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lie item s urn die SlUttidiaft ? 
gut, ibae mei^ jeber, ber |ic^ nur ein tuenig mit biefen Singen 

befaßt bat. Das 21 r b e i t s I_o f e n I) e e r ift mit ben fogenannten 
SBoblfabrtsermerbslojen, b. t)- foltben, bie aus ber ÜReicbsunterftübung 
ausgefebieben finb unb non ben ©emeinben unterftiitjt merben, auf unge= 
fäbt brei SJtittionen Äöpfe angeftbrnollen. ©ine erjebretfenbe 3abl, bie 
allein geeignet ift, uns über unfere mirtfcbaftlicbe 3u!unft ernfte Sorge 
3u matben. Sie fogenannte Saifonbelebung bes 2lrbeitsmarftes, bie 
allfübrlicb im Srübjabr eingutreten pfleate, ift in biefem 3abr niel 
langfamer gefommen. 9?ur gang gögernb finfen bie 3ablen ber $aupt= 
unterftütiungsemp= 
fänger. Sagu fagte 
ber preubiftbe 5an= 
belsminifter im 
ßanbtag: 

„Sie 2Irbeits= 
lofigteit ift n i tb t 
in e rfter ßinie 
gurüctgufübren auf 
bie 9t a t i o nal i= 
f i e r u n g, fonbern 
bie © ü t e r e r = 
geugung felbft 
bat eine 23 e r = 
minberung er? 
fahren. 2Iutb ift 
ni^t burd) jebe 
9tationalifierungs= 
mafenabme ein 

nollsroirtfcbaft? 
litber 9tutgen ent? 
ftanben. 3m gan= 
gen aber bot bie 
9tationalifierung 

unferer 2Birtftbaft 
erft bie 23oraus= 
febung bafür ge? 
ftbaffen, baR mir 
einigermaßen ton? 
furrengfäbig ge? 
biteben finb ange? 
fiebts ber über? 
mäßigen Sela? 
ftungen, bie auf bie 
beutftbe 93robuf? 
tion gehäuft mor= 
ben finb. Ser 
außerorbent? 

1 i d) e Kapital? 
mangel läßt 
eine gölte non 
2Iuftrags= unb 
2trbeitsmögliibfeiten für bie beutftbe2Birtf<baft nitbt gurßntftebung fommen 
Unter allen Umftänben mirb es notmenbig fein, bie ^rebitaufnabme ber 
Kommunen im 2Iuslanb gu organifieren. ' Ser übermäßig hohe Bins ift 
ftueb für bie ßntroitflung ber Söhne non nitbt geringer Sebeutung. — 
3n ben fünf Stonaten non Dttober 1929 bis gebruar 1930 finb 2300 
93erglei<b!5oerfabren unb 4743 Äonfurfe eröffnet morben gegenüber 1392 
fBergleitbsoerfabren unb 3590 Äonfurfen in ber gleidfen 3eit bes 2$or= 
fabres. Smmerbin bot fitb ber 2Inteil Seutftblanbs am gefamten 2Belt? 
banbel non 3abr gu 3abr nermebrt. ©s märe falftb, menn mir bie 
Stbmjerigfeiten überfäben, bie einem allgemeinen gollpolitiftben 21b? 
rüften, fei es aud) nur für ©uropa, gurgeit noth gegenüberfteben. 3tb bin 
übergeugt, baß in feinem anberen ßanb ber 2ßelt bie ©e? 
famtunfoften ber ißtobuftion im 23erbältnis gur 23orfriegs= 
geit fo geftiegen finb, mie in Seutfäflanb. Sie in ben leßten 

9)tonaten entftanbene größere ©etbflüffigfeit mirb nielleidjt in 23erbin? 
bung mit 21uslanbsanleiben gu einer Senfung bes gmsfußes auf bem 
Äapitalmarft führen, unb fo bie beutftbe 2Birtftbaft roieber eine 21ure? 
gung unb einen 2Iuftrieb erfahren. 3u einer oollen ©efunbung 
unferer mirtftbaftli^en 23erbältniffe fönnen mir aber erft gelangen, menn 
mir ben 9Jtut unb bie Äraft aufbringen, burtb e r n ft b a f t e r e 3t c ? 
formen auf bem ©ebiet ber 93ermaltung unb insbefonbere 
bes Steuermefens bie ©rleitbterungen gu ftbaffen, bie unfere 2Birt? 
ftbaft im Sntereffe ber 2Irbeitgeber unb 21rbeitnebmer unter 
allen Umftänben brauet, ©emiß ift aber, baß eine befriebigenbe ©nt? 
mitflung ber mirtfdfaftlitben unb fogialen ®erbältniffe unferes Sanbes 
um fo fixerer gemäbrleiftet ift, je mehr alle S^itßten unferes 23olfes bie 

Stbroierigfeiten, 
mit betten mir jeßt 
fämpfen, bis ge? 
meinfame 9tot emp? 
finben unb ohne 
3tücffitbt auf 23or= 
teitaftif unb Son? 
berintereffen ihre 
Kräfte oereinigen, 
um ber Schmierig? 
feiten §err gu 
merben.“ 

äforfrttlMms 
2SbotottropI)ii(bc Slufnabme oon Äurt ÖS a c g c 

Sngmiftfjen ift 
aber bie ©ntmief? 
lung meiter natb 
ber f d) 1 e tb t e n 
Seite fortgeftbrit? 
ten. Ser beutftbe 
23 e r g b a u bot 
in ben leßten 
iötonaten — fo? 
mobt roas feine 
görberung, mie 
mas feinen 21bfaß 
anbelangt — im? 
mer fdlecßtere ©r? 
gebniffe gegeitigt. 

j Ser milbe SGinter 
I bat im 23erein mit 

ber oerfebärften 
III auslänbifeben Äon? 

furreng feine 2Bir= 
fung getan. Um 
überhaupt nur 
feine 2trbeiterfcbaft 
burtbgubalten, bot 
man geierftbitbten 
einlegen unb bie 
falben auffüllen 
müffen So oiel 
23rennftofre mie 

augenblidlid) finb in Seutftblanb nod) nidjt aufgefpeitbert gemefen 
ßbenfo fiebt es in ber © if e n i nb u ft r i e aus; 9tobftabl? uttb 

2Ualgmerfs?©rgeugung haben einen meiteren 91üdgang erfahren. 21ud) fait 
alle übrigen Snbuftriegmeige, befonbers aber bie 2 a n b m i r t} d) a f t. 
haben febmer gu fämpfen. gaft überall in ber 2Belt feben mir bas gleiche 
Silb; felbft im gefegneten 21merifa ftebt es nitbt oiel beffer. 

* * * 

©in begeitbnenbes IBeifpiel für bie 9lot unferer 3ett, bas aber oon 
©infitbt unb roirtftbaftliiber 23ernunft ber 2Irbeitnebmer geugt, gaben 
bie 21rbeiter unb 2Inge ft eilten bes Stablmerfs Seder 
in 2Billid) am 9f{ieberrbein. Um bie Äoften ber ©rgeugung gu fenfen, bie 
nicht gum menigften in ben 2öbnen unb fogialen 21bgaben befteben, hoben 
fie fi^ mit einer 2obnfürgung einoer ft an ben erflärt, menn 
ber Setrieb, ber megen Unrentabilität ftillgelegt merben follte, aufrecht 
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Seite 2 j>Utten,tettung ?lt. 7 

erhalten bleibt. ?iact)bem in^roiftfien bie barüber mit ben Serbänben ber 
Slrbeitgeber unb airbeitnebmer gefübtten «crbaitblungenjum gemoUten 
Srgebnis geführt baben, fann jebt ber Setrieb in ber lat fortgefubn 
merben, roenn autb mit S e r 1 u ft. 5lber bie 2ßerfslettung bat fta) 
au&brütflid) bereit erHärt, biefes Opfer 3U bringen. 

'JKit ber ainnabme bes 9}oung = Slane5 ift and) für me 
beutftbe aBirtfcbaft eine neue 3 e i t angebrodjen. (Es mtrb jebt me 
böcbite 3eit roerben, baß fid) unfere fRegierungsitellen barauf beftnnen 
baß unfere SBirtf^aft aümäblid) ba angelangt ift, mo ber Slbgrunb 
jmtfiben 33oIIen unb können fitb auftut. ®ie Selbjtfoften unferer (£r< 
^eugung merben roeiter erbeblid) gefentt tu erben muffen, ba fte immer 
nod) erbeblitb über benen bes üluslanbes liegen. Sßir müffen mit allen 
fötitteln unfere SBarcnausfubr fteigern, roas bislang noch feßr menig 
gelungen ift. 3tatürti(b müffen mir ebenfo auf bie gimfdfränfung ber 
übcrflüffigen (Einfubr Sebadjt nebmen. Stuf biefe aBeife tonnen mir bte 
fReoifion bes ?)oung=ipianes, bie jebenfalls in nicht ju ferner 3eit 
nötig merben mirb, erjmingen. SBir fönnen fie aber nur begrünben, 
menn mir felbft bie größte Sparfamfeit üben unb nicht, mie bies gerabe 
feitens ber öffentlichen Ejanb feit 3abr unb lag in faum noch gutp* 
beißenber Sßeife geliebt, bas teure Selb oft für Sujusausgaben oertun. 
6o lange bas nicht anbers mirb, glaubt uns niemanb unferer Släubiger, 
baß es uns fcßlecht gebt, aber es gebt uns f d) t e dj t, bas meiß 
feber, ber im mirtfcbaftlichen Ceben ftebt. Seber non uns fpürt es am 
eigenen fieibe. Sollten mir barum uns nicht nur in unferen prioaten, 
fonbern aud) in unferen öffentlichen ausgaben mehr benn je befcbränfen? 

fKun6funf 
am 20. ajiärj jäbrte fid) pm oiersigften SJiale ber lag, an bem 

S i s m a r d aus feinem amte als Äansler bes Seutfchen Reiches ent= 
laffen mürbe. ai5as biefe Sntlaffung 3U bebeuten b«tte, bafon »t1 

24 Sabre fpäter beim ausbrucb bes aßeltlrieges ju fpüren belommen. 
aitir haben baber allen Srunb, uns beute mehr benn je an biefen großen 
Oeutfcben ju erinnern, feiner in SBebmut p gebenfen, ber uns' bas einft= 
mals ftarle unb große 9Jei<h gefcbaffen unb ihm in aller SBelt 3U fo bobent 
anfeben oerbolfen b^t. äßo ftanben mir am läge feiner Sntlaffung, 
am 20. 3Jtär3 1890 — unb mo fteben mir jeßt? — Sin furchtbarer 
Serglei^! 

Seroiß! Oie 3eiten b^en geroanbelt, unb bas Oenlen unb 
güblen ber fDienfchbeit, ihre Sntmidlung unb oieles anbere bat eine 
anbere ^Richtung genommen, aber bie Sröße ä3ismards unb feine 35er= 
bienfte um unfer ißaterlanb merben auch in ben fernften 3etten gültig 
bleiben unb alle SBanblung-en überbauern. Unb menn einmal unferen 
Äinbern unb Äinbesfinbern oon jenen großen 3eiten erzählt mirb, ba 
er bas SReidj betreute, fo mirb oielleicht manches oon ihnen ausrufen, 
mie einft äapoleon unter bem Sinbrud bes überragenben Seiftes 
Soetbes: „O a s i ft ein 3R a n n !“ 

* ... * 

3n ßonbon fißen bie glottenfonferenjler immer nod) 
pfammen. Ss fino ihrer meniger gemorben. grantreidjs äfertreter 
haben ficb oon ben SBerbanblungen prüdgejogen unb finb grottenb nach 
sBaris surüdgefabren. Oarob natürlich großes Srftaunen unb einige 
'Verärgerung bei ben 3urüdgebliebenen, oor allem bei ben Snglänbern, 
bie biefe Äonferena fo frieblich oeranlaßten. Sine engltfche SBodienfcbrift 
mit bem fd)önen IRamen „Sohn Süll“, belannt burd) ihre grimmige 
Oeutfchenfrefferei, oeiöffentlid)t nach ber abreife ber granjofen einen 
artifel unter ber lleberfdjrift: „Sin neuer toller §unb als 
3t ad) bar“. Sisber mar Oeutfchlanb ber „tolle §unb“, jeßt ift es 
g r a n f r e i cß. Sn bem artitet heißt es roörtlid): granfreich höbe jeßt 
3ebn Saßre lang Srpreffungen an feinen früheren Verbünbeten oerübt, 
fo gebe bas nid)t meiter, grantreid) ftünbe abfolut im SBanne ber Äriegs= 
mentalität. Oas Sdjlimmite fei, baß bie franjöfifche glotte unb bie 
anberen fransöfifchen 3tüftungen mit bem Selbe bejablt mürben, bas 
eigentlich an Snglanb unb amcrita äurüdgesablt merben follte. SGenn 
grantreid) jeßt nid)t einlente unb einen anberen Sßeg einfcblage, bann 
müßten eben bie anberen äRädjte fi^ bie $änbe reichen unb oßne granf= 
reich meitergeben. 

Offenbar mill man aud) in ßonbon ben 3Beg geben, ber hier ange= 
beutet mirb, unb oerfucßen, menn es fcbon nicht gelingt, unter ben fünf 
großen Seemächten su einem glottenabtommen su gelangen, roenigftens 
ein foldjes mie oor Saljren tn aBafbington unter ben brei 2Jtäd)ten 
amerifa, Snglanb unb Sapan 3uftanbe 3U bringen. Ob bas roenigftens 
gelingt, merben mir noch erfahren. Dtadj ben ßonboner Erfahrungen 
tann man allerbings nicht fagen, baß ber abrüftungsgebanfe in ber aßelt 
gortf^ritte gemalt habe. 

