
51m äßenftepttnft 
Deutidjlani), oiellei^t fogar bie 2ßelt, jte^t an einem 2B e n b e * 

punft bei ipolitü. Die Kreigniüe ber lebten Slionate ^aben ba* 
©ejamtbilb bei ÜBeltpolitif, ganj bejonbers aber bie politij^e 2age 
in Deutjdjlanb, grunblegenb oeränbert. Die grage bei D r i b u t = 
,¾ a ^ I u n g e n i|t ins ÜRolIen gefommen, jroar no^ nidjt na^ bei für 
uns entjtfjeibenben Seile, bag man nämli^ [icg mit bem Urgrunb biefer 
3aglungen, ber Äriegsf^ulblüge, näger befagt. Sinftmeilen finb 
es lebiglii^ mirtjcgaftli^e ©reigniffe gemefen, meli^e eine 2fort= 
jafjlung ber beutfcgen Äriegstribute unb mobl autb ber 

Äriegs = 
f d) u I b e n unjerer 
egemaligen geinbe 
jur Hnmöglicgfeit 
gemadft gaben. 
Slber bie 3eit 
trtirb fommen, mo 
aus iDirtfcgaftlifgen 
©rroägungen poli= 
t if ege ©rmägungen 
merben, bie ju ber 
©rfenntnis fügten 
müffen, bag Deutle 
lanbs 31eparaiions= 
jaglungen auf einer 
2 ü g e aufgebaut 
finb, bie bas 33er= 
failler Diftat oon 
uns erpregt gat. 
— Sitte 5Ber= 

ftänbigungs; 
uerganblungeK mit 
unferen egemaligen 
geinben merben 
legten ©nbes auf 
bie ßlarftellung 
biefer grage gin= 
auslaufen. Das fall 
man über ben mirt= 
ftgaftli^en Dtöten 
biefer 3eit ni^t 
oergeffen, bie ju 
ißerganblun = 
gen mit g ia n t = 
reieg, ©nglanb, 
3 t a 1 i e n unb 
2lm e r i t a gefügrt 
gaben unb noeg roeiter fügten merben. 

* * 

Der fran5öfifcge ajfinift*erpräfibent reift naeg 3Uafging= 
ton, um mit bem ameritaniftgen ipräfibenten § o o o e r gragen p befpres 
egen, bie legten Gnbes auf bie gortsaglungsmöglicgfeit ber IReparationen 
unb Äriegsf^ulben ber europäiftgen SBölter einf^liegliig Deutftglanbs 
ginauslaufen. 3lmg gier mirb alfo bie grage ber Äriegsftgulb im meiteften 
£jintergrunbe ftegen. lüfan meig oorläufig no^ ni^t, roo ber amerifanifege 
ipräfibent mit feiner neuen ifSolitif ©uropa gegenüber ginausmill. — 
geft ftegt aber, bag ber 2B e n b e p u n f t in bet ißolitif a u d) in 
21 m e r i t a gefommen ift. Gs mirb fortan an ben europäiftgen unb 
23ßeltereigniffen, fogar. mie bie neuefte ©ntroidlung 5eigt, an ben bisger 
fo oerf^mägten 23ölferbunbsberatungen in roitgtigen 2Ingelegengeiten 

teilnegmen. 2lls eine folcge erf^eint igm ber tginefiftg = japaniftge 
Ä o n f 1 i f t, ber injmiftgen su blutigen friegeriftgen Greigniffen gefügrt 
gat. 21merifa als Ißater bes Äellogg=2Saftes, bur^ ben ber ßrieg in 2ltgt 
unb Sann getan ift, gat allerbings aueg ein bringenbes Sntereffe baran, 
bag jtmei Staaten, bie biefen 23aft unterfegrieben gaben, banatg ganbeln. 
Sonft mürbe bas 21nfegen unb bie IBebeutung foltger 23erträge bie fegmerfte 
Ginbuge erleiben. 2Bir gaben ja allerbings oft genug ©elegengeit, p 
fegen, mie fegr man bie SBeftglüffe bes 23ölferbunbes in manegen 2änbern 
fabotiert. Unfer unfrieblicger Slatgbar 23 o 1 e n liefert faft febe 2Bod)e 
ein neues ißeifpiel bafür. 

gür ben SBölferbunb, ber in biefer grage burd) 2Imerifa oerftärft 
merben mirb, mirb 
es eine ©eltungs* 
frage erften ©rabes 
jein, ob es igm ge= 
lingt, ben brogen= 
ben Ärieg im 
gernen Dften 
p oerginbern. ©e= 
lingt bas niegt, fo 
gat er fieg um fein 
legtes 2lnjegen ge= 
braegt unb man 
täte gut baran, ign 
balbigft p be= 
graben. Die näig^ 
ften läge merben 
oiellei^t jegon eine 
Gntfigeibung oon 
meittragenber Se* 
beutung bringen, 
bie lei^t einen 
2ßenbepunft in ber 
ifjolitif ber SJölfer 
ber 2ßelt bebeuten 
fönnte. 

* « 
* 

2tn einem ber be= 
beutfamften 2ß e n = 
b e p u n f t e in 
feinet ifmlitif aber 
liegt unfer 93 a = 
rerlanb felbft. 
3Bas fitg in biefen 
Dagen in ißerlin 
abmidelt, beutet 
auf eine ber gtög= 
ten Gntftgeibungen 

gin, bie jemals im Deutftgen fReitgstag jum 2Iustrag tarnen. Gs gegt 
barum, ob man bie bisgerige Siolitif ber lBrüning=9legierung meiter= 
matgen mill, ober ob man fitg gu einer neuen, ftreng national gefügrten 
93olitif entftgliegt, mie fie oon ben gügrern ber nationalen Dppofition 
in frjarjburg geforbert mürbe. 

