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Die Siittcnjeituna etl^emi («Den jmeitcn 
Sctmstng unb tommt an bie JBetfsangeboiigen 

(oftenlos jut *ctteilung 26. Ml 1930 Slai^btutf nut unter Quellenangabe unb natb 
oot^eitgei (Einholung bet ®ene^mtgung bet 

$aupticbtiftleltung geftattet 

H Z II 

Kummer n 

Jtcaocn utift tlnttoocten 
Der franjofift^e Slu^enminiiter Srianb Ijat oor einigen Sionaten 

"an bte europäij^en Staaten, mit Stusna^me non Sotojet^üRujjlanb, einen 
Fragebogen nerfanbt, in toeldjem um tintmort gebeten tnirb auf bie 
Frage, ob bie Regierung bes betreffenben fianbes bereit fei, an einer 
^ r-IfJ ni9ung ber iBölter Suropas mitsuarbeiten, bie in poltttf^er unb mirtf^aftli^er $infi^t ein meitge^enbes 3ufnmmengeben 
3ur_ 2at roerben taffe. 3)ie 91 ntmorten ber betreffenben Cänber auf 
biefe Fra9e franjöfifdie 9lufjenminifter iBrianb je^t befommen. 
Unb nod) etlicbes me^r als blofte 9Inttnorten. 

9IIs 9Iuftatt 3U 
biefem ganjen Spiel 
Ijat ber befannte 
amerifanif^e Se- 
nator 23 o r a t) in 
einer großen ame= 
rifanifdjen 3et= 
tung bie 2lnfid)t 
geäußert: Europa 
tnerbe nur bann in 
bauernbem Frieden 
leben, menn bie 
9leoifion bes 

93erfaiIIer 
Vertrages unb 
anberer Ftiebens= 
nerträge erfolge. 

$as Seftreben, 
biefe 23erträge un= 
neränbert aufrechte 

3uert)alten, fei 
eines ber $ a u p t= 

Ij i n b e r n i f f e 
einer europäifiben 

Union. Damit 
trifft biefer 9lme= 
rifaner ben 9tagel 

auf ben Äopf. 
S^abe nur, baf; er 

es ni^t fertig* 
bringen fann, bie 
getoidjtige Stimme 
2lmerifas für bie 
Dur^fe^ung biefes 
bureaus ri^tigen 

©ebanfens in 
bie 2Baagf(f)aIe 3U 
merfen. 

Soraf) befinbet fid) mit feiner Meinung in ber bemerfensioerten ©e= 
fellfcbaft bes italienifdjen Diftators 2Ji u f f o 1 i n i, ber ganj äbnli^e 
©ebanren in feiner 2lntmort an iBrianb jum 9tusbrud gebracht hat. 3m 
übrigen ift biefer htnfid)tli<b ber 23ertnirfti(hung ber 2$Iäne ißrianbs ni^t 
gerabe fehr hoffnungsfroh geftimmt. Daf; bie fleinen fogenannten 
9iad)friegsftaaten, mie 23oIen, bie Dfdjeihoftotoatei, Sugoflamien 
unb Rumänien alle begeiftert auf 23rianbs 9Inregungen eingegangen 
[mb, oerfteht fich am Jfanbe. 2IUe biefe Staaten oerbanfen Franfrei^ 
ihre ©jiftem ober ihren jehigen ©ebietsumfang. Sie finb alfo feine 
getreuen 23afallen unb Sdiu^befohtenen, bie miUig tanjen, menn Franl* 
ret^ pfeift. 

D e u t f th I a n b hat bie 9Intmort gegeben, bie einjig unb aUein 
für uns in Frage fommt: es hat bie 3uftfntmung au ber SBilbung eines 
©rofjsguropa im iBrianbfchen Sinne non ber Erfüllung feiner alten 
tforberung nach 9lbrüftung unb SReoifion ber Friebens* 
oerträge abhängig gemalt. Etmas anberes lonnte man in Sertin 
wirtlich ni^t gut antmorten. 

Sehr mefentlid) mirb es in biefer Frage auf E n g I a n b antommen, 
bas in feiner 2tntn)ort auf ^Betreiben feines fransofenfreunblidjen 23ot= 
fchafters in ißaris nicht fo fchroff ablehnenb gemorben ift, als man 3uerft 
annehmen mufjte. Die Englänber haben fid) in ihrer 23olitif betanntli^ 
gatt3 umgefteUt. Sie motten überhaupt feine europäifdfe ipolitif mehr 
treiben (fomeit es nicht für ihre Sntereffen unbebingt nötig ift), fon* 
bern fud)en 9fnfchfup an ben großen 23etter jenfeits bes Dseans.’ Sie 
finb baher ber 9fnficht, baff fie bas 23rianbf<he ißaneuropa toenig ober 
gar nichts angeht. 

9Jian barf gefpannt fein, roas im §erbft auf ber 23 ö 1 f e r b u n b s = 
tagung in ©enf bei biefem Frage* unb 9fntroortfpieI herausfommt. 

3 e h u Sahre 
ift es her, feitbem 
in ber b e u t f ch e n 
D ft m a r f bie 
2Introort gegeben 
umrbe auf bie 
Frage ber 2IrtifeI 
94 unb 96 bes 
23erfaüler 23ertra* 
ges, to e I d) e tn 
Staate bie Ein* 
mohner ber ©e= 
biete ber beutfdjen 
Dftmarf angehören 
rooUten, ip o I e n 
ober Deutfeh* 
I a n b. Die 2lnt* 
roort toar recht 
beutlich- 2fUes hat 
man oon polnifcher 
Seite oerfucht, um 
bas 9lbftimmungs* 
ergebnis günftig 
für fid) 3U 9eftal= 
ten. 3uerft 58e* 
fte^ung, bann ©e= 
maft unb brutalfte 

23eeinfluffung. y 
2lber altes hat 
ni^ts geholfen. 

Die Itbftimmung 
braute ben 23oteh 

eine STiebertage, 
roie fie fetbft in 
2Barfchau nicht er* 
märtet morben 
mar. 23on 104 842 
in ben meftpreufei= 

fd)en 9ieftfreifen abgegebenen Stimmen fprachen fich 96 895 (92,8 23ro= 
3ent) für ben 23erbteib beim Deutf^en 9leid)e aus. 3n Dftpreu&en mur* 
ben 371 083 Stimmen abgegeben, oon benen 363 159 (97,5 iprosent) auf 
Deutfdjtanb entfielen. Das gefamte oftpreujfifdje 9Ibftimmungsgebiet 
mit 9Iusnahme ton brei polnifcben ©emeinben mit 786 Einmohnern oer* 
blieb im 9teiche. 2luch bie meftpreu^ifchen Sleftfreife mürben Deutfeh* 
lanb 3uerfannt. Entgegen bem 2Ibftimmungsergebnis unb altem 23ötfer= 
recht erhielt ißolen aber hi£r fünf beutfehe Dörfer an ber 2BeichfeI. 

2Benn bie Dftmarf heute na^ sehn Satjren ihren friebtidfen Sieg 
über potnifebe Seutegier feiert, fo fann es nur bie 'Pflicht ber Deutfchen 
im Dfeidje fein, ihr aus tollem fersen für ihr Dreubefenntnis 3U banfen 
unb 3U hoffen, baff Dftpreufjen in abfehbarer 3eit burdj ben 2Begfatt 
ber unfinnigen polnifdjen Äorriborgrensen auch geographifch mieber mit 
bem ÜReidfe oerbunben mirb. 

* * * 

Poch eine ungetöfte Frage harrt — am entgegengefebten Enbe bes 
Peiches — auf eine 9fntmort: bas ift bie S a a r f r a g e. 3u ihrer 
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ßöjuna tuar eine beutf^=tran(5Öfifrf)e ÄommiHion tätig, bie aber ihre 
93ert)anblungen ergebnislos abbredien rnu^te unb auf 
unbeftimmte oertagt worben i|t. iJBoran lag bas? Sie gran^ofen 
ioiin|if)ten eine m a ß g e b t i d) e «Beteiligung an bem b e u t j d) e n 
itaatlidjen «Bergmertsbejig an ber Saar, ben fie im 
3abre ber Stbitimmung, alfo 1935, ,(uriidgeben müfien gegen eine (£nt= 
jcbäbigung, bie oon neutraler Seite feftgefeßt roerben foil. 

'IBir roerben al|o gut baran tun, bieje grage bis jur Slbitimmung 
äurücfsuitellen Sie braoen Saarlänber roerben bem alten iBaterlanb 
aud) roeiterljin bie Sreue halten unb im Sabre 1935 ben g r a n = 
Sojen j d) o n bie r i d) t i g e 31 n t ro o r t geben. 

Site Süirtfchaftslagc 
Sie beutj^e SBirtj^aft bietet nach roie oor bas 33üb eines 

allgemeinen Still jtanbes. 3ioctr bal fi^) 31 u ß e n b a n b e 1 
giinjtiger angelajjen, aber jein Umfang ijt geringer geroorben. (£s ijt 
auch ni^t ansunebmen, ba^ jid) bieje tentroicflung im günjtigen Sinne 
fortfeßt. Ser ipteisrüttgang auf faft allen ©ebieten bot im 
3luslanb, auf ben 3Beltmärften, roeitere gortjtbritte gemacht, ßeiber finb 
roir ibm in Seutjdflanb noch nicht in gleichem SJtajfe gefolgt. §ier muß 
nod) oiel mehr gejehehen. Sie 33erbilligung bes Selbes macht 
auch nur langjame gortjehritte. 3ßir ha^en 311301 oinen niebrigen 
3insjaß ber «Heichsbanf, aber bie 3B i r t j d) a f t muß für bie oon 
ihr benötigten Selber immer noch 3U teure 3infen besahlen. 

3ßi^tig ift, baß enblid) mit ben Steuern unb jojialen Haften 
heruntergegangen roirb, bie bie 3Btrtj(haft su erbrücten brohen. Saß ber 
gegenroärtig bejtehenbe 3oftanb auf bie Sauer unhaltbar ift unb sum 
33erberben ber Snbuftrie ausjcblagen muß, liegt auf ber fr>anb. 

Sie 3abl ber §aupt= unb Ärijenunterftüßten hot ji^ nur un= 
roejentlidh oerringert. Sie betrug SInfang Suli 1,8 «fftillionen gegen 
900 000 sur gleiten 3eit bes 33orjahres. 'Sn gans Seutj^lanb gibt es 
surseit 2,6 «Dtillionen Srbeitsloje, eine fur^tbare 3ohl, unjer ganses 
Slenb roibetfpiegell. Sn fajt alten 3 n b u ft r i e n ift ein mehr ober 
roeniger fdjarfer «Rüdgang eingetreten. 3m 9iuhrfohlenberg = 
bau betrug ber 3Jiinberabfaß in ben leßten brei Sionaten suerft ein 
günftel unb gans äuleßt no^ mehr. Sabei finb bie Sjalbenbeftänbe oon 
1,7 aiiillionen Sonnen Snbe Sesember auf 6,1 «Oiilltonen Sonnen Enbe Suli 
geftiegen. geierfchichtso hot es monatlich runb eine SltiIlion gegeben. Sie 
Susfichten für bie 3utooft finb ungünftig. Eine iBefferung !ann nur 
oon einem allgemeinen Slnsielfen ber 33efcbäftigung in ber Snbuftrie 
erroartet roerben. 3lber auch bafür fehlt es oorläufig an jebem Slnseidfen. 
Sie beutfehe «Roheifenerseugung ift arbeitstäglich oon 27731 
auf 25 580 Sonnen oon 2Rai auf Suni surüefgegangen. Sie betrug im 
Suni 1930 insgefamt 859 657 Sonnen gegen 1164 358 Sonnen im Suni 
1929. Enbe Suni 1930 roaren nur 79 Hochöfen in ^Betrieb gegen 86 im 
3Rai. Sn anberen Snbuftriesroeigen, oor allem in ber S e j t i I i n b u = 
ft r i e, im äRafchinenbau, auf ben 3Berften unb in ber ro e i t e r = 
oerarbeitenben Snbuftrie überhaupt fieht es ähnli^ aus. 