Stoßes auffeßen erregte bie n e u e ft e Haltung bes Bräfibiums 
bes 3entralfomitees ber Äommuniftif^en Partei ber S o ro j 11 = 
Union. Oas politif^e ®üro biefer Partei, alfo bie böchfte SRadjtquelle 
im heutigen SRußlanb, bat befdjloffen: 1. Sofortige Sinftellung fämtli^er 
SDtaßnabmen gegen bie einseinen Sauernmirtf^aften; 2. fämtlicbe SRärfte 
fallen fofort geöffnet merben; 3. bie Schließung ber Kirchen foil fofort 

Hinten und vorn 
Unsere Not ist groß. Wenn nicht ein Wunder geschieht, 

wird sie noch größer werden. 

Was wird getan? Statt das Übel praktisch bei der 
Wurzel zu fassen, streitet man sich in den Kommando- 
stellen um Theorien und Prinzipien. Zur Entlastung des 
eigenen Gewissens sucht man nach „Schuldigen“. 

Breite Kreise unseres Volkes machen schon heute 
unsere in vorderster Linie kämpfende Industrie 
für die Not unserer Tage verantwortlich. Dabei sind es 
gerade die Kreise, welche selbst geborgen im Wind- 
schatten der Wirtschaft sitzen, die die lautesten Rufer im 
Streit abgeben. Für sie ist alles, was mit Industrie und 
Landwirtschaft zusammenhängt, bekämpfenswert. Mecha- 
nisierung und Rationalisierung als die einzigsten Mittel, 
mit denen unsere Wirtschaft gegenüber der erdrückenden 
Konkurrenz des Auslandes den Kampf zu führen vermag, 
wirken wie ein rotes Tuch auf sie! Und doch sind es 
gerade diese Arbeiten in Industrie und Landwirtschaft, die 
es ihnen überhaupt noch ermöglichen, fernab der kämpfen- 
den Front zu leben . . . 

Dann der Umschwung! Wenn es heißt neue Opfer 
zu bringen, erscheint die Wirtschaft den gleichen Kreisen 
plötzlich in einem ganz anderen Lichte. Ein fast kind- 
lich anmutender Glaube an die Fähigkeit der Indu- 
strie tritt dann zutage. Sie, die man noch gestern in Grund 
und Boden verdammte, muß heute „auch dieses Opfer 
noch“ auf sich nehmen können! 

„Unsere braven Frontkämpfer werden’s schon schaf- 
fen!“ — Haben wir damals an der Front nicht schon was 
Ähnliches einmal gehört? 

Hans Stahl 

cmgefteltt merben, ba eine Schließung ber Äircben nur freimütig mit 
Erlaubnis unb 3ißtinuttimg pe5 Pfarrers sujtanbe lommen barf. 

ferner mürbe angeorbnet, baß bie bisherige fdjledjte Seßanblung 
ber Slnbänger bes früheren Staates, bie nidjt ÜRitglieber ber 
merben lönnen, anbers merben follc Sie follen fünftig audj ß e b e n s = 
mittellarten erhalten unb bürfen nicht mehr aus ihren 3Bobnungen 
berausgefeßt merben. 

Ss foil ßeute geben, bie fid) über biefe plößtidjen Stenberungen bes 
Äurfes in IRußlanb feßr munbern. 

* 

Der plößlidje D o b bes ehemaligen fpanifcßen Diftators ® r i m o 
b e 91 i o e r a b<d üt aller 2BeIt, oor allem aber in bem augenblicllicb 
oon politifcßen gülrotn gefdjüttelten Spanien felbft, tiefen Sinbrucf ge= 
macht. ÜJlan erinnert fid) bei biefer ©elegenl)eit an bie Verbienfte bes 
Verdorbenen um fein Vaterianb. Sr jdpf in einem ßanbe, bas burdj 
ftänbige ÜRilitärreoolten unb burdj ben ilebermut bes Parlaments jabr= 
0ebntelang febmerften Srfdptterungen ausgefeßt mar, 9lube unb Drbnung 
unb bamit bie Srunblage für eine gebeißlicbe Sntmidlung ber ÜBirf 
febaft. Sr hob burdj bie Sänbigung bes innerpotitifchen Sbaos bas 
außenpolitijebe Slnfeßen in einem üRaße, für bas bie SBeltausftellung in 
SSarcelona unb bie 3bero=2lmerüanif^e Slusftellung in Seoilla be= 
Seicßnenb roaren. Sr maeßte Spanien bureß bie eßrenoolle Seenbigung 
bes 9Raroffo=Ärieges roieber 3ur brittftärlften SRaeßt im 9Jiittelmeer unb 
fnüpfte gleichseitig bie feit 100 Saßren 3erriffenen gäben smifißen 
Spanien unb ßateinamerifa roieber an. Unoergeffen mirb fein Äampf 
gegen bas parteimefen unb bie öffentliche Korruption mit bem Erfolg 
ber faft oölligen Slusmersung bleiben. 

* * * 

Sine gefäßrlicße Semegung ift in Snglanbs reießftem Koloniallanb 
Snbien im Sange. Sßanbi, ber oergotterte güßrer bes Polles, ift 
auf bem üRarfcße 3um SReere, um bie Snber 3ur Perroeigerung ber 
[taatsbürgerlicben Pflichten gegen Snglanb aufsurufen. Sr mill oßne 
Semalt oorgeßen unb ßofft, baß bie englif^e Regierung ein Sinfeßcn 
ßat unb Snbien bas fRecßt ber Selbftoermaltung gibt. 2Benn er fieß ba 
nur nießt oerreeßnet! Snglanb fennt bie Scßmäcßen ber Snber su gut; 
es maeßt fieß bie tiefe Kluft smifeßen ben beiben Pollsteilen, §inbus unb 
9Roslemiten, sunuße unb mirb fießer feine 9Rad)t 3U gebrauten roiffen. 
Das mar früßer fo, bas ift aud) unter ber jeßigen Slrbeiterregierung 
nidbt anbers gemorben. 

Schützt euch vor Unfällen! 
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3lr. 7 ^öttenjeitung Seite 3 

Deiitiffc und omtcifanifdie 
^ccgletd) gfeifcbcn den bereinigten 8tahUnec(en und dem €tabltcuft dec beceinigten Staaten 

33on allen fta^Ierjeugenben ßänbern bei (Erbe fteljen bie 3kreinigten 
Staaten non 3torbamerifa unb 2>eutf^lanb mit tljrer Srjeugung roeitaus an 
erfter Stelle. Sort mte ^ier [e^en mir eine umfafienbe 3u|ammen^IuBbetoegung 
innerhalb bet (Eifeninbuftrie. 3n SeutJ^tanb führte biefer ©ebanfe jur ©rün= 
bung ber SBereinigte Stablroerte aiftiengejeU» 
[^aft, roäljrenb in Slmerita ber „Sta^ttruft 
ber Sereinigten Staaten“ (bie Uniteb Sta* 
tes Steel ©orporation) bas madjtigfte ©ifen= 
unternebmen ift. 

2Benn man biefe beiben ©efellfibaften in 
ihrem Stufbau, ihren ©rjeugungs= unb an* 
beren 23etingungen miteinanber nergleiiht, 
roirb erfiihtlith, toie ner(<hiebenartig bie Ser* 
bältniffe geftaltet finb. Sie Daupturfadje für 
biefe Serfihiebenartigfeit ift bie oöIIig 
anbers geartete ©rjeugungs* 
grunblage ber a m e r i l a n i f df e n 
©ifeninbuftrie überhaupt. SImerita 
ift ein überaus reifes fianb. ©inmal be= 
fi^t es ©ifenerporfommen in genügenber 
ajienge, ift besbalb non ber ©infuhr frem* 
ber ©r^e nöltig unabhängig, sum anbern ift 
bie Äohlengetninnung in Iei<f>t sugängliihen 
glösen bur<h einfa^en StoIIenbetrieb me* 
fentliih billiger als bei uns. Saju fommt 
ber IReithtum an natürlichen Srennftoffen, 
tnie ©rböl unb IRaturgas. Sor altem aber 
finb bie Äapitaloerhältniffe in 2Imerila me* 
(entlieh günftiger als bei uns unb geftatten 
fomohl ber Sßirtfdjaft gute f^inansierungs* 
mögli^feiten als auch bem Setbraudjer eine 
umfangreiche Serforgung mit Sebarfsgütern. 
So ift ber Serbraud) non ßifen» unb Stahl' 
erseugniffen aufeerorbentlich ftarf unb er* 
möglicht ber ©ifeninbuftrie einen tege!mäf;i= 
gen Slbfah. SRur hterburch ift fie auch im* 
ftanbe, eine SIrbeitsteilung berart bur^su* 
führen, baß g. S. ein großer Äonjern in 
einem feiner SBerfe mit einer jährlichen 
Erseugung non über 1 2RiIIion Sonnen IRoh* 
ftahl nur ein einjiges Erzeugnis, roie Stab* 
eifen ober Schienen, heifteflü Sermöge biefer 
günftigen ©rseugungsbebingungen ber ame* 
rifanifchen ©ifeninbuftrie ift es für bie 
übrigen eifenfdjaffenben Cänber ber S?elt 
fehr fdjioer, ber amerifanifchen Äon* 
turrens roirtfam su begegnen. 

Sei einem Sergleid) ber beiben großen ©ifentonserne, ber Sereinigte 
StahlinerJe 31.=©. unb bes Stahltrufts ber Sereinigten Staaten möge juerft 
auf ben organifatorifchen 3Iufbau eingegangen toerben. gür bie ©rünbung bes 

Stahltrufts ber Sereinigten Staaten foroic ber Sereinigten Stahlroerfe mar 
gleichermaßen bas Seftreben nach möglichfter Senlung ber Selbftfoften maß* 
gebenb. Sjier roie bort rootlte man burd) bie 3u!“tnmc>1faffung oieler JBerfe eine 
Sereinfachung unb ©leichmäßigfeit in bet Srobuftion erjielen. Slüerbings ift bie 

äufjere gorm ber 3u[amnunf<blüne oerfchie* 
ben. Sie Sereinigten Stahlroerfe übernah* 
men 1926 bei ihrer ©rünbung bie einjelnen 
Setriebe ber ©rünbergefellfehaften, nämlid) 
Der 9ihein*©Ibe*lInion, ber Shüffengruppe, 
Der sWnijgruppe unb ber Kheinifchen 
Stahlroerfe, als unmittelbares ©igentum. 
Sie (teilen fomit auch nach nufcen hin ein 
einheitliches Unternehmen bar. Ser Stahl» 
truft ber Sereinigten Staaten bagegen taufte 
im Sah« 1901 bie Slftien mehrerer Stahl* 
roerfe auf, bie ihre Selbftänbigfeit formell 
behielten. 

Jn ber praftifchen Setriebsorganifation 
ähnelt fidj ber Slufbau beiber ©efellfchaften 
roeitgehenb barin, baß bie eigentliche Se* 
triebsfühmng bei ben einzelnen 3Berfen ge* 
blieben ift. 2Ran ging hierbei oon ber Er* 
fenntnis aus, bajj nur ber mitten im Se* 
trieb Etehenbe bas Sßerf richtig ju leiten 
oermag. 3Inbere Serroaltungsaufgaben, roie 
Selbftfoftenroefen unb Sinanjangelcgenheiten, 
roerben bagegen foroohl bei ben Sereinigten 
Stahlroerfen als auch bei bem Stahttruft bet 
Sereinigten Staaten an einer Stelle, alfo 
jentral, burdjgeführt. 

infolge Fehlens oon Serfaufsoetbänben 
roerben Serfäufe bes amerifanifchen Stahl* 
trufts bei ben einjelnen SBerfen gefonbert 
getätigt, roäbrenb bie Sereinigten Stahl* 
roerfe in Slnpaffung an bie Skrbanbsorgani* 
fation befonbere 33erfaufsftellen für bie Ser* 
banbser^eugniffe, roie SRöljren, ©robble^e, 
Stabeifen ufro. eingerichtet hoben. Ser Ser* 
fauf oon Spe.iialer^eugniffen ift feroeils bei 
bem fühtenben SBerf sufammengefaht, 5. S. 
bei ber Sortmunber Union für Srüefenbau* 
material unb Spunbroanbetfen, bei bem 
Sodjumer SSerein für Schmiebeftücfe, SRab* 
fähe, Äetten u. a. m. Ser Serfauf nach 
bem Sluslanb roirb hist ®ie hört burd) bie 
ben Äonflernen angeglieberten $anbelsgefell= 

fünften betrieben. 5ür bie größere ßinheitli^feit im 3lufbau ber Sereinigte 
Stahlroerfe 31.=©. fprid)t ber Umftanb, baß bie SBerfe bes Unternehmens in einem 
oerhältnismäßig engbegrenaten IRaum um §amborn unb Suisburg einer* 
feits unb Sodfum—§amm anbererfeits gelegen hoh. SUlerbings haben 

Sie idjönc 3nhuflric 

Slid in eine Äofsfeilbahn 

(Hol unb Kummet bleiben feen, fpaeft bu cedit unb fpaeft bu seen! 

