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5. gofcraano 
Sie Süttenjeitung etj^emt jeSe» joetten 
Samstag unt) Comm! an bie Mierfsangefjiirtgen 

toftenlos jut Setteiiung 12. gull 1920 JiaAbtud 
notbetiget 

nut untei Quellenangabe unb nadj H 
Sinbolung bet Senebmtgung bet 

S>aut>i[cbtiftletiung geftattet Kuramtc 14 

0lock dec f&efmung 
Sett bent 1. 3ult ift bas SR^etnlanb non ftemben Smppen fret. 

Sie le^te franaiiftfitje ga^ne ift ant 30. 3uni in SJtains nieberge^olt 
tnorben. Hnfere 33ebränger finb abgejogen. Unfägti^es 2eib |aben 
fie äurürfgelaffen. Slber bas ift nun- norbei. Sie greube über bie enb- 
li^e Befreiung bridjt gro^ unb fiegrei^ burdj. 

Siefer greubentag fiel faft jufammen mit einem großen 
beutfdien Srauertag, 
bem sum elftenmat mieber= 
geteerten Sag (28. Suni), ba 
im Spiegelfaal non iB e r = 
failles jenes Sjafibofument 
unterjei^net merben mu^te, 
bas bie iBeretoigung bes 
Ärieges mit biptomatif<f)en 
Slfitteln barftellt. Ser $er= 
faitter ißertrag ^at nitbt nur 
über Seutfcf)tanb, fonbern 
über ganj Suropa, ja über 
bie gan^e SBelt Hngtüif unb 
Unfegen gebradjt. Sas fyafc 
erfüllte fiügengetoebe, bas 
bier in §unberten unb aber 
£junberten ißaragrapben ge= 
jponnen ift, oon ber Äriegs= 
f^ulblüge angefangen bis 
3um abrüftungsfcbminbet, 
oermag bie natürlidje Snt^ 
toitflung ber Sßelt, bie naü) 
toabrem grieben, nad) grei= 
beit aller ®ölfer unb nach 
oernünftigen SBirtfcbaftsbe; 
Siebungen brängt, auf bie 
Sauer bocb ni<t)t ju oerge= 
toattigen. Sie grfenntnis, 
ba^ bie 'Jieugeftaltung ®uro= 
pas am 28. 3uni 1919 feines= 
roegs gelang, toirb immer all= 
gemeiner. 

2Bir merben autb in ber 
golgeseit nicht ruben unb 
raften bürfen, ber SBelt 
immer mieber ben ganjen 
ffiiberfinn biefes furchtbaren 
Siftates oor Slugen ju füb= 
ren, um auib enbtid) frei ju 
merben oon ben X r i b u t = 
f e f f e I n , bie man uns an= 
gelegt bat, beren Segrünbung 
auf ber Urbeberfcbaft bes 
Krieges beruht, bie man uns 
miber befferes SBiffen 3U= 
f^reibt. 

* .. * 
3Bas für uns auf biefem ©e= 

biet. noch 3u tun bleibt, erfeben 
mir am beften aus ben Äunbgebungen unb ißreffeäujjerungen, bie in 
granfreidj nath bem Stbsug ber fransöfifcben Sefa^ung ftattgefunben 
hoben, ajfan füllte biefe Äunbgebungen in größerem ÜKa^ftab mit ben 
beutfdjen ®reffeftimmen oerglei^en, bie 3ur 3e*t bes Sibsugs ber b e u t = 
fiben Sefa^ung aus grant reich nach bem Siebsiger 
Ärieg laut gemorben finb: SBirtlich, cs lohnt bie 2Jtübe! Sillgemein 
ift ber SIntrag, am 1. Suit bie fransöftfchen gähnen holbmaft 3U bijTen> 
unb 3mar in gan3 grantreich. 3n ®erfailles mar an ungefähr jeber 
SJiauerecte ein Snfchlag 3U lefen, ge3ei^net oon bem 2eiter bes ftäbtifchen 
Spitals unb Stabtrat Sr. ber aufforbert, ben „Sag bes Htücfsuges 
ber griebenshüter aus Seutfchlanb, ben Sag, ba bie greilfeit ber 2Belt 

einem neuen SIbgrunb entgegensugehen beginnt", als ®olfstrauertag 
aEgemein in fchmarser Äleibung 3U begehen! Unb ber fieitartitler bes 
„gigaro“ erinnert an ben Siegessug ßubmigs XIV., ber in Canbau unb 
in Sjeibelberg bas SBerf glorreich fottfehte, bas mit ber Sefetjung oon 
®erbun, Soul, SEeh unb Strafjburg fo glorrei^ begonnen . . . „2Bir 
fteben mehrlos oor bem Serrat an unferem Sahrhunberte alten, natio= 
nalen Xraum, oor ber Preisgabe unferer Sahrljunberte fortgefehten 21n= 
ftrengungen!“ (Unb bamit nicht etro« burch folche ÜReben ein' 3meifel 
an Seutfchlanbs „ftriegsfcbulb“ aufftiege: „Sie SBeltbefriebung ift in 

©efahr!“). 2111es bas finb 
nicht etma Slusgeburten über= 
gefchnappter nationaliftifcher 
©ehirne, fonbern fie ftellen 
eine meitoerbreitete 9Kei= 
nung in granfreicb bar. Sas 
lehren bie fransö'fifihett 3etj 
tungen, in benen faft bur<b= 
meg ®efür^tungen laut 
merben, baß Seutfchlanb bie= 
fen fransöfifchen „©ro^mut“ 
fchlecht lohnen unb meitere 
gorberungen erheben merbe, 
fo bie Uteuregelung ber Dft= 
grense unb bie Sefreiung ber 
Saar. Safj mir fomobl auf 
bie jeijt 3ur Xat gemorbene 
Sefreiung ber fEhcinlanbe 
mie auf bie bemnächftige ber 
Saar ein oertragliches 
9iecbt hotten unb hoben, bas 
3U bemerten, fäEt niemanbem 
in granfreich ein. 

Sie englifchen 3citungen 
feben bas alles meit nüch= 
terner an unb fpredjen ba= 
oon, bafj es je^t Slufgabe 
Seutfchlanbs unb granfreichs 
fei, fich gegenteilig immer 
mehr 3U oerftänbigen. 2Bie 
fchmer biefe Serftänbigung 
uns oon fransöfifcher Seite 
oft gemacht roirb, meig man 
in ©nglanb ebenfo gut mie 
bei uns, aber man jagt es 
nicht. * * * 

3meifellos fteht unfere 
aiufjenpolitit jeijt nach ber 
Sefreiung oor einer neuen 
SBenbung. Sas hat auch um 
fer Seichsaufeenminifter oor 
fursem im Reichstag erflärt. 
SBir merben angefi^ts ber 
gefährlichen politifchen ®nt= 
micflung in ©uropa (— man 
fpri^t fdjon offen oon einem 
Kriege 3mifcf)en granf = 
r e i ch unb 3 t a 1 i e n ! —) 

fdjarf auf ber §ut fein müffen. üticht nur im Often lauern, mie bie 
lebten offenbar oon ben Solen heiuorgerufenen ©ren3oerlegun = 
gen bemiefen hoben, gefährliche geinbe. 3tuch bie f r a n 3 ö f i f aj c n 
S ü ft u n g e n fteEen eine Sebrohung fonbergleichen für uns bar. ©s 
nütjt au^ nichts, an ber Xatfache oorbei3ufehen, bafj bie SBeitgrenge 
bes Seiches immer noch eine 3one minberen Secfites bleibt. Suf fünfsig 
Kilometer ift unb bleibt fie entmilitarifiert, ein 3ujtanb, ber auf bie 
Sauer moljl erträglich märe, menn er einer gleichen entmilitarifierten 
3one auf ber ©ege'nfeite entfpräche. Sie fransöfifche Seite ber ©rense ift 
aber 3U einem einsigen riefenhaften, über fjunberte oon Äilometer fi^ 
erftredenben geftungsmerl au^ebaut. Ser „Sa3ifift“ Soinleoe fchuf, 
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mit bes „Sojinliften“ ißaul^oncours $ilfe,'biejett ftä^lernen ©ürtel, 
bet fcineegleidjen in ber Ärieg5= unb griebensgefi^idite nii^t ^at. $err 
üarbieu, bei jetzige fransofifile 2Jtinifterpräfibent, helfen mir gebenten 
motten als eines ber irfaupturtjeber non SBerfaittes, I)ai nenerbings erft, 
mie bie Äommer btefer Sage 3U itirem ©ntfe^en feftftetten mu^te, fieben 
ältiltinrben grcmfen glatt cerfcbminben taffen, um mit biefen Unfummen 
bas „f>ebrnt)te granfteid)“ no<b meiter gegen bie ©efatir eines tteber= 
fattes 3U fdjiit^en. Seutfcber ©ntmacbtung, bie im entmilitarifierten 
tübeintanb befonbers beutlicb in ©rf^einung tritt, ftetft ein franjofifiber 
Jvüftungsapparat uon unfaßbarem Stusmaße gegenüber. J)aß bte 
tteinen öerbünbeten granfreitßs, bie ipoten unb bie If^ei^en, ebenfo 
in SBaffen ftarten mie bas granfreid) iBrianbs unb Xarbieus, ift be= 
fannt. So finb immer nocß ©ematt unb ilnre^t übermächtig auf 
biefer ©rbe. 

ltnb bas altes in bem Slugenblict, mo uns ber franjofifcbe 3tußen= 
minifter eintäbt, uns mit ihm unb ben übrigen Sölfern ©uropas an einen 

2l«c$balb Jiobnabbou ? 
Siefe mit iticcht immer Wieber geftetttc ginge hnbett mir 

maßgcbtichen Stetten oorgetegt unb erhatten barauf fotgenbe 
?tntmort: 

2)er im fBereid) ber norbmefttichen füttern unb 9Jtafd)ineninbuftrie 
befdiäftigten 9trbeiterfchaft foil nachftehenb ungefchminlt eine fSarftettung 
ber mirtichaftlichen ^ufammenhänge gegeben merben, bte gum Sohnabbau 
geführt haben. 3Bir menben un§ bamit unmittelbar unb augfehtiefj* 
Htf) an bie 9lrbeiterfcbaft ber norbmefttid)en ©ruppe. 

3Bie mar benn bte Sage ber ©ifeninbuftrie im fOtärg 1930, atfo furg 
Por ben Sohn» unb fßrei8fentung3beftrebungen? ®ie auf ben Stopf ber 
Setegfchaft entfaltenbe gaßt ber geierftunben mar auf 30 monatlich 
angemachfen unb bie Setegfchaften hatten fid) gegenüber guti 1929 um 
runb 22000 SJtann üerminbert. $a bie 3tuftrag§eingänge einem Siefftanb 
guftrebten, ber fdjtimmer mar als ber oon 1926, mußte mit nod) meiteren 
©nttaffungen unb geierftunben gerechnet merben. föetannttich bebeutet 
aber für ben 9trbeiter fchon eine geierjd)id)t pro SBocpe einen iBerbienft» 
augfalt oon faft 15%. 

®iefer für bie SBerte unb für bie Strbeiter in gleicher SBeife unerträg» 
licpe guftanb machte einen Wbhilfeberfud) gur bringenben fltotmenbigteit. 