3Bie roir in Seutfd)lanb bei foldjen Selegenbeiten es ftets su holten 
pflegen, fo fucht man auch feßt nach einem S ü n b e n b o ct, ber all biefes 
roirtfdiaftliche Elenb oerfchulbet haben foil. Unter anberem foil es bie 
«Rationalifierung geroefen fein, bie fooielSlrbeitsfräfte über= 
flüffig gemacht unb baburch biefe große 31rbeitslofigteit oerurfa^t habe. 

3Bie fteht es in 313ir!lichfeit bamit? 

311s bie beutfehe 3Birtfd)aft halb nach bem unglüdlidjen Äriegs= 
ausgang oöllig barnieberlag unb bie Snbuftrie ernftlid) oor bie grage 
bes ’Seins ober «Richtfeins geftellt roar unb einen nach bem anberen ihrer 
^Betriebe infolge Unrentabilität fchließen mußte, ba rourbe auf 31rbeiter= 
feite ber «Rotruf na^ einer neuen oernünftigen 2Birt = 
f^aftsgeftaltung, ber «Rationalifierung, erhoben. So 
oerlangte ber 33reslauer Kongreß ber freien Seroertfchaften oon 1925 
burc^reifenbe «Rationalifierung unb nahm basu folgenbe Stellung: „Sas 
problem ber «Rationalifierung ber 31 rbeit, auf bem bie 
Erfolge ber anberen Sänber beruhen, ift in Seutfchlanb u n g e 1 ö ft ge= 
blieben. Siur bur^ u m f a f f e n b e «Rationalifierung ber SIrbeit, bureb 
betriebsorganifatorifche unb teebnijebe «ERaßnalftnen fann bie ßöfung bet 
roirtfcbaftl’icben gragen erfolgen.“ Smmet roieber hoben bie ©eroerl= 
fchaften in ben ßobnoerbanblungen unb bie freien ©eroerlfchaften in ihrer 
Senff^rift oom gebruar 1926 erflärt: ßohnetljöbungen feien ein roudp 
tiger Antrieb sur «Rationalifierung ber 3Birtf<haft, bie ^Betriebe lönnten 
noch oiel beffer ausgebaut roerben. Ser Unternehmer fönne einen 3lus= 
gleich für bie su jablenben höheren ßöhne in befferer Sechnil unb mehr 
aRafcljinenausnußung finben. Sas löfe smar eine geroiffe 3Irbeits= 
lofisteit aus, bie fie aber in Äauf nehmen niürben. Sin 
ßohnbrud folle ben Unternehmer sur «Rationalifierung an = 
f p o r n e n. — Unb auf ber Sagung bes Seutßhen Seroerlfdmftsbnnbes 
in Hamburg im «Rooember 1927 betonte ein «Rebnet fcharf: „Sie 
inneren $emmniffe ber «Rationalifierung müffen oerfchroinben. Shr 31b= 
bau muß burd) ßohnberoegungen ersroungen roerben.“ — So roar bie 
31uffaffung über bie «Rationalifierung auf feiten ber Seroerffchaften noch 
oor roenigen Sahren. 

3Bieberholt hot bie inbuftrielle Unternebmerfchaft ihre äRahnungen 
gegenüber ben gorberungen einer allsu fchnellen «Rationalifierung aus= 
gefprochen; erinnert fei nur an bie Srllärungen oon Sr. Sßögler, baß 
man ben 33erhältniffen in Seutfchlanb Rechnung tragen unb lieber 
mehr ßeute bei nicht 30 hohen, aber ausfömmlichen 
ßöhuen befchäftigen müffe. 

Unb heute fehen roir bie Äehrfeite ber 3RebaiUe! Siefelben Stellen, 
bie noch rror roenigen Sahren ben Segen ber Rationalifierung nicht genug 
Su rühmen mußten, stehen heute gegen fie su gelbe unb fd)reiben ihr bie 
Schulb an ber beseitigen hohen 3lrbeitslofigleit su; no^ mehr: fie 
machen bafür bie SBirtfdjaftsfübrung uerantroortlid) unb besidjtigen 
bas ganse Rationalifierungsfpftem ber oollen S^ulb an bem fosialen 
Riebergang ber 3lrbeiterfd)aft! Saß aber bie SBirtfchaftsführung nad) 
anfänglichem Sträuben unb mit großen Opfern unter bem Srud ber 
aftioen ßohnpolitif nadjgeben mußte unb bann bie größte 3Birtfd)afts= 
Irife im Sabre 1925 burd) bie Einführung ber Rationalifierung su über* 
roinben oermochte, biefe Satfadje roirb leiber oerfdjroiegen. 

3Benn auch nicht su oerljinbern ift, baß burch bie Rationalifierung 
oorübergeljenb «Renfchenfräfte burch Rtafcbinen erfeßt roerben, fo ift both 
ber 3med ber Rationalifierung Vergrößerung ber 3lrbeits = 
m ö g 1 i d) 1 e i t unb SBerbefferung ber ßebenshaltung. Runb 
oier «Rillionen Sonnen englifcßer Äohle gehen heule in beutfehe 31bfaß= 
gebiete, gür je be 9Rillion-Sonnen, bie roir bem 3lus = 
lanbe abnehmen, lönnten runb breitaufenb ®erg = 
leute mehr befchäftigt roerben. Saß im übrigen bie 31 r = 
beitslofigfeit am roenigften einegolge betRatio = 
nalifierung ift, fonbern in ber allgemeinen roirtf^aftlichen ßage 
begrünbet liegt, seigt bie Satfache, baß bas roeit lapitallräftigerc 
3Iuslanb mit gans geringen Ausnahmen ibarunter ebenfo ftarl, roenn 
nicht nod) in höherem 3Raße, su leiben hat roie Seutfchlanb. 

Sas 3. Wcfchäftsquoctal 1929/30 f^fpeif - Dtmi 30) 
SieJßrobultion ber bereinigte Stahlmerle 31.*@. in ben midßigften Ser Umfaß mit gremben beläuft fich im: 

Erseugmfien jtellt )ich im bergletd) su bem oorhergehenben bierteljahr 3. Sefchäftsquartat 2. Sejchäftsquartal 
t0le ToIflt: „ m _.,£i ( 1929/30 1929/30 

3. ©ef^aftsquartat 2. Sefdmftsquartal (3lpril—3uni 1930) (gan—»tärs 1930) 

(3lpril—Suni 1930) (gan.—aRärs° 1930) auf R9R. 28^6^381° ^3¾¾¾^ 
f°hte  5 926 550 t 6 679 610 t bnoon entfallen auf .... 
  2 156 503 t 2 435 312 t 9tbnehmer im gnlanbe . . . 180 435 453 206 893 249 

TO S&   1 140 815 t 1 477 951 t 31bnehmer im 31u§lanbe . . 109 260 928 122 499 347 .Kohltahl ■ • • • • • • ; • 1 185 859 t 1 564 884 t gnSgefamt beträgt ber Umfaß mit gremben: 
gnSgefamt betragt bie Lrseugung: im laufenben im oorhergehenben 

so) (D1,
9
ä 2» 3o' 

a|‘.:976 384 274 1035751072 

iw   4 276 208 * 4 327 t 31bnet)mer im gntanbe. . . 606 614 694 651 797 149 
hnUiV Vf' f ■ 

4
s,45ar269 t-i . 4 723 876 t 3lbnef)mer im 9lu§Ianbe . . 368 769 580 383 983 923 

roirfpit-6 ' bet ^rbe,ter llub ^lugepellten hat ftd) tote folgt ent' gn ben obigen gaßlen ift ber Umfaß gmijeßen ben eingelnen fttbteb 
or u ■ r lungen ber bereinigten Stahlmerle unb ber Umfaß ber sum ftonsern ber 

ber ^Stahlmerte insaeiamt ^154 3153° ""ira qv,30 bereinigten Staßlmerle gehörenben «beteiligungen nicht enthalten. 
* beioon Stdnloht'enberabau 74 44o S SS nnl Ste fpegtftgterten «>1 u f t r a g s b e ft ä n b e ber öüttemuerte unb b er feine- 

«nneftente fll 74 44‘ 82 514 85 608, rungsbetnebe an Eifern unb ©tahlerseugnijjen, bie am 30. guni 1930 in 
ber (Stab nerfe inSneinmt ^ OQ„ b

™. büfhern ber bereinigten Stahlmerle ftanben, machen etroa 51,9% bee 
boom! IS?oVSS9Iu “?0 fSl f 9?3 >m ;“0n“täbu,c<"ä,nl,t beS 

*) %oo-1928: fUrbeitslampf innerhalb ber Rorbroeftlicßen Sruppe beS bereinS Seutfdjer Eifern nnb Stahlinbnftrieller. 
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Sue £agt 6tc 6ciitfdKn Üfieniunfuduffcie 
Seiber Mafien bte Hoffnungen auf eine «efferung ber roirtftfjaftlidjen 

Bert)ältniffe( namentlitt) aut^ burd) Belebung beo 5rü^ja^rsgefcf)äftes, nid)t 
erfüllt. Hatten bie Sefcpftigungsoerpltniffe in ber beutf^en ®ifeninbuftrie 
fdion int Slpril einen er^eblict)en Xiefftanb errei^t, fo g«ftaltete fief) in ben 
barauf folgenben »tonaten bie Sage nidjt toeniger ungünftig. giadjbem infolge 
bauernben -Rücfgangee ber Sluftragsbeftänbe bie Hütten» unb 2ßalä« 
toerfe ber Bereinigten Staljlroerte bereits im Slpril 3U größeren 
Slrbeiterentlaffungen tjatten ft^reiten müffen, oerfi^le^terten fid) in ben lebten 
beiben 'JJtonaten jufe^enbs aud) 
bie Ber^ältniffe im Bergbau, 
jo baff aud) tjier roeitgefienbe 
Setriebseinfdjrantuttgen nic^t 
ju oermetben touren. So naljm 
in ber 3«'t 00m 1. älprit bis 
1. Juli !b. 3- t>ie ®efamtbeleg= 
febaft ber Bereinigten Stabl» 
toerfe auf ben Hüttenroerfen 

unb Bergbaubetrieben u m 
runb 15 000 oon 169 000 auf 
154 000 a b. Sabei mußten aber 
audj roeiterljin auf allen SBerfen 
nod) Sfeierfdjidjten ein» 
gelegt merben, ein 3e'üi«n für 
bie gerabeju troftlofe Cage 
ber beutfdien Äo^len» unb 
(Sifeninbuftrie. 

