein 
unb naeß Stöglicßteit bem SBerteoeteine an. Sie gortbitbungöftunben metben öon §etrn 
Stonreftor §ed, Steibericß, petfönlicß geleitet unb finben Sonnetetagö, um 18.45 Ußt 
beginnenb, in bet 3BetHd)ule ftatt. 

SmtD. Santtätlfelonne ccm mieten «rtm tet 8. et. 
9lm 25. 3anuat 1930 fanb im Sfolonnenßeim an bet Staßl» 

ftraße bie bieöjäßrige ©eneralöetfammlung bet Sanitäte» 
tolonne ftatt, bie Pon ben SHtgliebetn gut befueßt mar. Sem 
Qaßreöbeticßt für baö 3aßr 1929 entneßmen mir baö golgenbe: 

Ser Stitglieberbeftanb betrug am 1.1. 29 = 123 altibe, 
feeßö inattibe unb Pier ©ßtenmitglieber. 9lufgenommen 
mutben fünfjeßn altioe Stitgliebet. 9lu§gefcßieben finb jeeßö 
attioe unb jmei inaltioe Stitgliebet, fo baß bie Stolonne am 
31. 12. 29 == 132 aftine, Pier inattiPe unb Piet ©ßrenmit» 
gliebet befaß. 9tußer ben leßtgenannten finb fämtlidße Stit» 
gliebet in bet 9tei(ß§berbanböftetbelaffe mit 1000 Star! unb 

bie grauen mit 250 Start Perficßert. Sie tolonne befißt noeß ein UmlagePerfaßten, 
baö bei Sterbefällen Pon 91titgliebern unb beten grauen freie Seetbigung fießert (Sarg, 
Sotenmäfcße, Sagen, 9lufbaßtung). Sie tolonne geßört bem ißtoPinäiat* unb 9teid)ö» 
Pctbanbe an. Sie gacßäeitfdjrifteu „9lmtl. 9tacßri(ßtenblatt" uub „tolonncnfüßret" 
äitlulieten in bet tolonne bgm. loetben ben Stitgliebern jugeftellt. 9lte Untetticßtebud) 
bient bet „9tüßlemann»Gtamerf(ße 2eitfaben“. 

©3 fanben feeßö SSorftanb§fi|ungen, aeßt StitglieberPerfammlungen, eine ©enetal» 
Petfammlung unb jmei güßretfißungen ftatt. Surd) ben tolonnenarjt unb bie güßret bet 
tolonne mutben in 25 Soppelftunben 120 3Ber!3ßeIfer auägebilbet. 9ln biefem 2eßtgang 
beteiligten fi(ß audß bie Stitgtieber bet tolonne. ©in befonbetet SBiebetßolungäleßrgang 
für bie tolonnenmitglieber mürbe in fe<ß§ Soppelftunben im äBinterßalbjaßt abgebalten. 
©ine 9tbfcßlußprüfung mit praftifd)et ©elänbeübung auf bem tampfcßa«ßt in Suteburg» 
Steiberid) Peroolltommnete unb ftärtte ba3 ©eiernte in bet etften §ilfe. 3m 3aßte 1929 
ßatten mit an erftert §ilfeleiftungen ju Perjeidtnen: 9?on Stitgliebern §ütte Steiberid) 
4703, £mtte Dtußtort 1708, außerßalb beö SBetleö in 109 gälten, jufantmen 6520; Pon 
Sotßelfern §ütteSteiberid) 2554,§ütte9tußtort3445 = 5999, inögefamt in 12519 gällen. 

29ir erßielteu Pom SBetlc ein neue« tolonucnßeim, baa mit anläßlid) bet fRUSBo 
unb im 3ntctcffe bet llnfalloctßütung not gertigflellung ate gilmootfüßruugöraum für 
äSetteangeßötige unb Scßullinbct benußen tonnten. 93ei bet am 16.3. ftattgefunbenen 
©inmeißung fptadj fid) bet treteinfpefteur, §ett Steb.«Sltat T)r. Setßge, feßt lobenb 
barüber alte unb beglüdroünfcßtc bie tolonne baju. 