$el0ifcfte iHciicctn^cüdc 
S^neE noch einmal am genfter bes Slbteils Slb* 

f^ieb genommen, bann rollt her 3ng aus bem Suis* 
burger Sahnhof burd) bie bunfle IRacht Äöln ent* 
gegen. Äöln, umfteigen! 3lus ben Strafen biefer 
rheinifchen Äarneoalsftabt fchallt fröhliche, ausgelaffenfte 
gaftnachtsmufif. Sann unb roann fieht man Heinere 
Srupps in allen möglichen SRasfen in roeinfeliger 
Stimmung burch bie Strafen fchaufeln. 3« belgifdjen 
Staatsbahnroagen fahren roir nun gen 3lad)en. S^on 
in biefem 3u,ge oermißt man Sauberfeit unb ©ebiegen* 
hei*'- ®ie ÜBagen finb fchlecht geheiat, bie lüren flap* 

pern roährenb ber gahrt, Staub liegt auf ben Sänfen. Sod) in heutiger IReife* 
Begleitung fieht man fdjnell über biefe Uebelftänbe hinweg. 3a '31 a ch e n er* 
halten roir nod) einen 2Jiitreifenben, einen Kaufmann, ber über Sooner nach 
©nglanb roill, fo baß nunmehr unfer 3IbteiI oon einer Süffelborfer Same, bie 
auf bem Sßege nach Öftenbe ift, bem 3Iachener Äaufmann, meinem gre“nbe unb 
mir belegt i|t. 3n lebhafter Unterhaltung geht es nach Selgien hinein. 

Derbesthal! Sa&* unb -jollfontroue! $ier müffen roir unfere Safchen* 
Uhren auf roefteuropäifdje 3eit umstellen, eine Stunbe nach- 25 äRinuten fpäter 
geht es auf ßüttid) au. Son ber ganaen ßanbfchaft, ber fchönften in Selgien, 
ift nichts au fehen. alles liegt in tiefer Sunfelheit. 

3n ß ü 11 i ch — neben ©harleroi bas 3entrum ber belgifthen ©roß* 
inbuftrie — treffen roir gegen brei Uhr morgens ein. Ser Sahnhof felbft unb 
ber $tah oor ihm roirb ümgebaut, fo bafs bas ©anae feinen guten ©inbruef er* 
roeeft. Suf ber Strafe fein S^u^mann au fehen. nur hier unb ba auf ber ©de 
eine ©ruppe bunfler ©eftalten mit fogenannter Sdjlägermühe, Schal, mit ober 
ohne SRantel. Ses 2J?orgens um 7 Upr. nad) einigen Stunben guten Schlafes, 
fahren roir mit ber Straßenbahn aum ©anal ©orommeufe. Sie Straßen unb 
Säufer ber Stabt finb fehr oernachläffigt. Sie Straßenbahnroagen befinben 
fid) in bemfelben 3uftanb roie bie belgifdjen ©ifenbahnroagen. Sas Slbfaljrt* 
unb Salteaeichen gibt ber Schaffner mit einer pfeife, roas ihn aber nicht ab* 
hält, eine 3i0arette au rauchen. 3lm ©anal ©orommeufe, auf bem Quai be 
2Raeftri<ht unb Quai be la Satt« lebhaftes Xreiben unb großer SSerfelfr: Schif* 
fermarft am Sonntaa! Sluch ht«! mieber alles meift in Schlägermüße unb 
S^al. Slutos unb SBagen fahren mitten burd) bie 2Renf<henmenge. SRarft* 

ftänbe gibt es faft gar ni^t; bie au oerfaufenben SBaren finb auf einer Sede 
auf bem ßrbboben ausgelegt unb finb roirflid) ber Seacßtung roert. Unter 
anberem fiept man gebrauchte gaprrabteile, oerroftete gapnabfoeichen unb 
greilaufachfen ufro., ftarf abgenußte alte Dämmer, abgeßhlagene 9JieißeI. alte 
©rammoppone mit gebrauchten flatten, alles roie bei einem 3llthänbler. Sir* 
beitsanaüge, SRäntel, goppen finb einige Schritte roeiter in einer befonberen 
©ruppe für (ich au fehr billigen greifen ausgeftellt. IRad) Ueberquerung einer 
neuen Steinbrüde über ben ©anal ©orommeufe gelangen roir au ben faft fertig* 
geftellten Slusftellungsgebäuben ber im SIpril 1930 in fiüttid) ftattfinbenben 
Sßeliausftellung. 3ur Sofi^tigung bes oon ben beutfepen Sruppen aufammen* 
gesoffenen gorts Sontiffe haben roir leiber feine 3e*t mehr. 

©eaen SRittag oerlafien roir ßüttid» in Richtung Srüffcl. 9J?it ©infaß 
jroeier Düfslofomotioen überroinbet unfer 3ug bie Steigung bis 3lns. 3Bir 
burchfapren nun roeit überfehbares, hügeliges ©elänbe, an Sörfern oorbei mit 
burdfroeg neuen, auf Reparationsfonto erbauten Däufern. D*n unb roieber fiept 
man ani Sahnbamm eine 00m Krieg perrüprenbe alte Kanone, ©ine belgifcpe 
©eigenfünftierin in unferem Slbteil,' fräftig geoubert unb gefepminft unb einen 
aufbringlicpen ©erud) um fi^ oerbreitenb, eraäplt uns einige ßinaelpeiten aus 
bem granftireurfrieg in fiöroen. Sei ßöroen macht fie uns auf einige beutfdie 
Kriegergräber aufmerffam. 3luf bem Rorbbapnhof in Srüffel fallen uns bie 
oielen ftarf parfümierten Sertreterinnen bes roeiblidfen ©efcßlecbis auf. Sie 
grauen in eleganten Soiletten, bas ©eficht ftarf gepubert unb bie ßtppen fürd)= 
terlich rot qefd)minft. roährenb bie Rfänner einen faft oerlobberten ©inbrud 
erroeden. Ruf ben Sapnfteigen bemerfen roir aaplreitbe KRönche. namentlid) 
3efuiten, öfter foaar in ganaen ©ruppen. Sis Slntroeroen erftredt Reh au beiben 
Seiten ber Sopnlinie nur glodilanb mit großen Sreibpäufern. 3Iud) pier roieber 
aablreidje neue Däufer. Sei Rlccpeln fahren roir mit einem beflemmenben ©e* 
fühl an einer ©ruppe oon OTaffengräbern beutfeper Solbaten oorbei. 

31 n t ro e r 0 e n 1
 ©s ift 14.30 Uhr. SGäprenb man in ßüttiep unb Srüffcl 

nur bie franaöRRhe Soradje bört oernimmt man pier überroiegenb flämifcpe 
ßaute mit nieberrheinifepem Slatt fann man Rd) oerftänblid) machen. Diet 
ift alles fepr elegant unb oornepm ©ine große 3In,tapl 3uben befinbet Rep in 
Rntroerpen roas roopl aum Teil auf bie Siamantenbörfc »urüdiufüfjren ift bann 
Rept man Reaer in ben gelungenften Koftümen, mit einigen fann man Rd) fo* 
gar auf Seutfdi oerftnnbiaen, jeßt roieber 3aDaner ober ©pinefen in febr eie* 
ganten ©arberoben. Serläßt man ben 3entralbabnbof unb oerfolgt bie Sloenue 
be Kepfer. geht bann burep bie fieqsTtraat. fo gelangt man nach Ueberquerung 
bes ©roote SRarft am SIntroerpener Rathaus oorbei in roenigen Rtinuten an bie 
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bie Bereinigten Sta^lroerfe auBer^alb btefes Bejirfes not^ eine Kei^e größerer 
unb mittlerer SÜBertftätten unb Berfeinerungsbetriebe, ferner ftnb fie an ^tnei 
Äcnjernen in 'JJtittelbeutfi^lanb unb Dberf^lefien beteiligt, jebod) ge^t bie 
bauptfä^lidjfte Bo^ftabler^eugung auf ben SBerten in Duisburg, Jnnnborn, 
Sotbum unb Dortmunb/§oerbe nor fi^. 

3m gan,^cn befi^cn bie Bereinigten Staljtmerle: 
63 §o^öfen mit einer Kobeifenerjeugungsfdbigfeit non 10 2JiilI. Donnen, 
37 Dbomas= unb Beffemerbirnen unb 

124 Siemens=aJiartin» unb Gleftroöfen mit einer Ceiftungsfäljigfeit non 
9 ÜJtitl. Donnen Bobftabl, 

250 Sßaljenftraßen. 
3br Bergroertsbefib bfli eine Slusbebnung oon 360 aKül. Duabratmeter 

unb umfafjt 34 in Betrieb befinblicbe Startanlagen mit einer jäbrliten görber» 
möglitteit oon 37,2 aiJill. Donnen foroie au&er jablreiten Jlebengetoinnungs» 
anlagen 29 unter geuer ftebenbe Äolereien mit einer jäbrliten Gräeugungs= 
möglitteit oon 11,2 3JiiH. Donnen. 

Die räumlidje Slusbebnung bes Stabltrufts ber Bereinigten Staaten ift 
infolge ber ©röße bes Canbes febr umfangreit. So liegen feine ^aupterseugungs* 
ftätten im Often, 2JtitteIn>eften unb Süben ber Bereinigten Staaten. Die be= 
beutenbften Betriebe finb bie ©arnegie Steel ©o. in ipittsburgb, bie Sllinois 
Steel £o. in ©fjicago unb bie Dennesfee ©oal, 3*on & Kailroab £o. in Bir= 
mingbam. Die ©rjeugung biefer Sßerfe an Kobftabi beträgt jäbriit je 6, 4 
unb 3 SJtitt. Donnen unb überfteigt bamit bie £älfte ber Seiftungsfäbigfeit bes 
ganzen Druftcs (runb 24 OTill. Donnen). 

Die ©efamMRobftablerjeugung bes ameritanifteu Stafjltruftes, bie im 
3abre 1928 20,4 9JU11. Donnen betrug, näbert fit ber jäbrliten iRobftabl» 
probuttion Dcutftlanbs unb ©nglanbs jufammengenommen unb matt ca. 40% 
ber gefamten amerifanijten Stablerseugung aus. Slebnlit ift ber Slnteil 
ber Bereinigten Stablmerle mit 43,5% an ber ©efamt=9?obftabler3eugung 
Deutftlanbs. 

Sehr erbeblit unterfteiben fit bie beiben Äonjerne in ber 3lobftoff» 
o e r j o r g u n g. Der ameritanifte Stabltruft förbert in eigenen Gegrüben, bie 
bauptfätiit at ben Ufern bes Oberen Sees liegen, unb fann bei günftigften 
grattoerbältniffen feine fämtliten SBerfe mit eigenen Grsen oolllommen oer= 
forgen. golgenbe Heberfitt aeigt bie ©rjeugungs* unb Belegftaftsäiffern bes 
beutften unb bes ameritaniftet Hnternebmens: 

Wmcrüanifter Stabltruft Ber. Stablmerle 
©eftäftsjabr 1928 ‘) ©eftäftsjabr 28 29 

Grjeugung 
in lÖOOt 

Grsförberung 27 060 
Äoblenförberung 26 028 
Äotserjeugung 14 509 
Jlobeifenerseugung 15 482 
SRobftablerjeugung 20 428 
BJalaeijenfertigerjeugung 14 050 
Sonftige Betriebe 
SlngefteHte 

Beleaitaft2) 

11847 

20 270 

160 524 

29 061 
3) 

lÄ",8 S“"«“«’» 
931 3 865 

27 242 | 
9 627 ( 

6 008 | 
6 420 I 
4 709 

84 247 

84 787 

15 284 

SlngefteHte unb ülrbeiter gefamt 221702 188 183 

Die 3abl ber aingeftellten unb ülrbeiter bes amerilaniften Hnternebmens 
liegt aljo nitt oiel böber als bie Belegftaftssiffer ber Ber. Stablmerle St.5©. 

*) Steuere 3ablct liegen not titt tat- 
2) 3nt Sabicsburtfttitt. 
3) 3t ben obigen 3tblen mitentbalten. 

3n Slmcrita entfallen aber auf jebes im Grs» unb Äoblenbergbau tätige 
Belegftaftsmitglieb rb. 1653 Donnen jäbrlit, in Deutftlanb rb. 319 Donnen. 
Dies finbet, roie fton ermähnt, feine Grllärung in ben in Slmerila oor= 
berrftenben bebeutenb günftigeren Stbbauoerbältniffen: geringe Deufe, äuberft 
mättige unb reine giöse unb baburt ermöglitte roeiteftgebenbe Bermenbung 
oon Strämmaftinen unb maftinellen görbereinrittungen bis oor Ort. 

3n ben ^üttenbetrieben lommt auf jebes Belegftaftsmitglieb eine 
3abreserseugung oon rb. 311 Donnen in Slmerila, gegenüber oon rb. 202 Donnen 
bei uns. Die ©rünbe b'crftr fitb oben aut ft°t geftreift: gleitmäßigerer 
Sluftragseingang unb [omit beffere Slusnu^ung ber oorbanbenen SInlägen, 
Btaffenaufträge, roelte bie $erftellung oft nur ?ines gabrilats auf großen 
SInlägen geftatten unb bie burt ben Äapitalreittum gegebene SJtöglitleit 
oeraltete Sßerle ftiltaufeben unb burt teue, mit ben mobernften Hilfsmitteln 
ber Detnif ausgeftaltete su erfeben. 

Die 3ablcn ber Äoblenförberung geigen meiter, baß biefe bei bem ameri» 
laniften Unternehmen im Bergleit 3U ben übrigen Bimbuttionsarten ter» • 
bältnismäbig gering ift unb fogar oon ben Bereinigten Stablmerlen über» 
troffen mirb. Die geringere Bebeutung ber Äoblenroirtftaft für ben ameri» 
laniften Druft gebt meiter baraus beitem, baß fein Slnteil an ber gefamten 
amerilaniften Äoblenförberung nur 5% beträgt, mäbrenb bie Ber. Stablmerle 
mit 17,3% an ber ©efamttoblengeroinnung Deutftlanbs beteiligt finb. 