Seber Deutftge, ber fein 93aterlanb liebt unb nur bes 93aterlanbes 
SBogl im 2luge gat, lebt in groger Sorge um bas Stgidfal Deutftglanbs. 
Gs märe unretgt, bem, ber anberer politifiger SKeinung ift, menn er nur 
b e u t f tg füglt unb benft, böfen 2Bülen oorpmerfen. 2I?a5 uns not tut, 
ift, mit nütgternem 93erftanbe 3u prüfen, ob ber 2Beg, ben mir bisger in 
unferer Snnenpolitif gegangen finb. ber retgte 2Beg mar, ober ob mir 
nidjt, mie bas ber fReitgsarbeitsminifter Stegerroalb einmal ginfitgilitg 
unferer Sojialpolitif felbft gejagt gat, in bie 3rre gegangen finb. 

eicöcö äBaftrscuftttf, die ediwoncnbucg 
= Slufnagme oon 2Ibolf 2Jt ü 11 e r | 

(3um Stuffag „SBanberfagrten am Sfieberrgein“ auf Seite 5 biefer 3eitung) 
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Seite 2 Unfere §ütte 
sJ(r. 22 

U3on jebem Stnitänbigcn aber mug man oerlangen, bafe er bem ©egner 
nid)t beiougt maljrtieitsroibrig, lebiglicf) aus ooüsoertje^enber 3lb|td)t, 
Dinge unterjdjiebt, an bie er nie gebaut but. So mürbe leibet immer 
mieber ben Parteien ber Rechten, oor allem auif) ber 3 n b u ft r i e, 
juin löoriDurf gemadjt, fie bitten bie Slbfitbt, eine neue 3nflation 
ju begun{tigen. 4?on allen Seiten i|t eine ioldje illbficbt mit 3led)t 
als bas jiblimmite 33erbre<ben gebranbmarft roorben, bas man bem 
bcutfdjen iolf antun tönne. ?Jun füllte enblid) bie aigitation baoor balt= 
macben unb jolcbc unfauberen Slittel nicht mehr anmenben. 2Bir ba&cn 

roirtlirf) Nichtigeres ju oollbringen. Deutfcblanbs Sein ober 
9tid)tfein ftebt auf bem Spiele, gurebtbare ÜRot brobt uns. 
5ßir muffen oorbeugen unb unferer Nirtfdjaft b^lfen> 
fräftig unb in bie Cage gefegt roirb, unfere bunsanben uni) frierenben 
iBoltsgenoffen ju befebäftigen. Das ift nur möglich, menn bie Nirtfcbaft 
mieber freigemaebt mirb oon ftaatlid)en Seffeln, menn fie billiger arbeiten 
tann als bisher, menn fie, ungebunben bureb ftaatli^e ÜJiaditfpriicbe, fi<b 
felbft ben richtigen 2Beg fu^en lann in 3ufamm(!nar&cit aller 
Seteiligten, Slrbeitgeber mie Ülrbeitnebntcr. 'Jiur b i e 
■Regierung, bie bas erreiebt, ift berufen, beute Deutfcblanbs ©efdjicfe 
ju leiten! 

€in neuen öooDcc*i«lon 
2Ils oor faft einem bulhen 3abr ber ameritanifebe ^3räfibent mit 

feinem '4>lan auf ßinlegung eines 5eie*iubies für Reparationsjablungen 
beroortrat, begrüßte bie Nelt biefes Sforgeben §oooers als eine Dat ber 
Rettung aus tiefer Rot. Die ßreigniffe, bie bann folgten, haben gejeigt, 
baß man bamals bie Nirtung bes planes bebeutenb überfebäßt bat, 
jumal fein Snfrafttreten bur^ bie binterbältige ißolitif gtantreiebs oer= 
bängnisooll binausgejögert mürbe Die mirtfcbaftlicbe Cage Deutfcblanbs 
ift bureb ben §oooer=^plan jebenfalls nicht erheblich beeinflußt roorben. 
Riele ernftbafte Nirtfüjaftler mürben es fogar für beffer halten, er märe 
überhaupt nicht in bie Nelt gefeßt morben. 3In eine roeitere Reparations: 
jablung ift auf ©runb ber Cage, in ber fi<b nicht nur Deutfcblanb, fonbern 
bie Nelt befinbet, in abfebbarer 3e*t überhaupt niü)t ju benten. 

Snjmif^en haben aber aud) biejenigen iöölfer, bie bisher nichts ober 
nicht oiel oon ber Nelttrife gemerft haben, baoon ju toften befommen 
unb febiefen [ich an, ihre Riaßnabmen ju treffen, fyrau Sorge gebt an 
niemanbs Xür oorbei, nicht an ber Dür bes golbftroßenben Rmerifa, 
noch an ber bes reichen granfreid). Nir fteben eben innerhalb einer 
Neltfrife, mie fie feit bem Rapoleonifchen Kriege nicht bagemefen ift. 
Unb es gibt fein Canb in ber Nelt, bas nicht oon ihr berührt mirb 
©emiß gibt es llnterfcbiebe bes ©rabes, aber im allgemeinen fann 
man fagen, baß bas eine Canb }o gut heintS^fucht ift toie bas anbere. 

granfreid) hatte nach einer juoerläffigen ^Berechnung Rnfang bes 
3ahres 650000 oöllig ©rmerbslofe unb jmeieinhalb Riillionen Äurj= 
arbeitet. 3n Slmerifa beträgt bie 3abl eiu Vielfaches baoon. llnter= 
ftüßungen gibt es in 'granfreich nur aus Rütteln ber ©emeinben 
(Slrmenunterftüßung). 3n SImerifa gibt es ftaatliche ober gemeinbliche 
Unterftüßung überhaupt nicht; bie ©rmerbslofen finb auf bie prioate 
Nohltätigfeit angemiefen. Nenn in beiben Cänbern fo etmas mie vtn= 
fere Rrbeitslofenoerfi^erung eingeführt mürbe, fo mürben fie bie Röte, 
unter benen Deutfchlanb unb ©nglanb mit ihren teuren Sojialeinrid): 
tungen leiben, auch am eigenen Ceibe ju fpüren befommen. 