43ei SportPcranftaltungen, SentmatecinlPcißung, tiubcraiteflügen bet Sd)ulen 
ftellten mit auf 9lnfotbcrung entfptedjenbe SBacßen. Sem öaöfcßußbienft bjm. bet SBiebet 
belcbung öasoctgiftetet mitb befonbere 9lufmctlfamfeit gcftßenlt. 3m Wcttungajdpuim» 
men metben unfete Stitgliebet meiter mtegebilbet. Sic tolonne legt auf auftlärenbe unb 
beleßrenbe gilmbotfüßtungen, bie auf bie erfte .piiffc unb Sefeitigung bet Unfallgcfaßtcn 
eingeftellt finb, ben größten äöert unb füßttc am 11. 12. unfeten Stitgliebern mit grauen 
ben gilm „Sie Pon bet Sanitätetolonne“ im tolonnenßcim Pot. Sie 43e,prtetagung in 
Dtußrott mürbe Pon uite mit Setegierten befeßidt. ißiet^ig tameraben mit gaßne naßmen 
an bet geict bet Stußrorter tolonne teil. 3um fßto0.*®erbanb3tag in Slonn entfanbten 
mit fünf Selegierte unb oiet^igSiann. Set Slotfißcnbc unfeter Kolonne, .Ix’tt ©icfenßaite, 
ßiclt bott einen 2id)tbilbetPortrag über „©aöfcßußbienft in bet Onbuftrie". Sie 9teicße> 
oerbanbötagung in Statburg mürbe non einem Selegierten befeßidt. 3“ ben trete- 
oetbanbö», 3meigDeteitte< uub fonftigen 9htefcßußfißungen finb regelmäßig Selegierte 
entfanbt morben. 9lm 9. 6. beteiligte fid) unfete tolonne mit gutem ©tfolge am Stolen* 
Kteuj»Sag. gür ben 3meigPetein ßolen unfete Stitgliebet bie 93eiträge unb metben 
gteicßäeitig neue Stitgliebet. 9lm 21. 7. beteiligten mit unö an einem ©artcnlonjert 
fämtlicßet SöettePcteine. 9lm 25. 8. unternaßm bie tolonne einen 9liteflug nad) 43iefang. 
S3ei bet SSeißnacßtefeiet bet tolonne am 29. 12. mürben 225 Kiubet befißert. 9ln 9Ute 
äeießnungen finb betließen motben: für neunjäßrige Sienftjeit bie Sorbe an feeßö Stil* 
gliebet, für fünfjeßnjälrrige Sienftjeit bie Sotbc an fünf Stitgliebet, baö jeßnjäßtigc 
©ßrenjeießen an jmei Stitgtieber. 

Sejießungen ^ur Slerteleitung, StabtPetmallung, Sctufagenoifenf(ßaft, Sre)fe, 
3meigPetein unb alten anjcßließenbeu mie übergeorbneten Stellen finb feßr gut, mit 
jpreeßen an biefet Stelle unfeten beften Saut für alle inte ermiefenen 28oßItaten alte. 

©lafa, Scßtiftfüßrer. 

SBerMrlei 
tlnfcrc jubilate 

9luf eine ununterbroeßene oierjigs bjm. fUnfunbjmanjigjäßrigc Sienitjeit auf 

unferm 915erf tonnten prüdbliden: 

Son lints na^ redjts: i. 3teiße (oon unten): ©erß. geltes, geB. 19. 1. 03, 
eingetxeten 8. 3. 90, Siöllereiarbeiter, §ocßofen M; griebr. 3etlei, fleb. 
19. 9. 70, eingetreten 13. 3. 90, Hilfsarbeiter, SJeicßenbau; Sfatßias SBaßl, 
geb. 20. 3. 73, eingetreten 15. 3. 90, SBertmeifter, Äraftßaus A B; Soßann 
Sterten, geb. 24. 5. 86, eingetreten 9. 3. 05, 1. Sdjerenmann, Slodftr. M; 
3oßann Seder, geb. 26. 6. 84, eingetreten 11. 3. 05, Stßmierer, M. B. Staßl» 
inert; griebrieß Sed, geb. 25. 10. 79, eingetreten 11. 3. 05, SBertmeifter, 

Sbnaßme. 

2. Seiße: äßilßelm Serfteegen, geb. 4. 3. 87, eingetreten 11. 3. Oöj 
Seamter, Statiftit; Soßann ©ibbert, geb. 26. 7. 87, eingetreten 13. 3. 05, 
SBaljmeifter Slodftr. M; griebrieß Ärämer, geb. 2. 10. 78, eingetreten 
14. 3. 05, Stafißinift, Slodftr. M; granj Äoj, geb. 5. 8. 77, eingetreten 
14. 3. 05, Stafeßinift, Straße la; 3of. Änidenberg, geb. 24. 6. 80, einge* 

treten 14. 3. 05, 2. ©infeßer, Straße 5. 