3m ©egenfab Sur Äoblenförberung ift bie Äolsgeroinnung bei bem 
amerilaniften Unternehmen oiel größer als 4ei ber beutften ©efellftaft 
Die geringere Äolsergeugung bei ben Ber. Stablmerlen ift barauf gurüä» 
gufübren, baß biei ein großer Deil ber Äoble birelt oerlauft mirb, mäbrenb 
in Slmerila bie Äolsloble faft nur für bie eigenen Hüttenmerle oerarbeitet 
mirb. Slut bie Siobeifen», Siobftabl5 unb SBaljeifenfertigeraeugung ift bei bem 
amerilaniften Äonsern mefentlit umfangreiter als bie ber Ber. Stablmerle. 
Slllerbings ift ber Slnteil ber Slobftablprobuttion beiber Äonjerne, an ber ©e» 
famt»31obftabler3eugung ihrer Cänber gemeffen, mit runb 43% ungefähr ber 
gleite. 

Die Äapitaloerbältniffe bes beutften unb amerilaniften Äonjerns unter» 
iteiben fit infofern, als bem ©runblapital oon 800 Millionen 5leitsmarl 
bei ben Bereinigten Stablmerlen ein SIttienlapital bes amerilaniften Stahl» 
truftes oon rb. 1072 Süillionen Dollar gegenüberftebt. Diefe 3ubl ergibt um» 
geretnet bie geroaltige Summe oon 4,5 SKilliarben SReitsmarl. Hierbei ift 
allerbings (au berüdfittigen, bafc bie innere Äauftraft bes Dollar bei meitem 
nitt bem Umretnungsturs oon 4,20 91SJI. entfpritt unb bie beiben 3ublen 
nitt gans fo meit auseinanberliegen, roie es auf ben erften Blid erfteint. 

Stließlit mürben brüben oom Umfats 12%% als Sleingeminn aus» 
geroiefen, hier jebot nur 3,33%, — ein Beroeis, roie ungünftig in Deutftlanb 
bie ©eroinnoerbältniffe liegen. 

tferMuiiöSorbejttn in btt btuiftben ^ropciicninbuitcic 
SBelte Bebeutung man beute in ber beutften Gifeninbuftrie ben gragen 

ber gorftungsarbeit unb ber bamit oerbunbenen Qualitätsprüfung beimißt, ift 
baraus ju erfeben, bafe ber Slusbau ber gorftungseinrittungen auf ben beut» | 
ften Hüttenroerlen gerabc in leßter 3eit erbeblidjc goriftritte gematt bat. 
So bat bas gorftungsinftitut ber Bereinigten Stablmerle in Dortmunb nun» 
mehr aut bie G b e 1 ft a b 1 f o r f t u n g in fein Brogramm aufgenommen. Die 
Bereinigten Stablmerle, bie ber He&ung ber qualitatioen ßeiftungen größte 
Slufmerljamleit ftenlen, befitsen beute über 150 cerftiebenc roiffenftaftlite 
fiaboratorien unb Brüfftellen, in benen über 1500 Slrbeitslräfte beftäftigt roer» 
ben. gür bie ßeiftung biefer Slnftalten mag ber Hiuroeis bienen, baf? in ihnen 
täglit etroa 32 600 Ginjelunterfutungen burtgefübrt merben. Da bie Dages» 
probuttion bes Äonjerns an gertigftabl burtftuittlit 22 000 Donnen beträgt, 
entfallen bemnat auf je 1000 Donnen Stahl runb 1500 Ginaelunterfutungen. 

Unfall brntbl not ttlncm ürcub — fe mat ce früher, fe fff cs heul! 
Stelbe, an bie Slnlegeftellen oerftiebener großer Ueberfeebampferlinien, in 
unmittelbarer Stäbe eines mittelalterliten, burgäbnliten ©ebäubes, bes Steen. 
Seitlit oor b-em Slufgang tum Steen befinben fit not einige leitte Äanonen 
unb ein SJtörfer aus bem B^eltlriege. SBir finb gerabe in bem Slugenblid am 
Hafen, als bie glut beginnt, mir lönnen beutlit bas Steigen bes Sßaffers an 
ber Quaimauer beobatten. Sinb bie Häufer im 3eotrum ber Stabt ber neueren 
3eii entfpretenb ausgefübrt, fo tann man b>cr am Hafen auf ben jablreiten 
Bläßen nod) bie alten, ftön neraierten Batrijierbäufer berounbern. 

Bei finlenber Sonne beginnt erft Das rittige Ceben in 91ntmerpen, fei es 
nun am Hafen ober im 3cutrum ber Stabt, ©rößere Sßirtftaften in unferm 
Sinne gibt es im Hafenoiertel nitt, nur bie fogenannten „Gafes“, Heine Stäume 
mit einigen Diftcn, Stühlen unb einem Büffet; bie ganje Ginrittung ift oom 
cielen ©ebraut ftarl abgenußt. Das Bier ift oielfat ftletl, ob buntles ober 
helles bk 3'flaretten cbenfo. 'Um 3entralbabnbof tann man allerbings in eini» 
gen Steftaurants beutftes Bier erhalten, aber gegen enffpretenben Breis 3n 

ben Kinos mirb gcrautt unb getrunten, unb roenii einigen Befutern ein Stüd 
nitt gefällt, fo trampeln fie mit ben güßen auf bem Böben herum unb brüllen 
baju. Gs fann aut paffieren. baß Biütter in biefem Durteinanber mit ber 
alltäglitften SJtiene ihren Säuglingen bie Bruft reiten. Daß hierbei ber nolle 
©euuß bes Stauens oerlorengeht, brautt mobl nitt ermähnt ju merben. Daß 
ber Deutitcnbaß in Belgien not immer lebt, faben mir an einem [ehr 
eigenartigen _Staufpiel._ 3n einer Staububc auf einem fleinen Kirmes» 
rummet roarfen bie Beluter nat fit beroegenben tleinen Holapferbten, auf 
benen Buppen in beutfter Kaoallerieuniform faßen. Bölleroerföbnung! — 3n= 
tmiften ift b 'r K a r n e o a 1 s t r u b e 1 auf ben Bouleoarbs unb ben Uoenuen 
fo itarl angeftmollen, baß em Durttommen nur mit bem Gllenbogen au er» 
amingen ift. . 3ung unb alt, Blännlein unb SBeiblein, ob ftulpflittig ober fünf» 
Kfliährig, in Koftümen aller Herren ßänbern tanaen auf ben Straßen herum, 
Straßenbahnen unb Uutos müffen [toppen, merben umringt beftieaen umtanat. 
KinPer mit ber brennenben 3igarette im Sflunbe laufen bes Batts gegen 
2 Uhr (nat beutfter 3eit 3 Uhr natts) gemätüten Schrittes an einem 
Stußmann oorbei. Bat unferen Begriffen unglaublite 3uftänbe. SJlan lommt 
aus bem Staunen gar nitt mehr heraus. 3n ben Gafes ift ber Karneoal aut 
bis aum Hötiten geftiegen. Ununterbroten Bfufif, aufbringlites Barfüm, er» 
hißte ©efitter unb furttbarer Särm. Der Dana in ben Danapaläften fann 
gar nitt mehr als folter beaeitnet merben. 'Jüan faßt fit an ben Schultern 
unb roirft bie Beine fo bod) mie möglit nat beiben Seiten in bie ßuft babei 
ift bas ©ebränge aum Grftiden. 

SBelten Ginbrud it oon Belgien erhalten baöe? Bian atmet erleittert 
auf, fobalb ber 3ug Baten mieber erreitt hat- Sßenn aut bie ßeute in ben 
Stäbten unb auf ber Gifeubahn, feien es nun DBänner ober grauen, febr auoor» : 
fommenb unb freunblit finb, [o fällt einem bot bie Unjauberfeit auf ben 
Straßen unb Bläßen unb in ben Berfebrseinrittungen auf, aut oermißt man 
als Deutfter lehr empfinblit bie geroobnte Drbnung. 

gccunbftaft 
Das gegenfeitige fpmpatbifterenbe Berbunbeufein 

ameier Seelen beißt greunbftaft unb ift nätft ber ßiebe 
eine ber löftlitften Berlen im menftüten Dafein. 

Die eßrlite, ette greunbftaft, aus einem eblen 
Gmpfinben geboren, beren Hauptfaftor in ber D r v u e r 
unb © ü t e au [uten ift, förbert im SBenften bie ehr» ! 
lite unb felbftlofe ©eftnnung gegenüber feinen 2Kit» 
menften. 3ßas märe mantes SBenftenleben im Kampf 
ums Dafein ohne ben mitfüblenben Bat bes greunbes? 

Gtte greunbftaft ift ein Hafen ruhigen, glüdbaften c 
Gmpfinbens im braufenben Orion, ber bas fieben beißt. Bus ihr ftrömt Be» 
ftaulitfeit, Bube unb Hoffnung, [te ftärlt bas Bertrauen au ben Btitmenften 
unb gibt Kraft, bie tägliten Unbequemlitleiten unb Bergerniffe in Beruf unb 
gamilie leitter au ertragen, greunbftaft oerbinbet bie Seelen ber BTenften 
miteinanber in gegenfeitigem Berfteben für bes anbern Kümmerniffe unb ßeiben 
unb gibt bem Benagenben neuen ßebensmut in bem Beroußtfein oerftebenber, 
mitfüblenber 3meifamleit. greunbftaft ift ein freies, amanglofes 3ueinanber» 
ftreben, nitts begebremb unb nitts oerbeißenb, nur im tiefften 3nnern bes 
Heraens bas beglüdenbe ©efübl gegenfeitiger Sympathie gleitgeftimmter See» 
len auslöfenb. Sie ift bie golbene Btüde, bie über alte Kontrafte bes menfts 

liten ßebens btnroeg arm unb reit, jung unb alt, bot unb niebrig oerbinben 
lann. 3n ber ehrlichen greunbftaft aueinanber oerftrömt, fefbftlos gegeben, 
alles ©ute unb Gble, bas im BTenften gefühlsmäßig roobnt, roesbalb aut ber 
rette Btenft immer mieber aus ißr lernt, feine fiebensroeisbeit au förbern unb | 
3U oertiefen. ßuife Küpler 
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3lr. 7 S>üttcn(}citung Seite 5 

9lniid)t unfetcs 2(!0 t Siemcns=3),?attin=Dicn5 für tas Jalfioioctfalitcn oon Öcr ©icfogrubc aus 

(£ine allgemein raRlirfie Darftellung biejes «egrilfes i[t nielleidji nml) 
icbmicriger, roie bie bei oft unb ftarl umftrittenen Sejet^nung „Stal)!“. Ser 
sJ£id)tfacf)mann nerfte^t unter Staljl geroö^nlitf) eine härtere ober prtbare 3trt 
oon oerformbarem etfen. Ser Hnterf^ieb 3mii4en ©ufeetfen ift al|o burcg 
bas SBeiroort „oerformbar“ ober beffer nod) „f^miebbar“ einbeutig feftgelegt. 
Sagegen ift ber Unterfi^ieb amtfdjen Sta^l unb fi^miebbarem ©ifen burd) bie 
Siärte allein noc^ ni^t beftimmt. ©s fei ^ier nur ein Seifpiel angeführt: 
3JJan fpridjt oon Diö^renfta^l, ber bie geftigfeit oon ganj meinem 
§anbelseifen l)at, unb fagt, bie ©ifenba^nf^iene ift aus ©ifen, trotjbem fie 
gan,3 bebeutenb prter ift als biefer 5Röf)renftat)l, ja fogar bie gmrte'ber auf 
i^r laufenben 
Sta^lai^fe über= 
trifft. 

Siefe grunble» 
genbe geftftelluug 
ift aud) auf bie 
Se^eidfnung Guali« 
tätsfta^l an3umen= 
ben, b. 5. alfo eine 
SBejeit^nung für 
fjärte ift mit bem 
Segriff Qualitäts= 
fta^l bureaus nidft 
oerbunben. Sie iBe= 
jeii^nung ift mill» 
fürlidf unb oon 
mandjen Jtebenum» 
ftänben abhängig. 
©s bleibt nod) öie 
Stellungnahme 3U 
bem erften Seil 
bes Segriffes, 
nämliih ben ber 
„Qualität“. Slber 
auih hier ift leiber 
eine feft umriffene 
Sefinition fd)on 
aus bem ffirunbe 
niiht mpgli^, meil 
bei einem SBerf 
ein Stahl, ber gu 
befonberen 3H>erf2n 
oerroenbet roirb, 
als „Qualitäts» 
ftahl“ begeiihnet, bei bem banebenliegenben 2Ber£ roegen anberer Stebenum» 
ftänbe als gemöhnlidjes ©ifen hewitellt mirb. 

©s tann alfo nur in gang großen Hmriffen ber Segriff ftiggiert roerben, 
unb groar fo, baß ber Qualitätsftahl für einen gang beftimmten Serroenbungs» 
gmed hergeftellt roirb, für roeldjen ein Stahl ober ©ifen geroöhnlidjer heftig» 
feitseigenfchaften, geroöhnlidjer metallurgif^er unb d)emifd)er 3ufammen= 
feßung entroeber gar nidft ober roeniger gut oerroenbet roerben tann. 