5)ie Urfatben ber fataftro» 
pbalen Berfdjletbterung ber Be» 
f^äftigungs» unb Slbfaßoerbält» 
niffe unferer Btontaninbuftrie 
finb 3u befannt, als baß es 
notroenbig märe, fie f)ier im 
einzelnen aufjusäblen. Kteben 
ben tüeltroirtfdjaftlidjen Ärifen» 
erfdieinungen fpielen für bie 
beutfdje 3ttbuftrie notb befonbere 
Umftanbe, toie beifpielsmeife bie 
ungeheure Äapitalnot, bie er» 
brüdenbe Steuerlaft u. a. m., 
eine 3Jolle. So toirb bie Srtrags» 
fäf)igfeit immer ftärfer unter» 

lofigfeit ®°^en ®etriebsftillegungen unb junebmenbe SIrbeits» 
a^3emetti blieb bie ©rjeugung Seutftblanbs an -Robeifen 

Ü nlr^ 0 bjt a b l in ben erften fünf Sltonaten bes laufenben 3abi«s mit burcbfdintttlid) 1300 Sit ill. Tonnen je Sltonat um ettoa fünfzehn Biojent gegen» 
über bem Borjabr ^urüd. Bei ben Bereinigten Stablmerfen fpiegelt fid) ber 
Ifbarfe Befdjdftigungsrüdgang in bem Sinfen ber 3tff6rtt brs Stuftrags» 
beft^anbes oon 68,7 Bro.tent am 31. OTärj b. 3. auf 51,9 Broaent'am 

jfJ'.. '5un!> auf ben burdjfdjnittlitben Sluftragsbeftanb im leßten ®e» 
Itbaftsjabr, mieber. Sbenfo jeigen bas SIntoacbfen ber ßageroorräte 

auf ben Hüttenroerfen unb bie 3“na^nte ber Halbenbeftänbe auf 
ben 3edjen beutlitb ben Jiefftanb unferer Sßirtfdjaft. So finb beifpielstoeife 
beim Bodjumer Berein bie ßageroorräte in Stobeifen gegenüber bem 
September 0. 3. um bas Doppelte, bei ber D 0 r t m u n b e r Union um 
bas Dreifache unb beim Stbalfet Berein fogar um bas Steunfadje an» 
geftiegen. Stiebt minber ftarf haben fid) bie'Beftänbe in Äoble unb Äofs 
rermehrt: Die Ä 0 h 1 e n 0 0 r r ä t e betrugen am 30. 3uni faft bas Bierfadje 
unb bi: lagernben Äofsmengen mehr als bas Sedjsfadje ber ent» 

ipreebenben 3tffrrn im Scp» 
tember bes Borjabres. ßegt 
man bie Beteiligungs^iffern ber 
Bereinigten Stahloterfe am 21b» 
faß bes 3?beinifd)»2Beftfälifcben 
Äoblenfpnbifats jugrunbe, fo 
ntaren beren 3ed)en im 3uni 
nur mit runb fünfzig Brojent 
ihrer fonftigen Äolflenförberung, 
bie Brifettfabrifen mit etroa 
32 Brojent unb bie Äofereien 
nur mit ettoa 33 Brojent be= 
fchäftigt. 

SBie bie anberen SBerfe, 
hatte auch bie ßeitung ber Ber» 
einigten Stahlroerfe sunadjft 
ben Berfudj unternommen, ben 
rapiben Sluftragsrüdgang burch 
Einlegung oon 5eierf(hid)ten 
unb fpäter noth burch Ent» 
laffungen nach aJtöglidffeit aus» 
juglei^en, bodj oermochten biefe 
Btaßnahnten bie fchtoere SBirt» 
fchaftsfrifis bisher ni^t ju 
überroinben. Es ift flar, baß 
bie Stillegung oon einzelnen 
SCerfftätten ober audj gan3en 
Betrieben bas Unternehmen mit 
hohen Unfoften für 3>nfen, 2lb» 
fchreibungen, Steuern ufto. auch 
toeiterljin belaftet. Bon biefer 
Seite oerfpradj alfo eine Be» 
fämpfung ber toirtfchaftlichen 
Depreffion allein feinen Erfolg. 

Es mußten besljalb SDtittel unb SBege gefunben toerben, um ben Umfaß toieber 
3U haüeo, baneben aber oor altem auch bie Harftellungsfoften 3U fenfen. Dies 
führte 3u ben befannten Bereinbarungen über bie ßohu» unb Breis» 
fenfung in ber beutfehen Eifeninbuftrie auf ber ©runblage bes Degnljaufer 
Sdjiebsfpruchs. 2Irbeitnehnter unb 2trbeitgeber haben burch bie Uebernaljote 
ber Berpflidjtung ^um Breis» unb ßohnabbau in gleicher SBeife ein fchtoeres 
Opfer auf fid) genommen, bas feine grüßte bringen toirb, toenn bie gefamte 
SBirtfdjaft unb oor allem bie öffentliche giuanjtüirtfchaft fidj biefem Borgehen 
anfchließt. Bor allem toirb es fidj jeßt barum Ijanbeln, bafür 3U forgen, baß 
fid) bie oorbilblidje Dat ber Eifeninbuftrie aud) im Breis berjenigen SBaren 

cicfo nicht auf anbete veclaffen, fclbft aufpaffen! 

Wcfäbtlidic hattet 
Bon 21. g r i n g s 

Blatfcßtig! plunfcßt ene befe Steen in et SBaater. 
©roote Droppe fpreßen op, on Äreifel noo Äreifel höpte 
oan bat Blunfchloff toegg, beß be’i ons op bä SBatI 
herop. SBe’i footen nämlich nxebt fäß Biann onber an 
be Siinn, bo gönt be’i B e r n f a u, on 3toar an bä leßte 
Ärebbefopp ope ßoorfdje Sitt tu. Bünne 
Dellfte hat bä Steen in et SBaater gef^meete. 2Bie 
finne Bätoemann, bä ftelefes oör fid) ben anb brööme 
(träumen) tooor, nou bie Äreifels te fin fritt, boo toerb 
bä op enmol lebenbig. Hei fprengt oan be Erb op 

redt |idj ftarf on fdjlanf toie fo ’ne jonge Eifeboom, fo jiemlidj en Bieter on 
adjjtg in be ßoff erinn, on bann fääte fo oöör fid) heu: 

„Ei, ei, ja, ja, ähnlich fo tooars bojumols toeit oon hier, boo trunne jtoifihe 
bte oerfluchte nortoegifd)e fyjorbs. Himmel Äreiß Dunnerfeil, toie hoab i bo 
|d)totmme miffe, um aus biefe läufige Äreifels mieber naus gu fumma.“ 

„Slja, Äarl“, erennerte minne 3<mg bämm Betreffenben jeßt: „Du b«ft 
nur ben Hergang fdjon immer mal erzählen motten, hier hätten mir jeßt bie 
Itßonfte ©elegenßeit basu. 211fo fomm, laß bich eilenbs mieber ju uns herttieber 
unb bann fang nur gleich an. So, ja, fo ift’s recht, ja fd)ön, unb nun enählft 
au, unb mir, mir laufdien.“ 

Ef mobt hier ers en fleine Erflärung be’ifüge. Dä lange Äarl, bat moor 
«n Bt und) en er SB a n b e r b 0 r f ¢. Hei öß alb en paar 3oor lang op Dip» 
peiet on hat fo jetnlid) bie ganje europäifche ßanbfaat te 5ub affgemääte. 
4mr gut a^ SBääfe foom hä mebt noch tmee Äumpane böör Düßberg. Die bre’i 
Habetten roollben an be Binn oörbe’i op SBefel tu trede. Ergenbmo em Ban» 
u|d)en hat onfe 3ong jurjeit bä Äarl mol ope ßanbftroot getroffe on moor 
oann en paar SBääfe lang mebt öm öroer getippelt. Se’i mooren bann ämer 

0domn,e on traofen. fich nou äufätlig hier in be Binnmeie roeer -ute tfreub moor groot, on me fann fich mall benfe, batt bie tmee BTännefes 

fich tuers’ allerhanb te oertälle habbe. Bou, gout on roohl, op befe 21rt mooren 
me’i onber an bä leßte Ärebbefopp tefaame gefomme. 

Sf mell nou nitt länger opljoolbe, fonbern bä Biünchener SBanberborfdj 
hät jeßt et SBort: 

„3a, ihr lieme ßeit, i mill mei’m jungen greunb bös Bergnüge gern 
mache, unb als es eudjfd) mitanber net lanfmeilt, bürft ihr jo a a biffel mebt ju» 
höre.“ Äarl noom oörers’ nodj en aangeboojene 3i00arett’ en Empfang, ließ fid) 
oan ömptes matt fyüür gäme, miif en paar anbäd)tige 3üg’, roobe’i hei bänn 
Damp bör be Baf ßerutblies, on bann fing hä ant oertälle. SBaljrfdjeinlidj, 
boomebt me’i bat bäter oerftoon fonnbe, ließe nou finne Biünchener Bionbart 
op Sitt on oertället ons op gut oerftänbig beutfdj folgenbe intereffante Be» 
gebenheit: 

„3<h fd)män3te feit etlichen SBodjen brüben im Bormegifdjen umher. 
SBas ich 0an3 befonbers an jenem ßanbe rühmen muß, ift bie einfach föftlidje 
©aftfreunbfdjaft, bie horten allermegen ausgeübt roirb. Eines SIbenbs 
mar ich mieberum auf einem ganj einfam gelegenen Bauernhof eingefeljrt. 
Der Bauer, ein großer, fräftiger Biann, feine nodj feljr hübfehe Ehefrau, unb 
ebenfalls ein halbes Dußenb blüljenbe Sprößlinge biefes treubieberen Baares 
freuten fid) fönigtidj, mi^ armen SBaljbruber b:mirten ju bürfen. 2In biefem 
Slbenb bebauerte id) es mehr als je, bie bortige ßanbesfpradje nicht beffer 31t 
beßerrfchen, als mie bies bamals noch bei mir ber gall mar. Droß allebem 
erlebten mir recht frohe Stunben, unb eße idj mein Strohlager auffueßte, maren 
mir bie beften greunb: gemorben. Des anberen Btorgens, beim erften Haßnen» 
feßrei, mußte idj biefe traute Stätte, fo hart es mir aueß anfam, leiber fdjon 
mieber oerlaffen. SBarum? Das hatte folgenben ©runb: Der heutige Dag 
fonnte für mich 0ar nidjt lang genug fein. Bis 3um nädjften Slnmefen maren 
es nämlicß fo etroa ad)t3ig Äilometer, mie mir mein ©aftgeber oerfidjert hatte. 
3mar fonnte ber SBeg abgefürst merben, inbem man bie SBafferftraße roäßlte. 
Slber roas es ßeißt mit einem f^roaeßen gloß bur^ bie gjorbs mit ißren Strö» 
mungen unb Strubeln 3U rubern, bas ßatte icß fdjon einmal erfahren. Blein 
mit ben Berßältniffen oertrauter SBirt riet mir überbies mit Hiameis auf bie 
Dorßanbenen ©efaßren ben SBaffermeg ab. Slber ber roeite, roeite SBeg, oon 
bem idj ein ganses Begifter an Äilometern fparen fonnte. Herrgott, roer bei 
fo etroers bie SBaßl ßat! Bun muß id) bemerfen. baß ieß bie 'Bcaßnung meines- 
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ausroirft bie bie ßebensboltung jeber gamtlie entj^eibenb beeinflußen, (gs 
ijt }ef)r ’su begrüßen, baß ftcß bie 2B e 11 s t o n f u m a n ft a 11 e n großer 
(Eifentonjerne, [o aucf) ber Sßereinigten Sta^Imerfe, entf^loffen ßaben, bie 
ßebensmittelpreife ßerabäufeßen, obrooßi biefe Slnftalten, ab= 
gefeßen oon ben befonberen KürfDergütungsoorteiten, ißre greife im SBergleiü) 
Su ben allgemeinen ßabenpreifen ftets niebrig gehalten ßaben. Das ®usmaß 
biefer ipreisienfung für eine 3leiße uon ßebensmitteln liegt jtmfdjen brei unb 
äebn ißrojent. Dtatürli^ fann eine fol^e Ißreisrebuftton nur bann aufre^t 
erhalten bleiben, toenn es ben SBerfen möglid) ift, i^re (Eintäufe im großen 
aud) roieber su billigeren Säßen su tätigen. 