3. K e i ß e : Soßann 1)3 a ID 1 o ^ i t i» 9^6- H- 12. 82, eingetreten 16. 3. 05, 
ipiaßarbeiter, ipiaßbetrieb; Sßilßelm Kleinrenfing, geb. 17. 6. 86, ein» 
getreten 18. 3. 05', Sorarbeiter, Kupferftßmiebe; Seter Äurorojli, geb. 
1. 9. 77, eingetreten 18. 3. 05, Äaitoerlaber, Straße 4; Stefan ©ßmalif, 

geb. 24. 6. 85, eingetreten 20. 3. 05, ülbjuftagenarbeiter, Straße 3a. 

tenetfennunpen 
crßiclten nacßfleßenb genannte Siitarbcitcr, bie bunß ißre Sleßtfamteit b,^u>. 
burd) ißt geiftesgegenmärtiges §anbeln ,zweifellos zum Seil bcträ<ßtlid)e Uii» 
fälle ocrßütet ßaben. 

Sangierer Sofej Sißnciber, Saßnbctrieb; Siafißinift ^3aul Staun, 
©robftr. Sleibr.; Sdjmelzcr ffiilß. greif am p, Sotßofcn Mußrort; Scßmel» 
Zer Slattß. SHeuter, Ho^ofen Wußrort; Scßmelzer griß Äurfißat, Ho^» 
ofen Sußrort. 

Sie Hütten» unb SJal3merts=Serufsgenoffenf(ßaft ßat biefen waderen 
Helfern für ißre tatfräftige Untcrftüßung in ber Unfalloerßütung je ein Sner< 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 $ & 11 e n 3 e i t u n Q 9tr. 5 

fcnnunflejtörcibcn überreizt unb Sclobnungen oon 15 bis 30 äUatl, insgeiamt 
95 ünart juertonnt. 

Sem Saitfe ber »crufsgenoficnidioft (iblicften mir uns an unb b»ffcn, baß 
fie au* rocitcrbin but* 3Bort unb lat baju beitragen, UnfäHc ju ncrljutcn 
jum Segen für ft* unb ibre Mitarbeiter, gerncr möge ibr »cifptcl bcmtc|e= 
ner «ufopferung unb §tlfsbcreit|*aft immer mcitcrc Ärcifc sieben unb fru*t= 
bringenb im Sinne ber roirtfame.t Unterftübung unferer ®emübungen jur »cr= 
bütung uon Unfällen mitten jum 9tubcn ber SlUgemeinbeit. 

Sur* gegenfeitiges ^ilfebieten fann man*en Unfall 
man o c r b ü t c n ! 

UnfallDcrbütungsbicnjt 

MUcnnntmten 

ebef*(icSungen: 

Äetmann Kafling, Ib011ia?lt,etf II, mit Öelene .yofftcu, am 15.2.30; SJruno 
Iuf*tDrof!i, Saf*enbau, mit Margarete Stabtfctb, am 15.2.30; Sluguft fforoalemili, 
Ktobftra^e, mit £»elcnc «unfe, am 15.2.30; gelij firtjespf, Martimocrt II, mit Ülnna 
Injmet, am 21. 2. 30; Soren* ftlein, Sofomotiobetrieb, mit Maria Sibolb, am 22. 2. 30; 
SBilli fileroin, geinftrafee, mit 9lnna äjonberfdien, am 22. 2. 30.  

Geburten: 
©in Sobn: . 
Oiuftao 3iege!meier, S*nellftra6e, am 15. 2. 30 — £>orft; 5ran* Aaot®, Seifet' 

jepmiebe, am 18.2.30 — Wiintfjer: Ctto Olepber, @cf)ienen*utid)tung, am 21.2.30 — 
grtebti*; Sari Sunert, 93!. SJ. 9!orbbafen, am 21. 2. 30 — ©Jüntber; Mattpfa# Stoffmann, 
^fannentipper, am 22. 2.30 — Sanä; Steinricp SipSpoben, Ipomaäluert I, am 22. 2. 30 
— ßeinrid); griebriep Müple, Martimoerf I, am 22. 2. 30 — Milpelm; Milpelm Oitaf,’ 
mann, SSaffermert fRupr, am 23.2. 30 — (Münter: Sofef ®ü*el, ©toi ftrafse, am 25. 2. 30 
— StanS; Milpelm 9lrnan, 93iittelftrafie, am 26. 2. 30 — Milpelm; Sopann Qopn, §0** 
ofen, am 27. 2. 30 — Sruno; fRobert Stotfum, ©lettr. Setrieb I, am 27. 2. 30 — ©unter: 
Seter gollmann, Stodtofeu, am 28. 2. 30 — Mattpias. 