SBeiter ift bie Slnforberung ber roeit^roerarbeitenben Snbuftrien an bas 
SJiaterial, namentlich in Seutfd)lanb, burd) bie 
9iot berart geftiegen, baß jeßt faft für j e b e n, 
oor turgem noch untergeorbneten 3roe(i, ein ®Pe5 

gialftahl oerlangt roirb, ber ben erheblich geftci» 
gerten Qualitätsbebingungen genügen foil. S«1 

3ltuftrierung biefes feljr allgemein gehaltenen 
Begriffes roerben balfer im folgenben nur einige 
beliebige Quaiitätsftähle herausgegriffen roerben 
tonnen. Sorlfer fei bemertt, baß ebenfo roie ber 
Segriff geroölfnlicher Stahl unb Qualitätsftal)!, 
fo amh Qualitäts» unb ©belftahl, ber in ber 
ffauptfadje mit oerebelnben Stoffen, roie ©hrom, 
üfidel, SBolfram u. a. m., legiert ift, ftarf inein» 
anber übergreifen. 

Son ben roeidjen unlegierten Qualitätsftälflen 
fei gunädjft ber fogenannte „Sdjraubenroeidjftahr 
genannt. Schon ber Same „äßeichftahl“ geigt ben 
oorljer ermähnten Sßiberfpruch in fidf. ©s fian-- 
belt fich, roie bie Segeicßnung angibt, um einen 
Spegialftalji für Sdfrauben, unb groar nicht für 
Schrauben allgemein, fonbern nur für ein b e = 
fonberes Serfalfren in ber Schrauben» 
herftellung, nämlich auf fogenannten Slutomaten mit hohe1 Schnittge» 
fchroinbigteit. Ser fpegielle Slnfprud), ber an ben Stahl geftellt roirb, 
geht alfo bahin, baß einmal bas Staterial mit bem SBerfgeugftahl mögtichft 
leicht gefcßnitten roerben tann, ohne baß bei ber h°hen ffiefd)roinbigteit ber 
Slutomaten burd) bie abfallenben Späne bie Schneibmeffer gefährbet roerben, 
b. h- früljgeitig oerfchleißen bgro. abbre^en, bann aber auch muß bas gefdjnit» 
tene ©eroinbe tabellos glatt, fauber unb babei nicht gu fdfarf fein. Selbft» 
oerftänblidj geht allen Qualitätsftählen eine lange ©ntroidlung ooraus. So 
hat man aud) Ijte* gunädjft bei geroöhnlichem $anbelseifen feftgeftellt, baß ber 
entfallenbe Span — roie ja jebem betannt ift --1 oiel gu lang ift, fo baß er fo» 
fort bie Sdjneibroertgeuge ftört unb eine ©cfdfroinbigfeit nicht auftommen 
tann. Sann ift burd) lange Serjudje bie genannte Qualität, bie fich oor allem 
burd) Äurgfpanigfeit ausgeidjnet, als geeignet ertannt roorben. Sie ijferftel» 
lung oon fotchen Qualitäten, bie hauptfächlidj int 9Jiartin»Dfen ergeugt roer» 
ben, erforbert natürlich große 2lufmer£famfeit unb oor allem ©rfahrung. Sie 
fonft roenig gefdjäßten Beimengungen oon P unb S haben bei biefer Quält» 
tät einen günftigen ©influß unb burd) abfidjtlich hohen 3ufaß biefer Stoffe, 
burdj befonberes ©ieß» unb SBalgoerfahren ift es gelungen, ben 
genannten SInfprüchen gu genügen. 

Umfteucroorrichtungcn für Sentilc beim 200 t S.=®l.»Dfen 

hierbei fteht als oberfter ffirunbfaß für alle Qualitäten bie ©leichmäßig» 
teil, ba bie einmal auf eine Qualität eingeftellte 3nbuftrie nur bann fort» 
laufenb ohne Störung arbeiten tann, roenn bas SJfaterial gang regelmäßig 
bie gleichen ©igenfdjaften geigt. 

Bon biefem Sdjraubenroeichitahl feien eine gange '.Reibe Quaiitätsftähle 
mit ähnlicher geftigteit überfprungen bis gu bem allgemein befannten Slcbfen» 
unb SBellenftabl. ®ie fpegiellen ülnforberungen an biefen Stahl finb, roieber 
gang anbere. SKan roirb fich oorftellen fönnen, baß g. B. ber Stahl, auf bem 
bie fchroere Schnellgugslotomotioe ruht ober auf ben bie mehrere 10 000 PS 

ftarfe Sdjiffsma» 
fdjine eines Dgean» 
bampfers roirft, 
nicht aus geroöbn» 
lid)em Stahl ober 
aus Qualitätsftahl 
ber eben befprodje» 
ncn ©üte [ein 
tann. gür biefe 

Beanfprudning 
muß bas aitaterial 
gunä¢^t harter, 
aber auch genügenb 
gäbe fein, bamit 
es ben Stößen unb 
plötglid) auftreten» 
ben ftarfen Äräf» 
ten geroad)fen ift. 
©ine gu große 
§ärte ift roieber 
roegen ber erhöhten 
Brucbgefabr gu 
oermeiben. SBeiter 
ift eine tabellofe 
innere Sauberteit 
unb ©leidjmäßig» 
feit Bebingung, ba 
bie fpiegelblanf 
polierten Cager» 
ftellen ber äldjfe 
ober SBelle burch 
bie geringfte, felbft 
punttförmige rauhe 
ober hotte Stelle 

oollfommen unbrauchbar roirb. DJtan fiel)t, baß aud) h'er nur ßtößte Sorgfalt 
in ber $erftetlung unb SBeiteroerarbeitung bes Stahls eine roirtlicbe Qualität 
ergeugen tann. — 3n etroas größerer §ärte liegen bie geberftähle für ©ifen» 
babnroagen unb Slutomobile. §ier finb roieber anbere Slnforberungen als in 
ben beiben oorljer genannten gälten, ba man neben einer großen geftigteit 
bei bem auf bünne Slbmeffungen ausgeroalgten SJlaterial bei h°het Beanfpru» 
«hung noch oioe gute geberung oerlangt. Siefe roirb burd) 3uföiio 5unt Stahl 
erreicht, rooburch er g. X. fdjon in bas ©ebiet ber ©belftäljle fällt. 2lud) finb 

bie oerlangten ©igenidjaften einer guten gebe» 
rung nicht im normalen ausgeroalgten 3uftonbe 
gu erreichen, fonbern eine befonbere Bergütung 
bes Stahls in ber roeiteroerarbeitenben Snbu» 
ftrie roirb erft fyiex gum 3iete führen. Sagegen 
finbet eine Bearbeitung ber inneren Seile im 
©egenfaß gum Sldjfenftaljl h*61 nicht ftatt. 

Siefe brei Beifpiele geigen ttar, roelcße außer» 
orbentlid) oerfcßiebenen Snfprüdfe an einen 
Stahl geftellt roerben tönnen. Sabei müffen 
innerhalb ber eingetnen Quaiitätsftähle noch 
llnteridjiebe für bie oerfchieitenen Berbtaudjer 
gemadft roerben, ba jebe gobrif ihre befonbere 
SBeiteroerarbeitung hot. Sie 3aht oller Quali» 
tätsftähle ift faft unbeftimmbar, ba täglich neue 
Stähle notroenbig finb, aber auch ölte oerfchroin» 
ben. Bom gang roeidjen Qualitätsftahl für 
Bleche, bie auf beiben Seiten im SBalgoerfaljren 
mit einem h0|hniertigen ilebergug oon Slidel 
ober Äupfet oerfehen roerben, über im ©infatg 
härtbare Stähle, Böhrenftahl, aRaterial für 
Breßmutterfabriten, gegogene SBellen, Banbagen, 

Srahtfeile, Spegialmajchinen, bis gum gang horten Banbfägen» ober SBertgeug» 
ftahl (um nur einige gu nennen) ift bie Slnforberung an bie Quaiitätsftähle 
außerorbentlich oerjchieben, aber alle hoben bie gorberung ber befonbers forg» 
fälligen fferftellung unb Beljanblung gemeinfam. 

Bon ber einroanbfreien, fidjer getroffenen Qualität ift nicht nur bas 
©ebeiljen ber roeiteroerarbeitenben SBertftätte, fonbern auch ^et ^uf ^es ftahl= 
ergeugenben Unternehmens abhängig. Sorgfalt, ©enauigfeit unb oor allem 
äußerfte ©eroiffenhaftigteit muß batjer oorneljmfter ©runbfaß bes Qualitäts» 
gebantens fein oon ber höthften Seitung bis gum leßten ©ießgruben» unb 
iübjuftagearbeiter, alle taufmännifchen Stellen, bie es angeht, felbftoerftänblid) 
einbegriffen, ©in Badjlaffen oon nur gang turger 3eit an irgenbeiner maß» 
gebenben Stelle in biefer ftrengen Sifgiplin tönnen bem 9luf eines SBertes fo 
f(haben, baß bas oerlorene ©ebiet burd) jahrelange, oerboppelte Slnftrengung 
erft roieber erobert roerben tann, oft aber fogar unroieberbringbar oerloren cft. 

* * 
* 

Sie fdjrocbifdjc Regierung hat bie ©ifenbahnoerroaltung angeroiefen, einen 
Betrag oon 3 2Jiilt. £r. für ben Bau einer eisbrecheuben gähre für bie Strede 
Xrälleborg—Saßniß ausgufeßen. Sie gähre foil ber ©efettfehaft fiirab» 
holmen»aJiotala in Bau gegeben roerben. 
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Sette 6 ^üttenjeitung ?lr. 7 

Soä enmtn tllaßtr btt üccciniotc eiohtowf e 5l.<6. 
Juisbiiro^ethfclfc 

®ie 3ufammenlegung ber tprobuttionsftätten bei ^Bereinigten Statjlmerte 
an bie beftgeeignete Stelle bebingte bie UmftcIIung unb Stillegung einzelner 
SBerfe. Surd) biefe SRafena^men tuurben unter anberem gto&e 3Jiengen Sk!tro= 
SBaren, =2Jiotoren unb Apparate frei. Um biefe überfdjüffigen ®iettto=Xeüe 
einer nutjbaren SBerroenbung jufü^ren ju tönnen, mürbe befdfloffen, für alle 
biefe Xetie eine S a m m e I ft e 11 e ju errieten. 911s Cagerftelle mürben bte 
9Balämerls^allen bes ftillgelegten ehemaligen SRhcinftfll)I = 2ßcr^e5 UI 
in SuisburgsJjodjfelb, SBaläenftrafje 29, beftimmt. 9Jiit ber 
Straßenbahn ßinie 2 bis SBrücfenptatj unb ßinie 3 bis SBal^enftrafee erreithen 

3n ber ehemaligen ajalsroertshalle lagern hunberte non Wlotoren 

mir bas Sammellager. 9In ben ifjalteftelten meifen uns Schilber ben 9Beg. 
3n ben großen fallen, in benen ber 9Ujt)thmus ber 9Irbeit nerflungen ift, 
fehen mir jet;t ausgeriihtet in 9?eih unb ©lieb ©le!tro=9)lotoren unb ©enera» 
toren — Kiefen unb 3^e,:9e — für jegliche Spannung unb jeben IBermen* 
bungssmed geeignet, ihrer neuen Seftimmung hanenb. 9IUe SKafchinen finb 
burchaus betriebstüchtig, bie Sölufterungen [(hieben ftreng bas ißetriebstüchtige 
non bem Schrotreifen. SBor bem 93erlaffen bes ßagers roirb jebe SDiaf^ine 
auf bem eigens bafür hergerichteten ißrüffelb auf ihre SBetriebs» 
tüchtigfeit geprüft, ßangen Keiljen non Xransformatoren, Del» 
fdjaltern, Schaltfäften, Äontrollern, SBiberftänben, ßaftmagneten ufm. begegnen 
mir auf unferem Kunbgang burd) bie fallen. Sie beigefügten brei 91b» 
bilbungen oeranfdjaulidjen einen Seil ber Seftänbe. 

3n ben Kleinteil = ßägern finben mir in großer 91usmahl 
Xrennf^alter, §ebelfchalter, fämtli^e ©rfaßtcile für 9Jfotoren unb 91pparate, 
auch Snftallations» unb Sfoliermaterial, Seile für ßeitungsnerlegung, Surd)» 

Sie ScUcrräume beherbergen Srcnnf^alter, §ebelid)altcr unb fonftiges 
ftleinmaterial 

führungsifolatoren, ifolierte ßectungen unb Sräbte, furj alles, roas für Start» 
unb Sdjmadjftrom»9Inlagen 93etmenbung finbet. 

Katurgcmä'ß mirb in erfter ßinie ber SBebarf unferer eigenen 9Berfe unb 
3ed)en aus biefen ißeftänben gebedt, aber aud) grenibe, 9ßerfe, fjänbler unb 
3nftallateure nehmen in fteigenbem 3Jiaße bas Sammellager in 9In[prud). 
9Jtehr als 2300 Kiotoren mürben burd) bie SBermittlung bes 
Sammellagers einer mirtidjaftlichen 93ermenbung roieber augefüljrt. 

Sas Sammellager ocrmittelt aud) ben 9lustau[ch unb 93er lauf 
aller bei unferen 9Berfen unb 3e^en freimerbenben unb überfchüffigen 

©leftro»Seile, beren ßagerung im Sammellager nicht amedmäfcig er» 
[djeint. . 

Sie ©efihöftsführung liegt in ben §änben bes ©ememfehaft» 
liehen ©leftro»(£infaufs bei ber fjütte Kuhrort=3Jieiberid). 