SBei einer geregten ^Beurteilung ber gegenwärtigen roirtf^aftlt^en 
Scßwierigfeiten Deutf^lanbs barf nicßt überfeßen werben, baß neben weit* 
wirtf^aftlicßen Urfacßen fowie ber bur^ bie brüdenben Keparationslaften 
oerurfatßten Äapitalnot bie oon 3aßr su 3aßr suneßmenbe 3errüttung 
ber öf fe n 11i (ßen ginansen ben iHiebergang bef^leunigt ßat. SHan 
wirb besßalb bringenb wünf^en müßen, baß oon biefer Seite aus nun enblicß 
einmal entfcßeibenbe laten erfolgen, anbernfalls mürbe ber oorbilblitfie Stritt 
ber in ber norbmeftbeutfcßen Gifeninbuftrie tätigen Slrbeitneßmer unb Ülrbeit* 
gebet sur Grfolglofigteit oerurteilt fein. 

€in ftctegM m öuitnu glethflß 
in friegägemälbe — bas wäre eigentlicß richtiger 

gefügt. — SSir Werben gleicß feßen . . . 
$l§ dfuftao f^lecßfig — Wir fennen ißn alle 

au§ mantßer ©rsäßlung in unferer Bettung, oor 
allem aber au§ feinen tief Ißrifcß embfunbenen 
©ebießten — im berfloffenen |>erbft mit feinem 
Sucß „9Küßlen unb Slfenfcßen" erftmalig an 
bie literarifeße f^ront trat,'ift er Woßl maneßer SSer* 
ftänbni§lofig!eit, felbft maneßer 2tbleßnung begeg* 
net; ju tief, su alltagsfern, s« eigenwillig ift feine 
9lrt, s« fußten unb su feßreiben, al§ baß bie3 ßätte 
anber§ fein lönnen. ^nswifdßen aber ßat fieß gerabe 

biefe (Eigenart bureßgefeßt; oon ber fkeffefriti! — oßne llnterftßieb ber 
weltanfcßaulitßen ©inftellung — ift glecßfig§ ©rftlingäWerf burtßweg su^ 
ftimmenb, ja teilweife begeiftert aufgenommen Worben. 

fliunift glecßfig§ f riegäbueß*) erfeßienen. 93ian fönnte bebenfliiß 
werben: mußte ber Dicßter feinen jungen 9tußm auSgerecßnet auf biefer 
allgemacß reießlid) abgegraften ffiiefe fßasieren füßren? 9Jfußte er ein 
®rieg§bucß feßreiben — eine§ Oon ben naeßgerabe allsu oielen? 

(Er mußte feines oon beiben — unb tat amß feines oon beiben! ©uftao 
$Iecßfig ßätte biefeS 58ucß aueß feßreiben müffen, Wenn nießt gerabe „fon* 
junftur" in triegsbüeßern (unb folcßen, bie eS gern ßätten werben wollen) 
-geßerrfeßt ßätte. ©r wäre nießt ber ®ießter feiner eigenen 9lrt, ber er ift, 
ßätte er — bie Seele enbließ frei oon bem $lb, ben er in feine „SOfüßlen unb 
üJfenfeßen“ mit Seibenf^aft unb bießterifeßer ®raft gebannt ßat — nun nießt 
aueß mit bem anbern großen S'uiefßalt feines SebenS abgereeßnet: bem 
SRenfdßßeitSfdßidfal Sri eg. 

©uftaü f?leeßfig ift als aftiüer 131er in ben trieg gesogen — aus ber 
©rensgarnifonfaferne an benfjreinb gefommen. (Sr ßat miterlebt unb mit* 
gefüßlt, WaS 9$ierseßn im Sluguft bureß baS beutfiße SSolf, am ftärfften aber 
buriß^baS aftiüe §eer ging: Scßufe ber §eimat — 2uuß bem fVeinb! ’Sa 

*) ©ott —Qcaen ©ott“, Xritoßie be« SBettfriefleö (©an^einen 9lei(f)ömarf 3,50, fartoniert 
mit mebriarbiflem (Ecfm&umicf)la0 9?etcf)§marf 2,85; ju bcjtebcn burcf) iebe Sucbbanblung). 

fteßen wir, baS beutfeße |>eer — Wer wagt eS, uns ansugretfen?! Stein 
unb Staßl finb wir — eine SDfauer, an ber jeber Ingriff serfßlittern muß! — 
Das große SBoIlen: „9lbweßr“ — baS gewaltige Slufflammen „fölobtl — 
ftrieg!« _ ba§ ©olbatfein mit Seib unb Seele regiert bie Stunbe, bie 
glecßjigS Sud) in feinem Seginn ßell unb lebenbig aufflingen läßt: Sluguft 
SHerseßn! Staßlflirren unb tolonnenfcßritt, ßart unb wollenSbeWußt; 
oon ßßrafenflingenbem SSegeifterungStaumel allerbingS —: nicßtS! Denn 
biefeS Sud) — eS iß nießt als (ErlebniSbucß unb gerabe barum fo erfcßütterrtb 
jeßließt unb anfßrutßSloS gefeßrieben — ift eßrlidß. 

Unb eS bleibt eßrlicß. 3Ber bamalS felbft mit naeß ffrranfreieß ßinein* 
marfeßiert — marfeßiert! — ift, bem wirb eS ein fritifeßer Spiegel fein: 
wie törießt waren fie alle, bie unS — bem fjjelbßeer — bamalS papierene 
.jjelbenfrättse glaubten flecßten su follen, s« bürfen; fie ßaben alle nießt 
gewußt, waS eS uns ßieß: Solbat fein! $aben bo<ß Wir felbft baS erft 
erfaßten, als wir burdß bie Feuertaufe ßinbureß waren — als aus bem 
erften ftaßlgelenfigen 3lnfpringen an ben Feinb fid) ber 3uftanb ent* 
widelte: Solbat'im trieg. 3n oier Faßten ®rieg! 

SSier Faßte trieg — baS ift ber 9faßmen biefeS ©emälbeS, gemalt 
mit breitem, bewußtem $injet, in glüßenben, fd)taglid)treid)en unb bann 
romb.-t erbrüdenb tiefen Farben — gefißaffen oon einer §anb, bie in biefen 
oier Fußten einen feften, ßarten ©riff gelernt ßat — erfüllt oon einem 
©eift, ber in biefen oier Faßte« bie bitterfte 9leige gefoftet ßat beS SlelcßeS 
beS-serfeßmetternben ©egenfpielS: SWenjcß im Ürieg! fölenfd) — ©ottes 
gefeßöpf — feines ScßöpferS ©benbilb —: in ber §ölte oon Staßl unb (Elfen! 
Unb baS auf beiben Seiten —: ÜKenfdß gegen Wenfcß — 9?ol! gegen 
3Solf —: unb ein jebeS SSolf gegen feinen FeinS: mit ©ott! 

§ier ßoreßt man Woßl auf: gleitet ßier baS »ueß ab in jene «ieberun« 
gen beS SllleSOerneinenS, in benen fid) bislang feßon fo maneße SriegS* 
„Siteraten" in fo wenig erbaulid)er SBeife Weiblid) getummelt ßaben? 
fitein! Denn wir ßaben eS ja ßier mit einem 93ucß su tun, baS nießt Stieber* 
ftßlag perfönlicßer Ungeßaltenßeit eines 9te!rutenbepot*®riegerS über „fein" 
Stßidfal in „biefem"‘Slrieg ift, fonbern mit bem 35ud) eines Solbaten 
unb einem 93utß oon Solbaten! »tit einem ®ud) allerbingS, baS aud) 
an ber gansen tränenbitteren Dragit beS SriegeS als Sölfer* unb fötenfeßen* 
ftßidfal nitßt leifetreterifdi ober mit ßeueßlerifdten fßßrafen üorbeigeßt. ÜBie 
Würbe fdjon gefagt: Dies Sucß bleibt eßrlid)! _ 

©erabe barum aber !ann ber Dicßter oon biefem Fwtefpalt nießt loS, 
eße ißm nießt bie Söfung geworben ift. Denn aueß baS ift ja waßr 
eS unS aueß bureß ben Spiegel biefeS SueßeS erft wieber beutlicß gemcicßt 
Werben —: Diefer Sauaftmit ßat ja in unS allen gelebt! Fle<i)fin fPtußt 
ja gar nid)t üon fid), üon feiner Sompagnie, Oon feinem 3«g unb feinen 
®ameraben — möge er unS bie mörberifeßen ®ormarfd)gefe(ßte ober bte 
erften StellungSfämpfe ®ierseßn, baS ©rauen unb bie ®ersweiflung tuffi* 
feßer fltadjtmärfdie, bie Flucßt aus ber ^wlle Oon ©robno, ben leßten säßne* 
fnirfeßenben ^fturm üon 9ld)tseßn ober feßliefdid) baS bittere ©nbe ßmterm 
flJtafcßenbraßt fiebernb wieber mit burcßleben laffen —: er fprid)t üon unS 
allen unb für unS alle, bie am Feiube waren; er füßrt baS SBort für baS 
ganse beutfeße Ftontßeer! t . 

fOtöge benn biefeS ®it(ß feinen 3®eg geßen —: begeiftert unb er» 
feßüttert aufgenommen üon benen, bie fid) unb ißr eigenes Solbatenfcßtdfal 
barin wieberfinben — entrüftet abgeleßntf üielleicßt üon biefem ober 
jenem, ber swar amß im Srieae war, beS waßren (nämlid) swar raußen unb 
nid)t allseit willfäßrigen, beSßalb bennod) golbtreuen unb gerabe bcSßalb 
um fo eßrlicßeren!) FtoutgeifteS aber nie teilßaftig geworben ift —: geßen 
wirb biefeS ®ud) feinen ®eg beftimmt — benn eS ßat eine fOliffion ... i. 