©ine 2;o*ter: . . 
©erparb 3*riebel§, Scpladenmüple II, am 13. 2. 30 —9Jlaria; Stemtid) Saufmann, 

Saj*enbau, am 15. 2. 30 — Qrmgarb; Sietricp Saffing, Sraftpaus E, am 17. 2. 30 — 
©lifabetp; Sluguft Sfipner, 2. S. Dteubau, am 20.2. 30 — Sofematie; Stetmann 9ltrops, 
©(pnellftrape, am 20. 2. 30— 3lgne3; MilpelmQungermann,ff. Steinfabrif, am 25. 2. 3(t 
— Sätpe; Sülolaug Sefd)te, transport be trieb, am 26. 2. 30 — ©lifabetp; 9luguft Senner, 
Martinmert II, am 28. 2.30 Margarete. 

Sterbefälte: 
Sonrab Stifter, Mei*enbau, am 21.2.30; griebri* 93!atern, SdiieuenftraRe, am 

26. 2. 30; Subtoig Sentier, Meidjcntau, ©pefrau, am 25. 2. 30.  

Bekanntmachung 
Es ist in Aussicht genommen, für die Arbeiter unserer Hütte 8i Wohnungen in 

D.-Meiderich an der Honigstraße neu zu erstellen, und zwar 2- und 3 räumige Woh- 
nungen mit Badezimmer. Der Mietpreis soll voraussichtlich für 

2 räumige Wohnungen ca. Mk. 40,— bis Mk. 42,— 
und 3 räumige Wohmmgen ca. Mk. 48,— bis Mk. 50,— 

betragen. Interessenten wollen sich bei der Wohnungsverwaltung in der Sprechstunde, 
nachmittags von 3—4 Uhr im Kosthaus, melden. 

Mnungstauid) 
®iftc eine itftöne $tei- 

Simmer'®ol)n. (3Kan> 
jarrc) mit allen 'fe- 
auemlidileiten, 9!eub., 
SlittelineiBericfi. 

gticbe 3™ ei- M3 $tei- 
3immet-3Sol)nunfl in 
(aubetem $auie mit 
fiidlt in Älubrott ober 
Baar. (1087 

3uerfragen: fjeuetmadie. 

®icte grofte abgeitfilofiene 
Sier-Sitnmer-Sobn. a. 
fRbein in Boat. ,(108t: 

gurtie geräumige <Sed)3- 
8immer-®otmung ob: 
fünf Simmer unb eine 
Sianfarbe mit Sidit in 
fRuttrort ober Saar. 

3u erfragen: Seuerroacfie. 

Jrei-Siimiu'vfcjulin. 
unb eine Sianfarbe mit 
Beudit- unb fiodigaä, in 
fRubrort, gegen Sünj- 
Simmet-Siobnung tn 
Wubrpvt ober Jimgeget® 
ju tauldien gefudd. 'Bri- 
bat- ober SBertSroobnung. 
3« erfragen: geuerroadie. 

(1081 

lrci-,limmer-*>obn. 
mit elettr. Sid)t unb ®a3, 
jmei fleller, SJerf3n>ot)n., 
billige Sliete, gegen Trei- 
biä ®ier-3immcr-RBof)n., 
am liebfien in 'Seed, }u 
tauidien geiudit. (1078 
8uerfragen: Seuertoadie. 

Sicr-Simmcr-'fcioitn. 
unb eine SRaniarbe, clcltr. 
fiidit unb @a3, Stall unb 
©arten, gegen Sier- 
Simmer-SJobn., abge- 
fdtlofiene Ctagc ober bre, 
3immet unb eine 3Ran- 
jarbe ju tauidien geiudit. 

8u erfragen: B. 100, 
geuemiadie. (1074 

Srei-Simmer-Slotin. 
gegen 8toei-8itn.-S!erI3- 
toobnung ju taufdien gef. 