Das alles miffen bie Regierenben in Varis unb oor allem in 
Nafbington genau. Der ameritanifebe Viäfibent bat fid) baber ju einem 
neuen Schritt entfchloffen, oon bem man annimmt, baß er jur 
Sebebung ber Neltfrife bienen foil. Rüt fiebernber llngebulb bat bie 
Nelt unb bat insbefonbere auch 2>eut}d)lanb bem Vorgehen §oooets 
entgegengefehen. Rüt einer nidjt ju oerhehlenben ßnttäufchung 
finb bei uns aber bie ©rgebniffe ber langen Veratungen aufgenommen 
morben, bie Vtäfibent ^oooer mit ben maßgeblidjften amerifanifdjen 
Nirtfdtaftsfübtern, Vanfiers unb Volüifern hatte. Das Nefentlidje biefes 
ßrgebniffes ift nämlid) ein großer Ärebitplan jur sllnfuTbe = 
l u n g ber amerifanijehen Nirtfdjaft; in jmeiter Cinie erft 
bat man oon meitcrreichenben internationalen gragen gefprochcn. 
Run, mer nicht ben Vlicf für bie Nirflidjfeiten ber V°litif jcoooers 
oerloren hatte, fonnte nicht baoon enttäufdjt fein, baß er ju allererft 
an bas eigene Canb benft unb erft in jmeiter unb britter Cinie ftcb 
auf bie Ncltbebeutung ber Ärife befinnt, bie nun auch fein eigenes Canb 
in immer ftärferem Rusmaß fühlen muß. 

3meifellos bat £>oooer neuerbings gemiffe 3ufatnmenbänge erfannt, 
bie ju feßen er fid) oorber gefträubt bat, fo ben ßufammenbang jmifchen 
internationalen 3abluagen unb Nirtjd)aftsentmicflung. Rber biefe ©in- 
fidjt ift ni^t genügenb, um ihn ju Rfaßnahmen ju oeranlaffen, bie nicht 
in allererfter Cinie oom rein amerifanifchen ©efichtspunft aus biftiert 
mürben. Unb felbft menn ber Vräfibent jur meiteftgebenben Rnerfennung 
ber internationalen Ceibensgemeinfamfeit gelangte, menn er alfo foju= 
jagen ein Schulbbefenntnis für bie amerifanifche Sjanbels* unb Kapital: 
politif ablegte — oorläufig leugnet er auch jeßt mieber, baß Rmerifa 
an ben Neltfchmierigfeiten f^ulb fei —, hätte er immer noch ben felfr 
ernft ju nehmenben 'Niberftanb großer Xeile Rmerifas gegen fich, bejonbers 
auch bie gänjlid) mangelnbe ©infidjt eines großen Deiles ber einjel= 
ftaatlichen Repräfentanten. 

§oooer treibt in erfter Cinie amerifanifche Nirtfchaftspolitif. 
Der neue ftrebitplan, ber ber amerifanifchen Nirtfdjaft um 2 Rfilliarben 

Ärebitausmeitung bringen foil, bat ausgejprochen bie NieberberfteUung 
bes Vertrauens jum 3tt)eä; er gebt alfo nach eht amerifanifcher 2lnfchau= 
ung oon ber gefühlsmäßigen Seite an bie Dinge betan. Ran fpielt jmet= 
fellos bas Vertrauensmoment eine ganj ausfcßlaggebenbe Rolle in ber 
berjeitigen Neltfrife. Rber bamit ift noch feinesmegs gejagt, baß burd) 
eine gelblich unterftüßte Rufforberung jur NieberberfteUung bes Ver: 
trauens ber ftoefenbe Rfehanismus mieber in ©ang gefeßt merben fönne. 
©s märe eine äußerfte Verfennung ber mirflichen 3ajammenhänge, fo 
lehr, baß man fie felbft §oooer nicht jutrauen möchte. Veftebt bie Rnnabnte 
ju Recht, baß gerabe in ber Nirtfchaftspolitif bes Nettgläubigers Rme: 
rifa jufammen mit ber ber anberen ©roßgläubiger mefentlicße fttifeiu 
urfaeßen ju juchen finb, bann fönnte auch__mit einer einfahen Ärebit: 
ausmeitung in Rmerifa nichts ernftlich gebeffert_merben; ber oerunglüdte 
Verfud) mürbe nur noch jur meiteren Verfchärfung ber ^rife beitragen. 

Rus folchen ©rmägungen heraus muß man ju ber Rnnahme fommen, 
baß ber bisher befanntgegebene Xeil bes ßrgebniffes ber amerifanifchen 
Veratungen nur einen junädjjt einmal für bie amerifanifche ungebulbig 
barrenbe Deffentlid)feit beftimmten Rusfchnitt aus e in e m V = 
g r a m m barftellt. ßs märe oerbängnisooll, menn bem nicht fo märe, 
oerhängnisooü aber auch, toenn bie angebeuteten V^äne internationaler 
Rrt fid) nur auf eine mehr ober minber befchränfte Verlängerung 
bes geierjabtes bejögen. ßines ift flar: Die grage ber inter: 
nationalen Scfiulbenjablungen einfchließlid) ber Reparationen ift ohnehin 
praftijch in feiner Neije jeitgemöß; bas beiflt, auch bei einer Ritht= 
oerlängerung bes geierjabres fämen folche 3ablungen tatfäd)licb nicht in. 
grage. ßs mürbe alfo an bem beftebenben 3aftanb nihts geänbert, menn 
er in aller gorm auf eine Rechtsgrunblage abgefteüt mürbe. 

hinter ben Äuliffen ber Neltpolitif mirb allem Rnfcheine nach eifrig 
gearbeitet: Die Vefuche bes englifhen Rußenminifters CorbReabing in 
Varis, Caoals in Rmerifa unb bie burd) Dr. Vrüning erfolgte Rnfün= 
bigung einer Neltmirtfchaftsfonferenj im Dejember fteben in einem 
bemußten 3ttfammenbang. Rber man fragt ficb bod) na^ ben bisherigen 
ßrfahrungen mit einigem 3 e i f e 1, ob bas ßis ber interna = 
tionalen Volitif unb Nirtfchaftspolitif bereits fo im R u f = 
tauen begriffen ift, mie es angefid)ts ber äußerften Dringlichfeit 
bes Rugenblids notmenbig märe. 