{Infallmltätuno ift beffet als flnfallotcsütung! 
©aftgebers gar niißt fo ernft genommen ßätte. Sdjulb trug natürlid) auß roieber 
in erfter Sinie bie aUsu mangelßafte ®erftänbigung jroifßen uns beiben. Unb 
als Sruber ßeißtfuß unb eßter ©tobetrotter lodte miß übrigens ber 3leiä 
einer folßen Faßrt sroifßen ben ßoßen Felsmauern auf bem filberflaren Staffer. 
Dem Sauer roar es nun aber auß fßliefjliß gleiß geroorben, roelßen SIBeg iß 
etnfßlüge. (Er ßätte oerfßiebene Flöße in einer gefßüßten Süßt liegen, unb 
iß füllte mir nur rußig eins batron ausfußen. lUaßbem er mir noß Srooiant 
für minbeftens swei Xage übergeben ßätte, naßm iß mit ßerslißftem „Sergelt's 
©ott!“ Slbfßieb oon bem braoen KJlann. 

Die anberen Fawilienangeßörigen fßliefen noß. 3<ß ß^gob miß nun su ben 
Flößen ßinab, mufterte suerft mal bie Keine FloU« unb ßätte halb bie 
Slusroaßl getroffen. iUlittlerroeile begann bie 2Jlorgenbämmerung, unb am 
fümmel oerblißen bie leßten Sterne. 3ut For(ö€I:oe9un0 bes FI°6es biente 
eine primitio sureßtgeßauene Dluberftange. 3¾ ft aß gleiß in See, unb 
naßbem iß suerft in ber Hläße bes Ufers bie äHanöorierfäßigfeit meines Faßr* 
Seuges ausprobiert ßätte, ging es mit ooller Äraft bem fernen 3ie! entgegen. 
Um in Xempo su bleiben, pfiff iß alle mir befannten SJtelobien eine naß ber 
anberen herunter, unb als iß fie fämtliß burßgenommen ßätte, fing iß roieber 
oon oorne an. Die Pfeiferei rourbe mir allmäßliß suroiber, unb um neuer* 
bings irgenbroelße Unterhaltung su ßaben, ließ iß nun meinen eigenen Cebens* 
film langfam unb feierliß oor meinen geiftigen Slugen oorübersießen. 3la* 
türiiß rourbe bas Slubern babei nißt oergeffen. SUlmäßliß aber erlaßmten mir 
bie 2lrme. 3<ß wellte einen lüloment ausrußen, boß fßon fing mein Floß an, 
ßß im Greife runbsubteßen. 3<ß faß rißtig in einem ber gefäßrlißen 
Strubel brinnen. SHaß oielen Semüßungen unb mit äußerft angefpannten 
Kräften gelang es mir [ßließliß, ber unßeimlißen Stelle su entfließen. 

3n rußigerem SBaffer baßinfßroimmenb, überließ iß bas Flofi jeßt eine 
3eitlang bem Spiel ber SCellen unb benußte biefe ©elegenßeit, um miß oon 
ben Slnftrengungen aussurußen. Sülein Sölagen melbete fiß ebenfalls. Gin 
Süd auf bie Ußr überseugte miß, baß ber SKagen ßeute eine Stunbe oorging, 
benn, obgleiß ein Äunbenmagen immer aufnahmefähig ift, ßätte iß es boß im 
Saufe ber 3eit fo roeit gebraßt unb meinen 3Jlagen bergeftalt trainiert, baß 
iß nur stoeimal am Dage ein geroiffes Quantum su mir su neßmen braußte. 
Seiber ift einem biefes auß noß nißt mal immer mögliß. Sin einem geeigneten 

Felsoorfprung ging iß für eine Siertelftunbe oor ülnfer unb naßm gleiß ein 
tüßtiges F1 ü ß ft ü d su mir. 9Jtein Sftaßl beftanb aus Ääfe, iRaußfleifß, 
gebörrtem Fdä) unb einem roinsigen Stüdßen Srot. Das Srot ift in ben 
norbifßen Sänbern ein feßr rarer Slrtifel. 

Dlaßbem iß ben leiblißen Slnforberungen ©enüge getan ßätte, ftieß iß 
bas Floß roieber ins Faßrtoaffer surüd unb erroifßte eine günftige Strömung. 
3ß burfte nun feine 3eit meßr oerlieren. Die ^oßfommerfonne brannte gar 
mäßtig auf meinen iltaden ßerab. Sßnell rourbe ber 9tod ausgesogen, unb 
eben mar iß babei, SEBefte unb §emb folgen su laffen, ba bemerfte iß sufällig, 
baß bas Fulüäoug mal roieberum nißt ooran roollte. Die llrfaße ßätte iß 
gleiß entbedt. 30561 entgegengefeßte Strömungen ftritten fiß 
nämliß um bas Sergnügen, miß mitfamt bem Flofi auf oiuo Heine Steile als 
Spielseug su benußen. Äeine fßien einen Sorted über bie anbere su erlangen. 
Das Floß flebte förmliß auf ber Stelle feft. 3<ß loglö uuß meinem Suber 
mäßtig ins 3eug, um naß ber günftigften Dlißtung ßin roieber flott su roerben. 
Sergeblißes Semüßen. Slber ba trieb aus ber entgegengefeßten Slißtung ein 
riefiger Baumftamm bireft auf miß su. Gin 3ufammenftoß roar unoer* 
meibliß, barum bie Situation ausnüßen, um roenigftens oon biefer oersroidten 
Stelle fortsufommen; ber Saum füllte helfen. Doß jeßt gab’s ein Grieben, 
roie iß es mir nißt fßlimmer roünfßen fonnte. Der 3ufammenprall mit bem 
Baumftamm roar nämliß berart heftig, baß iß bas ©leißgeroißt oerlor unb 
ßinterrüds ins Staffer ftürste. 

Slißartig rourbe iß oom Strubel erfaßt unb tief, tief ßinabgeriffen, um 
feltfamerroeife faum seßn Sieter oon ber oorigen Stelle roieber aufsutaußen. 
Das erfte, roas iß empfanb, als ber Strubel miß freigab, roar, baß iß einer 
ungeheuren ©efaßr entronnen roar. 3ß befanb miß noß am 
näßernb 200 Sieter roeit oon ber ßimmetßoßen, fteil ins Staffer fteßenben, 
feljigen Uferroanb entfernt. (Fortfeßung folgt) 

Sage nie: Das fann iß nißt; 
Sieles fannft bu. roitl’s bie Sflißt! 
Sßroeres fannft bu, roill’s ibie ßiebe. 

Darum biß im fßroerften übe! 
Sßroeres fonbern ßieb’ unb Sflißt. 
Sage nie: Das fann iß nißt! 

^ermann SM n f, Äraftßaus E 
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9lr. 15 5üttcn»3e*^“«fl Seite 5 

fSmmiQfo «ctabltDctfe ^((icngefcU^aft 

i 

löomosfta^Iioetf ber Sütte 9tubtort=9)?eitieri^ 

Snatttnitaljltoect bcs Sjocrber SBcrctn 

(2. Sortierung) 

Stts ^aupteiiemoert ter ©etfenürirener 5Bergroerts- 
¾.^©. ift bei (5(tiat!er SBeretn in ©elfenfirdjen 
auf bk SBereinigten Staritoerfe übergegangen. J)er 
Spalter herein entitanb im 3ai)re 1872. — 1904 
mürbe er burd) ©mit Ätrborf in bk ©eljenfirifiener 
Skrgroerfs«31.=©. eingeglkbert, bie bamit ben Sdjritt 
oom reinen Äo^Ienunterneiimen jum gemijdjten SBert 
tat. — Ser So^umer SSerein mürbe im Sa^r« 
1854 oon 3atab 3Jtaper, bem 
©rfinber bes Staijlformgufies, 
gegrünbet. Unter ber ßeitung 
ber ©eTeimen Äommeräknräte 
Saare arbeitete fiiT bas Unter» 
nehmen aus bejd)eibenen Sin» 
fangen ju einem meitoerjmeig» 

ten ^Betrieb empor. Um bie ©infüt) rung bes Startformguiies unb um bie 
StaE)Igeid)OB»Sabritation i)at fid) bas Sßerf befonbere ißerbienfte erroorben. 

Ser § o e rb e r Serein, reute mit ber Sortmunber Union 3U einer 
'Abteilung ber Sereinigten Staljlmerte oereinigt, gehörte bis 3U feinem 3iufgef)en 

©ingießen oon Soreifen in einen SHifdjer 
beim Socrber Serein 

3m Sf)«>njasjtaJ)Imerf ber Wuguit Sbbiien'Süttc 
$amborn 

Sbftidj eines Sölartinofens bei ber Sortmunber Union 

in ben Sereinigten Statjlmerfen ju ber „Sii^nij“, 3l£tiengeiellid)aft für Sergbau 
unb ^üttenbetrieb in Süffetborf. ©r mar reroorgegangen aus einem in bem 
Safjre 1841 gegrünbeten ißübbel» unb ffiaijmerf, bas 1852 in bie „Stftien» 
geieltidjaft §oerber Sergmerfs» unb Jütten = Serein" eingebra^t mürbe, bie 

ficT rafd) entmidelte. 3m 3°¾16 anartinitablrocrf bes Sodjumer Sereins, ÜBcrf $öntrop 

ütebenitebenb außen lints: 
'Uusgug oon Sfjomasital)! 
aus bem Äonoerter in 
bie ©ie^pfanne bei ber 

Sortmunber Union 

ßints nebenftebenb: 
S^ladcnabjtid) im 
Sbontasftablmerl 

3ied)ts nebenftebenb: 
3n ber 

Ibomasfdjlarfenmüblc 
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Seite 6 $üttcn = 3cituns 9?r. 15 

Ülbgicbcn bcs »Jartinofens Beim ®ocf)umer SBetein, SBcrf $öntrop 

Wcucr lolbotoien im ®?artinitablmert ber §iittc SRu^rort=S(leibe»i(b 

1906 erfolgte tue Serf^mel» 
jung mit bem „iß^oenij“, 
beffen ^ouptmerte in 
meiler = 31ue unb Dlu^rort 
tagen. — Ser Sitj bes 
„iß^oenij“ mürbe bamals 
md> §oerbe, fpätertjin naef; 
Siiffelborf oertegt. 

Sie Abteilung 5 ü 11 c 
tRu^rort = 2JT e i b e r i (¾ 
ging aus ber 3ufanxmen= 
tegung jmeier großer §üt» 
tenbetriebe, ber SIbtdIung 
tRubrort bes „ipbcenij“ unb 
ber tR'beinifiben Stabtmerte 
in Suisburg tjeroor. 

Sie „ißboenij“ = atttien= 
■geieltfcbaft fyat ihren Ur= 
fprung in einem ißubbel-- 
unb SBatjroerf in Srrfp 
meilersütue. 1853 begann biefes 
Unternebmen mit bem Sau 
oon §0(böfen in 2aar Bei 
iRubrort. 1855 erfolgte bie 
Umänberung bes lloterneb* 
mens in eine Slftiengefeltf^aft, 
1898 mürbe bie auf bem (Se= 
biete ber Srabtberfteltung 
unb Verfeinerung bebentfame 
SBeftfälifibe Union in $amm 
unb Sippftabt (SBeftf.) an= 
gegtiebert, 1906 ber ^on er= 
mäbnte §oerber Serein. 