8u erfragen: Sauer, 
'Bleibend:, Slüblenfetber 
Straiie 68. (1071 

Sutbe Sntei- bis trei- 
Simmer-^Bobnung 

in TOeiberid) mit elettr. 
fiidit, @a3 unb Sabe* 
einriebtung ju mieten, 
ebtt. auch Zauidnuobnung 
gegen jmei Simmer in 
'Reubau. 

3u erfragen: podi 
felb, Saarbrüder Str. 47, 
part. 

itmei-Simmrr-'ifiobn. 
unb eine Sianfarbe in 
podifelb gegen Sroei- M3 
irei-3immer-415obn. in' 
Rubrer:, fiaar, Seed ob 
Sleiberid) ju tauidien 
geiudit. (1065 

3u erfragen:3ob. lub 
ils, pocbfelb, 3mmen 
babl 54, II. Stage. 

3niei-3immer-ih}obn., 
parterre, .{>interbau3, geg. 
3)rei-3immer-S!obnung, 
audi SJertaibobnung, ju 
taufdien gefudit. (1062 
3u erfragen'.Seuertoadie. 

Srünt-äitnmer.SJobn. 
mit elettr. fiidit unb jmei 
Seilern in Bleibend), Sub- 
lenftraiie 5, gegen £rei- 
Simmer-Slobnung prib., 
ju taufdien geiudit. (1061 
3u erft.: Säroe. griemonb 

Sier butdieinanbetgeb- 
Waniarbenjimmcr 

md elettr. Siebt, SSaffer- 
leitung in ber Stüdie, 
gegen 3'bei- bi3 Srei- 
'.immer-'Bobnuna in 
lubtort ju taufdien gei. 
3u erfragen: Ritol. 

fRibber, fRubrort, fianb- 
niebrftraBe. (1059 

Stei-Simmer-SJobn., 
I. (Stage, Reubau, gegen 
3mei-Simmer-SJobn. in 
Sleiberid) ju taufdien 
gefudit. (1057 

3u erfragen: fDlidi. 
(ilerriben, fiafdien-Su- 
riditung. 

Irei-3immer-*obn. 
in fiaar, elettr. fiübt, 
gegen $rei-8«n.-3Bobn., 
am liebften in fRubrort 
ober fiaar ju tauidien 
gefudit. (1056 
3u erfragen: geuerroadie. 

Sicr-3immer-*jo(|tt. 
in fiaar, I. G-tage, prib., 
gegen Xrei-Simmer- 
Sgobnung, audi SSertS- 
roobnung, am liebften in 
fRubrort ober fiaar, ju 
taufdien gefudit. (1054 
3u erfragen: geuerroadie. 

Giniamilicnbaub 
mit fünf Simmem, Stall 
unb ©arten, gegen Xrci- 
Siinmer-'i'üo'jnuiui $u 
tauidien gefudit. (1053 
3u erfragen: geuerroadie. 

Rbgefibloffene 
®rei-3immer-«obn., 

I. (Stage, pribat, in beff. 
pauie in Seed, bei bill. 
Sliete, gegen Xrei-3im.- 
©obnung in rubigem 
fiiaufe in fiaar, audi 
©ert3iuobnung, ju tau- 
idien gefudit. (1051 

Seiübttgung abenb3 b. 
7 M3 8 llbr. 
8u erfragen: Seed, fiier- 
begnenftrafie 35, 91 m Si3- 
teller. 

3d)önc 
tBier-aimmer-RSobn. 

mit elettr. fiidit, ©aS unb 
fleinein ©arten, gegen 
3roci- M3 ®rei-3immcr- 
Sk'bnung, wenn audi 
SJcrtSrocbnung, ju tau 
id-en gefubt. (1043 

3u erfragen: Soi. fRtj. 
badi, Katinglee* Sleblung, 
Roggentamp 70. 

Sroei grobe Simmer 
mit Seranba, elettr. fiidit, 
'IWett3ioo^nung in fiaar, 
Äaiieritrane, gegen Smei- 
8immer-SSobnung in 
Sleiberidi, 1. Stage, ju 
taufdien gefudit. (1048 
3u erfragen: geuerroadie. 

Sroei Simmer unb 
eine SKanfarbt 

(Reubau) in Cbetbaufen, 
gegen Xrei-Öimmer- 
®obnung in Sfileibetidi 
ber Urogegenb ju tau- 

fdien gefudit. (1047 
3uerfragen: geuerroadie. 