»Jit bem 'Hor}d)tage ber ©emertfehaften, 
bte möd)ettttid)e 9lrbeit§geit bi§ auf 40 Stunben ohne SopnauSgleicb gu 
Derfürgen, atfo einen 15%igen SSerbienftauäfalt in Stauf gu nehmen, nur 
um 9trbeit§tofe mieber in fBefcpaftigung gu bringen, mar nidftS angu» 
fangen. Sdjon ber üortiegenbe Stanb ber geierfcpichten mar ja praftifet) 
faum etmag anbere§.at§ eine erhebliche Strbeitggeitoertürgung opne Sopn» 
auägleicp, fo baß burd) bie tarifoertragtiepe ©enepmigung biefeä guftanbeS 
nidit bie geringfte 9tu§fid)t geboten mürbe, eine größere ülngapt oon 9trbeit3» 
iofen gur Sfef^äftigung gu bringen. Sobann mar niept eingufepen, marum 
man bag Opfer eine§ 15%igen iBerbienftaugfattg üeremigen fotlte, menn 
eg SBege gab, bie ^trbeiterfipaft bei normaler 9lrbeitggeit unb bei Oer» 
nünftigen mirtfcpaftlicpen äJJaßnapmen befferguftetten. Unb fotepe 
S8ege gab eg. ®ie Strbeitgeber unb mit ipnen bic eprifttidpen 
©emerffepaften maren übergeugt, baß burep eine Senfung ber Söpne 
bei gletcpgeitigem ißreigabbau bie ©ifenmirtfepaft fiep fo beleben taffe, baß 
eine Dotiere 93efcpäftigung ber Arbeiter unb in iBerbinbung mit üerbittigten 
Sebengpattunggfoften eine tangfame ©rpöpung beg Slrbeiterein» 
tommeng big auf ben normaten Stanb möglich fein merbe. 

‘ISenn bic ©cmcrffcpaftcn fctbft mit iprem iBorfthtag ber 
'itrbcit&icitbcrfürgung opne Sopnauegteicp eine l.ti%ige SRinberung 
beb Sopneö 0 er treten gu tönnen gtänPten, fo war eine 7 y2 %ige, 
für bie ^reiefentung unb bamit für eine befferc ^efepäftigung 
oerWanbte Sopnfenfung fiepertiep feine attgu große gumutung. 
Sie mar auch nug bem ©runbe fein untragbareg Opfer, meit im 

Dftober 1928 — atfo noep oor ber Sopnerpöpung unb Strbeitggeitüer» 
fürgung burd) bie ©ntfepeibung SeOeringg im ©ifettfampf — bie SBocpen» 
oerbienfte in ber eifenfepaffenben gnbuftrie trofe oerfürgter 9trbeitggeit für 
bie Stfforbarbeiter am §ocpofen 10%, im Staptmerf 8% unb im SBatg» 
merf 7%, unb auep na^ 91bgug ber Steuern unb fogialen Beiträge nodp 
um 7%, um 5% unb um 4% in ben genannten üfetriebgabteilungen tauf» 
fraftmäßig über bem griebenstopn gelegen patten. 

9hm mirft fid) freilich bie 7%%ige Sohnfenfung für bie eingetnen 
Strbeiter fepr Oerfchieben aug, unb auf biefe nid)t genügenb überlegte 
Statfacpe finb bie meiften ©nttäufcpungenunb fBerärgerungen gurüdgufüpren. 
$ie 7%% oerftepen fiep ja nur im SSerpüttnig ber ©efamtabgüge gur 
gefamten Sopnfumme. Sie finb nur ein ®urcpfd)ntttgfah, ftetten nur bie 
©elbfumme bar, bie notmenbig ift, um einen mirffamen fßreigabbau, 
beffen Stoffen befannttid) über ben erfparten Sopnfummenbetrag gang 
erpeblicp pinauggepeu, überhaupt burchfüpren gu fönnen. 

©ö ift aber gang fetöftoerftänötirp unb Hegt oor alten Singen 
auep im Sinne bce Sariffcpupee, baß geringöerbienenbe 'itrbeiter 

weniger oofern äts pöperoerbienenbe. 
©erabe in ber eifenfepaffenben ^nbuftrie tagen bie mirftiepen SBerbienfte 
außerorbenttiep podp über bem Xariftopn gugügtid) 9t{forbficperung, nach 

Sifcp gu fepen, um über ein 3ufammengepen ber euro = 
päifhen SBölfer in politifcpen unb m i r t f ^ a f 111 cp e n 
fragen gu fpreepen. ©s ift toirftiep ein fonberbarer ©ebanfe, baß 
ausgereepnet granfreiip fiep gum SBortämpfer ©uropas maept, naepbem 
es ©uropa oernieptet pat. Sie llnroaprpaftigfeit, bie in btefem tollen 
Srict liegt, wirb nur noep oon feiner ©efäprticpfeit übertroffen. Sor= 
fämpfer ©uropas fönnen nur biejenigen fein, beren nationatpolitifcpe 
gorberungen fi^ in llebereinftimmung mit ben wahrhaften ®ebürf= 
niffen ber ©efamtpeit ber europäifepen Sfölfer befinben. Ülicpt aber eine 
STfaept, beren erftes unb leptes 3^1 nidjts anberes ift, als ber unge= 
f^icptl’icpe iBerfucp, einen 3uftttnb oon erbärmtieper fBef^affenpeit um 
oeränbert aufrecptguerpalten. ©ine Stteuorbnung ©uropas opne ben 
^Bitten gur fReoifion ber fdjrecflicpften aiiißftänbe aus ben griebens» 
biftaten tfi ooltfommen unmögli^, unmöglich auep eine „gleicpberecp» 
tigte“ 3ufammenarbeit gtoifdjen äliäipten mit oolter unb folcpen mit 
geminberter Souoeränität. 

ber amtlichen Statiftif big gu 85%. Siefe große Spanne ertaubte gu» , f 
näcpft, ben Sopnabgug auf bie 9tfforbIöpne gu befepränfen. 9tud) tarif» 
rechtlich fam nieptg anbereg in ^rage, benn bie Sariftöpne tiefen unfünbbar 
big gum 30. September 1930, mäprenb gur fftegulieruna ber 9tfforbüer» 
bienfte nur crforbertich mar, bie fogenannte Seoeringftftufet in SBegfalt 
gu bringen, b. p. biefenige 83eftimmung beg fRapmentarifeg, naep ber bie 
einmal 'feftgefepten 9tfforb(öpne ftarr bteiben mußten. Sobann oerlangte 
bie große Spanne gmifepen Sarif» unb 9lfforbpöcpftIöpncn aud) eine ftärfere 
Staffelung ber 9lfforbabgüge, nicht guleßt auch aug fogialen ©rünben. 

SBielfacß ift nämtiep ber üon 9trbeitnorbmeft oorgefepene 91fforb» 
abbau atg ein oerfeplter Seiftunggtopnabbau fritifiert morben. Sicper» 
tiep ift eg richtig, baß bie Slürgung eineg Ueberoerbienfteg, ber allein burd) 
bie Seiftung beg Strbeitergperoorgerufen mirb, bebenflicp ift. iDtan muß 
fiep aber barüber ftar fein, baß bie ftarfen übertariftiepen SBerbienfte in 
ber ©ifeninbuftrie niept nur burep bie Seiftung bebingt finb, fonbern baß 
in ipuen auep Seiftunggfteigerungen fteden, bie burep teepnifepe SSer» 
befferungen perüorgerufen finb, unb baß biefe Ueberüerbienfte außerbem 
auep burep bie Slonjunfturtage maßgeblich mitbeeinflußt merben. $a 
in ber ©ifeninbuftrie bie übertariftiepe Spanne fo groß mar, baß fie unmög» 
liep burep bie Seiftunggfteigerung beg Strbeiterg allein peroorgerufen fein 
fonnte, beftanben feine iöebenfen, biefe Spanne in 3eiten fcplecpter S5irt» 
fdjaftgtage gu üerfteinern unb gur fßreigfenfung gu benußen. §ier liegt ja 
gerabe aud) ber Stugganggpunft neuer Hoffnungen unb neuer Slugficpten. 

Ser bei ben eingelnen Spipenarbeitern erpebtiep über ben Surcp» 
fepnitt oon 7½% pinansgepenbe ^erbienftabgug ift ja niept für 

bic ©wigfeit beftimmt! 

©r ift ein Slonjunfturabgug! ©in foteper Sl'onjunfturabgug mar eben 
unter ber Seüeringflaufet nicht möglich. @r ift aber notmenbig, menn eine 
Snbuftrie ben SBecpfet ber Stonjunfturen überftepen unb felbft an ber 
Sdjaffung einer neuen Stonjunftur mitarbeiten mill. Sag Opfer, bag bie 
9trbeiter peute bringen, ift atfo niept 3i°ed, fonbern Mittet gum 
Mittel gu befferer äkfcpäftigung — oietleid)t aud) bag Mittet gu fpäteren 
pöperen iBerbienften, gu SSerbienften, bie Oon größerer Slauffraft, für bie 
Säerfe tragbar unb barum oon längerem Seftanbe fein merben. 

fttatürtiep muß bie übrige SBirtfcpaft unb bie öffentliche ütuggabenmirt» 
fepaft bem Sroffetunggprogramm ber ©ifeninbuftrie folgen. ®a aber bleibt 
einftmeiten nod) Diet gu münfepen übrig. Sie ©ifeninbuftrie gept ipren SBeg 
naep ben gemonnenen ©rfenntniffen folgerichtig meiter. 

Scpon finb anep bic 'JtngefteUtengepätter Pis gu ben pöcpften 
Spipen pinanf getünbigt, 

um fie bemnäepft ebenfaltg in angemeffenem iBerpättuig perabgufeßen. 
Sie SBerfgfonfumanftatten paben bag 3eid)en gum fßreigabbau im v 

©ingetpanbet gegeben. Sie SSerpanblungen mit ben iBerbänben beg ©inget» 
panbetg finb aufgenommen. 3m übrigen muß fiep ber 9trbeiterpausßalt 
fetbft baburep petfen unb ergieperifd) auf ben Hanbel mitten, baß er bie 
bittigften Ouetten auffuept unb baburep jebmebe ißreigpoeppattung beftraft. 

Ser Scßtid)ter pat fiep biefen ßrfenntniffen mit bem betannten Spruch 
oon Oepnpaufen angefeptoffen. @r tonnte bag um fo mepr, atg einige 
Sarifänberungen ja auep etpeblicpe SSerbefferungen in eingelnen fünften 
brachten, SSerbefferungen, bie felbft im 9tugenbticf beg allgemeinen Opferg 
ben geringftbegaptten 9trbeiter nod) beffer ftelten atg früper. 6ier tritt 
ber unbebingt gerechte unb fogiate ©parafter auep biefer neuen Sarif» 
geftattung beuttiep in ©rfepeinung. 