Zumn unb 6pert 

Sie ©ntmidlung ber Sadje ber ßeibesübungen nimmt immer noch einen 
erfreulichen gortgang. 9lud) bie 3n^uftr>e hat [ich feit einigen Sahnen ber 
Körperpflege unb Körperausbilbung ber 9Berfsangebörigen angenommen, ba fte 
erfannt hat, baf; im gefunben Körper eine gefunbe Seele moljnt unb ber gefunbe 
Körper ben Süenfdjen inftanb [efst, grofee förperlt^e ßeiftungen 5u oollbringen. 
llnb au^ aus biefer 
©rfenntnis heraus 
hat bie Snbuftrie, 
bie nadj bem oer» 
lorenen Kriege nie 
auf Kofen gebettet 
mar, Ktittel für ben 
9ßerffport bereit» 
geftellt. 9Inftatt ber 
Snbuftrie hierfür 

banfbar p fein, 
unterfchiebt man ihr 

oielfadj noch 
felbftiiche ober gar 
politifche ©rünbe 
mit ihren 9!Ber£[port» 
gruppen. 9Iber roeit 
gefehlt ift biefe 91n» 
ficht, für bie Berufs» 
tätigen mürben alle 
©inridjtungen ge» 

fchaffen. 9Bie fo 
oieles, fo ift auch bie 
SBerffportbemegung 
aus ber Kot heraus 
entftanben. 

Unfer jüngfter Ka^rou^s — bie 4a Susenb 

Sie gegenroärtige ßage unferes 9?aterlanbes smingt uns, quantitatio unb 
Cfualitatio fiödjftleiftungen p forbern, menu mir uns aus ber harten gegen» 
märtigen ßage ju erträglicher fiebensfüljrung bur^ringen roollen. Sas roiffen 
mir alle, bie Satfadjen haben auch ben Unflugen belehrt. 

9!Bir braunen ein millensftarfes, gefunbes, roohlbif^ipliniertes, gegen 
Strapazen roiber» 
ftanbsfäljiges Bolt, 
bas nicht nur 9Irbeit 
leiftet, fonbern auch 
greube an ber 9lr» 
beit, an ihrem ©e= 

lingen hat. Ser 
förperlidj f^roache 
KJenf^ bilbet heute 
mehr benn je ein 
Hemmnis bes 9Iuf» 
baues. ©ine [olclje 
©eneration muf) aber 
erft erpgen roerben, 
unb bas fann ge» 
[djeben burch regel» 
mäßige Körperaus» 
bilbung unb fport» 
liehen 9Bettfampf. 
llnb hier finb bie 

9Berffportoereine 
eine fehr michtige 
Einrichtung, ja, man 
fann fagen, eine un= 
entbehrliche ©inrid)» 
tung für ben 93erufstätigen. 9Beit ift aber noch ber 9Beg bis jur Bermirf» 
lidjung bes oorfdjroebenben gbeals: Ijarmonifdje Körperausbilbung aller Be» 
rufstätigen. Kod) hat ber 9ßerffportoerein mit feinen ftarf 1000 Kfitgliebern 
erft gehn Brojent ber Belegfchaft unferer $ütte erfaßt. 

Ser Berufstätige mufe alfo in feinem eigenen gntereffe ßeibesübungen 
betreiben, fdjon aus ben oorerroähnten ©rünben unb beshalb, roeil: 

Unfer jüngfter Ka^rou^s — bie 4b Sußenb 

Leibesübungen 
schaffen und erhalten 

I 
I 

am Körper 
I 

Sinnestüchtigkeit 
I 

Muskelkraft 

Gewandtheit 

s l Ausdauer 
I 

Schnelligkeit 
I 

Gesundheit 

I  

 i  
am Geist 

I 
Aufnahmefähigkeit 

Schaffenskraft 

Anstelligkeit 
I 

Beharrlichkeit 

Schlagfertigkeit 

Ausgeglichenheit 

I 
Y 

r 
Y 

in der Seele 

Schönheitssinn 

Mut 
E 

Selbstsicherheit 
I 

Pflichtgefühl 
I 

Tatenlust 
I 

Lebensfreude 

 ! 

die starke Persönlichkeit Ho. 
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9ir. 7 Sttttenjeituttg Seite 7 

OJorSIMciluno 
iWad) einer längeren 9?uf)epauie tritt unfere SBoj=3Ibteilung mieber an 

bie Deffentlicfjfeit mit einem großen totalen Sojfampf gegen ben 
je^r guten SBojftub leutonia äßan^eim. Sdion feit längerer 3eü 
tjaben mir oerfuctjt, eine Sßeranftaltung gegen bie Xeutonen aufaujie^en. Saf; 
ber Sportler an biefem ülbenb auf feine Äoften fommen roirb, bafiir bürgt 
bie ülufftellung ber im Slnaeigenteil genannten Äämpfer. Sefonbere Kämpfer 
^eroorau^eben, märe oerfel)lt, benn es aeugen bie tarnen roie ßag, 3rmen, 
Spotten I, Semfomfti, iBarg unb grings für fportlii^en ©enu^. Sie SBer» 
anftaltung finbet am Samstag, bem 12. Slpril 1930, abenbs 8 Uljr, im S a ^ n = 
Ijofs^otel 9iul)rort ftatt. Sie greife finb autf) biesmal roieber oolts= 
tümlii^ gehalten, fo baff einem jeben ©elegenljeit geboten ift, fiel) bie IBeram 
ftaltung anaufeljen. Sie ©intrittspreife betragen: fRingpIatj 1,— 2üart, Stu^l= 
reifen 0,75 'JJtarf, ©rmerbslofe 0,50 Start. Sugenblidje bes Ißereins erhalten 
Harten im SBoroerfauf bei §errn ©Ijriftenfen aum greife oon 0,30 Start. Sie 
Hämpfe fte^en unter 'lluffidjt bes 20.31.¾.¾. 

aiiufif Abteilung 
Snner^alb unferer 3ugenb=3Ibteilung haben fid) mehrere mufifalifdie 3un= 

gen ^u einer Stufif=31bteilung ,aufammengefd)Ioffen, Slugenblitflid) gepren ber 
3Ibtetlung ein Älaoierfpieler unb fieben föeigenfpieler an. 2Beitere 3ugenb» 
li^e, bie mujifalifdfe Henntniffe befigen, tonnen fid) bei §errn ©piftenfen, 
Sei. Steiberid) 165, melben. ©eübt roirb jeben Samstagnadjmittag ab 18 Up 
im ¾ereinsIo^ale 2ßöftemeier. 

©benfo roie unfere anberen 3ugenbmannfd)aften einen ftänb i gen 
Segleiter pben, muß aut^ bie Stufit=31bteilung einen folgen pben. 
§erren, bie fiuft unb Siebe aur Sai|e pben unb mufitalif^e Henntniffe befitjen, 
roerben gebeten, ft^ bei Sferrn ©piftenfen au melben. © p i ft e n f e n 

Unicrc gubilaco 
Sluf eine ununtcrbrod)cnc oierjig= bfro. fünfunbadjanaigjäpige Sicnftjcit auf 

unferem SBcrt tonnten jurüdblidcn: 

ßicbtbild Abteilung 
Stuf unferer ¾erfammlung am greitag, bem 14. Stära, bie roieber guten 

¾e^ud) aufroies, begann §err Sipl.=3ng. oon ©ptngenfperg eine ^r= 
tragsreip über: „Sie optifdjen ©efep unb ipe SInroenbung bei ben ppto= 
grapifepn Dbjettioen.“ 3n allgemein oerftänbliipr, bapr oorbilblii^er 2Beife 
mad^te er uns roieber mit ben 3Infangsgrünben ber „fiepe oom fiitp“ oer» 
traut, einem ©ebiet, bas rooP teinem oon uns mep fo in ben ©inaelpiten 
geläufig roar. Um fo beredjtigter roar ber große ¾eifaIl ber ¾erfammlung 
unb ber Sanf, ben £>err Sipt.=3ng. Dtiefert bem Stebner für bie aufgeroanbte 
Stüp ausfpra^. ©s roäre au pffen unb au roünfcpn, bafe für biefe fo über» 
aus anregenbe unb für jeben fiptbilbner fo mistige ^rtragsreip, bie alle 
©inaelpiten ber pptograppfdfen Dbjettioe bepnbeln roirb, ber ¾efu¢ ber 
31benbe no* aaPreic^er roirb. 

©s foil bemnä^ft mit einem neuen Slnfängerturfus begonnen 
roerben. 2Bir bitten unfere Stitglieber um f (¾ r i f 11 i (¾ e SInmelbung bei 
unferem S^riftfüper, §errn Hermann 2Bimmer, 2ßertftättenabre^nung. 

tfclbtnts Slrbtifijubilnura 
31m 16. Slpril biefes gapes roirb ber 

gfotierer gatob gngenpff fein fünfaig» 
jäpiges ülrbeitsjubiläum begepn tonnen. 

Ser gubilar ift geboren am 30. ganuar 
1866 unb als oierapnjäpiger gunge im 
Spmasroert Steiberid) eingetreten, ^s 3uni 

gape 1922 ift er biefem ¾e^rieb treu ge» 
blieben, feitbem oerfiep er ben SjSoften eines 
gfolierers im Äeffelbetrieb Steiberid). Ser 
gubilar ift törperlid) unb geiftig nodj fep 
rüftig. Seiner ©p finb neun Kinber ent» 
fproffen, oon benen fieben Äinber no<ti leben, 
fünf Xöd)ter unb a^t Söpe, bie beibe auf 
unferer §ütte befepftigt finb. 

2Bir (preßen bem gubilar, bem es an 
©pungen geroif; niep fehlen roirb, f^on 
pute unfere pralidjften ©lüdroünf^e aus. 

9P ©rgcbniö btt 35cltitbSrnt8tbdbfcn 
Sie 2BaP bes ¾etriebsrates am 27. unb 28. Stära 1930 ptte folgenbes 

©rgebnis: 
31 r b e i t e r: 

greie ffieroertidjaften 
©piftlidje ©eroertf'paften 
greie 3lrbeiter=Union 
©ero. J»irfp»Sunter 
Dpp. ¾etriebseinbeitsl. 
Ser Putfp 3Irbeiter 

Stimmen 
2183 (2813) 
1975 (2022) 
805 (1076) 
570 ( 716) 
893    
358   

¾etriebsratsmitglieber 
1 u. 
6 u. 
2 u. 
1 u. 
2 u. 

1 ©rg. 
1 (Pg- 
0 ©rg. 
1 ©rg- 
1 ©rg. 

(9 u. 2 ©rg.) 
(6 u. 1 ©rg.) 
(3 u. 1 ©rg.) 
(2 u. 0 ©rg.) 

1 u. 0 ©rg. 

6784 (6627) 
«Bäper 8492 (8831) 
SBappteiligung 79,9% (76,4%) 

31 n g e ft e 1 1 t e : 
Sie SIngeftellten haben fid) auf eine fiifte geeinigt. 
©s entfallen auf: 

Slfabunb 1 u. 1 ©rg. 
©ebag ' 2 u. 2 ©rg. 
®- S. 31. 1 u. 1 ©rg. 
2BerfsIifte 1 u. 2 ©rg. 

19 u. 4 ©rg. (20 u. 4 ©rg.) 

(1 u. 1 ©rg.) 
(2 u. 2 ©rg.) 
(1 u. 1 ©rg.) 
(1 u. 2 ©rg.) 

5 u. 6 ©rg. (5 u. 6 ©rg.) 
Sie eingetlammerten finb bas ©rgebnis bes nötigen gapes. 

^n lints nad) rechts: 
©rfte Seihe: gofef Dorn, geb. 3. 1. 72, eingetr. 5. 4. 90, 1. Scheren» 

mann, ¾lodftrap R; gohann Otto, geh. 1. 2. 62, eingetr. 10. 4. 90, ^ben= 
roärter, Shoniasroert II; gtiebrid) Süfter, geb. 23. 2. 76, eingetr. 11. 4. 90, 
Seoifor, Strap 1; §erm. ¾ertram, geb. 5. 11. 75, eingetr. 12. 4. 90, 
Erarbeitet, 3urid)t. Strap 2a; ©osroin Stüller, geb. 13.11.75, eingetr. 
14. 4. 90, Erogeplfe, Startinroerf, II; 3Bilh- 3Bagener, gab. 19. 2. 64, 
eingetr. 15. 4. 90, ißlatsmeifter, Slapetrieb. 

groeite Seihe: gofef Äapplinghaus, geb. 28. 8. 74, eingetr. 
16. 4. 90, ScPoffer, fjärterei; gohann Silges, geb. 4. 4. 80, eingetr. 27. 3. 05, 
Stafcpnift, Hrafthaus D; Sllbert SBenbt, geb. 19. 2. 72, eingetr. 5. 4. 05, 
Dfenmann, Dfenbau; ißeter ©logorofti, geb. 14. 3. 80, eingetr. 6. 4. 05, 
gräfer, guriepung, Strap 5; gohann Jce^haus, geh. 27. 12. 77, eingetr. 
6. 4. 05, Saberoärter, fpüttenroaip; Sietrid) SBagner, geb. 4. 11. 90, eingetr. 
6. 4. 05, 3ßalaenbreher, SBalaenbr. 2a; Sietrich 3Bittcnfchläger, geb. 
9. 3. 84, eingetr. 8. 4. 05, 3Bagenmeifter, ¾ahnbetrie6; gatob H ubach, geh. 
30. 9. 70, eingetr. 10. 4. 05, Hranfüper, St.=ESorbf)afen. 