Sie SRbeiniftben Stabt» 
merfe entftanben als groges 
gemifebtes Unternebmen in 
ben fiebriger Sabren bes 
oorigen Sabrbunberts, räum» 
lieb bidjt neben ben tRubr» 
orter „Sboenij“ = SSerten. 
Setitbin nur noch bureb eine 
Öterfsmauer oon biefen ge» 
trennt, trug bie organifato* 
rifibe Sereinigung ber beiben 
Sßerte ber f^on gemorbenen 
äußeren Sntroicftung tRecb» 
nung. 

Storiroatjrocrt ber $iittc Kubrort=9Jtcibcri^ 

■ ■ ■ ■■■- ■ '■■■■ . :« 

24288/g 

SKobeifemeinjaft in ben Wtortinofen beim 
So^umer Serein 

2Bie bie ©rünbermerte, 
fo maren auä) bie Sereinig» 
ten Stabtmerte beftrebt, auf 
bem burd) bie Xrabition oor» 

gejeiebneten 2ßeg ber §erftet= 
lung oon Ctualitätsmaterial 

. fortäufdjreiten. 

©ortf. folgt) 
StbmetIen=3Bal3mert ber Slnguft Sbbffen'Sütte §ambotn 

^orfteeung 6cs te^nifc^en 
Sas Seftreben ber ©rünbermerte unb ihrer ©injetbetriebe mar oon jeher barauf geridjtet, ihre 

©rjeugniffe fortlaufenb 3U oerbeffern. Siefes Seftreben b^t feinen SRieberidjlag 
in jablretiben ©rfinbungen gefunben, bie bie gortentroiettung ber leebnit 
grurtbtegenb beeinflußten. Sas bafiftbe Ibotnasoerfabren, nad) bem beute faft bie 

fmtfte alten beutfiben Stahls bergeftettt 
mirb, mürbe in Seutfdjtanb bnrih bie 
tRbeinijdjen Stabtmerte unb ben fjoerber 
Sergmertss unb f»üttenoerein fhon im Jsh1® 
1879 turj na<b feiner Erfinbung burd) 
©itebrift unb Sbentas eingefübrt. ffirunb» 
tegenb für bas §üttenmefen mar auih bie 
Einführung bes 2Rifcbers burtb ben fjoetber 
Sergmerfs» unb ^üttenoerein im 3Rai 1890, 
bie erft bie 3JIögIi<bfeit einer gteihmäßigen 
Stahlerjeugung gab. Sas Serbienft, als 
elftes Stert bie bis beute in ihrer ©runb» 
form erhaltene Sittenf^iene bergeftettt 3U 
haben, gebührt ber „Shoenij“ = Sttiengefett» 
fdjaft, Stbteitung Suhrort. Sefannt finb auch 
bie Serbienfte ber f^riebrid) Stitbetms» 
§ütte um bie Snmenbung ;bes $oihofen» 
gafes, ber Sortmunber Union um bie 

Entmicttung bes Spunbrnanb» 
eifens, bes Schatter Sereins 
um bie, Einführung bes 
Schteuberguffes, ber Sbbffen» 
Sterte um bie §erfteltung 
bodjmertigen Äeffelmateriats 
rtfm. — 

EtettrosSIoditraße ber Sortmunber Union 

Staljscnftraßc im neuen Staljmcrt Iv ber Sortmunber Union 

Sieföfcn ber §ütte Subrort» 
SJciberidj 
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Jir. 15 $ütten = 3citung 6eite ? 

9lu$ tom SKcith iw tcou i 
@in ctnficd SBorf an unfm ^aueftautn 

Seutj^lanb in roirtidiaftli^er iTCot! 2Bic ein 
bumpfer Sruct laftet fie auf ibem Saterlanb unb mirjt 
i^re Statten bis in ben lleinften §-aus^alt hinein. 
Regierungen unb Parlamente ftetten „Rotprogramme“ 
auf. SBann unb mie mirb man iljre äßirfung im 3Birt= 
fdfaftsleben fpiiren? Reben ber beutf^en Äanbrnirt* 
fi^aft fie^t au^ ber® artenbau mit banger Sorge 
in bie 3utunft. 3lud) er erroartet §ilfe aus bem „Roi* 
Programm“, bo^ er meifs, bafe fie ni^t fdfnell genug 
fommen £ann, um für bie biesjäljrige ernte mirtfam 

3U merben. er roeife noi^ meffr: es gäbe eine fofortige |>ilfe, menn ibnr 
bie eigene i&eimat Reifen mollte. Soll ni^t aui^ Selbftl)ilf» 
Staben oerfiüten lönnen? 

Sen beutfdfen Hausfrauen gilt biefe grage, benn fie entfdjeibeu 
in ftarfem Rtafje über bie 3ulunft beutfdfen ©artenbaues. Biel ju roenige 
oon iljnen erfennen biefe Berpfli^tung. Biel ju menige oon ilmen roiffen 
überhaupt etmas oon ber Bebeutung bes beutfdjen ©artenbaues. Ser beutfdje 
©artenbau ^at in beifpiellofer Äraftanftrengung feine Betriebe 3U p^fter 
ßeiftungsfäljigteit entmidelt, unb mer objeltio bie 3Jiar£te beobachtet, mirb bie 
hohe Qualität ber beutf^en ©artenbauerjeugniffe anertennen müffen. Um io 
bitterer empfinben es bie Slngeprigen biefes Berufsftanbes, in bem mehr als 
300 000 Seutfdje Brot unb ilrbeit finben, baf; fie oon ben eigenen ßanbsleuten 
in Stich gelaffen merben. Seht euch bie ßäben an. prüft bie Speifetarten in 
ben ©afthäufern ber Stabte unb Babeorte. Ueberall bietet man euch aus= 
länbifches ©emüfe unb Dbft unb oft genug auslänbif^e Blumen an, roährenb 
gleichseitig bem beutfdjen ©artenbau bie mühfam erjeugte SBare oerbirbt. Ser 
Hänbler mürbe fie nicht anbieten, menn fie bie beutfche Hausfrau nicht taufte, 
^ber gleichgültig unb ohne Beachtung ber Rot ber Heinrat lägt man beutfhes 
©elb ins Ruslanb roanbern, menn nur ber Ättjel bes Reuen unb bes Bonroeit* 
hergebrachten befriebigt mirb. SRufste im SBinter italienifher Blumentohl be= 
oorsugt merben, mo beutfher 2Bei|£ohl, äBirfing, Rottohl, Rofenlohl, ©rüntohl 
reihüh 3nr Berfügung ftanb? 3ft es mirtlih notmenbig, auslänbifhe Repfel 
ju taufen, nur meil fie oielleiht fhöner a u s f e h e n als bie auf ber rauhen, 
beutfhen Sholle gesogenen, bie mefentlid) mürsiger unb gehaltreicher finb? 
RTüffen italienifhe Bohnen Ääufer finben, meil bie beutfhen Bohnen erft einige 
Sßohen fpäter tommen? Rls ob es nicht heimifhe Äohlrabi, Salat unb junge 
Karotten ufro. gäbe? gtalienifhe lomaten, grün gepflüdt unb nahgereift, 
finb naturgemäß billiger als eble beutfhe Sreibhaustomaten. Sollte ber, für 
ben bie letjteren 3U teuer finb, niht noh brei SBohen marten tonnen, bis bie 
beutfhen g r e i 1 a n b tomaten auf ben Rtarft tommen? Stalienifhe Äirfhen, 
Pfirfidje unb Rpritofen treffen mit beutfhen ©rbbeeren, Äirfhen, Sohannis» 
unb Stachelbeeren 3ufammen. Sarf ein oerarmtes, burh Ruslanhstrebite ge= 
tnehtetes 2anb auf Äoften bes heimifhen Rnbaues noh freiroiHig ben aus« 
länbifhen ©artenbau förbern? 

Seutfhe Hausfrauen! Ruf euch achtet ber beutfhe ©artenbau! 
gorbert ftets beutfhes ©emüfe, beutfhes Ob ft unb beutfhe 
Blumen! Sr. ©bert, Dberlanbmirtfhaftsrat a. S., Berlin 

* * 
* 

pußtüher reinigt man burh Äohen in Sobalauge. Delfleäe laffen gelb« 
gefärbte Stellen 3uriicf, bie fih aber niht befeitigen laffen. 

Selin C%botr fütJcinc oliitflihc ©to 
©cbotc für bie grau 

1. 3iehe bih auh 3U Haufe nett an, bamit bu gefällig ausfiehft; 
bas fieht bein Rlann gerne. 

2. Sei freunblih 3u hm unb fei bejorgt um ihn, er hat braußen mit 
oielen Rtenfhen 3U tun, über bie er fih ärgert. 

3. Äommt bein Rlann oerärgert nah Haufe, fo fei b u troßbem 0 e r» 
nügt, gehe über fein Berärgertfein unauffällig hintoeg, bamit er es im 
aufe oergißt. 

4. SBenn bein 3Jlann oon ber Slrbeit tommt, fo tifhe ihm niht b e i n e 
ailtagsforgen auf, fonbern bas ©ffen in netter SBeife; laß ihn gemüt« 
1 i h effen — eine fluge grau roeiß, baß ein Rtann babei feinen ülerger oergißt. 

5. ©s ift oerleßenb für beinen Rtann, menn bu ihm er3ählft, baß bie 
Rtänner beiner greünbinnen mehr oerbienen als er unb beine greunbinnen 
fih beshalb mehr leijten tonnen. 3eige, baß bu mit feinem ©in* 
tommen haussuhalten oermag ft. 

6. SBenn bein Rtann bir mehr SBirtfhaftsgelb geben tonnte, fo mürbe er 
es tun, überlege fametabfhaftlih uiit hoi, mie bu es einrihten 
millft, bamit aus3utommen. 

7. Sei niht rehthaberifh üei einer Rteinungsoerfhicbenheit. 
Selbft menn bu reht haft, fo tuft bu flug baran, im Rtoment niht bas 
I e ß t e SB 0 r t haben 3U mollen. Rahher in Ruhe bie Sähe mit einem 
ßäheln 5U befpre'hen ift beffer; bein Rtann mirb bir bann reht geben. 

8. ©ehe auf bie Sntereffen beines Rtannes ein, unb fudfe an 
feinen Sorgen unb ©efhäften teil5unehmen. 

9. Sei aufmertfam unb liebeooll. ©rroeife ihm mal unerroartet 
eine tleine Slufmertfamreit. ©s mirb hn oeranlaffen, aufmertfam bit gegen* 
über 5U fein. 

10. Sei alles in allem niht nur eine gute Haushälterin, fon* 
bem eine gute ©attin unb Rtutter. 

Sinnen unb 6oett 
äBecffwctiHKtoicbten 

Jreibt Seihtathletit! 

Sie ßeihtathletit ift bie ©runblage allen Sportes. SBollt ihr leiftungs* 
fähige unb tüchtige Spieler merben, bann treibt ßeihtathlctif. ©s ift tlar: 
ein gußball*, Hanbball* ober Hocfepfpieler, ber niht bemcglih 
genug ift, ber teine genügenbe Slusbauet u. a. m. hat, mirb nie ein erfolg* 
reicher Spieler merben. Beroeglihteit, Slusbauer unb Shnelligteit erhält man 
burh. leihtathletifhes Staining. Ser ftrebfame unb oorroärtsbrängenbe 
Sportsmann mirb alfo ßeihtathletit betreiben. 3n biefer Sportart finbet auh 
jebet etmas nah feinem ©efhmact unb etmas, rooran er gteube haben mirb. 