Sie aSerbinbticpertlärung paben bie Strbeitgeber naep 91btepnung beg 
Scpiebgfprucpg burep bie ©emertfepaften nur barum beantragt, um eine 
Stellungnahme ber jfteicßgtegierung gu oerantaffen. Sarifrecptticp mar bie 
Serbinblicpertlärung nt cp t nötig, ba ja am 1. 3uli burep 9tblauf begfRapmen» 
tarifeg bie SeOeringtlaufet fomiefo megfiet. Mit ber SBerbinblicpertlärung 
pat fiep aber nun bie ^Regierung hinter bie Gifeninbuftrie gefteltt, unb bie 
ätrbeiterfcpaft foltte niept überfepen, baß alle, bie gur ülrbeitgoermeigetung 
aufgeforbert paben unb meiterpin llnrupe unb Unfrieben gu ftiften fuepen, 
fiep niept nur tarifbrüepig maepen, fonbern fiep auep einer Oon allen oer» 
antmortunggootlen ffüprern atg notmenbig ertannten llmfepr unb ©in» 
fepr entgegenftemmen unb bamit SBirtfcpaft, SSolt unb Slrbeiterfcpaft 
f cp obigen. 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte jeder Leser als sein Recht und seine Pflicht ansehen! 
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$ltt der Sdnorlle einer neuen 3*it 
XI. ?cc töobcc ctoat 

Son ebgar 3- Sung 

Seiitfc^er! 
Gei treu bis 
3m Grf)irffal 

Ser Staat ift bie obcrfte menfctjl^e Kc^tsgemeinf^aft. (£r ift nii^t 
eine bei oielen Sergefcnfi^aftungen, bie nebeneinanber ^erge^en. (£x ift bie 
tjöctfite ©efamtorbnung. Sie ©efellf^aft jerfättt in ©tuppen, beten 3nteieifen 
fit^ oft toibetfpredfen. lieber t^nen mufe ein Dlidfter fielen, ©r 5at für gtieben 
innerhalb ber ©efellf^aft ju forgen. Sas ffiefett» 
[(^aftsleben felbft empfängt feinen 3n^alt non 
ben fid) felbft nermaltenben ©ruppen. Ser Staat 
ift bie tidftenbe ©inljeit, bie ben grieben stoif^en 
ben oerfdfiebenen 3ntereffen ju bemalten Ifat, 
alfo ben 3n^alt«n aller ©ruppen 
ü b e r g e o r b n e t ift. 

SBenn ber Staat bas ©efellfdjaftsleben felbft 
formen unb regeln mill, alfo felbft Sntjalt über= 
nehmen möchte, fo fteigt er nom Shrone bes 
9Uchters herab unb roirb felbft ißar* 
t e i. Ser Staat ift heute allgeroaltig in bcm 
Sinne gemorben, als er alles felbft regeln unb 
bas gefamte ©efellfdjaftsleben beeinfluffen unb 
formen möchte. Sie einzelnen ©ruppen aber 
mollen ihr Sehen unb ihre Safeinstedjte nicht 
oertümmern laffen, roeshalb fie oetfudjen, fid) bes 
Staates au bemächtigen unb ihn für ihre 3roede 
au benütjen. Sies ift bas Silb jenes Staates, 
ber mit ber gnmaöfifchen SReoolution als moberne 
Semolratie bas Sicht ber Sßelt erblidte unb bis 
in bie ©egenroart fidj fortfehte. ©inen eigent= 
liehen, bie hüpfte atidjterrolle ausübenben unb 
über ben ißarteion ftehenben Staat gibt es nicht 
mehr. Ser Staat ift Spielball ber 3nterefieu ge* 
roorben. Staatsroille ift heute ni^t mehr hö<hfte 
©inh«it ber ffiefamtgefellfchaft, fonbern Äom = 
p r o m i ö ber bie 9Jlehrheit bilbenben Sutereffen* 
gruppen. Ser Staat ift fonad) heute abfolutiftifh 
in bem Sinne, als an bie Stelle bes fürftlichen 
ülbfolutismus berjenige ber 9Hehtljeit getreten ift. 

Siefe ridjtenbe, h<uh über allen ^utereffen 
ftehenbe SRolIe bes Staates ift nur möglich, roenn 
ber Staatsroille oon einer Spi^e oerlörpert roirb, 
bie in ber Sage ift, bas ©efamtintereffe ber ©efellfdjaft 
re^nerif^e 2Jtanöoer, roie 3ufammenaählung ber 
echten Staatsroillens unmöglich. Sas rourbe im 
bargelegt unb beroiefen. ©s erhebt fid) nun 

ins £Qlatfl 
fei fiatfl 

au roahren. Surh 
Stimmaettel, ift bie SBilbung 

lebten ’iiuffage eingeljenb 
aber bie grage, ro e r benn 

eigentlich jenen 9Billen ber gefamten ©efellfdjaft, ber allein hen edjten Staat 
oerförpern tann, barfteltt. SBo lommt biefer SBille fyi, roie £ann er geformt 
unb roie in bie Sat umgefeht roerben? Somit roirb bie grage bes 
güljrertums geftreift. Sas SBefen bes gühters ift, ba^ er fidj in höh^m 
9Jlaöe ber ffiefetlfdjaft oerpflichtet fühlt, als bie 9Jtaffe ber ©efeüfchafts* 
mitglieber. ©r hot bie Slufgabe, fein eigenes ^utereffe foroie bas ber einaelnen 

©ruppen hiutanaufehen, unb bas ©efamtintereffe ber ©efellfdjaft gefühlsmäßig 
au erfaffen. ©r ibentifiaiert fein eigenes Sehen mit bem 
ber ©efamth«it. SHur auf ©runb einer folchen anti*inbioibualiftifchen 
©inftellung erroächft auch bie für ben echten güljrer notroenbige ©infi^t in bas 
ÜBefen bes Staates, ©r überfieljt bas ©anae, erfennt bie ÜHängel unb finbet 
bie SBege au ihrer aibhilfe. © i n Sülann tann unter Umftänben bas ©efell* 
fchaftsintereffe beffer ertennen als bie ganae ©efellfhaft felbft. ©s tann aller* 

bings fein Sdjidfal fein, baß bie ©efellfd>aft feine 
©röße nicht ertennt unb ihn an bet ©rgreifung 
ber 2Jtadjt Ijiobert. Sas tann fo roeit gehen, öaß 
fie „ben Jjeilanb freuaigt“. 3eber e^te 
g ü h r e r ift im geroiffen Sinne ein 2Jf ä t * 
tprer ber 3t>ee unb feines SBolfes. 
©r barf nicht auf Sanf rechnen, bie ©unft ber 
Geführten tönnte ihm töblidj roerben. 3u unbe* 
irrbarem ©ered)tigteitsfinne, roeit über ben Sag 
hinausbltdenb, hot er bas große Sdjidfalsaiel au 
oerfolgen, bie ©efellfhaft in ihrer ©anaheit au 
fchüßen unb höher au führen, ©r ift auch öe* 
rechtigt, roenn mangelnbe ©inficht ihn an ber 
aSollenbung feines SBetfes h*ubert, aur ailaht* 
anroenbung au fchreiten. So rote ©Item bie SBflidjt 
haben, ihre Äinber mit allen möglichen 2Jtitteln 
3U tüchtigen Sülenfchen au eraietjen, fo hot auch 
ber güljrer bas 91echt, aus höherer ©inficht heraus 
über bie SBiberftrebenben Ijinroegaufdjreiten. 
©in SSoIt, bas folche güljrer nidjt 
mehr heroorbringt, ift oerloren! 
STiemanb bentt baran, unmünbigen Äinbern ihre 
Selbftbeftimmung au überlaffen, unb Derbredjerifd) 
ift es, bie Seitung bes Staates benen gu über* 
geben, bie politifd) unbegabt finb unb geroiffer* 
maßen immer auf einer tinblidjen Stufe fteßen* 
bleiben. Ser Staat ift fonach im ljöd)ften Sinne 
bes SBortes ariftofratifdj. Somit ift nicht etroa 
bie Slriftotratie ber ©eburt ober bes IBefißes ge* 
meint, roenn auch nidjt geleugnet roerben tann, 
baß ein roertoolles ©rbgut unb materielle Un* 
abfjängigteit bie ©ntroidlung aum roahren gührer 

   begünftigen. 21riftotratie, roie ih fie hj«1 oer* 
ftanben roiffen roill, gebührt benen, bie fid) 

felbft re ft los für bie ©emeinfehaft einfeßen, beten Sorgen 
ertennen unb ab ft eilen tönnen. Somit ift teinesroegs gefagt, baß 
nicht auch bas bemotratifd>e ißrinaip feine Berechtigung hot. ©s hot un 
©efellfdjaftsleben feinen Sinn, roo butd) ftänbigen ülufftieg aus ben 
unteren Schiften bafür geforgt roerben muß, baß bie Dberfdjidjt 
ergänat roirb, gefunb bleibt unb bie güljlung mit bem Boltsganaen behält. 
3n biefem Sinne muß „jeber Sotbat ben 2JIarfd>allsftab im Sornifter" haben, 
galfch ober ift es, ben einfachen Solbaten auf bem SBege ber SBaljl aum 
gelbmarfdjatl au machen, ©rft roer fid) h e r a u f g e b i e n t unb hero ährt 
hat, ift aum hödjften 3lmte befähigt, nicht berjenige, ber burch Semagogie unb 
©unft ber 2Baffe aus bem atidjts in bie gührung erhoben roirb. 

3m un^ 5)cn£en 
logif blrf) Icnfenl 

Gei tapfer im QöoUenI 
gtoüig im Goüen 1 

Dlirfjt (äffig im ÜHüffen! 
^öejliffen im ^öiffen 1 

Syalbe. oera^te! 
3«m Gänsen traute! 
Gegen ItnSili unb 3°^) 
Ge^ fü^n birf) jut Qöefjte - 
Q5ot aüera 
Äls tjörfjftess: bie (Stjte! 

‘JÖUt 

9iuhe uni Bcicnncnbeit gemähten gegen Unfall Sicherheit! 

See lag non 3Wainj 
'Mue ben ©tinnerungen eines beutfehen Skrteibigers nor frnnjöfifchen 

unb belgifchen Mriegsgcrichten 
Bon Brof. DE @rtmm, ßffen*) 

$te Berhanblung begann in bem feijönen 
©chrtmrgerichtöfaal be§ neuen 9JZainaer ©eriihtS* 
gebäube§ unter ungeheurem 9tnbrang. ffkeffeber* 
tretet au§ allen Sänbern maren jahlreich erfd)tenen. 
55ie Suft toat mit ßlettriaität geloben. ®er fron* 
äöfifche Dffiaialoerteibiger Seclercq auS 5fanct), ber 
in biefem Brojeß fogufagen bie Berbinbung gmifchen 
ben frangöfifchen Behörben unb ber beutfehen Ber* 
teibigung öermittelte, hotte mir am Sage üor ber 
Berhanblung gefagt, e§ mürbe toohl eine fchmere 

Berurteilung geben. Gr meinte: fünf Sahre ©efängni§, unb fragte, 
meIchert*Ginbruc! baö auf bie SeOölterung machen merbe. 3<h ermiberte au§ 
ber bamaligen Stimmung herauf, e§ feien 40 000 grangofen über ben fRhotn 
gegangen. Gin folcfjeö Urteil fönne ber gunten im Buloerfaß fein, ber eine 
ungeheure Gjhlofion gur golge haben tönne. Seclercq mar fehr betroffen 
unb unterrichtete bie frangöfifche ©eite Oon ber herrfhenben Stimmung. 
Sie grangofen, bie täglich ein B^otefttelegramm nach öem anberen erhielten 
unb oon ben Oerfdjiebenften Slborbnungen überfallen mürben, mochten fich 
auch fetmn felbft ein Bilb Oon ber bebrohlichen Sage gemacht haben. 

gm Berljanblungäfaal erfchien ein großes Slufgebot oon bemaffneten 
Solbaten. Sann erfctmll ber Buf ber SBache, ben ich oon ba ab täglich öe*“ 

*) $er belannte Siiener SRecStäanwalt Cßtof. Dr. Sriintn, bet mätitenb bet 3iJ|emlanbbeie8unB alä 
SBetteibiner in ben nroijen üStojeiien im 'BUttelpunft ber gteignifie fleftanben bat, idjilbett ieme gtinnetungen 
in bem ioeben in ber .üanCeatnriien SJerlagbanitalt, Hamburg 36, etidiienenen xuidH’: „®om inubtlrteg 
jut »beinlanbräumune" (»i'Si. 4,50). SCn tcanb autbentiieben Watemß bentfitet et »on bem atttoen 
SRubtftieg, »om (Sabotage- unb Serräietfämbfen, Bon ber (agenbatten ®cbla*t am Stebengebtrge, bem 
Uebetiall bet Sianbofen uil». S5it entnebmen bem Smbe, baä botumentanicben SSett tut bte 3utunit benbt, 
ben beiftebenben Stbidmitt. 

nahm, unb ber mir noch immer in ben Chren gellt: Attention! Le conseil! 
gu beutfeh: „Sichtung! Sa§ ftriegögericht!“ Prezentez-armes! gu beutjeh: 
„Bräfentiert baä ©emehr!“ Sie ülitglieber be§ ©e richte, in 
©alauntform mit meißen §anbfchuhen, traten ein: Ser UMfibent, @en* 
barmerieoberft Sebeugnß, ein SKajor, ein ^auptmann, ein Seutnant unb 
ein gelbmebel. Sie Sabung unb ber 91nflageberict)t mürben oon bem 
©erichtöfchreiber oerlefen unb bie 9tngeflagten gur Betfon üernommen. 