Siete: Xrci Simmer, ab- 
gefdiloffene I. Stage 
mit SorratStammer u. 
Salton, elettr. fiidit u. 
Stodiga3, in rubigem 
fiiaufe, in fDleiberidi- 
Serg. 

Stube: Sier M3 fünf 
Simmer, parterre ober 
I. Stage, mit elettr. 
Siebt unb Sfotbgag, am 
liebften in fRubrort ob. 
SDleiberid), Rübe beä 
Sabnbof3. 
3u erfragen: 8Jert3* 

telepbon St. 368. 

Siete: günf-Simmer- 
©obnung mit Sab u. 
SRanfatbe, elettr. fiidit 
unb fiod)8a3,lnrubiger 
Straße in HJleibericb- 
Serg. 

«mbe: ©leidiroertige 
SBobnimg (RItroobn.) 
in aiittelmeiberid). 

Su erfragen: geuerroadie. 

Sier-Simmer-SBob«., 
etal)lb<>u3, mit (Stall unb 
©arten, elettr.fiidit,Sabe- 
jimmet mit Ginriditung, 
gegen Smet-S'mmer- 
©obnung, gleich roo, ju 
taufdien gefuebt. (1092 
Su erfragen: geuerroadie. 

Sicr-Simmer- S>ot)n., 
Stablbaus, mit Stall u. 
©arten, elettr. fiidit u. 
®a3, Sabejimmer mit 
einriebtung, gegen Srei- 
Simmer-SSobnung, gleich 
roo, ju taufdien gefudit. 
Su erfragen: geuerroadie. 

(1091 

Vermietung 
3(bönc3 möbl. Simmer 

an anftänbigen perm ju 
oermieten. fiaar, Sfanj- 
letftrafee. (1073 
Su erfragen: geuerroadie. 

9R8blierte3 Simmer 
an jroei Srüber ober 
greunbe ju oermieten. 

SReiberid), Sittoria« 
ftrafie 45, pt. (1070 

Wbblicrteo Simmer 
mit jroei Setten ju 
oermieten (1060 

Sleiberid), SBaterloo 
ftrabe 11, part. 

ÜKöblierteo Simmer 
mit elettr. fiidit ju oer- 
mieten. (1055 

Su erfragen: ®m3burn, 
fRubrortet Str. 16,1.®tg. 

Gin ober sroei 
gutmbblicrtc Simmer 
i perm ober Xamc 

iofort ober fpäter ju 
oermieten. (1089 
Su erfragen: fiaar,®eich- 
itraSe 42, patt-, Sefidi- 
tiaung ton 1 bis 7 Uhr 
nadim. 

'ilietgefut&e 
Sfinberl. Gbepaat fud)t 

für fofort eine 
Sroei- bi3 Srei- 

Simmcr-S-obnung 
(Reubau). 

Rngebote mit Sreiä- 
angabe unter 91.9®. 100, 
geuerroadie. (1045 

Verfaul 
(äcOrombt. Scblai- 

Simmer 
für 150 «Wart bar su 
oertaufen. (1079 
Su erfragen:geuerroadie. 

meine Mürbe, 
Raturlad, für 70 9Rart 
su oertaufen. (1064 
Su erfragen: Surgartb, 
SReiberid), SdiiOBftr. 31. 

©uterbaltene engltfdie 
»ettfteUe 

mit SRatraben unb Son- 
folen billig absugeben. 

Su erfragen: ©erf). 
$rebler, Seed, Salftr.ll. 

(1080 

(Sim'inbnlbjrfilnitge 
»ettfteUe 

mit fDiatrage unb eine 
Südienanridite, guterb., 
billig su oertaufen. (1067 
Su erfragen: Säroe. grb. 
Senblet, üRetberid), 9Rüb- 
lenftraiie 30. 

Sehr gut erhaltener 
Südiemdivanf, 

ein Perrenfabrrab, stoei 
Sopfbörer, ein panb- 
roagen, Oeridiiebene @ar- 
tengeräte unb ein gut- 
erbaltenet ©ebrodansug, 
©röße 48, billig su oer- 
taufen. (1083 

Su erfragen: 3ob. 
Slau3, fiaar, 

Xbielenfttaße 30, 

Dieucr Murtieuiit;ran 1 
su oertaufen (1044 
Su erfragen: geuerroadie. 

gaft neuer, moberner 
Sitjlicgcrongc'n, 

bellblau, 'JJiarte Srenna- 
bor, für 25 Biatf su cet« 
taufen. (1072 
Su erfragen: Bleibend), 

©oebenftrafte 3. 