3ebenfalls fann man nidjt genug baoor marnen, oon einem neuen 
JjoooerNIan. menn er überhaupt fommt, bie Rettung aus allem ßlenb 
ju erhoffen. Veffer ift es fdjon, mir fangen, mie bas audj bie Rmerifaner 
tun, in erfter Cinie bei uns felbft an unb fu^en unfere Nirtfdjaft 
burdj oernünftige Rfaßnabmen, ju benen in erfter Cinie bie Verminberung 
unferer Selbftfoften gehört, in Drbnung ju bringen. Nas bann barüber 
hinaus an internationalen ßrleidjterungen noch fommen füllte, rootlen 
mir, mie auch einen neuen §oooer=Vlan, in Ruhe ermatten. 

Su bu rcblirf) nur bas 5)eine, / Su’s in Ö^toßigen unb ^ertraun; 
^Xüflß Q3alfßn, 5aue Oteinc / ©ott ber §err roirb roeiter bau’n ♦ (Smanuel ©eibcl. 
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'JCr. 22 Unfcte 5üHc 

August Thyssen-Rutte 
Werksarchiv Seite 3 

Sßoran iinft toil gegeifert? 
51m SlapUflliemuö öfter an ftcc 5}crforpungepolitif? 

2Bie immer, roenn irgenbein Unglücf ba ift, roirb ber Sünbenboct 
gejuebt, ber es oerjcbulbet haben joll. 3n Deutfd)lanb mirb ber Äapitali5= 
inns oielfad) als berjenige bejeiebnet, ber all bas (Slenb über uns ge= 
bracht hat. yius nieberem SIgitationsbcbürfnis, 
3U bur^fi^tigeu 3mctfen tnirb biefes SBort ju 
einem Sd)lagn)ort gemacht unb in bie Siafien 
gemorfen. 

SItan tut f^on beffer baran, einmal bie 
ruhige, befonnene iffieinung eines t)oltsmirt= 
{djaftli^ gejcfjulten SKannes, eines 2Bt[|en= 
fchaftlers uon internationalem 3?uf, ju höielt, 
ber ba^u noch einem neutralen Staate ange= 
hört, alfo feiner beutjehen politijdten ißartei 
Siefer DJfann — es ift ber befannte f dj tu e = 
bifd)e33olfsmirt iprofenor(5uftao 
Eaffel — hat bie Urfachen ber beutfehen 
Ärife, inie ber SBeltfrije überhaupt, burebaus 
ri^tig erfannt. ßr J^reibt barüber folgenbes: 

„Die SBirtf^aftsfrife nimmt ihren gort5 

gang, ohne ba& fid) irgenbtoelihe Sln^eidjen 
einer mirflichen Sefferung mahrnehmen liefen. 
Der großen äKape erfiheint roohl bie ^rife als 
eine unerforfcblidje, oom Schitffal oerhängte 
Äranfheit, bie mir bur¢3uma¢en haben, ohne 
eigentlich etmas ihrer Sehebung tun ,tu 
fönnen. Diefe Sluffaffung h’nbert natürlich 
in erheblichem Sftafoe eine eingehenbere lfnter= 
fuchung ber 91atur ber Ärife unb ihrer Hr^ 
jadjen. So ift benn auch bas Ergebnis bag 
fehr roenig geleiftet toirb, um ben roefentlichen 
gehlern ab,tuhelfen. welche bie 5?rife nerurfadit 
haben unb immer noch eine toirflicbe ©enefung 
oerhinbern. — 2Iuf b^r anberen Seite haben 
mir es mit einer Sluffaffung ber ypirtfihafts* 
frife 3U tun. bie in biefer lebialidj ben ißemeis 
für ben ©runbfehler ber ganzen fanitaliitifdfen 
©efellfdfaftsorbnung fieht. Der Soriolismus 
lehrt }a non jeher, bag biefe ©efellfchafts= 
orbnung infolae ihres aansen Slufbaues mit 
DTaturnnttoenbigfeit 3U periobifchen STtirtfcfjafts- 
frifen führen müffe. Die tebiae Ärife mirb 
nun unter bem ©efichtsroinfel biefpr 9Iuf= 
fatTung beurteilt, ohne bah man fidi 3ffiihe 
gibt nachrttbenfen. inroieroeit bie nun oor? 
iieaenben Datfachen toirflidi ju einer folchen 
Sluslegung berechtigen Unb bodj wäre aar 
feine eingehenbere 3ertllieberung erforberlich, 
um flarsulegen, bag bas, worunter wir jeht 
3u leiben haben, in grofjem Umfang bie 
golgen eines willfütli^en Eingreifens ber öffentlichen 
Jpanb in bas finb, was bie fapitaliftifche ©efellfchaftsorbnung genannt 
wirb. — Die 9Birtfd)aft bes freien Starftes hat fich nidjt 

na^ thten eigenen ©efehen entmicfcln bürfen. Sie ift 
oielmehr in ber gröbften SBeife oergewaltigt worben, erft burd) 
ben Krieg unb burd) bie jeglicher iternunft hohnfprechenben gricbcns= 
oerträge, unb bann burchftaatliche Eingriffe, bie in wichtigen 
fünften bie iBorausfehungen für eine normale Entwicflung bes freien 
3ßirtfd)aftslebens erfd)üttert haben. 