Sann begann bie eigentliche Berhanblung. Sen 9tngeflagten mürbe er* 
öffnet, baß fie megen ©ehorfamsoerrneigerung angetlagt feien. Sie 
aingeflagten erhoben fieß. Gine tiefe Grgriffenheit bemächtigte fid) aller 
9tnmefenben. 3uerft fprach griß Sh Offen, bann teften, SBüftenhöfer, 
Sengelmann, Clfe, guleßt Spinbier. 9tlle fpraeßen einfach, mütbtgunb 
ernft: „28ir finb nur bem beutfehen ©efeß untermorfen. 33ir finb ent* 
fdjloffen, unferem Baterlanbe bie Sreue gu halten.“ Siefer tiefe 
fittlidje Gruft, ber au§ ben SBorten ber Ülngetlagten jprad), teilte fieß allen 
Zuhörern mit, allen Seutfcßen, bie ba Hopf an topf im Saale oerfammelt 
maren unb in biefer Stunbe gu einer Scßicffalögemeinfchaft gufammen* 
mueßfen. »tan füßlte, hier Oollgog fid) ein ßiftoriieher. SBenbepuntt. Gö 
mar ein gemaltigeö Grieben. fRiemalä faß ein ©ericßtsfaal ein erßabeuereö 
Scßaufpiel. Bian empfanb, baß fid) ßier ein tampf ber ©eifter abfpielte. 
Gin Bol! ohne SBaffen erßob fid) gegen offene^ Unredjt. 

2tm Btorgen hatte mir ber Cffigieroerteibiger Seclercq oor Beginn ber 
Berhanblung mitgeteilt: „Bian ßat einen atusmeg gefunben. Sie Berur* 
teilung mirb nießt naeß ber aintlagefcßrift megen ©eßorfamSoermeigerung 
gegen einen militärifcßen Befeßl auf ©runb ber Berorbnung beö ©eneralo 
Segoutte über ben Belagerungöguftanb oom 11. ganuar 1923, fonbern 
meqen Bicßtbefolgung eineö BequifitionöbefeßB nach öem ©efeß oom 
3. guli 1877 erfolgen. Siefe§ ©efeß tennt nur ©elbftrafen. Bebingung ift 
aber, baß bie Slngeflagten baö Urteil anneßmen. Sonft merben fie meiter in 
öaft beßalten, ba ba8 Urteil nidjt reeßtöträftig mirb.“ 

gd) teilte ben 21ngetlagten bie Grtlärung Seclercq mit. Sie ermiberten: 
BJir bleiben lieber im ©efängniö, alö baß mir ein frangöfifeßeä 

Urteil anneßmen.“ gd) übermittelte bie§ Seclercq. 91m Badjmittag fagte 
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Der Staat ift bte aufatnmenfaffsnbc, über allen ©ruppen tljronenbe ©in» 
beit, geführt non jener Öübmfdjidjt, bie als $üb«t ber ©ruppen betoiefen 
bat, baö fte au<b bas ©anse 3U überbtitfen in ber Sage ift. Sie edjte 
Semofratie beftebt fomit in ber ©efetlf^aft. §ier bilben fi^ auf bem Soben 
gefunben SBoIfsIebens jene lebenbigen, organiftben ©ruppen, bie jiib bie echten 
grübrer felbft füren. Sie Führer oerbanfen bann ihre SKa^t nicht ber ©unft 
unb bem 3ufaK, fonbern ihrer fieiftung innerhalb ber ffiefeltf^aft. 3Jian roei^ 
heute, bag ein ©eroerffcbaftsfübter in SBahrheit nicht burch Stimm» 
jettel 3u feinem 9Imt gelangt, fonbern burch fieiftung. Sasfelbe gilt für 
bie großen gübrer ber SBirtfchaft, ber SBiffenfchaft unb ber 
SBerufsoerbänbe. Äein fjanbioerf roirb einen 9iichtsfönner jum 
gnnungsoorftanbe machen. Sas gefunbe Jfolfsempfinben mehrt fi^ bagegen, 
ben Gcbönrebnet in eine Stelle ju bringen, bie nur non ben Seften eines 
Stanbes ausgefüHt merben fann. 2Iber biefe SBeften in Äunft, SIBiffenf^aft, 
SBirtfchaft, Kulturleben bilben sufammen bie Dberfchi^t, aus ber bie gührer 
bes einheitlichen ©anjen, bes Staates, fommen müffen. 

Um ein foldjes — roie man es nennt — autonomes ©efeUfdjaftsIeben ju 
begrünben, mug gunächft ber Staat alte Stufgaben, bie eigentlich burch Setbft» 
oerroaltung mahrgenommen merben fönnen, abgeben. Ser Staat h«t hie alt» 
gemeine ©efeggebung ju erlaffen unb groifctjen ben ausjugleidjen. 
Seine Stufgabe tann nicht fein, bas gefegti^e unb gefellfchaftti^e Geben bis ins 
Äleinfte fetber su regeln; er mug babur^ jur ißartei merben unb an Stutoritat 
oertieren. Stugerbem beraubt er geh felbft feiner ftärfften ©runbtage: eines 
lebenbigen ©efeltfctjaftslebens, aus bem er feine Kräfte siegen foil. 2Bir 
fragen 3. 58., mas ber Staat mit ber Sosialnerficherung ju tun hat. 
3ft cs nicht oielmehr Stufgabe ber SBirtfdjaft, für bie Krönten unb 
Slrbeiisunfahigen 3U forgen? 3ahltos finb bie SBeifpiele, bie bafür angeführt 
merben tonnten, bag ber Staat heute Slufgaben übernommen hot, hie feines» 
megs fein SBefen ausmaetjen. ßr fotlte altes bies ben S e I b ft D e r = 
roattungsförpern überlaffen, unb nur eingreifen, menn biefe ju feiner 
befriebigenben Siegelung gelangen fönnen unb ein SJtacfjtroort einer höheren 
Stette notmenbig ift. Somit mürbe erft bie magre Staatsautorität 
roieber hei0eftellt. ©inem fotefjen Spruche mürben fieg alte fügen, meit er non 
einer Stette fäme, bie über ben ^ntereffen ftefjt. 58emä^tigen 
aber bie ^ntereffengruppen bes Staates felbft — ift alfo ber Staat 
felbft niegts anberes als ein Snteregenfompromig —, fo barf man aueg ni^t 
ermatten, bag bie ©ntfegeibungen bes Staates mit St^tung unb allgemeiner 
SBefriebigung aufgenommen merben. Sie groge 3ufunftsaufgabe jeber Staats» 
reform ift besgatb bie geftftettung, mas ber ©efeltfcgaft unb mas bes Staates 
ift, mas im SBege ber Selbftoermattung unb mas bur^ ecfjte Staatsnerroaltung 
geregelt merben fott. 

©enau genommen gegoren auger ber allgemeinen ©efeggebung, roie 3. 58. 
Strafrecht unb iBürgerlicges Stecgt, gaglreicge ©egenftänbe, bie heute ton ben 
Parlamenten beganbett merben, gar niegt in ben SBereicg bes Staates. SZBas 
hat ber Staat mit ben sagltofen ©rsiegungsfragen, mit Sgeater», mit Kunft» 
fragen, mit ©i^efgeiten bes SEBirtfcgaftsIebens ufro. 3U tun? Sas finb ja 
alles Slngetegengeiten ber ©efetlf^aft unb niegt bes Staates. 
Senn über biefen ßinsetgeiten, roet^e nur geeignet gnb, bie ©egenfäge bes 
©efellfchaftslebens auf bas ©ebiet bes ftaatlicgen 3U übertragen, gegt jeber 
5BIicf für bie grogen Staatsintereffen nertoren. 3^ erinnere nur an bas 
Öauptgebiet ber ftaatti^en Slufgaben: an bie SBegr» unb 2t u g e n p 01 i t i f. 

ine ©runbe niegt finntos, alte Kräfte in innenpotitif^en ©egenfägen 3U 
Serfpltttern unb babureg bie Starte bes Staates naeg äugen gin 3U fdjroä^en? Ober 
mie oft merben auf Kogen augenpolitifcger 9totroenbigfeiten innenpolitifAe Kom» 
promijie gemonnen? Ser Staat fott bas Sßolf in feiner ©efunbgeit nad) äugen 
gm fegügen, für feinen 58eftanb forgen unb alte gegnerif^en Singriffe abroegren. 
Sas fann er nur, menn naeg äugen gin alte ©egenfäge fegroeigen. 3Jlan ftetiie 

füg einmal ein Parlament oor, in roetegem faft feine fogenannte 3nnen:Pblitif 
betrieben mürbe, grüger mar bas ber galt, unb erft bie 3unagme ber Staats» 
aufgaben unb bie ©rroeiterung innenpolitifcger 3uftänbigfeiten gaben ba3u 
geführt, bie Parlamente mit Slufgaben 30 befegmeren, roetege bie augenpotitifege 
©ingeit bes Potfes bebrogen. SBie rugig aber uerliefe eine Sebatte, roie frieb» 
ti^ märe bas fieben in Parlamenten, bie niegt mit innenpotitifegen Stufgaben 
unb ©egenfägen betaftet mären! 

Somit ift fegon bie roeitere Sfrage berührt, ob Parlamenten in ber geu» 
tigen gorm noeg einen Sinn gaben. 3tD6ifeIsogne niegt. 3m fieben ber 
© e f e 11 f cg a f t mug es Körperhaften geben, bie auf bem 5tBege ber oer» 
nünftigen Stusfpracge ben beften SBeg 3ur ÜRegelung gemeinfamer Stngetegen» 
gelten finben. Stber im fieben bes Staates foHen nur bie beften Kenner 
unb bie Dom ©emeinfegaftsgeift am ftärfften erfüllten entfegeiben. ©in ijjarla» 
ment gätte bann Sinn, märe es roagrgaft bie 3ufantmenfaffung ber aufbau» 
mittigen unb beroägrten Kräfte bes Potfes, märe es tatfäcglicg eine Stus» 
tefe ber Seften. Stber ege einer ins Parlament geroäglt roirb, fotlte er 
als teiftungsfägig, als Pcfter, als im Seruf beroägrt, befannt fein. Jieute ift 
es umgefegrt. Oft mirb berjenige, ber es fonft 3U niegts gebracht gat, Poti» 
tifer, um als Stbgeorbneter fein ©lücf 3U machen, ©rft auf ber ©runbtage bes 
Parfamentariertums mill er fi^ eine gefeltfcgaftlicge SteCung erringen, bie 
er aus eigener Kraft in ber ©efeltfcgaft niegt erlangt gat. Sas ift eine Der» 
fegrte SBett: niegt ber beroägrte gügrer roirb in bie gügrung entfenbet, fon» 
bern bie ©ntfenbung in bie gügrung foil ba3u bienen, bem Stbgeorbneten 
gügrerftellung 3U Derleigen. SBenn besgatb unfer ©efetlfcgaftsleben gefunben 
unb in reieger unb georbneter Selbftoerroattung fieg Dottsiegen fott, fo müffen 
5D3ege gefunben merben, aus ben fügrenben Plenfcgen bes gefam» 
ten ©efeltfcgaftslebens, 3U bem alte Serufe unb Stänbe naeg igrer 
fieiftung gegoren, bie Staatsfpige 3U bilben. 