Unfer Berein hat auf faft allen ©ebieten bes Boltsfportes bisher fhöne 
gortfhritte gemäht; in ber ßeihtathletit blieb uns jeber ©rfolg bisher oer* 
fagt. Sas liegt baran, meil talentierte SRitglieber tein Berftänbnis 
für bie ßeihtathletit aufbringen fönnen. Bebentt, baß ein folh großer Ber* 
ein, mie unfer SBerffportoerein, bie Pflicht hat, auh ßeihtathletit auf breite* 
fter ©runblage 3U betreiben. 

Unfer Slufruf ift an alle gerichtet! Äommt unb melbet eudj 30 teer 
ßeihtathletit. Ho —• 

(Rnregungen aus Rtitgliebertreifen finb uns milttommen unb merben 
erbeten. 3ofhiiften bitte an bie ©efhäftsftelle bes Bereins). 

Sum Mn mb amn ÄcufaerfcMn 
M Mntcriudnin0$titbtcr 98 

Siefe ©efhihte ift roortmörtlih umhr. Rihts hioaugelogen, noh hin3u= 
erfunben: 

©ines Sages gefiel es ber polbine bei bem Bauern braußen m<ht mehr, 
unb ba ihr Brotherr fie niht 3iehen laffen mollte, fo ftahl fie einfach eine. 

Hunbertfhilliognote 
unb fuhr nah SBien. 
Sie golge mar eine 
Borlabung 5um Unter* 
fuhungsrihter bes 
SBiener gugenbgerih5 

tes. ©ine Bortabung 
für Rtontag !^10 Uhr. 
SBer niht erfhien, mar 
bie polbi, roorauf man 
fie am folgenben Sage 
oon einem SBahtmann 
oorführen ließ. 

„SBarum finb S’ 
benn geftern net her’* 
tommen?“ fragte fie 
ber Unterfuhungsrih5 

ter. 
„Bitf, Herr Rat, i 

car eh’ ba!“ geftanb 
ie polbi fhühtern, 
aber i hab’ mi net 
ei’traut!“ 

3roangsmaßnahme 
„SBie fann man mit einem Schlauch fahren, ber bie 

ßuft nur fünfsehn Riinuten hält?“ 
„Sichtliche Berorbnung! 3h foil lebe Biertelftunbe 

abfteigen unb etmas paufieren!“ „3a, roeshalb benn 

LBitt’ fhön, i hab' ml g’fhamt - benn mann ^"‘^,lud,un8S" 
hter geftern unterfuht hätt’ — — t hab ta reine SBafh angehabt. 

Ru — au  
Älein = ©rroin: „ßieber Papa, taufe mir boh ein Ruto. bamit th 

rmer fpa3ierenfahren tann.“ 

Papa: „Sa3u habe ih fein ©elb, mein Äinb. SBenn bu aber reht fleißig 
lernft, etmas Süchtiges roirft unb ein gutes ©infommen haft, bann tannft bu 
bir fethft ein Sluto taufen.“ 

Söhnh«n : „Sa haft bu roohl niht oiel gelernt, lieber Papa?“ 

Stetitoiftätfel 
Bon SBalter Bongen 

3n nahftehenben SBorten ift ein betanntes Sprihmort enthalten. Rus 
jebem SBort finb brei aufeinanberfotgenbe Buhftaben 3U entnehmen unb man 
erhält ein betanntes Sprihmort. 

Rtittag — 3itat — Senfe — Srahme — Bücfeburg — Spngtau — SBahtel 
Sreuhänber — fieni — ahtniähtefonferen3 — ©remit — geroorfen — Äärnten. 

rnt\ fHotlel 
3mmer rocrtooHer 

©in S i e r roollt’ mih 5U ftehen 
magen; 

3h hab’ ben Äopf ihm abgefhlagen, 
©in SBalbbaum mürbe b’raus. 

©ar fünf 
ßegt’ ih öie Ärone ihm 5U güßen, 
Äonnt’ nun ben beutfhen Hel* 

ben grüßen, 
Ser mit ber glotte unterging. 

Sas (ommt baoon 

Rihts galt ihm Rrbeit mehr unb 

Pflicht, 
Sa traf ihn ein fhroeres Strafgericht- 
©in Rüge nahm man ihm, ba3U 
Schlug man ben Äopf ihm ab im Ru; 
So<h bann — roelh’ fonberbar’ ©efhid! 
Born Ueberreft blieb nichts surütf. 

Sltiflcfung de# oeeigen 6UdcntätfeI# 
1 SBaqnis, 2. ©bbe, 3. Ragafafi, 4. Riagara, 5. gähnrih, 6. Reihsrat, 

7 Rbfeits 8. Unna, 9. Ungetüm, 10. Rationalbanf, 11. Srofhfe, 12. Kabt, 
13 Snftitut 14. Rectargemunb (Reftargemünb), 15. Sogge, 16. Sementi, 
17. 3man, 18. Rofe, 19. Rbflatfh, 20. RJurilto, 21. Heine, 22 ©sfabron, 
>3. Rabius, 24. 3ufunft, 25. ©gge, 26. Rorbfap, 27. ßebenslaur, 28. ^gel, 
>9. ©tui, 30. ©eruh, 31. Sumult. 

SBenn grau unb Äinb bir am Hersen liegt, fei Rhtiamteit beine Ihonfte 
Bfüht. 
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Seite 8 j>iittett«3eHuttg tti. 15 

SogttMeüutig 
Sütte SRu^tort»®leü>cri^ f^Iögt $un(^ingdu6 ÜDIeibcridj 12:4 

®toöc Uni|»ottli^Icttcn bcr Beiben Äämpfer 3o^n I unb II 

Biefer Clubtampf fanb bur^ bas unfportlidje ®e» 
nebmen bes äJteiberidjer Äämpfers So^n I einen 316= 
[d)luB, u)ie roir es im Sojfpott mo^I noi^ ni^t erlebt 
I)aben. Ser grofee ajligmaflft^e Saal an ber ÄirdjftraBe 
mar bis auf ben lebten i)31aB befefit, als unfer ipapter» 
geroicbtler Stöljr, ber feinen erften Äampf lieferte, burd) 
bie Seile lletterte. Sn ber smeiten iRunbe lann Stöljr 
burdj Slufgabe feines ffiegners feinen erften Sieg feiern. 
Sdjolten II gegen tpoffmann ein te^nifdj fdjöner Äampf, 
ber bann au<b nadj Jlunbenfiblufj Sibolten II als tpuntt= 
fieger fie^t. Sibroer gegen Sonrabs mar ein febr fjartes 
Ireffen. Sdjroer, ber fe^r Bart fiblägt, mirb Sieger 

burib Slufgabe (Eonrabs in ber sroeiten fRunbe. 3m SBeltergeroidjt ftartete 
^eiltgenpa'Bl gegen Soljn II. $eiligenpaBl, ber bie erften 0roei SRunben tabel» 
los tämpft, muR in ber brüten ÜRunbe etroas einfteden unb roirb bann burd) 
einen goul oon Soljn II für bie 3eit ju Soben gefiBIagen. $ier mufjte ber 
ÜRingridjter (SBolf, Seed) So^n II unbebingt bisgualifisieren, ba So^n II 
jfieiligenpaljl fi^Iug, e^e ber Stingridjter, ber ben Äampf gefloppt Batte, biefen 
roieber freigegeben Batte. Ser Äampf im §albftBroergeroi*t grings gegen 
Stoeple fiel leiber megen ßrlranlung oon Stoepte aus. Sm ^ebergenncBt 
mußte ber Stabtmeifter Rentei oon unferm Sdjolten I nadj brei fdjönen, flotten 
IRunben eine Sunftnieberlage einfteden. Semlomfli gegen groft, ebenfalls 
Stabtmeifter, mar ein Äampf im SfBmergeroidjt, in bem mir Semlorofli unbe= 
bingt als Sieger [eben mußten. Slunben füBrt Semlomfli, ber Slnfang 
ber britten SRurabe gebt an groft, an ibrem Schluß ift Semlomfli mieber ton= 
angebenb. 

Sas Urteil ißunltfieger groft mar ein glattes geblurteil. Ser (Einlage» 
tampf Scbetbt I Soft fjeQen fRiebboff mar einer ber fcbönften Äämpfe. Sifieibt I, 
ber in ber erften IRunbe oiel einfteden muß, Bat am Sdjluß ber britten fHunbe 
Sliebboff fdjroer angefiblagen. Sunltfieger mürbe SiBeibt I. 

Ser leßte Äampf braute bas Steoandjetreffen 2aß gegen Sobn I. £aß, 
ber in ber erften Slunbe einige fcbmere Sachen einfteden muß, ift in ber mceiten 
Slunbe ftarl im Sorteil. 2aß Bat Sohn I in feiner eigenen (Ede Bart bebrängt, 
plößlid) ereignet ficb bas, roas bie Sreffe f^on genügenb erörtert Bat: Sohn I 
ber roobl einfab, baß er ben Äampf nicht mehr geminnen tonnte, i)olt plößlid) 
meit aus unb tritt 2aß mit bem guß birelt oor ben Unterleib. 2aß, ber laut 
aufftöbnenb jufammenbricBt, mirb unter ben größten ScBmersen jum Umtleibe» 
raum unb oon bort mittels Äranlenroagen gum ÄrantenBaus gefahren. 3n 
einem beutfdjen Sojring ift fo etmas rooBI no^ nicht oorgetommen unb eine 
ftrenge Seftrafung ift bjer am Slaße. (Eine Entfd)ulbigung tann es tjiet nicht 
geben. Ser Seutfdje 3Iei<Bsoerbanb für Slmateur=Sojen mirb Büi bas leßte 
SBort au fprecßen Baben. Ser Sorftanb bes 3Jteiberid)er spun = 
Aingclubs, ber für bieje Untat feines früheren 
Äämpfers allerbings nicht ein ft eben tann, Bat Sohn I 
alsaJlitgliebfofortausgefdjloffen. S. Stetes 

* 

Sie Sojabteilung trägt in nächfter 3eit roieber einige ihrer belannten 
Älublämpfe aus unb sroar ben erften Äampf am Sonnabenb, bem 26. guli 
gegen Spiel» unb Sportoerein Sinslaten in Sinslalen, am 3. Sluguft gegen 
Sportsmann Ejantborn in Hamborn, am 9. Sluguft gegen 35f9t. Äöln in Suhr» 
ort, am 30. Sluguft gegen 2ujemburg (international) in Stuhrort. 

< Geburten: 
Sin Sohn: 
Heinrich gelberhoff, 2af'iBenbau, am 3.7.30 — Äarl Deinj; §elmuth 

Slöhm, Sßärmeftelle, am 7.7.30 — Startin; ißeter galobs, ißreßmertl, am 
7.7. 30 — ipeter; Slbolf Sabiinfli, Ihomasroerl II, am 8.7.30 — tpelmut; 
SBilhelm Schlißt, St. Stahlmerr, am 11.7.30 — troinj; SBilBelm Stiesroanb, 
^anbfchmiebe, am 14. 7. 30 — Äarl ipeina; SBilBelm 33ertram, 2afcBenbau, am 
17.7.30 — Molf; §einrih guß, Sd)nellftraße, am 17.7.30 — ipeina. 