sU$enn aber bie fapitaliftifche ©efellfchaftsorbnung nidjt ihrer eigenen 
tRatur getnäg arbeiten fonnte, fo fann man fie 
auch unmöglich für bie Krife oerantwortltd) 
ma^en, in ber wir jetjt ftehen. SU$ 0 r ü b e r 
wir uns oiel mehr oerwunbern 
müßten, bas ift bie unglaubliche 
fiebensfraft, welche bie freie 
2ß i r t J tfj a f t a n b e n D a g gelegt hat 
unb bie fie allen Schwierigfeiten 
3um Droßbod) notbürftig aufred) t = 
erhalten hat. Das 2Befentlid)e ber fapU 
taliftifdjen ©efellfchaftsorbnung ift teils b i e 
greifjeit unb 95 e r a n t w 0 r 11 i d) f c i t 
bes ein 3 einen in gragen ber 9l5irtfd)aft 
unb teils bie Datfadje, baf? bie gefamte gefell= 
fthaftlidje Entwicflung oon ber p r i o a t e n 
Kapitalbilbung getragen wirb 3n 
biefen beiben wefentlichen fünften ift aber bie 
fapitaliftifche ©efellfchaftsorbnung wäfjrenb ber 
letzten sehn 3ahre fehr tiefgreifenben Störungen 
ausgefeht gewefen. Diefe Störungen müffen 
flargeftellt unb berichtigt werben, beoor wir 
eine wirtliche, bauerhafte Sefferung ber 9BeIt= 
wirtfehaft erhoffen fönnen. — Das flarfte 5Bei= 
fpiel für bie oerhängnisoolle ßntwirflung, mit 
ber wir es hier 3U tun haben, gibt uns wohl 
D e u t f d) 1 a n b. 3ebod) haben bei Deutfth= 
lanbs Schwierigfeiten bie fogenannten S d) a = 
benetfahforberungen eine fo bebeutenbe 
9?olte gefpielt, ba'R fie bas beutfehe 95olf fowohl 
wie auch 9luf;enftehenbe bie gehler nicht fehen 
liehen, bie man mit ben weitgebenben 
Eingriffen ber fBefjätben in bas 
9B i r t f ch a f t s 1 e b e n begangen hatte. 3n 
wefentlid)enDeilen hat aber Eng = 
lanb bie g 1 e i dj e n gehler begangen 
unb wo nunmehr bie golgen auch für Englanb 
in äufcerft bebenflidjen gormen fich P seigen 
beginnen, bürfte es wohl für alle flar geworben 
fein, bah bie 3erglieberung ber 9l?irtfd)aftsfrife 
tiefer gehen muh, als nur bis 3« einer geft» 
ftellung ber f e 1 b ft 0 e r ft ä n b 1 i d) e n U n = 
m ö g 1 i d) f e i t ber 9? e p a r a t i 0 n s = 
for ber ungen. 9tusgefjenb oon ber 2lrbeits= 
lofigfeit ber ^iadjfriegsseit fdjuf man ein Softem 
ber' f 0 3 i a 1 e n 95erforgung, bas an oer= 
fchiebenen Orten gormen annahm, bie 3U 

grobem 2TCihbrauch führten unb unmittelbar 3 u r S t e i g e r u n g b e r 
SIrbeits lofigfeit unb ihrer Dauer bet trugen hierbei 
ftellte man weiter unbillig gefteigerte 91nfprud)e an bte 

Wieviel Bäder stehen still 1 
Zahl der geleisteten in vRder möglichen Arbertsstd. 
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Ncctitecseci- /r / wr 
netallindust'^^* 
Hausrat et 
WorinOeOarf 

Oecjussmittel. 
5tein-u.Braun-/!s 

Kohlen- 
Berqöau G«arrrtdurtrtscttnitt56,i% 

Die Snbuftrfeberichterftattuna gibt über bie 
3abl ber in ben einäelnen Snbuitrieäweigen 
beichöftigten Slrbeiter unb Slngeftellten, fer» 
ner über bie geleifteten Slrbeitsftunben 91uf= 
fd)luB. 2Iuf unierem Silbe hebt man. bah 
bie ißrobuftionsgüterinbuftrien in oielen 
SBrandjen beinahe boooelt io darf oon ber 
9I5irtichaftsfriie betroffen würben als bie 
Sferbrauchsgüterinbuftrien. 3m ©eiamt= 
burchidjnict arbeitet bte beutiche Snbuitrie 
aber nur mit etmas mehr als ber öälfte 

ihrer Slrbeitsmöglichfeit 

Sich nicht auf andere oerlajjen - felbft aufpaffen! 

DOFL Geocq Gsmusßn 
29455/¾ 

(4. gortfeßung) 

91m aibenb faß Äorl Kod in 
öer „©roßen fBobega" am Stein= 
tormeg unb fühlte fich als großer 
iperr, benn er tranf „roten Dar= 
ragona“, bas ©las ju jehn 93fen= 
nig; bas mar bodj etwas anberes, 
als wenn er „en Cütten to fief", 
ober ein Seibel 23ter oor fich 
hatte. „Köhm un Beer“ fonnte 
jeher Buttje trinfen, aber SBeitc, 
bas roar mas für feine ßeute! — 
sieben ihm faß fein ehemaliger 
Cogisfollege grans Änieft, ber 
feit gahr unb Dag in fjamburg 

arbeitete, unb ben er aufgciud)t unb mitgenommen hatte. 