5H5ir leben in einem 3eitalter, bas gefennseiegnet ift bur¢ gefellhaft» 
•liegen 3erfatt unb innenpotitifegen Piebergang. Sie unecfjte moberne Semo» 
fratie gat ba3u gefügrt, faft in alte Pölfer inneren 3roiefpalt 3U bringen. 
Sas Potf, bem es gelingt, biefe innere 3eiflüftung 3u überminben, roirb 
eine fo groge Uebertegengeit naeg äugen gin geroinnen, bag es äugen» 
politifeg bie fügrenbe 9totte in Europa fpieten roirb. 3nnere Meform 
geigt besgatb geute, ben SBeg 3ur äugeren ©ettung — bie niegt rein 
ma^tpolitifeg gebaut merben mug — finben. ©erabe bem beutfegen Potf 
obliegt besgatb bie Stufgabe, aus feiner augenpolitifegen Dgnmacgt bie Scglug» 
fotgerung 3U ßiegen, ben SJlacgtDerluft na^ äugen gin mögtiegft rafeg bureg innere 
Konfotibierung aus3uglei^en. 3e mutiger, unb — im geiftigen Sinne bes 
SBortes — je reoolutionärer bie innere Steform in Singriff genommen mirb, 
befto rafeger roirb bie Scgidfatsmenbe ba fein, metege bas beutfege Potf aus 
feiner bisherigen Unfreiheit erlöft. Sie 3utunft gehört ber e cg ten Semo» 
tratie: bem magren Staate. 

* * * 

Seit mann merben bie tpäufer in ben Stabten numeriert? Uns erfegeint 
es als eine Selbftoerftänblicgfeit, bag bie Sjäufer in ben Stäbten mit 
Stummem Derfegen finb. So roie bie grogen $äufermeere geute angeroaegfen 
gnb, märe ein 3urecgtfinben in igneen aueg gar niegt möglich ogne biefes 
Hilfsmittel. Sie Sitte, bie Häufer 3U numerieren, ift aber noeg gar niegt alt 
3gr Urfprung liegt nämli^ in ber grogen fran3öfihen Stenolution, unb bamats 
roaren es noeg'niegt oerfegrsteegnifege ©rroäaungen, bie 3u biefer Steuerung 
führten, fonbern bie bamaligen Pefegtsgaber fingen an, bie $äufer 3U nume» 
rteren um bie Steuemerteilung beffer buregfügren 3U tönnen. SJtan oerfotgte 
aber babei noeg ein anberes prinsip; man ging nämtieg oon einem ffSuntt 
ber Stabt aus unb fügrte bie Stummem bureg alte Stragen unb Pesirte bureg 
in bie bie Stabt eingeteilt mar. ©rft als bie 3agten 3U goeg mürben, entfeglog 
man g^, jebe Strage mit befonberen Stummem 3u Derfegen. 

Aamtcabftgaft ulten — geigt {Infälle oeegüten! 
mtr barauf bor SÜBteberbeginn ber Perganblung ber Slnfläger Sabin 
„Seclercq gat ficg geirrt: Selbftöerftänblicg ftegt eg ben Stnqetlaqten frei 
SleDifton anjumelben. ©ie merben unter alten Umftänben noeg geute abeni 
fretgelaffen." ' ’ 

Snjtuifcgen toar bie Erregung in SJtaina immer größer getoorben. Eim 
fteggafte Stimmung, em alleö ginreigenber Qubel über bag erfte „Stein' 
gegen roge ©etoalt fd)ten ficg Don bem Eericgtgfaal über bie qanse ©tabt 31 
Derbretten. Segetgeruna gatte alle ergriffen, eine getoaltige ^bee: „SBi: 

61 m \®lber'-5nb! ^Menbe umlagerten bag ©eridftgqebäube. Eg ttw am Jfacgmtttage fegtoer, big pm Serganblunggfaale Dorjubrinqen. 2ie Ser 
tetbtgungsreben Jur §auptfacge begannen. 3)a erfegien in einer ergögtet 
©ettenlogebeg ©dg_rt)urgencgtgfaalegber ©enior Sluguft 2;ggfien. ©eit 
marlanteg ©eftegt fiel atten^auf Stuguft Sggffen gatte eg ficg niegt negmet 
lauen, m btefer fegtoeren ©tunbe fernem ©ogne nage gu fein. Eine ftillc 
Jgmlbtgung tourbe bem greifen Stanne bargebradgt. Stile Slide ber fSeut 
fegen tm ©aal negteten fteg auf ign. 9?o^ einmal beganbelten bie Ser 

sieK^e^a0e' bie. htnmöglicgleit biefer Slnflage, bie Ungefeß hcgfeit, beutfdge Surger gtomgen gu tnollen, an Sampfmagnagmen be: 
fremben Jtacgte gegen bie eigene beutfege Regierung altiD mitgumirlen 

gefteigert 5Sie Erregung toar big gut Siebegig« 

®ig legt gatte ficg bie Serganbtung in Doller Suge abqemielelt. Stbei 
eg lag etmag in ber Suft Don unterbrüefter Seibenfcgaft. Eg fegten, ab 
ob gier aller Born, alle ißtlterfeit über erlittene Unbill Don oier langet 
Sefagunggjagten aufgefpetegert fei unb getoaltfam gur Sntlabunq bränae 

f»° Cn ®e^te.r”: 3luf bem Slut mar eg fegon gu einen Bmiicgentan gelommen. Eg legten mie ein SJunber, baß biefe Stenge 

4,edl d,er ftanb' hennoeg eiferne Siggiplir beobadftete. 5Ste frangoftftgen Cfftgiere füglten bag. Sterüöfeg Budeti 
g.ufdfte über tgre ©eftetter. Ser Sorfigenbe erfuegte mieg, ing Seratunqg= 

*ttl}nJer, ?u fommen. Er mieg auf bie Sage gin, bie mir alle empfanbeu 
unb bat mid), an bte Bugorer tm ©aal eine Stnfpradge gu rügten; baff bie 

Serfünbung beg Urteilg in Suge entgegengenommen merben möcgte 
3d) entfpraeg ber Sitte. Ser ©ericgtggof fegrte gurüd. 3n feierlidier 
©title garrte bie Stenge beg Urteilg. Sie Urteilgoerlefung, bie naeg fram 
göfiftgem Secgt für jeben Stngeflagten alle nur möglicgen ©cgulbfragen 
umfaßt, nagm etma 20 SJtinuten in Slnfprucg. Ser Sorfigenbe begann 
Stile Seifiger beg ©eriegtg falutierten, bie beganbfegugte §attb am täppi; 
bie SBacgen präfentierten. Sag ©ange ein granbiofeg ©egaufpiel militari^ 
feger SJtacgt. 

Sa gefegag bag Unermartete, Ergreifenbe. 

Eg erfcgoll Don braugen, guerft leife, bann immer beutlicger, getual* 
tiger, gulegt mie ein braufenber Orfan, aug taufenben Don f eglen gefungen, 
bag Sieb: „Sie 5£3ad)t am Sgein“. „Bum Sgein, gum Sgein, gum beut^ 
fegen Sgein! 2Ber mill beg Stromeg &üter fein?" Son unfiegtbarer |>anb 
mürben bie ftenfter geöffnet. Ser ©aal felbft Dergarrte in feierlicher 
9tuge. Sie Stimme beg Sorfigenben üerfanf. Eg üerfanf Dor ung biefeg 
gange militärifege ©egaufpiel, unb üor unferer Seele ergob fieg bag rgeinifege 
Solf. Siefeg Sol! Don SJtaing, bag nun fegon feit Dier Bagren Seib unb 
9tot ber Sefegung getragen gatte. Siefeg Solf, bag fo germürbt fegien 
unb Don Dielen, bie, meit Dom ©cgufj, bie Sragöbie beg gefegten ©ebieteg 
niegt oerftanben, fo oft unb fo leiegt fegon alg unguDerläffig gefd)olten 
mar. Stefeg Solf ergob fteg unb fang. 2Bie ein ©ebet, mie eine gemaltige 
§ulbigung btang ber ©efang gu ung empor, befreienb, ergebenb: etn 
Saterlanbglteb naeg bem anberen. Eg fegien, alg ob eine unmiberfteglicge 
Utaturgemalt biefeg Solf ergriffen gätte. Sa oerftanben mir bie ©eele 
beg gefegten ©ebieteg, bag ficg fo oft gatte beugen müffen, bag fo Diele 
Semüttgungen ertragen gatte um beg gangen Seutfeglanb millen, unb 
bag heg nun ergob, mo ber offenbare Secgtgbrucg ber Sefagunggmäcgte 
bag erfte „9letn", ben erften SBiberftanb gu erlauben fegien. 

Sa Derfagten bie SSaffen. 3n biefer ©tunbe empfanben mir, mag bag 
mar, ber pafftoe Shberftanb. Ein tampf um bag Secgt! 3n biefer ©tunbe 
ergielt für ung ber paffiDe SBiberftanb Seben unb ftngalt. 3n biefer ©tunbe 
gelobten ficg alle: „Shr gatten aug, fomme aueg, mag ba fommen mag.“ 
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9lr. 14 $ ü 11 e n 3 e i t u n g Seit« 5 

ministe ^totytoecfe tlftiensefellf^aft 

©rofefoferct Sllma ber Sctg6au=©ruppe ©eljcnltr^en 

Äofsfo^lcnturm 

Oben: 
Sluslto&en eines Äotsbranbcs 

SRebettitefjeaö: 
Äotstronsport bur^ Summi: 

Sronspoetbanb 

(Stoöfoferei griebrid) 2^f|en 4/8 ber Seigbau=©ruppe $antborn 

Äotsbunlcr ©rofelolerei $onin bet Scrgbott! 
©ruppc ®ortmunb 

(1. gortfe^ung) 
13. Staljt* unb 

SBaljmerte X£)t)ifen, 
OTülbeim (Ku^r) 
(mit 
5Ifd>affen6utg). — 
14. Sluguit X^pffen» 
§ütte Sinslalen, 
Xinslalen (Jlteber^ 
r^ein). 15. Staf)l= 
tnerfe t)an ber 
3ppett, Äöln=Xeuts. 
— 16. aJteggener 
SBaljmex!, 9JIeggen 
(Senne) (mit 
3meign)ert San= 
ge’nei). 17. ßifen» 
inbuftrie ju 2Jten= 
ben urtb Sd»merte, 
S^merte (9tuljr). 
— 18. ©boriott611* 
^iitte, STieberjiijel* 
ben (Sieg). — 19. 
eigener SBalsmert, 
Äreustal (Äreis 
Siegen) (mit 3Ber= 
fen in Äreujtal, 
Stttenborn, 2Bei» 
benau unb Siegen). 