Sine Softer: 
Sietrich Bofferhoff. Xhomasroerf II, am 6.7.30 — Sorothea; Slrnolb Äoj, 

Stabeifenoerfaub, am 7.7.30 — tpebroig; §einri^ Stah^on, Schienenftraße, 
am 7.7.30 — Helene; Äarl oan ber lipepben, /StB.^SBalamert, am 8.7.30 — 
ymbertine; goßann Sheis, Ärafthaus E, am 11. 7. 30 — grmgarb; Äarl 
Brauers, XBomasfdjladenmühle II, am 12. 7. 30 — (Ehriftiire; gohannes 
Äeusgen, 2aboratorium I, am 15.7.30 — (Elfriebe; ffierharb Seeger, Sluto» 
roerlftatt, am 16.7.30 — Ejannelore. 

Sterbefälle: 
'Beter Äönig, Blodlager, am 4.7.30; gofef Stefanffi, XBomasfcBIaden» 

möble I. am 11. 7. 30; griebridj Schölten, SBalaenbreherei ©robftraße, am 
11. 7. 30; gofef tpeil, Düttenmadje, (Ehefrau, am 6. 7. 30; galob Beder, 
Breßroerl I, (Ehefrau, am 17. 7. 30; griebtich Äleinhola, gnoalibe, früher 
Öüttenroadje, am 17.7.30. 

flnfete Subtiare 
Suf eine ununterbro^ene fünfunbaroattaifliäBrige Sienftaeit auf unferem 

SBerl tönnen aurüdbliden: 

^omiHcnnoiftrliDUn 
SBcf^Iicßungen: 

Heinrich |»einri^s, SBeidjenbau, mit Äatharina S^mtbt, am 3. 7. 30; 
BBüipp Sippe, XBomasfchladenmühle II, mit Äatharina Stüslen am 5.7.30; 
Süfreb Schmibt, Äleineifertbau 4, mit Stgnes gtings, am 12.7.30 

Bon linfs nad) recßts, ftßenb: 2ubroig Sommerfelb, geh 21.11.90, 
eingetreten am 2.8.05, Äanalarbeiter, Straßela—3a; Sluguft (Ern ft, geb. 
4.4.75, eingetreten am 3.8.05. Borarbeiter, StB.»StaBlroert. 

Bon linfs nach redjts, ftehenb: Beter SBennemann, geb. 29.9.85, 
eingetreten am 28. 7. 05, Hilfsarbeiter, Hüttenbau; ©erharb H“to<ifBer, 
geb. 9. 1. 75, eingetreten am 7.! 8. 05, SBalameifter, Blodftraße R; ©eorg 
ganfen, geh. 4.8.91, eingetreten am 8.8.05, 2oBnbucBBaIter, 2ohnbüro; 
Hubert oan S^aif, geb. 12.2.79, eingetreten am 8.8.05, Sfaurer, Sfartin» 
roerfl; SBilBelm SBiegel, geh. 21.8.73, eingetreten am 8.8.05, SBerfmeifter, 

^aufgefui^e 
<5ef)t fluterfjaltener 

^nucrbranöofen 
(Slngabe über ©röfee 
unb ^5rei^) unb einen 
niefjt gu ßrofeen ^erbf 
billig, für bie SBafcf)- 
fücfte (9le(f)töro^r), ju 
laufen gefudit. 
Offerten unter 0.an 

bie ^euerttjadje. 

©uterbalteneä 
Hctretivab, 

Btarfe Dütlopp, gegen 
guterbalteneö Samen« 
rab ju taufdien gefudit. 
Bteiberid), SbilibPftr. 5. 

Werksangehörige 
■■ können kostenlos 
H inserieren !! 

gür bie un8 beim ®mfd)eiben meiner 
grau unb unterer guten Btutter etwiefenen 
Unterftübungen unb Ätanjfpenben fpredien 
wir ber greiw. geuerwebr, ber ©terbe« 
taffe ber Btafcbiniftenfaffe bet S. ©t. 91. ©., 
Hütte 9tubrort<Bteiberid), unfern berj« 
lieben $anf auö. 

Sofef Heil unb ftinbet 

loiwnngstmM 
Sier<3intmer>'»ol)nunB 
mit eleltr. Sitfit, Silliae 
Wiete, gegen Stei» ober 
SMet*3immer«SSof)nung 
üu taujtfien geiuSit. 
3u erfragen: geuermad)e. 

Srei btirrficinanber* 
geftcnbe dimmer, 

II. ginge, in iMeiberidj 
gegen gleicfie, parterre ob. 
I. ginge in Saar ob. ®ecd, 
SSerlemobnung, ju tauf cf), 
gefudjt. 

gr. dornig, 9J!eiberiöE), 
®üppelftraBe 4a. 

3tt>ci>3intnter>*»of)n., 
I.gtage, in 9Keiberid) geg. 
3W ei>3immer«SBoI|nunB 

(28er!§wof|nung) ju tau« 
fcfien gefucfit. 
3n erfragen: geuerioatfie. 

©cfjöne- 
Srei-3immcr-'«obncmg, 
I. gtage, in Untermeibe« 
rief), griebenämiete 24 9R., 
gegen $rei« ober Bier« 
3immer«®So5nung, am 
liebften SRäpe Xeerber* 
Wertung ober 'Büttel« 
meiberid), ju taufepen ge« 
fud)t. 
3uerfragen: geuerwadie. 

Uleinei $nui, 
Pier 3tmmer, mit eleltr. 
Sicptunb Sodigai, Seiler 
unb Bafd)(ndie, gegen 
®rei«3immer«SBot)nung, 

gleicfi mo, am liebften in 
SRubrort, Saar ober Seed, 
ju taufeben gefudit. 
3u erfragen, 3of. 3inä, 
SuiSburg, 3Haj«Sranbt« 

Strafee 10. 

Ktniamilienfiaus, 
SBerlSmoljmmg, fünf 
3tmmer, eleltr. £id)t unb 
®o8, ättiei Seiler, Stall 
unb ©arten, gegen brei 
3immer, möglidöft mit 
©tall unb ©arten, in 
Bieibetid) ju taufeben 
gefud)t. 

3of. Salat, Bleibend), 
SertoartbftraBe 80. 

Sertnietung 
ginfad) möbliertes 

3d|(aijimmer 
unb ein leerei Simmer 
sum Unterftellen bon 
Btßbeln, in Seed, billig ju 
bermieten. 
8uerfragen: geuermacbe. 

@ut möbliertes 
'Parterrcjimmer 

ju bermieten. 
3uerfragen: geuermadie 

greunblicb 
möbCicrtcS Simmer 

äu bermieten. 
Bieibericb, 

©erbarbftr. 31, I. gtage, 

3ungei ©bepaar fud)t ein 
leereä Simmer, 

gleid) mo, ju mieten. 
Singebote unter 9t. 100 

geuerwacbe. 

Sforfoufe 
©uterbaltener 

»üdienlicrb 
mit Üluffab billig }u bert. 

SBrae. gbetb- $refen, 
Bteiberid), Btüblenftr. 30, 

©uterfjalteneä 
Bietall-Uinberbett 

billig ju berfaufen. 
®eed, 

Sagebornftr. 66, parterre. 

Stauer 
Srennabor« 

SUnbertoagen 
febt billig ju berlaufen. 
Bteiberid), Sllfenftr. 20, II. 

WeCcnenbcitstnui I 
Sbotoapparat, fpoft« 

lartengreifie, unb ein 
Sinbermagen billig jn 
berlaufen. 

Cp be tpipt, Saar, 
©artenftrabe 26. 

Sierräbriger 
Saftentoagen, 

faft neu, fünf Beniner 
Xraglraft, billig aböugeb. 

^d). .tmbid), Seed, 
griebrid|«gbert«©tr. 245 

©ramntopbon 
mit fünfjebn ©djatlplatt. 
billig ju berlaufen. 

Semm, Seed, 
ffianbjebftr. 16, I. ©tage. 

Uguarium 
mit Xifd), Sflanjen unb 
3ungtieren ju oertaufen 
ober gegen ein gabrrab« 
Spnamo ju taufeben 
gefudit. 
8uerfragen: geuermacbe. 

gaft neuer 
Xennibfd) läget, 

12'/e, ein SPaar Xenniä« 
febube, ©röBe 37, unb 
ein guterbaltener 3im« 
merofen billig ju bert. 
Saar, griebrid)«gbert« 

©trabe 99, II. gtage, 
2 mal fcbellen. 

©uterbaltener fdimarjer 
«mofing-'Änjug. 

geeignet für Btufiler ober 
Seifner, für 35,— 9tBt. 
äu berlaufen. 

Stint, 
Seed, ©pannagelftr. 29. 

gin 
Minberbett 

unb ein Himmelbett 
mit Statrafeen billig ju 
berfaufen. 

Saar, Äanslerftr. 25, 
III. gtage. 

©uterbaltene 
Äafcbmafibine 

mit @d)läud)en unb 
SSaffermotor billigft ju 
bertaufen. 

Steibericb, 
©oebenftr. 17, parterre. 

ÄeueS, f)od)moberneb 
©ommcrtlcib, 

regulärer fßreiö 30 9fBt., 
für 18 9tSt. ju bertaufen 

Seed, SBanbjeSftr. 19, 
II. ©tbelle. 

©uterbaltener, bellet 
Wnjug 

für mittlere gigut, to eil 
ju Hein, für 35 fRBt. ju 
bertaufen. 

U. b. Ulmen 87, part. 

©uterbaltener 
©tuöcrnoagen 

für 5,— 8teid)8mar! unb 
jWei grobe ginmad)« 
töpfe ju berfaufen. 

Bieibericb, 
©ertoartbftr. 25, I. 

gaft neuer 
Ainbenoagen 

billig ju berfaufen. 
Saar, fianjlerftr. 24, II. 

B«rlaa unb Srud: Hüüe unb Schacht (3nbuftrie=Btila0 u. Xruderei att.» 
tehaftiuntlUn gnhalt: B. 
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v gür bie anläblidi meines fünfunb« 
O jmanjigfäbrigen Slrbeitöjubiläumb 
Y bargebraebten ©lüdmünfcbe unb ©efebente 
O fpredje id) hiermit ber Sirettion, meinen 
y Sorgefebten unb Kollegen bes glettr. 
9 Setriebeö 2 unb ber Slodftrabe Bteiberid) 
9 meinen innigften $ant auä. 
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v Snntfogung 9 
Y gür bie mir anlä&Iidi meines fünfunb« X 
y jroanjigjäbrigen Slienftjubiläumö barge« X 
X braebten ©brungen fage id) ber $irettion X 
^ meinen berjlicbften $ant. X 

^ Sofef Xbomnffcn, ©cbrcittcrci y 
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iUIüntbclf nnimftttt Jtilimg lellltitftt 

Stftt als fein «etfii unD feine liflicbt nnfefien 

©e[.), Xüfjelborf, Schließfach 10043. 
Äub. gilbet, fDUnelborf. 
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