grans Knieft tranf Sherrp, benn ber rote Darragona mar ihm su füfc; 
Korl Kocf ersähltt feinem greunb oon ben großartigen Slusfichten, bie er 
nun habe. — Unter hunberttaufenb 9JJarf tat er es nidjt. SBenn ber 5|3atent= 
fcrl bas nicht besohlen rootlte, bann friegte er bas ©efjeimnis nicht su miffen, 
bann roollte er mal nach Sßeftfalen fahren unb bort- bie großen gabrifen ber 
SReiße nach abflopfen. XBenn jetx oon biefen nur 20 000 iOfarf besohlte, unb 

SCm 'Äbeno lag Son So,1 in Der S'oi'fna 
©tefntorwea unb mblte fidf af? aroner ^>cn 

wenn nur sehn gabrifen bas Kesept fautten, bann hatte er itfjon bas Doppelte 
oerbient. , .. . , 

„Kod) troee fo’n SBachtmeifters to tein!" fommanbeerte nach btefer auf» 
regenben iRechnung Äorl Kod. m k 

„SBadjtmeifters finb bas nidjt", beridjtigte met 'Jfadjbrud ber „Ober ber 
Bobega. „Schnaps idjenfen mir gar nidjt aus, bies ift fpaniidjer ®>etn.“ 

„So’n bäten fpanfd) fömmt he mi od för", erroiberte Korl Kod. 
’.Sehr feiner fpaniidjer 9ßein", fagte ba ber SOtann, bet bas !Raß aus bem 

gaß in bie ©läfet laufen ließ. 
9Jtcm nid) too fnapp!“ ermahnten bte beiben ©äfte, unb Äorl Äod ruflte 

hinsu” 3d) glaub’s ja, baß er fein ift. SBenn idj bas nidjt tat, bann tranf 
idj thn gar nidjt! - Seiet is ©elb!“ Unb er fdjlug fidj auf ferne öofentafche, 
baß bie Sdjlüffel flirrten. - „9troer Spaß mutt fien, mien 3ung, Spaß muß feen! 

2lls ber SRann oon ©elb hörte, bemerfte er freunblidjft, es gäbe sroar noch 
eine beffere Kummer, bie fofte aber fünfsehn Pfennig bas ©las. 

S»er bamit!" befahl Korl. 
Mls er bann sme' ©!“ler Don öcm ..®efieren“ getrunten hatte, meinte er, 

sroeihunberttaufenb 9Jlarf müffe ber Batentferl bo« geben, benn wenn 40 ga» 
brifen ihm jebe sefjntaufenb 9Rarf sahlten, fo feien bas fdjon merhunberttaufenb 
2Rarf unb idjenfen rootle er Dem Hamburger nichts 

Unb bann machten bie 3ed)genoffcn große Blane, mas mit bem ©elbe 
ansufangen fei. Sie roaren früher su» 
fammen gereift, bie beiben. URandje 
Kadjt hatten fie nebeneinanber in bet 
Benne Banfarbeit gemacht, wenn bet 
ganse Draht in Soroff Derfdjmort unb 
fein Bleier für ein Sänftdjen mehr 
übriggeblieben mar. — SIber fdjön mar 
bie 3eit geroefen! — 3a, reifen, bas 
mar ein ßeben. namentlich wenn man 
Selb hatte! — Keifen roollte jetjt Äorl „ ^ K v 

Äod, reifen roollte er rote ein ©taf! lannic au mtU) imiuebnm — — — 
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Steueraafjler- Diefe falft^e Setiorgunsspoliti! Ijat bann roeit= 
ge^enbe SBtrfungen auf anbeten Sebieten jur Solge gehabt. 35 a b t e 
Staaten bie 21 r b e i t s I of en untetftü^en muMc”, 3O0en 

fte es in großem Umfange oor, oerftf)iebene Stroerbs; 
jroeige ju unter ft ü^en, um auf btefe Sßeife bie 2lt = 
beitslofigteit su uetminbern. Dbne 3roeifel f)ier 
tiibtigfte Grflärung für bie allgemeine 23erf^ärfung ber Scbutj* 
aollpolitif, bie toäbrenb ber lebten Sabre bie Cntmicflung bes 
SBeltbanbels in fo auberorbentlicb b°^em ®iobe bebinbert bot. Unb 
nicht nur bureb 3öüe bot man (Ermerbsatoeige unterftübt, fonbern auch 
bunb birefte Seibilfcn aus Steuererträgen. $ierburcb routfifen 
aber roieberum bie Steuerlaften. ©leicbjeitig hoben £änber unb ©e* 
meinben in reichem 9JJafie 2lrbeiten in 2Ingriff genommen, mit ber 
2lbficbt, babur^ — fo glaubte man — bie 2lrbeitsmöglicbteiten su er= 
höben.. Ueberall, too biefer Ceitgebanfe bei öffentlirfien 2lusgaben 3ur 
©eltung fam, bot er auf bie gefunbe Sparfamfeit mit öffentlichen 
OTitteln jerftörenb geroirlt. 

21Ile eben genannten 3üge ber ©ntartung ber 23erfor = 
gungspoliti! finb mit befonberer Schärfe i n 35 e u t f tb l a n b autage 
getreten 35as, roas jeboä) ber ©nttoicflung in biefem fianbe einen fo 
befonbers bebenflicben ©barafter oerleibt, ift bie Xatfaäje, ba^ bie für biefe 
3mecle erforberlicben 2Jfittel in toeiteftem »laffe bureb 2lufnabnteoon 
k r e b i t e n befäiafft mürben. 35a ber eigene Sapitafmarft ju j^roa^ 
mar, mar man genötigt, ficb an bas 2luslanb ju menben. Solange bas 
2luslanb bereitmillig Kapital sur 23erfügung ftettte, roirtte bas als 
unmittelbare 2lufmunterung jur 23erfdbmenbung. 2Bas bie 
beutfeben ©emeinben fitf) in biefer Sinfiibt geleiftet 
haben, ift oft erftaunli^. 