^o^öfen ber Sluguft Xbpj|en=Siitte in ®uis6urg=§am6orn 

SteintoIjUnsedje 3/7, Äoterci 3/7 unb $od)ö?en ber Sbpfienmerte in §omborn 
©rofeloterei 3/7 unb Sod)öfen ber SJuguft Xbuifen» 

Sütte §omborn 
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Seite 6 $ ü 11 e n 3 e i t u n g 9ir. 14 

9Utc §od)öicn ber Jyficöri^ ajil^dms=§üttc um 1875 

20. Siegener (Eijcn&afjtiBdunf, Stegen 
(mit Smeigroeiten in Sreis^Xtefenltatf), 
Är. Siegen unb Slaffau «. b. 2abn). 
21. SBei^bledjroerf SBiffen, Sßiffen 
(Sieg). 22. Sßeftfäli'idje Union Kacijs 
robt, 9tad)roöt (Sßeftfalen). 23. älk>i(;= 
unb geinble^roaljmerfe lüften, §üften 
(mit 3meigroed in Sru^bauien). 24. 
SBeftfälifdje Union, ftamm (äBeftfoIen) 
(mit 3meigmerfen in ßippftabt unb 
©eorgsmarienbütte (Kr. Dsnabrücf). 
25. Srabtmerte ßangenbreer. Sange ns 
breer (SBeftfalen). 26. ©ebrüöer Änip= 
ping. 'Sdtena (9BeftfaIen). 27. 2Burag= 
teert, §obenIimburg unb ÜBitfebe 
OJubr). 28. SFJetallmeberei Sriinn, 
®rünn (Kr. §rlbburgbau|en). 29. 
Seet^iffsmerft Stiorbleemerte, tSmbcti 
(Ditfrieslanb). 

So^öfen ber 3>ottmunbcr Union, Sortmunb 

«UC3CC Dbccblicf über 6ic (SntttMtflung 
bcc größeren ^üttemoceCe 

Stile biefe SBerfe blitten auf eine langjährige Srabition 
jurütf. 3hre Sniftehung geht juriitf in bie Sahre 1850 
bis 1890, in benen bie 9theinifch=fflSeitfälif(he ©ifemnbuftrie 
ben ©runbftein ju ihrer 'SBeltbebeutung legte. 

33ei einer rüctblicfenben Setrachtung tönnen in bie» 
(em engen tHahmen jeboch nur bie größeren §auptroerte 
©rmahnung finben, jo bebeutungsooll auch gerabe bie 
fleineren unb mittleren Sßerte für bie Sntmictlung ber roeftbeutf^en ©iieninbuftrie gemorben finb. 

35ie Ih0ffen’fchen Jüttenmerfe in Hamborn als Kerntoer! ber Xhbifengruppe oer= 
bauten ihre Sntftehung unb i ebne Ile Sntmictlung ber SEBeitMt unb ber Xatfraft ihres Begrünbers 
aiuguft Xhbffen. Xhoffen hatte ertannt. bafe ein über ben reichen Kohlenfelbern bes Hiieberrheinifchen 
Kohlenbejirts errichtetes ^üttenmert befonbers günftige 
Xafeinsbebingungen finben muffte, toenn bie SInfuhr 
ber übermiegenb su oerarbeitenben Stuslanbserse unb ber 
Cerfanb ber 

§ochofengicht 

Wnjehen bes Kübels am §o^ofen 

©rseugniffe 
auf bem für alle 3utunft 
genügenb leiftungsfähigen 
SBaffermege bes tRheines 
erfolgen tonnte, ©r über» 
manb bie Schmierigfeiten, 
bie fich ber ©rfchliefsung 
feines ausgebehnten nie» 
berrheimfehen Kohlenfelber» 
befiües entgegenftellten unb 
begann im Sah re 1890 am 
Dtieberrljein ein Stahl» unb 
Sßalsmert p bauen. Sie» 
fen SBerten fchloffen fich in 
lonelier ®alge Kofereien, 
Hochöfen unb Xhomasftahl» 
merf an, bis {(hließlich nach 
ftänbigen ©rmeiterungen 
unb Berbefferungen bie 

heutigen (^amborner SBerfe 

empormuchfen, bie pfam» 
men mit ben Xhoffen» 
Betrieben in SRülbeim» 
Stuhr (Stahl» unb SB a Um er fe Xhoffen), in Sinslafen 
(91 u g u ft X h 0 f f e n = ü ü 11 e Xinslafen), in X)uisburg=aJieiberi^ 
(5 ü 11 a n b e t r i e b SB e ibe r i ch) unb pfammen mit bem 3echenbefig 
ber Xhoffengruppe einen heruorragertben Bläh in ber beutfehen 

Kofsjeilbahn 

Sasleitungen am §ocho(en 

S^ladcn» unb ßifenabftujj am ^ottjofen 

Probenahme am Sochofen bes §oerbcr Berein in 3>ortmunb=$oerbc 

©ifenirtbuftrie fieberten. —• 35te ®ortmunber Union in Xortmunb befieljt 
als großes gemifchtes SBerf feit 1872. Xie Ungunft ber Berhältniffe hemmte 
oorerft ihre ©ntmictlung jahrzehntelang, bis §ugo Stinnes bie Union in bie 
üou^ ihm gegrünbete Xeutf(h=2ujemburgiiche Bergmerfs» unb |>ütten=9lttiengefell» 
I chafe einglieberte. in bereu Stahmen fich auch bie 1820 burch 3ahann unb granj 
Xinnenbahl gegrün» 
bete g r i e b r. SB i I s 
helms = §ütte in 
SB ü 1 h e i m (Sluhr) 
befanb. Bon ba an 
begann ber 91uf= 
fchroung ber Union, 
bie als §auptmerf ber 
Xeutfcf) = ßujemburgi» 
fchen Bergmerfs» unb 
Öütten s 9lftiengefell» 
jehaft pjammen mit 
ber ©elfe nt ir ebener 
Bergmerfs » SIftien» 
geiellfchaft unb bem 
Bo burner 93erein bie 
in ben erften Stab= 
friegsjahren zu be» 
fonberer Bebeutung 
gelangte Sntereffen» 
gemeinfbaft ber 
Sthein » ©Ibe » Union 
bilbete. $o<hofen VIH ber Sluguft Xhoffen=$Uttc in 

(©ortf. folgt) tpamborn im 3ahre 1929 
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9tr. 14 $ ü 11 e n 3 e i t u n g (seit« ? 

Summ unfc 6»wf 
'Jücctipoctnacbciditcn 
mm unterer Surnobteüung 

Das fiirjlt^ mit jo großem ffirfolg burdjgefü^rte 
1. Snbujtrieiportfejt im §amborner Stabion 

^at u. a. aud) ben etfreulid)en Seroeis eibtadjt, baß 
bas gute, alte ©eräteturnen Bei ben SBertsiportlern 
eine lieBeootte Setreuung erfährt. Tiiefes ÜHoment 
bürfte ben lurnern unferer 3Berfsgemeinid)aft 3lnlaß 
geroejen jein, jid) mit erp^tem ßifer bet Sflege biejex 
ditejten, ed)t beutjdjen fieibesübungsart ju roibmen. 
Diänner roie ßöffert unb So II me r, benen bas 
Xuxnen jtets Jjexjensjadie roax, bie ji(^ im Äampf bei 
3ln(id)ten nie Beinen liepn, ijt es oeibanfen, bafe 

unfere Xurnabteilung pute roiebex über einen guten Stamm attioer 3ugenb=, 
Samen- unb ailtersturner oexfügt, bei bem Warnen unjexer großen fjüttem 
Sport=©emeinj(^aft aud) innexpib bes Suisburg*|>amborner Sesixfs (4) bei 
Seutjdjen Xuinerjdjajt ben Älang oerleipn roirb, bei ibm jeiner 
Sebeutung nadj sutommt. Sei ben oerj(|iebenften turnerijepn Sexanjtaltungen 
bei fießt^eit, bie untenjtepnb näpr aufgefüpt jinb, tonnten unjere Sungens 
unb aitäbels bie rot=roeißen garben roieberplt ju Siegen jüpen, leßtpn noeß 
beim §amborner Sejirfsturnfeft, in bem auiß bie 3lttioen jep günjtig in ben 
ÜBeßrfämpfen, einer Hebungsart, bei au^ unjere gu'ß» unb J»anb = 
balljpieler jid) roibmen jollten, abjeßnitten. Wid)t unerroäpt joll 

Sarrenturncn unjerer Sugcnbriegc in ber SBertjdjuIc 

ber ©rfolq unjeres Xurnroarts fiöffert unb Xurners Redner beim ^nbu= 
jtriejportfejt, auf roelcßem bieje troß itärtjter Äonturrens im Stebentampr einen 
guten 7. bjro. 9. Slaß belegen tonnten, bleiben. ^ , 

Snterejjant unb für oiele üußerft leßrretcß tjt ber Sejud) einer 
X u r n jt u n b e bes Wtittroo^s abenbs oon 7 bis 9,30 Hßr in ber XurnpIIe 
unjerer 9Berfjd)uIe. Hnter bei erprobten ßeitung oon ßöffert unb SoUmer 
roerben Bier in aKebijinballarbeiten, £örperjd)ulungen unb ©erateubungen 
riegenroeije (je nad) gortjißritt) jpjtematijd) unb inbtoibuell alle Sparten neu= 
reitlidien Xurnens burdjgenommen, bie bem Serufsmen|d)en oon pute |o 
bringenb nottun. ©in froßes Xurnerlieb befdiließt jtets einen jolißen 
Slbeiib unb neugejtarft oerlajjen jung unb alt btefe Stätte forperlicßer unb 
geijtiger ©rßolung. Wiißt allein im Äampfe um ben runben^ ßeberbaU liegt 
ber Segen bes allmäcßtiqen Sportgebantens, aueß bas ed)te ^aßnpe ©erate» 
turnen barf mit Weißt üinfprueß barauf erßeben, nad) roie oor als oollroertige 
beutjeße ßeibesübung angejprodßen ^u roerben. gür bie tommenbe -imnter= 
fpielseit bebeutet basjelbe im Serein mit ber oon ben Xurnern epnfaUs ge= 
ßegten unb gepflegten ßeiißtatßletit eine äu'ßerjt jroedmagige ©rganäungsart 
Wur in ber grünbliißen ülllgemeinburißbilbung bes menjtßliißen Körpers liegt 
ber roaßre SBert bes Sportgebantens. ©ut§eil! _ _ 

Sgfr. S. 

golgenbe Xurner gingen auf bem Serbanbsturnfejt am 29. 6. 30 als 
Sieger proor: 

©eräteseßntampf: 5. Redner, fiambert; 7. Kolb, ipeinriiß. 
3. ÄatnppHnfanger: 12. Wiebel, lief 100 Wieter in 12,2 Sefunben. 
3. Kütnpf=3ugenbliiße: 6. Sißmiß, lief 100 Steter in 12,1 Setunben, 

11. Weßtes unb £>oßeujet; 16. gröbus, Sürger, $ein, Kempen. 
’ ■ r ö 11 c r t 

»owbtcüung 
Sonntag, bem 13. guli, oormittags 11 Hßr, finbet im Saßnßofsptel, 

Wußrort, griebriißsplaß, eine St i t g 1 i e be r oe r f a m m 1 u n g ber Soj= 
abteilung ftatt. Hm saßlreiißen Sejud) bittet ber Sorjtanb. 

g. W.: Stetes. 