©uterbaltener 
perb 

preiswert absugeben. 
RäbereS su erfabren: 

©artiträudierftr.28,1.Gtg. 

gait neuer, weifset 
Sicfbau-Sitibcrrongcn 

unb ein fahrbares Rin- 
berftübldien billig sn oer- 
taufen. (1066 

Su erfragen: Srttgpe- 
mann, Rleiberid), Serg- 

flralle 81. 

©uterbaltener roeifser 
Rinbevwngen, 

Srennabor, preisioert sn 
oertaufen. (1076 

Su erfragen: gring«, 
fiaar, 9lpoftelftra6e 24, 
Sroetmal fcbetlen. 

©uterbaltener 
Hinbcrrongen 

su oertaufen. (10 77 
Su erfragen: ®H!h. 

Riehl, SDleiberid), SDlüb- 
lenftraße 86. 

gaft neuer 
©nsberb 

unb eine Xrompete billig 
SU oertaufen. (1068 

Su erfragen: SBilb. 
Sdiiinbofen, Rleiberid), 
ReuftraSe 31. 

©uterbaltener 
Ütinbcrrongen 

billig su oertaufen. (1058 
Su erfragen: Rijfäbten, 
SReiberidi, ©artfträudier- 

ftiaße 103. 

©uterbaltener 
Sinbenoageii 

billig absugeben. (1052 
Su erfragen: Sb- 

paren, fRubrort, parmo- 
nieftrabe 22. 

gaft neuer 
©abberb 

Su oertaufen. 
Su erfragen: 

gioraftrabe 26. 

(1075 
Saar, 

Wotorrab 
600 ecm, Sourenmafcbine, 
guterbalten, pteiüroett ab- 
sugeben. Saielbft gut- 
erhaltene 9Safd)mafd)ine 
für 20 Blarf su oertaufen. 

fiaar, SeiebflraSe 42, 
II. etage. (1090 

Saltbootgerüit 
5,20 m lang, 0,75 m breit, 
gobrttat „SRafaroe'1, neu 
billig su oertaufen. 
Su erfragen: geuerroadie. 

Umftänbebalber ein 
nod) gute3 

perrenfabrrab 
mit Subebbr billig sn 
oertaufen. (1063 

Su erfragen: fiaar, 
Ratferftr. 14, pof, Il.etg. 

©uterbafiene 
2tridmafd)ine 

febr preiSroert sn bet- 
taufen. (1046 

Su erfragen: Sfiaul 
Rohn, Rlciberid), SDlüb- 
lenftrabe 34. 

Reue 
Sonserl-iMolinaitber 

biUig su oertaufen. (1049 
Su erfragen: Sleiberidi, 
Sergftrabc 29, pinterb. 

®oigt(änber 
®ergbeil-»ameva 

9x12, g. 1:4,5, loom 
arennroeite, billig su 
oertaufen. (1084 

Su erfragen: Sanier- 
buch, SDleiberid), Sebmibt- 
ftrafse 31, II. ©tage. 

©Uterbalt. maffioer 
»üfettfibrant 

mit 9iuffab, für 50 SDiarf 
absugeben. 

®ui3burg-SDIefberid), 
Siefenftrafie 12, part. 
püMd)e3, torbgeflodit. 

ftabile3 
flinbcrbettdien 

mit Untetgeftel! unb ®al- 
badiin, 9lnftrid) roeifl, 
billig absugeben. 

Rubrort, Reumartt 16, 
II. Stage.  

©uterbaltener roeitiet 
»inberroagen, 

atennabor, für 15 SDIart, 
ein ®rei-Röbtcn-9Ipparat 
mit fiaulfprediet, 9lftu 
unb Rnobenbatterie für 
55 SDIart. eine Refeanobe 
mit fiabeporriditung für 
60 Slart su nertaufen. 

Su erfragen: Sßrotopf, 
Saar, pubertuiftrafie 17, 
II. Stage, Unt3. (1088 

MoMe 
«inbertlapproagcn 

SU taufen gefudit. (1050 
Sn erfragen: geuerroadie. 