Sritte Seihe: gofef ¾reuer, geh. 19. 3. 67, eingetr. 11. 4. 05, 
Hilfsarbeiter, ©teftr^etr. 1; ©uftao Äreutjer, geb. 9. 3. 82, eingetr. 11. 4. 05, 
Stafcpnift, Strap 3a; Heinr. © i e tj e n, geb. 4. 3. 90, eingetr. 14. 4. 05, SBalaen» 
bauer, Strap 4 unb 5; fjeinri^ ßelter, geb. 30. 1. 91, eingetr. 14. 4. 05, 
Slnalpiter, ßaboratorium I; grana H r u f d) i n f f i, geb. 22. 5. 80, eingetr. 
17. 4. 05, Stötlerar,beiter, Hochofen R. 

Eerte Seihe: Herrn. Stifjmahl, geh. 4. 3. 91, eingetr. 17. 4. 05, 
Äranfüper, 3S.=E3Balaroert; gofef Heittämper, geh. 26. 1. 91, eingetr. 
18. 4. 05, 3Bippenfüper, Strap 5; 3lbolf fieljnert, geb. 12. 1. 78, eingetr. 
18.4.05, Hafenarbeiter, Hopfen M. 

©bcfd)licf)ungen: 
gohann Soroacap, Si. ^ Stahlroerf, mit 31nna SSues, am 22.2. 30; Stidjael 

giegiei, geinftrap, mit 31na|tafia Singroelffi, am 24.2.30; grana Spbisbanffi, 
Spofferei Dfenbau, mit Xherefe Staroidi, am 7.3.30; gofef ipelmeier, fiafchen» 
bau. mit ©ertrub Sßinfing, am 8.3.30; grana Soroat, Hodjofen, mit ©ertrub 
fienfen, am 15.3.30; gohann Hnauft, geinftrap, mit Stargarete ©bus, am 
22.. 3.30; Hermann Heun, Sßertftatt Stahlroerte, mit Stargarete EP, am 
22. 3.30; Dtto Scbuhmatpr, SBeidjenbau, mit Slnna Staria gifepr. am 22.3.30. 

©eburten: 
©in Sohn: 
©erharb ißietfeh, fiotomotioroertftatt, am 13. 3. 30 — Sobert; gofef Srefen, 

Hupferfd)miebe, am 16. 3. 30 — Sheobor; Eter Stüller, Hleineifenbau IV, am 
17. 3. 30 — ©ünter; grit; Eeufi, Äeffelfpmiebe, am 17. 3. 30 — Sßalter; Hein» 
rieh gllbrud, St. ¾. Hopofen, am 18.3.30 — ©ünter; Heinrich fiaubert, Xrans» 
portbetrieb, am 18. 3. 30 — Harl Heina; ¾ernprb Starfilius, St. 33. ¾Iod» 
ftrap, am 18. 3. 30 — Hnns SBilpIm; Heinrich fieip, aBerfftatt Stahlroerte, 
am 19. 3. 30 — Heinrich; gotjann Xobias, Xhomasroert I, am 19. 3. 30 — Hans; 
grana ganfen, Hraftljaus C/D, am 21.3.30 — Sitolaus; Äarl Steper, ©rob» 
ftrap, am 22. 3. 30 — gofef Sortner, Xhomasroerf I, am 25. 3. 30 — 
gohann; Sitolaus Xerhart, ¾loditrap I, am 26. 3. 30 — Hans; üluguft Horn, 
©robftrap, am 27. 3. 30 — SBilplm; Hermann Srinffen, Slabbetrieb, am 
27. 3. 30 — SBilplm. 

©ine Xochter: 
Hermann Hufen, ©robftrap, am 16. 3. 30 — SBaltraub; gofef gatobs, 

Schnellftrap, am 16. 3. 30 — ©lijabetp gofef Heiden, Härterei, am 19. 3. 30 
— Sutp gohann Hreut), ßafebenbau, am 19. 3. 30 — gofefine; Statthias Hrüs» 
ten. Xhomasroerf I, am 20. 3. 30 — Hannelore; 2ßilf)elm Hofrath, ©leftr. 
¾etrieb II, am 21. 3. 30 — ©lifaPtp Xhomas Hoft, St. S. Stahlroerf, am 
22. 3. 30 —. Urfula; Dtto Seibel, fiafdjenbau, am 25. 3. 30 — ©bith; Heinrich 
aitaelb, Startinroerf I. am 26. 3. 30 — Xigna; griebrich SBitte, St. E Stahl» 
roert, am 27.3.30 — ©erba; ©erharb Hubers, Xhomasroerf II, am 28.3.30 — 
Sbelgunbe; Suguft fieiß, SBeipnbau, am 28. 3. 30 — Stargarete; gohann 
Efcbfe, ff. Steinfabrif, am 28. 3. 30 — Starianne. 

Sterbefäüe: 
SBilplm Sufch, Hnüppelftrap, ©hefrau, am 16. 3. 30; gohann Dfter, 

Bahnbetrieb, ©hefrau, am 22. 3. 30; SBilplm Stob, Sdjienenftrap, ©hefrau, 
am 24.3.30; SInbreas Stacaforoiaf, Slahbetrieb, ©pfrau, am 24.3.30. 
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Seite 8 Jütten,Rettung SWr. 7 

Wcoftc totale '^ococcanftaltung 
am Sam^taö, bcm 12. 9Ipri(, abcnbö 20 Ut)r 

im Satjnbofötjotel fHulirort. 
Teutonin fSatt^eim flcflcn <)üttc i>inhrort*Weibcvirii. 
Airein ^Iteoenfleuudjt ^cfimicfev 
Clnoper<" '-8 an tarn r e midi t -Sdtoltcn ! l 
Äfiiul-, jvebergeniid)t ^diroer 
3nncn ^ebergetuidit 3d:oitcn ! 
(Sicöln Üeid)tQett)id)t .<i)ci(tgcm»n»?i 
'•Naumann l SKittelfleWidit Ifa« 
Öarn .öatbidinicrgeiüidit »vringo 
leplin 3din)erßetmd)t ^cmfciüjfi 

l^intrittspreife: iRingplah 1,— Stutiireibeu 0,75 ifnuerbsloic 0,50 9¾'Di. ^Uflenb- 
|itd)e beS «ereinS erbaltcn «arten int »orberlauf ftum »reife bon 0,30 MW. bei ^erm Obriftenfen. 

Die «ämpfe fteben unter 9luffid)t bed 5Ö. '■?(. ». ». 

ff3terbcflcibbcil)itfe" 
bcr ‘Jtnflciteilten beo »itoenir, Wtt.*Wef., 

«bleilung tHuhrort. 
21 m Freitag, bcm 11. 2lpril 1930, abenbd 0.30 Ubr, 
»inbet im «atb. »ereindbaud in £aar, Saarer 
Strafe bie, 

^abreobaubtberfammlung 
ftatt. 

Xagedorbnung: 
1. (^efd)äftdberid)t, 
2. fReutoabt ber »ertrauendmänner, 
3. »erfcbiebened. 

3)ie »iitglieber merben biermit ju biefcr »erfamm^ 
lung eingelaben unb barum gebeten, beftimmt unb 
pünftlid) 5u erftbeinen. 

2)er I. »ertrauendmann: «aj. 

»emiftt unfere 'öJcrfobütbcreien! 
Dionatlicber »eitrag nur 10 »fennig. S'afür 
loöcbentlid) 2 bid 3 gute »ütbcr! 

«noleibc^iten ab l.«pril 1030: 
a) ^öuptftelle töieibcritb: Xäglicb bon 10½ bid 

12½ Ubr unb 4 bid 5½ Ufjr. 
Samdtagd nur bon 10½ bid 12½ Ubr. 

b) äroeigftelle tanr: 9Jiontag bid 3)onncrdtag 
bon 11 bid 12½ Ubr unb 4½ bid 6½ Ubr. 
greitagd unb 3amdtagd nur oon ll bid 
12½ Ubr. 

$an!fagung 
5ür bie und anlänlicb unferer golbenen ^pod)^ 

seit bargebracbten ölüdtbünfcbe, »lumenfpenben 
anb ©efcbenfe fprecben mir hiermit allen lieben 
9iad)bam unb »efannten, befonberd bem SRänner* 
Otefangberein 5robfinn ber .t»ütte fRubrort^Dieibe* 
rieb, bem fatb. 2lrbeiterberein unb bem ©efelten* 
herein, bie bureb ihren ©efang unb ihre mufifalifdjen 
Darbietungen bad Qteft berfd)5nerten, unferen 
berslidbften Danf aud. 

^ob. Daniel unb ftrau 

Dantfagung 
Die mir fo sablreid) aud 2lnlab meined fünf* 

unbsmansigjäbrigen' Dienftjubiläumd suteil ge* 
morbenen ©brungen unb ©efebenfe geben mir »er 
anlaffung, allen, indbefonbere ber Direltion, meinen 
»orgefet3ten unb ben «oltegen auf btefem »iege 
meinen berslicbften Danf audsufpreeben. 

»vriebrid) »erf, 2tbnabmesentrale 

Danlfagung 
Jür bie mir anläßlich meined fünfuttbsmansig* 

jährigen Dienftjubiläumd suteit gemorbenen Ql)* 
rungen, ©lüdmünfebe unb ©efdienfe fpreebe idi hier* 
mit ber Direltion, meinen »orgefeßten, «ollegen 
unb ©ratulanten meinen herzlich ft eu Danf aud. 

'föill). Derftegen, 21 bt. Statiftif 

Danlfagung 
5ür bie mir anläßlich meined fünfunbsmansig* 

jährigen 2lrbeitdjubiläumd bargebrad)ten ©bruugen 
unb ©efdjenfe fpreebe ich ber Direltion, meinen 
»orgefebten unb «'ollegen bed eleftr. »etriebed II 
meinen berslicbften Danl aud. 

3af0b 3(birg 

Danlfagung 
gür bie mir anläßlich meined fünfunhsmansig«* 

jährigen Dienftjubiläumd gute« gemorbenen ©bÄ 

rungen unb ©efdjenfe fpreebe idi hiermit ber Di* 
reftion, meinen »orgefet3ten unb «ollegen meinen 
berslicbften Danf aud. 

5rih «rämer, »locfftrabe fDleiberid) 

Danlfagung 
^ür bie mir anläßlich meined fünfunbsmansig* 

räbrigen Dienftjubiläumd suteit gemorbenen ©b” 
jungen unb ©efdjenfe fpredje ich hiermit ber Di* 
reftion, meinen »orgefebten, «ollegen unb $Ht* 
arbeiteru meinen berslidjften Danf aud. 

Wilhelm Mleinrenfing, «upferfdjmiebe 

Danlfagung 
5ür bie mir anläfelidj meined fünfunbsmansig* 

jährigen Dienftjubiläumd bargebracbten ©brungen, 
©lüdmünfdje unb ©efdjenfe fpredje idj ber Direltion, 
ben »eamten, »orgefeßten unb 2lrbeitdfollcgen 
bed 2of*.»etriebed bcr £>üttc fRubrort*sDIeibcridj 
meinen berjlidjften Danf aud. 

Wuguft ©ifcnrotl). 

Danlfagung 
5ür bie mir anläßlich meined fünfunbsmansig* 

jährigen Dienftjubiläumd bargebradjten ©brungen 
unb ©efdjenfe fpredje ich alten, indbefonbere ber 
Direftion, meinen »orgefebteu unb DÜritarbeitem 
meinen berslidjften Danf aud. 

Johann tJiilgcd, «raftbaud C/D 

Danlfagung 
Jür bie mir bei meinem bieräigjährigeu Dienft* 

jubiläum ermiefenen 2Iufmerffam feiten fpredje idj 
bcr Direftion, meinen »orgefebten unb allen 
»eteiligten meinen b e rsl idj ft cn Danf aud. 

'föablf «raftbaud B 

llnferem berehrten »orfibenben 
Dbeobor »enbgend 

Sit feinem fünfunbsmansigjäbrigen Dieuftjubiläum 
bie berslidjften ©lüdmünfdje. 

'•Bcrcin «anarta Duidbuvg^aav 

Danlfagung 
Sillen, bie unferm lieben, berftorbenen 

»ruber, 3djmager unb Dnfet fRubolf 
Fünfer in feinem langen, fdjmeren 
2eiben s»r ©eite ftanben, fomie für bie 
fdjönen «ransfpenben, fpredjen mie unfern 
ijerglidjften Danf aud. 

»Jme. Slbam Dvicfri), gcb. punier 
neb ft ,«inborn 

Danlfagung 
gür bie »emeife bprslidjer Deilnabme 

beim ftinfdjeiben meined lieben ©atten unb 
unfered guten »aterd fpredjen mir ben 
treuen SRitarbeitern ber £)auptmerfftatt 
unfern tiefgefühlten Danf aud. 

5rau ^ob. »ergmann u. «inber 

Danlfagung 
("vür bie aufridjtige Deilnabme unb bie 

fdjönen «ransfpenben beim ^>infd)eibeu 
unfered lieben ©obned unb »ruberd 
fpredjen mir allen, befonberd ben »or- 
gefebteu, »eamten unb 2lrbeitern bed 
Dljomadmerfd I unfern bcrslidjen Danf 
aud. Familie Hubert »erg 

Danlfagung 
mir bie bielen »emeife treuen ©e* 

benfend bei bcm fo ptöblidjen unb un* 
ermarteten ,§infcbeiben meined lieben 
fOtanned, fomie für bie mir gum Sludbrud 
gebradjte berglidje Deilnabme fpredje idj 
alten meinen tiefgefühlten Danf aud. 