£icl)tmattc(lutig 
X)ie nä^jtc Serfammlung finbet am Stittroodj, bem 23. guti, bei 2I?öjte= 

meier ftatt. 
ftür Snfänqer um 8 Hßr: Sorbereitungen unb Heberlegungett oor 

einer pßotoqrapßijcßen Slufnaßme. ^ietju ßat i«ber feine Äameta mit^ubringen. 
gür gortaejArittene ab 9 Hßr: Silbertntit als oorbereitenbe 

Silbbeurteilung für ben angetünbigten ßnßtbtlbroettberoerb. ^m etgerpen 
gnterefje roirb gebeten, baß jeber ein paar eigene Wbjuge ferner Sufnaßmen 
(gute unb jdileißte)'mitbringt, ©s follen glepjeitig Watf 
naßmen auf SBanberungen unb 

,)lägefür3luf 
W e i je n gegeben roerben. 

$ld)t eiege un6 acht 2öimpcl tti l>cutf then ^u^ballbun^ce 
Sei ben XgS.» 

SBimpelfpielen am 
Samstag, bem 28. 
unb Sonntag, bem 
29. Suni, errangen 
unjere gugenbmann* 
jeßaften insgefamt 
aißt Siege bei jeßn 
Spielen. 3)as ijt ein 
glönjenbes ©rgeb* 
nis. Das Xoroerßält= 
nis ijt 26 :13. 9tad)= 
jteßenb bie erjielten 
Wejultate. 

gußball 
la gugenb, tampf» 

los geroonnen, ba 
fein ©egner 3ur 
Stelle. 

2a ggb. gegen Union 
§amborn 2b 5:0. 

2b ggb. gegen SS. 
Seed 2b 3:1. 

Sic 4a Sugcnbmannjißaft, bie §amborn 07 mit 3:1 
jißlagen tonnte. (SgS.=3BimpeIjpicle) 

X ©au=3ugcnbleiter 3. Stüller 

3a gugenb gegen Spieloerein 07 §amborn 3a 0:2. 
3b gugenb gegen Duisburger Spieloerein 3b 6:2. 
4a gugenb gegen Spieloerein 07 ffamborn 3 :1. 
4b gugenb gegen SS. Seed 4a 0:5. 
4c gugenb gegen §ütte 4d 2 :1 für bie 4d gugenb. 

$anbball 
la gugenb gegen Steibericßer Spieloerein 1b 7:2. 
2a gugenb gegen Steiberidjer Spieloerein 2a, Steiberid) niißt angetreten. 

Unfctc gubilacc 
3luf eine oiersig* bjro. fünfunbsroanjigjäßrigc Sicnjticit auf unjerm Slkrf 

tonnen jurüdbliden: 

Son lints nad) redjts: 1. Weiße: SBUß. Scßneiber, geboren am 28. 5. 70, 
eingetreten am 21. 7. 90, Wtafcßinift, 3Jt. S. §o<ßofen; Sllbert K 1 e t n .geboren 
am 10. 9. 70, eingetreten am 24. 7. 90, SWafcßinift, Setriebsro. 13; SBtlplm 
Reiben ft eder, geboren am 13. 1. 76, eingetreten am 25. 7. 90, ipausmetfter, 

Sotenmeifterei. 

2 Weiße: Stefan Kajißmann, geboren am 28. 11. 81, eingetreten am 
18. 7. 05, Sßaljer, Straße la; £>einrp Wüßten, geboren am 12. 7. 91 etn= 
getreten am 21. 7. 05, Wlafcßinift, £ot.=Setrieb; ©erßarb g i f cß e r, geboren 
am 28. 2. 76; eingetreten am 25. 7. 05, gujißläger, Setriebsro. 14c; Jjetnrtd) 
Spettmann, geboren am 23. 6. 73, eingetreten am 25. 7. 05, aßarmer, 
Straße 1. 

£tccbcgcl6boibUfc 
Get fcübwtn 5Iii0cftcUtcn des „fPboente" 51.=©. 

Wtitglieber, roePe aus ben Dienjten bes aßertes gef^ieben Jinb unb bie 
aßitroen ^aßlen bie fälligen Hmlagebeiträge in bar an ben gejcßäftsfüßrenben 
Sertrauensmann ber Sterbegelbbeißilfe. t . 

groedmäßig roenben jp bie 3Witglieber, roePe aus ben Dten|ten bes 
aßertes jißeiben, roäßrenb ber übtpen Dienjtjtunben perjönli^ an ben ge« 
fißäftsfüßrenben Sertrauensmann, §err © r ü t j e n, Setriebsfranfentaffe. — 
Das Saßungsbuiß ijt bei biejer ©elegenßeit oor^ulegen. — Dem Wtitgliebe roirb 
bann eine Seitragsfarte ausgeßänbigt, roepe bei jeber 3Plun9 jroeds 
orbnungsgemäßer ©mpfangsbefißeinigung oorjulegen ijt. — ain §errn © r u t = 
j e n finb oon joPen SWitgliebern au^ bie H m 1 a g e b e i t r ä g e su saßlen. 

Die Hmlagebeiträge roerben npt in gtepmäßiger §öße erßoben; |ie 
rid)ten jid) nad) ben aiusgaben für bie eingetretenen Sterbefälle eines jeben 
Wtonats. — ©rfaßrungsgemäß roeijen bie Wtonate 9iooember bis gebruar bte 
größte Sterblpfeits^iffer auf. — Um bie Umlage in jolißen Wtonaten mißt 
imerträglp ßod) anjißroellen ju lajjen, roerben in ben beitragsjtßroapn Suo« 
naten entjpreißenb ausgleiißenbe 3uPlä0e erßoben. 
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Die SBeiträcte folten non ben SBarja^Iern m o n a 11 i (¾ entrii^tet roerben. 
(gntfte^en Iftücfftänbe, |o roirb bas TOitßlieb baoon unterri^tet bur^ bie „ein= 
malige“ Ccrinnerung. Sinb bie Küditänbe am 5. bes sroeiten 2Jfonats, bei auf 
ben Söionat folgt, ben bie Erinnerung am Äopfe als Datum trägt, nidft ge= 
äaljlt, bann roirb bas SKitglieb geftridfen, roenn es Bis ba^in nid)ts 
non fid) ^at Bären laffen. 

SBerlegt bas eine ober anbere Siitglieb feinen SBoBnfiB nacB augerBalb, 
roenbe es ftd) sroedmägig an ben 1. Sertrauensmann. — lleberBaupt folten 
unfere SBarraBler es nicbt oerfäumen bem gef^äftsfüBrenben SBertrauensmann 
etroaigen SCoBnungsmecBfel mit^uteilen. 

Sei biefer Setegenljeit fei auf bie erfreuli^e DatfacBe Bingemiefen, baß am 
1. 3uni bie älngeftellten ber Dortmunber Union mit etma 2000 Serfidjerten ge= 
fiBloffen unferer SterBegelbBilfe beigetreten finb. 

ftunifiennatmten 
EBcftBlieBungen: 

3°Bann Serrens, aitobelif^reinerei mit granrista Kofe, am 10. 6. 30; 
S>etnrid) S(BuIte, 2n.=S.=StaBln)crt, mit Serta Stieniffen, am 18. 6. 30; Sluguft 
£>irfd), §auptroertftatt, mit ©ertrub §ötsfen, am 21. 6. 30; Sjermann Elafen, 
geinmetB- Sßertftatt, mit 'JJiargarete Sflänber, am 26. 6. 30; Sriebrid) §erten= 
bell, geinftraße, mit IDTaria Eidenfonber, am 28. 6. 30; Enoin HHÖtlefen 
ßaboratorium I, mit »faria 3ed, am 28. 6. 30; SßilBelm Sabsuktoffi, Äeffek 
fcBmtebe, mit DJtinna SücBner, am 28. 6. 30; Sjermann Dillmann, CafcBenbau 
mit Sltaria IRiBtorofti, am 28. 6. 30. 

©eburten: 
Ein S o B n ; 
SoBgnn gifdjer, ^reßmerf, am 23. 6. 30 -y ©erBarb; 3oBann Eebula 

SaBnbetneib, am 25. 6. 30 — Äarl $eim; griebriiB Kiebel, Eleftr. Setrieb ll 
am 27. 6. 30 — §elmut; ^ermann Slrdfut, SBeiiBenbau am 28. 6. 30 — 
^ermann; fiubroig SotB, £üttenbau am 29. 6. 30 — ßubroig; Hiilolaus Sef* 
DBomgsmerf II, am 1- 7. 30 - End); ©erBarb Saß, Saf^enbau, am 3. 7. 30 
— SGtlBelm; tyranj Ullrt^, IDtarttmoerf I, am 3. 7. 30 — granj 3ofef. 

Eine Dodjter: 
aibolf aitaper ScBnellftraße, am 22. 6. 30 — Ülnnetiefe; fieo Saranorofti, 

Sonorem am 24. 6. 30 — SoBanna; §einri^ Cinbner, DtorbBafen am 24. 6. 30 
— Sultana; ©erBarb 3ßoIters, $auptmerfftatt, am 26. 6 30 — Ermine- 
aibolf ßengemann, Stabftraße 3uri^t., am 29. 6. 30 — ÄatBarina ^arl 
Sruft ^ocBorcn, am 1. 7. 30 - Ciefelotte; Satob ßoeffert, Serfauf b am 

' J°^*neo ^rf€lfQnn' StaBlformgie&erei, am 3. 7. 30 

Sterbcfältc: 
griß DeftriiB, §ärterei, am 21. 6. 30; Dillmann Sßelfonber, Eleftr. Se= 

trieb i, am 22. 6. 30; griebri<B Erle, ÄraftBaus C/D, am 24. 6. 30; EberBarb 
Dreefen, DBomasmerf ll, am 24. 6. 30; Äarl S^uner, ßofomotinbetrieb, EBe= 
frau, am 29. 6. 30; SernBarb SOlpf, ©robftraße, EBefrau, am 1. 7. 30. 

Sn ruhigem £aufe 
inubcrco Simmer 

an awei Herren ober awei 
greunbe an bermieten. 
Sntereifenten Werben ge- 
beten, abenbS bon 6 bis 
8 Uhr borauiprcdien bei 

grau ¢3tue. fRoftner, 
i SReiberid), 

Düppelftrafte 23. 

©uterbaltener 
weifter ^erb 

billig au berfaufen. (1387 
SRubrort, 

«arlftrafte 10, I. ©tage. 

©uterbaltener 
brctflammtger Wacdicrb 
mit Sifeb billig au ber- 
faufen. (1374 

Schmtb, £aar, 
Deicbftrafte 24, parterre. 9Mö6üertce 

liciibarcö dimmer 
mit jwei Setten unb eleftr. 
Sicfjt an einen ober jroei 
Herren billig ju bermie* 
ten. (1400 

SBÜlemä, 3Keibericf), 
Stfjmibtitr. 31, II. (Stage. 

©uterbaltener Weiftet 
«tnbenuagen 

mit SRiemenfeberung bil- 
lig au berfaufen. (1384 

SBlecb, Saar, 
griefenftrafte 2. 

Wut möblierte« Simmer 
fofort au bermieten. (1401 

SReiberid), 
$erwartbftrafte 16. 

WntcrbaUene 
Wrabcinfaffung 

für ©inaelgrab, brauchbar 
für ben ffäfatrfriebbof, 
billig abaugeben. (1392 
SReiberid), 4>ontgftr. 19, 

tut ©tebel. äKfetgefufüe 
SRöblicrtcä Simmer 

mit ober ohne fPenjion au 
mieten gefuebt. (1375 

Singebote unter SR 28 
geuerwoebe. 