2]?äbrenb bas Sorgen ber öffentli^en $anb in oollfter Slüte ftanb, 
mürbe bie ©cfabr erftcbtlicb, bie barin liegt, ben foflialen ßebensftanb eines 
Solfes auf 2luslanbsgelber aufbauen su roollen. 3)ie SKögliibfeit, 
auf auslänbifcbe 2lnleiben oerlaüen ju müffen, ift an unb für ficb äufterft 
bebenfli^, meil fie im Sol! falf^e Sorftellungen über bie mefentltcben 
Sorausfebungen bes mirtf^aftliöben Gebens ermeclt. ©ine a 11 e i n = 
ftebenbe Sation ift ge^mungen, oon ibrei eigenen 
Kapitalbilbung 5U leben Sier jeigt bie Kapitalfnappbeit 
als eine notroenbige unb natürliche Segrenpng ber 2lusgabenmöglicb= 
feiten, unb hier seigt es ficb gleiäjfalls beutliü). baft 2lnfprücbe auf bie 
Kapitalbilbung begre^t merben müffen, beibe infomeit, als fReicb. Sönber 
unb ©emeinben für ihr leil nicht unnötig oiel Kapital in 2lnfprucb 
nehmen, unb baft bie Kapitalbiibung felbft nicht über ©ebübr bunh eine 
in bie i>öbe getriebene Sefteuerung befonbers ber gröfteren ©infommen 
erfebroert mirb. — ©ine flare 2luffaffung oon biefen notroenbigen 3u|ont= 
menbängen fonnte bas beutfebe Solf niäit geminnen, folange ber offen= 
ficbtlicbe STangel in ber inneren Kapitalbiibung bureb 2lnleiben im 2lus= 
lanbe ausgeglichen merben fonnte. 35ie öffentlichen 2lusgaben 
ftelltenall5ugrofte2lnfprü^eanbeninnerenKapital= 
marft, mäbtenb jugleicber 3eit bie Sefteuerung ber = 
art in bie Sähe getrieben mürbe, baft bureb fie bie 
2Jt ög l ich f e i t einer K a p i t a l b i 1 b u n g beträchtlich oer = 

minbert mürbe. Satüriicb ftellte bie Separationsjablung einen 
ftänbigen 2lberlaft ber beutfeben Kapitalbilbung bar, ber bie Sage in 
hohem aJlafte erf^merte. ©ine S°Iitif tote bie febon btet gef^ilberte 
muftte auf bie 35auer jebe Sation ruinieren. — 35iefe Jatfacbe mirb am 
heften burdj bie Gage bemiefen, in ber ©nglanb fi^ gegenmärtig be= 
finbet. 2lucb in ©nglanb bot ficb mäbrenb ber leftten ^ebn Sabre bie 
Sorftellung geltenb gemacht, man fönnte ben 2Soblftonb eines 
Solfes babureb oermebten, baft man bie ö f f e n 11 i d) e n 
2lusgaben oermebtt; eine erhöhte Sefteuerung höbe babei nicht 
fo febr oiel ju bebeuten. Solfsrotrtftbaftler, bie barauf aufmerffam ju 
machen fudjten, baft bie Steuerlaft nicht über eine gemiffe ©renje binous* 
geben fönne, ohne ber Kapitalbiibung eines Sanbes Schaben 5U3ufügen 
unb bas 2!Birtfcbaftsleben na^baltig ju fcbmäcben, fertigte man als Ser= 
teibiger ber prioatroirtfcbaftlicben Sntereffen einiger 2Beniget ab. 2Illem 
2lnf^ein nach bahnt ficb eine 2lenberung ber 2luffaffung an. 2luf alle 
gälle fiebt man in ©nglanb auch bei ben Sojialiften, baft eine gort* 
feftung auf bem bisher begangenen 2Bege n i cb t möglich ift. Um 3U biefer 
©infiebt 3U gelangen, beburfte es allerbings einer fo grünblicben ©rfcbütte= 
rung ber 2ßirtfcbaft5ftellung Englanbs, baft fogar bas Sertrauen auf bie 
englifcbe 2ßäbrung in ber gansen 2ßelt 3U finfen begann. 

Sollte es mirflicb notroenbig fein, fo hotte Erfahrungen mie bie 
beutfebe Krebitfrife unb bie Störung bes Sertrauens in bas erfte 5inan3= 
3entrum ber 2ßelt ab3umarten, um ber 2Illgemeinbeit bie ernften ©e= 
fahren einer Solitif oor 2lugen 3U führen, bie 3U folgen ©rgebniffen 
führt? Sn Scbmeben hoben fübrenbe Sosialiften feit langem auf ©ng= 
lanb unb 35eutfcblanb als oorbilblicbe Staaten btngeroiefen, menn oon 
fo3ialer Serforgungspolitif unb harter Sefteuerung ber gröfteren ©in= 
fommen unb Sermögen bie Sebe mar. 2Barnungen, eine folcbe Solitif 
fönne für bas mirtfcbaftli^e Geben bes Solfes oerpngnisooll merben, 
ift man mit ©rflärungen entgegengetreten etroa ber 2lrt, baft ©nglanbs 
Seifpiel beroeife, eine hohe Sefteuerung habe feinerlei gefährliche folgen, 
unb infolgebeffen fönne man ohne irgenbroelche Sebenfen bie Steuerfäfte 
erhöhen, fobalb bie Seoölferung fid) an bie bisherigen geroöbnt habe. 