Srau »Jme. Hubert Tarmed 

Danlfagung 
§ür bie bielen »emebe Ijerglicber Deit- 

nähme unb bie «ransfpenben anläblidj bed 
.'pinfdieibend meined lieben Sftanned unb 
unfered guten »aterd fpredjen mir allen, 
indbefonbere ben »orgefebten unb 9Rit- 
arbeitern ber »lodftraße ’'IRciberidj fomie 
ber freimilligen ^euermebr unb bem 
SRarineberein »ieiberidj unfern berglidjen 
Danf aud. 
^rau Söme. Marl 9h’b beim eher u. Minber 

Danlfagung 
0rür öie bielen »emeife bcrglidjer Deil- 

nabme unb bie fdjönen «rangfpenben bei 
bem plöblidjen öinfdjeiben unfered un* 
bergefüidjen »aterd unb ©djmiegerbaterd 
fpredjen mir hiermit allen, indbefonbere ber 
Sberfdleitung, ben »orgefebten, »eamten, 
»otierern unb SRitarbeitern ber Slbteilung 
öüttenbau, ferner ber Abteilung «ranfen* 
faffe unb 21rbeiterangelegenljeiten, unfern 
aufrichtigen unb tiefempfunbenen Danf 
aud. SRamend ber Hinterbliebenen: 

Wilhelm Ublenbrucf 

SBolnningstoiiidi 
Drei SRanfarbengimmer 

geg. gleidjmertige »John, 
gu taufdjen gefudjt. (1163 
3uerfragen: ^euermadje. 

Drei burdjgeh., grofje 
Wanfarbensimmer 

mit eleftr. Sidjt, billige 
»liete, gegen 3^ei*3im.* 
ÜBobmmg in SReiberidj 
ober Düffern, parterre ob. 
I. ©tage, möglidjft fofort 
gu taufdjen gefudjt. (1162 

Saar, Durmftr. 36, 
III. ©tage. 

»iete: ©djöne »ier- 
3immer*2Bobn., I. ©tg. 
mit ©ad, billige ÜRiete, 
in 'IReiberidj. 

3u(be: ©djöne »ier* bid 
5ünf *3immer*2®obn. 
mit ©ad ober eleftr. 
Sicht, I. ©tage ober 
parterre in SReiberidj. 

3u erfragen: Steuermadje. 
(1159 

»ier*3immcr»'Äobn., 
parterre, pribat, gegen 
Drei*3immer*».lobn., am 
liebften in Saar, gu tau* 
idjen gefudjt. (1156 
3u erfragen: 3oh. ©djlid, 

Saar, Söolfftr. 1. 

3mei»3immer*'»obn., 
parterre, unb eine ÜRan* 
färbe, eleftr. Sidjt unb 
©arten, in 93fittelmei- 
beridj, gegen 3'ffi‘’3im.* 
Wohnung, burdjeinanber- 
gehenb, am liebften in 
sIReiberidj*»erg, gu tau- 
fdjen gefudjt. (1140 
3u erfragen, ÜReiberidj, 
»ergftr. 10a, III. ©tg. 

Drei*3immer*jföobn.r 
burdjeinanbergeb., I.©tg., 
gegen »ier*3immer* 
'Bohnung gu taufdjen 
gefudjt. (1151 
3u erfragen: ^euermadje. 

©infamilienbauö, 
hier 3immer unb «üdje, 
eleftr. Sidjt unb ©ad, 
©tall unb ©arten in 
ÜReibericb gegen »ier* 
3immer*Bofjnung ober 
brei 3immer unb eine 
SRanfarbe in fRuljrort gu 
taufdjen gefudjt. (1139 
Singebote unter: S 100, 

geuermadje. 

»ier«3immer*Berlö* 
moljnung, 

I. ©tage, ÜRüblenfelber 
©traße 31, mit ©tall unb 
©arten, gegen »ier*3im.* 
Bohnung in SReiberidj ob. 
Umgegenb gu taufdjen 
gefudjt. (1138 
31. ©roßmanu, SReiberidj, 

Seopolbftr. 9. 

3mei große 3immer 
mit «odj* unb Seudjtgad 
unb eine ober gmei s)Ran* 
färben, gegen gmei große 
3immer, menn auch 
Berfdmohnung, gu tau* 
fdjen gefudjt. (1134 

3u erfragen: Saar, 
SIpoftelftr. 36, Cbere 

©djelle, gmeimal. 

»ier*3immer*»crgbau« 
mobnung 

in Saar, eleftr. Sidjt, geg. 
gmei ober brei 3immer, 
»ribatmofjnung, gleidj 
mo, gu taufdjen gefudjt. 
3u erfragen: geuermadje. 

(1150 

»iele: »ier*3immer- 
Bohnung, abgefdjloff. 
©tage, «üdje unb 9Ran* 
färbe, eleftr. Sidjt unb 
«odjgad, Berfdmoljn., 
billige föhete, in Saar, 

©udjc: ©leidjm. Bohn., 
Slttmohnung, I. ober 
II. ©tage, in SRuljrort. 

3u erfragen: geuermadje. 
(1132 

»icte: ©infamitientjaud 
(Berfdmohnung) mit 
hier 3immem, «üdje 
unb einer SRanfarbe, 
gmei Mellern unb Baidj* 
füdje, mit eleftr. Sidjt 
unb «odjgad, ferner 
©tall unb ©arten in 
Duidburg. 

©urtje: »ier ober fünf 
SRäume unb »ab, eleftr. 
Sidjt unb ©ad in »uhr- 
ort ober SReiberidj* 
©tabtparf. (1128 

3u erfragen: geuermadje. 

Strmjttuno 
©cböneo möbl. 3fmmer 
an anftänbigen £>erm gu 
bermieten. (H6i 

3u erfragen: Saar, 
«anglerftr. 8,1. ©tage. 

SRöbl. 3immcr 
mit ober oljne »enfion gu 
bermieten. (1160 

3u erfragen: Saar, 
^loraftr. 31, parterre. 

©djön möbl. 3immcr, 
»eubau, parterre, an 
orbentl. Dame ober £>erm 
gu bermieten. (1155 

»remm, 'JReibcridj, 
Düppelftr. 29. 

SRöbl. 3immer, 
feparat, an Haubtflr- »v 
mit eleftr. Sidjt unb Nei- 
gung fofort gu bermieten. 
»enobiert. (1153 

3u erfragen: Bme. 
21lb. »ollend, fRuhrort, 

Sanbmehrftr. 15. 

SRöbl. 3immer 
gu bermieten. (1143 

3u erfragen: Saar, 
©artenftr. 18, I. ©tage. 

^n ruhigem, finber* 
lofem ©infamilienhaud ift 
ein behaglich eingerichtet. 

3immer 
frei, ©leftr. Sidjt unb 
Neigung borhanben. 
3u erfragen: 9Reiberid)- 
»erg, ©t. »ietherftr. 32. 

(1130 

Serkäuie 
©uterbalt. ©clbftfabrcr 

billig abgugeben. (1173 
3u erfragen: ©djilling, 
Saar, «aiferftr. 134. 

(Gebrauchte Müche 
fomie ein fdjmarged 
^acfenfleib billig gu ber- 
faufen. (1148 
3u erfragen: »uhrort, 
ffrürft »idmarrfftraße 10, 

III. ©tage. 

3mei guterhaltene 
»ettftellen 

mit 9Ratraben gu ber* 
faufen. (1136 
Saar, Slpoftelftr. 32, pari. 

©ebr. anberthalbfdjläf. 
»ett 

mit faft neuer SRatratje 
billig gu berfaufen. (1129 
3u erfragen: geuermadje. 

Sritbeutfdjc »ettftcllc 
mit iJRatrabe gu berfaufen. 

3u erfragen: »ieling, 
SReiberidj, »iftoriaftr.24. 

(1149 

©uterfjaltener, Meiner, 
meiner 

^erb 
billig abgugeben. (1144 

Saar, gloraftr. 14, 
I. ©tage, gmeimal fdjellen. 

©ebraudjter, brauner 
©ihliegemagen 

billig gu berfaufen. 
9Reibericb, ©artfträudjer- 
ftraße 103, ©iebel. (1154 

©uterfjaltener moberner 
Minbevmagcn, 

„SRarfe »rennabor“, unb 
ein Minberflappftühldjcn 
billig gu berfaufen. (1137 
SReiberidj, U.b. Ulmen 30, 

II. ©tage. 

tfaft neuer 
©portmagen 

billig gu berfaufen. (1169 
3u erfragen: ,ödj. »er- 
hetjen, »leiberidj, »iftf 

toriaftr. 66, III. ©tage. 

©ibltcgcmngen 
mit »erbed billig gu ber- 
faufen. (1167 

3u erfragen: »eidjert, 
»feiberidj, ©mfdjer ©tr.5a 

»abemanne, 
ejtra grofj, aud 3inf, mit 
»bfluß, gang billig ab- 
gugeben. (1133 
3u erfragen: SReiberidj, 

Sluf bem Damm 90. 

(Gute alte (Geige 
gu berfaufen. 

Berfdruf 103. 

(Große Bäfchcmangel 
megen »laßmangel gu 
berfaufen. (1143 a 
3u erfragen: Dgmon- 
fomfftj, Saar, ^ahnftr.82. 

ftnft neue ^anbfavvc, 
bierräberig, gehn bid gmölf 
Beniner Dragfraft, gu 
berfaufen. (1171 

3u erfragen: Saar, 
©rgftr. 4, parterre. 

©tarf gebaute 3iehfarrc, 
bier bid fünf 3^ntner 
Dragfähigfeit, gu ber- 
faufen. (1142 
3u erfragen: »idjterf 
»eed, »eanber ©tr. 40. 

(Gebt, »ietjfefiel 
billig gu berfaufen. (1141 
9Reiberid), ©artfträudjer- 
ftrafje 31. 

3tt)ei fdjöne 
* »adjttifrfjlampen 

gufammen für gehn SRarf 
unb ein Slffu 27 Slmp./ 
©tb. für fünf ÜRarf gu 
berfaufen. (1146 
©leftr. »etrieb I, 2lnruf78 

Minbev*Dveirab 
mit «ugellager unb «in- 
ber*2luto, einen ÜReter 
lang unb einen halben 
9Reter Ijodj, gu berfaufen. 
3u erfragen: »uhrort, 
«önig ^riebridj-BMltjelm- 
©traße 25.1. ©tg. (1172 

Mammbcnftall, 
achtteilig, gut geeignet 
für 3üdjter, gu berfaufen. 
^riö Sangljaud, Duidb.- 
»teiberidj, ©etjblißftr.15, 

II. ©tage. 

(Gelegenljcitöfauf 
Soeme ^nnf * »Öhren- 
Gmpfänger unb fompl. 
©ah ©pulen, 2lffu-«lein- 
labeapparat billig abgu- 
geben. (1135 
3u erfragen: »ebenftelle 
»r. 286. 

»hoto»S(pparat 
preidmert gu berfaufen. 
©rnemann 9 x 12, Dop- 
petanaftigmat F:6,8, 
»renntoeite 135 mit hier 
»latten* unb einer gfilm- 
pad*«affette fomie einer 
Sebertafdje. (1147 
3u erfragen: »eed, »rud- 
haufener ©tr. 21, part. 

gaft neue 
»ioHngither 

billig gu berfaufen. (1170 
3u erfragen: Seo Stäupt, 
äahnftraße 69, I. ©tage. 

(Guterbalt. ©ebvocfangug 
für mittlere ©röfje billig 
gu berfaufen. (1152 

3u erfragen: 3of. »el- 
termann, Saar, »rnbt- 
ftrafje 35, I. ©tage. 

©uterfjaltener loeißer 
.^erb • 

für 20 »tarf gu berfaufen. 
3of. ©tufomffi, »eed, 
9Rittelftraße 34. (1174 

JMthtuug! 
»erfaufe burdj ^allen- 
nefter auf Segeleiftung 
gegüdjtete 

meine unb braune 
Segljorn, 

28 unb 29 »rut. ©igene 
3udjt. Durdjfdjnittdleift. 
192 ©ier, ©pißenleiftung 
238 ©ier (pro 3ahr). 
ftrang «arfdj, Duidburg- 
äReiberid), »eeder ©tr.33. 

©uterfjaltene 
ortbopäb. ©djubc, 

©röße 42/43, redjt. ©djuh 
bier bid fünf 3entimeter 
höher, fterbefalldhalber 
billig abgugeben; ebenfo 
ein »täbdjenfahrrab. 

3u erfragen: »toller, 
»teiberidj, ©rafenftr. 8. 

(1157 

©in Burf 
beutfebe »iefenfehed* 

Manimhcn, 
hier »tonate alt, gu ber- 
faufen. (1158 
3u erfragen: 3oh. Degen, 
Saar, Slmbtftr. 28. 

»anbonium, 
104 tön., mit »oten, geg. 
ein ©rammophon mit 
»tatten gu tauschen ge* 
fudjt. (1145 

3u erfragen: Saar, 
©djoltenhofftr. 4, II. ©tg. 

linfd. 

Dambourforpd ©djühen* 
gilbe »teiberidj fudjt einig, 
jüngere Dambourc.(1166 
3u melben jeben Freitag 
bon 8 bid 9½ Utjr im 
»eftaurant .ftaferfamp, 
»teiberidj, »iftoriaftraße. 

©intüriger Mleiber* 
fchranf 

gu faufen gefudjt. (1131 
3u erfragen: Dh. Mop- 
ping, Bärmeftelle, Sin* 
ruf »r. 439. 

»rauthb. ©djraubftorf, 
mittelgroß, gu faufen ge- 
fudjt. (1168 
Bill), »tajat, Romberg, 

Duidburger ©tr. 287, 
»oftfarte erbeten. 
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