10 eStüd idjöne 
gegebübner 

Umftänbe halber billig ab* 
augeben. (1389 
3uerfragen: geuerwacbe. 

Sfr^ouf. geller SRaftanaug 
für mittlere gtgut pafienb, 
ba au eng, billig abau- 
geben. (1378 
3uerfragen: geuerwadje. 

WutcrOnltcncr 
Äüc^enljerö 

mit Sluffafe, billig ju ber- 
laufen. 

Sötoe. Gber^. Sreefen, 
SWü^lenftraße 30. 

©in iaft neuer 
«inberwagen 

preiswert abaugeben. 
Sfäbereö:SReiberid), ©art» 
fträueberftrafte 28, I. ©tg. ©in i|5aar guterbaltene, 

neu befoblte (1379 
stiuridicu‘-ün(bidiu()c 

(iebwara), ©röfte 38, ba au 
flein, für 5,— *R3R. unb 
ein ijäaar braune Sungen» 
febube, ©röfte 22 für 
5,— fRSR. au berfaufen. 

Otto, SReiberid), 
fRoonftr. 49, eine Steppe. 

Wcbraudjte« Damenrab 
SRarfe „Cpet", für 30 SRSR. 
au oertaufen. 
Siäbereö: »erfätuf 264. 

$faufQtfu^ 
©ebrauebter guterbalten. 

^etb 
au taufen gefuebt. (1381 

SReiberid), 
Sampftrafte 8, parterre. 

©ute 
SR t c 1 c»Sei a i it) m a i d) i n c 

unb ein 'Paar gute 
Slrbeitöjcbube, ©röfte 41, 
billig au berfaufen. (1383 

Soft. Stümpel, £aar, 
griebrid)»©bert» Str. 51. 

©uterbalteneö gebraucht. 
Damen<Rabrrab 

äu taufen gefuebt. (1399 
3u erfragen: geuerwadje. 

Belitung! Wtung! 
57er, 3Befel 

^inlobung 
3u ber am 27. 3uli 1930, abenbs 

6 UBr, ftattfinbenben Sßerfammlung 
ber ÄamerabfiBaftlidjen SOereintgung 
epem. 57er §omberg=2Jför5 im IßarlBof, 

Äraufe, su ailörs am SaBnBof, 
roerben alle eBem. 57er Biennit fieifc 
ltd) eingelaben. Der »orftanb 

nbt f3nbuftrt<>594(>rrc>(Y ll Ten.rf...} or** .rc: 

Mnuiigstaiild) 
3lt>ci>3iinmer-48of)n., 

II. Staße, unb eine SRan» 
jatbe, flcßen 3>bct'3>'"' 
mefffiofinunß in Saat 
ober Umßetmnß ju tau- 
ießen geiuefit. (1398 
Suerfraßen: geueriomfte. 

Stoci'Siin'ner-SJotjn., 
mit eleftr. Sicfit, parterre, 
inSRittel'Meibericf), gegen 
äroei bis brei 3immer 
I. ober II. litaar in 'I'iittel 
Sieibcricf) ju tauieften ge* 
iuebt. (1397 
3oj. SBollnier, SReiberid), 

©oebenitrafie 5. 

Siele: $iet»S'tmtter« 
SBobnung unb S8abe< 
raum, eleftr. £icf]t unb 
@aS. 

«ud)c: 3wei grobe 3itn« 
mer. (1396 

yjieibericfi, 
CbermeiberitfieritraBc 86, 

II. (Stage. 

Sunf-SimmcffSolm., 
mit eleftr. 2id)t unb ®aS, 
smei Seiler, in SReiberid), 
prioat, gegen Sier-ßim- 
mer-Sobnung ju tauidien 
geiuebt. (1393 
Slnbr. Stroms, 9Reibericb, 

«erbititr. 5 

3toei idiönc 
aRattiarbenjimmer 

mit fleinem ©arten, 
SSerfSioobnung, gegen 
©infamilienbaus ober 
^arterrcioobnung mit 
Stall unb ©arten ober 
SSieie in bRciberid) ober 
Seed ju taujdten geiuebt. 
ßable eoentuell Sergü« 
tung. (1390 

üReibericb, 
Sonberburßeritraiie 24, 

äroeimal febellen. 

3d)öne, belle 
3t»ei«3inimcr>2Bobn. 

mit ®aS in ruhigem 
bärioatbauS in aReiberid), 
bfäbe Sabnbof, gegen 
3toei- bis $rei>3to'mer> 
©obnung in näebtter Um< 
gebung ju taujeben ge» 
iudjt. (1386 
3uerfragen: (yeucnuadie. 

3t»ei»3immer>«obn., 
©iebel, prioat, ÜReiberid), 
SergflraSe 20, gegen 
8ier«3immer»SBobn. in 
näcbiter Umgebung ju 
taujeben geiuebt. Dludi 
RSerfSioobnung. (1385 
3uerfragen: geuenoaebe. 

$rei»3immer»il8obn., 
SertSwobnung, parterre, 
iiiit Seuebt» unb SodigaS, 
in iiodbfclb, gegen 3toei> 
3immer-3Bobnung, gleid) 
wo, ju tauieben gefuebt. 
5rb. Slrnbt, .podiielb, 
ffiertbauier Strafte 75. 

(1380 

«icbcn'3intmcr • RSobn., 
gegen eine Sier»3immer» 
SBobnung ju taufeben ge» 
iuebt. (1377 
SRubrort, Sammftrafte 22, 

I. ©tage. 

Siete: Sier Simmer, 
Sabeaimmer, Seranba, 
Sorratsfammer, eleftr. 
£i_ebt unb ©aS, in bet 
'.Rabe beS Stabtparfs. 

Sutlit': ©leidimertige. 
3uerfragen: 3euertoaebe. 

(1376 

Srei»3immcr»'Kerf«» 
mobnung 

gegen Srei» bis Sier» 
Stmmer-SJobnung, gleid) 
too, ju tauibben gefuebt. 
3uerfragen: ijeuerioadie. 

(1372 

Siete: Drei grofte 3im» 
mer mit eleftr. £id)t, 
II. ©tage in SReiberid) 
(alleiniger ©tagenbe» 
mobner). (1402 

«uibc: Sier Simmer mit 
eleftr. £id)t, möglicbft 
parterre, gleich wo, nur 
nicht in Duisburg ober 
auswärts. 

©ISpaft, SJerfSruf 311. 

S^rmietung 
Sceres 

»ianiarbensimmer 
ju oermieten. (1382 
3uerfragen: geuermacbe. 

©infaeb möbliertes 
3immer 

8u Oermieten. (1371 
Äiwe. ftellermann, 

SReiberid), 
©artfträueberftrafte 31, 

SecreS Simmer 
(SRanjarbe) au bermieten. 
Seed, flieanberftrafte 38, 

parterre. (1395 

3n unfetm ruhigen ©in» 
familienbauS ift ein frbt. 

möbliertes Simmer 
au bermieten. (1394 
Seed, iReanberftrafte 59. 

Wut möbliertes Simmer 
an $errn ober Dame au 
bermieten. (1391 

äReibcrid), 
@t. Sietber gtrafte 24, 

parterre. 

£ccrca Simmer 
mit ffiaüet unb £id)t an 
fungeS ©bepaar au Oer- 
mieten. (1388 
3uerfragen: greuerwacbe. 

Wöbliertes Simmer 
mit awei Setten au Oer» 
mieten. 

SJuisburfl^Bieiberitl), 
SBaterlooftTafce 11. 

URäbrben 
über 20 3abre alt, aum 
15. Suli gefuebt. (1373 

Sebingung: befte Seug» 
niffe aus guten Käufern. 
Sranf, Sieiberid), Sieg» 
friebftrafte 28, I. ©tage. 

Me Mieren 
bon äBeicbenbau I übetS 
Säerf bis ijüttenmacbe. 
©egen Selobnung auf bet 
4>üttenmacbe abaugeben. 

<><><><> <><>C><><x><><><><X><X^<><X><><>0<> 

O Dnnfingung 

$ 5ür bie mit anlöftlicb tneineS fünfunb» Sv äWanaigjäbrigen SlrbeitSfubiläumS bärge» 
brachten ©brungen unb ©efebenfe fpreebe 

/v id) ber Direftion, meinen Sorgejettten, 
s\ Seamten unb ÄrbeitSfoltegen meinen 
X beralicbften Danf aus. 
O iicinr. Wülsten, DbomaSicbladenmüble I. 

■<x>ooooooo<x>ooo<><:>o oooo^oö 
<><x>oo<>oo<x><x><>oooo<>c»oooo<> 
O Danffagung ^ 
$ gür bie mir anläftlid) meines fünfunb» x Sv aWanaigjäbrigen DienftjubiläumS barge- 9 

brachten ©brungen, ©lüdmünfdie unb 9 
©efebenfe fpreebe id) hiermit ber Direftion, Y 

X meinen Sorgeie&ten unb Slrbeitstollegen 9 
X meinen beralicbften Danf aus. X 
9 Jafob Säger. O 

OOQOOOOOOOOOOOPOOOPOOPOO 

0000<XXKX'0<XX>0000<XXXX>00 
^ 0 

Danfiagung 9 
gür bie mir anläftlid) meines fünfunb» <> 

awanaigfäbrigen DienftjubiläumS bärge« O 
brachten ©brungen, ©lüdmünfcbe unb 
©efebenfe fpreebe id) hiermit ber Direftion, 

- ben Sorgefeftten unb Kranführern ber 
O ©robftrafte 4a unb »lodftrafte 4b meinen 
<> berjlidjften Danf aus. 
9 flbolf Segnet. 

oc,ooo<x>oo<>oooo<x>oc»soocoo 

Danfiagung 
gür bie oielen SBeWeife aufrichtiger 

Detlnabme unb bie Sranafpenben bei bem 
«tnfcbeiben meines lieben ©alten, unfereS 
S!11.™,. iSred)en wir hiermit allen 
' ioSbefonbere ben Sorgefebten 
Ä,?H',ot‘e,,ern l,er ^örterei, ferner bem Slrtdlene-Serem, '«rbeiter-SBerein unb 
Strcbenebor Homberg unfern beralicbften 
^tant auö. 

Ccftri<^, Romberg o. S’ib* 

Sanlfagung 
gür bie oielen Seweife inniger Seil» 

nähme bet bem $infcbeiben meines lieben 
'JRanneS, unfereS guten SBaterS, fpreeben 
Wir allen SBeteiligten, befonberS ben SSor» 
gefebten unb allen Mrbeitstollegen, fowie 
bet geuerwebrtapelle unfern beralicbften 
«imni aus. 

»we. ©berl). Dreien unb «inbet. 

Bi 

Das Kriegsbuch 
des aktiven 

Soldaten! 
Soeben erschien 

von unserem 
langjährigen Mitarbeiter 

• ustav Flechsig 

MIT GOTT- 
GEGEN GOTT 
TRILOGIE OES 
WELTKRIEGES 

Kartomen RM. 2,85 
Ganzleinen RM. 3,50 

Zu beziehen durch 
jede Buchhandlung 

sowie gegen Voreinsendung des 
Betrages von 3,15 bzw. 3,80 RM. 
(tinschl. Porto) auf Postscheck- 

konto Essen 18070 oder in Brief- 
marken an 

Hütte u. Schacht 
Düsseldorf 
Schließfach 10 043 

reboftioneikn SnBok: 10°43‘ ~ oetantroortlid) für btn 
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