Raibruf 
9lm Slontag, bem 10. gebmar 1930, 

entfdilief nad) einem langen unb febroeren 
Selben, febodi unerroartet, ba3 SDlitglicb 
unferer Rolonne 

Bert äcinrift ftricott 
Jer Serftorbene gehötie feit 1913 

unferer SanitätStolonne an. Stoß feine! 
SeibenS fanb er noch fiel! SMt, für bie 
Kolonne in roerftätiger SRädiftenliebe sn 
roirten. ffiir oerlieren in bem Sntfdila- 
fenen einen geroiffenbaften, ebrlicben unb 
braoen Ramcraben unb werben fein 91n- 
benten fiel! in Sbten ballen. 

Srciw. Xaiülätc-foloiiuc Pom Roten 
Sreuj ber ®crcimntcn «tobliocrtc 
91.-©., püttc Rubrort Siciberid) in 

2uioburg='Bicibertcb 

Santfagung 
güt Me Melen aeroeife betsUcbet Seil- 

uabme unb bie fdibneu Sransfpenbcn 
beim pinfdieiben meine! (ieben SDIanneä, 
uniereS guten Sater! unb Sdiwieger- 
oater!, fpredien roir allen, inbbe'onbete 
ben aorgeiebten, aeomten unb Slit- 
arbeitem ber fieffelidimiebe unb 9lbteilung 
Rleineifenseug 4, fowie ben Samen unb 
perren ber 9!Meitung Ginlauf, 91bredinung 
unb Gammellager, unfern berslidiiten 
$anf aus. 

©roe. »ilbelm 3ung u. Riigetiörige 

Xnnljaglmg 
gür bie oielen aeroeife berslidier Seil- 

uabme beim pinftbetben meine! lieben 
Slanne! fpredie id) allen, in3befonbere 
ber aelegidait bet 'Slodftraße SDleiberid), 
meinen berslicbften Xanf au!. 

Stau peinr. RetcrS «. Sinbcr 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Santfagung 

gür bie mir anläBlicb meine! SOfabrigen 
91rbeit8jubUäum3 erroiefenen Sbrungen unb ®e- 
idiente fpredie id) ber Sireftion, meinen Sorge- 
jeßten unb Slitarbeitem foroie ber Rapelle be! 
«rbeiteroerein! unb bem Rrtegeroerem meinen 
berslidiften Sant au«. 

Job. Jndimitt), «Itereioertita» 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIimillllllH 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllilllllll 

Santfagung 
gür bie mir anfäblid) meine! lOfabrigen Sienft- 

juMläumS erroiefenen Gbrungen unb ©efdienfe 
fpredie id) ber Siretlion, meinen Sorgefeßten, 
Rollegen unb Sorarbeitern meinen berslidiften 
$anf au!. 

perm. Ctto, GtrafjC 3 a, SuricbUmg 
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIinillllllllllllllHIinilllllllHIIIIIH 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 
Santfagung 

gür bie un! anläRlid) unierc! dOfübrigen Sienft- 
fubilüum! erroiefenen Gbrungen unb ©efebente 
fpredien wir bet Sireftion, unferen Sorgefeßten, 
ber pütten* unb geuerroadie, Ganitäwpolisei, ber 
9lrbeiterannat)me unb allen Sollegen unfent 
berstidiitrn $anf au!. 

©üb. Rollmami 
Jal. acnbgenS, 
puttemoacbe 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiimuuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiliiiillll 
Tantfagung 

gür bie mir anläfilid) meine! füujunbsroansigiäb- 
rigen Sienftfubiläumä suteü geworbenen Gbrungen 
unb ©efebente fpredie td) hiermit ber Xirettion, 
meinen Sorgefeßten unb Rollegen meinen bers- 
lidiften Xanl au!. 

G. Gdimiß, 91bt. ©eicbenbau. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii 

iiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii 
Xaitlfanutig 

gür bie mir anläfilid) meine! uiersigfährigeii 
SJienftjuMläum! erroiefenen Gbrungen, ©lüd- 
roünfdie unb ©eicbcnte fpredie ich ber ©erüleitung, 
meinen Sorgefeßten, Slitarbeitem unb bet Regel- 
9lbteilung be! St. Slid)ael-9trbeiter- unb Rnappen- 
Setein! meinen beiten Xanl au!. 

®embarb petcel, Setriebüperlftatt 10. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
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