2Bie oollfommen falfch biefe 2luffaffung mar, bat fidj jeftt 
mit unerfreulicher 35eutlichfeit geseigt. 35eutfcblanbs unb ©ng = 
lanbs Seifpiel bürfte es feftt einem jeben, ber feben 
mill, flat oor 2lugen geführt hoben, baft ein ßanb, 
bas ein gefunbes 2B i r t f d) a f t s! e b e n führen mill, im 
roefentliihen ben ©runbfah ber mirtfchaftli^en <5rei= 
heit bes einaelnen unb ber eigenen Serantmortlidj' 
feit a u f r e ^ t e r h a 11 e n muft unb einer eigenen, inne = 
r e n K a p i t a 1 b i 1 b u n g bebarf, bie als©runblage für 
ben gortftbritt i,e5 ßanbes ausreidit. ©ine Serfor = 
g u n g s p 01 i t i f, bie auf bie eine ober anbere 2!ßeife biefe mefentlichen 
Sorausfeftungen aufter acht läftt, ift basu oerurteilt, bie mirtfehaftiidje 
Sragfraft bes ßanbes 3U 3erftören unb ben Serforgungsbebarf in 
bas Unenbliihe 3U oermehren.“ 

Someit ber fchmebif^e ©elebrte. 2Ber guten 2Billens unb überhaupt 
3U belehren ift, mirb biefe 2Borte einmal überbenfen unb 3U ber ©rfennt= 
nis fommen müffen, baft fie bodj oernünftiger unb begrünbeter finb als 
bie blöbe Ejefte flegen ben Kapitalismus. 

Sei bem ftamccab micflccb Kamerad unb hilf ihm ftets mit fRat unb Sat! 

„SJlenfcb“, fagte bn grans Knicft, „bann fannft bu mid) mitnebmen, 
bann bin id) bein ©eielljcbafter ober Dein Geibjäger, ober bein Diener.“ 

Das leuchtete Korl Kod ein. 2Benn er roie ein ©raf reifen roollte, bann 
muftte er bod) einen Diener haben, unb bas Sabntje roollte er bod) [einem 
alten Koflej gönnen, ©t charterte ihn alfo fogleid) als Geibbiener, barauf 
tranfen fie noch ein ©las 3U fünfjehn. — Sie machten an biefem 2lbenb noch 
oiele tReifepiäne unb berieten auch, roas für eine Gioree ffranj Knieft tragen 
follte. Unb effen roollten fie immer bas 25efte: §afenbraten unb ©änfebruft 
unb — nicht 30 oergeffeni - Sdjroarjfauer mit groten 2JIef)lbübel. 

2öit 3Jlühe unb 9lot fanb Korl Kocf nachher bie Verberge roieber; ber 
Sennebos trug grofte Sebenten, ihm ein *ctt 3U geben, er roollte ihn im Stroh 
oerftauen. 9tad) einigem Serbanbeln befam er hoch ein „Sänftd)en“, unb alles 
ging gut. - 

2lm anbern fölorgen um neun Uhr Hopfte Korl Kod bei $errn Salentin 
Strapp an bie Dür; er hatte einen 3iem= 
liehen Srummfd)äbet, aber fein £>erj roar 
ooll freubiger ©rroartung, ftanb er hoch 
nun an ber Schroelle bes Sleichtums unb 
2ßohlIebens ©r fanb brinnen ben „Sach= 
oerftänbigen" Schon oor, ber lieft fid) &err 
3nfd)injöhr nennen unb roar feljr leut» 
feiig, ohne ftd) 'm geringften etroas 3U 
oergeben. 

2lls J>ert Strapp fi<Ö entfernte, um 
noch fthtteU ein paar anbere Grfinber ab» 
jufertigen, bie ihm feit lagen bie Dür 
einliefen unb ihm fdjon früh auf ber 

treppe auflauerten — roie er fagte —, ba benuftte ber [ogenannte £>err 3ns 

ichinjöbr bte ©elegenheit, Korl Kod einige gute Katfd)läge 3U erteilen, ©r fagte: 
„Gin olles büdjtiges Suloet ift es, roas Sie gebracht haben; oor stoanjtg 

fahren roar s roas roert, aber heute hat man fo oiele oerfchiebene unb [ehr 
gute Härtemittel, baft ein groftes ©efchäft bamit für Herrn Strapp nicht ju 
machen ift.“ 

— „Sor jmanjig mot’s mo® mttt, 
ober beut« — _ 

„Denn macht’s en anberer!“ fuhr Korl Kod auf, benn er roar oon geftern 
her in ber Stimmung, in ber ber Süenfch [ich nichts gefallen läftt. „Her bamit! 
3d) roill nicht euer ?tarr fein!“ 

„SOfenfch, feien Sie bod) oernünftig!“ Der Safchinjähr Hopfte ihm freunb» 
fchaftlid) auf bie Sdjulter. ,,3d) meine es gut mit 3l)nen. 3d) Öabe auch als 
Stodgefetle norm Slmboft geftanben unb manchen tag am Sdjraubftod ge= 
fchuftet; id gönne es einem ehrlichen ülrbeiter. baft er fein ©lüd madt. 
3hr 23uIoer ift gut, id hab s probiert. Silber es gibt aud anbere oorsüglide 
Härtemittel. — 3mmer ruhig, guter Sreunb!“ ®r Hopfte Korl Kod roieber 
auf bie Sdulter, roie man es bei einem jungen spferbe madt, bas unruhig 
roirb. „3d toerbe für Sie tun, roas id fann. — Serftehen Sie mid recht: 
roas id fann. ©hrlid roährt am längften! — 3d) gebe 3l)>ten mein heiliges 
©hrenroort, baft mit Härtemitteln fein groftes ©efdäft mehr 3U maden ift. 
— ©eben Sie fid mit einer Summe jufrieben, bie bie Sade roert ift. Sie 
finb bod ein Huger Kerl, überlegen Sie gut, roas Sie tun rootlen!“ 

Korl Kod roottte ein paarmal auffahren unb bajroifdenreben; burd 
bie roohlroollenbe unb sugleid überlegene Sirt bes „Sadoerftänbigen“ rourbe 
er aber immer roieber 3urüdgehalten. 

„3hr roollt mid §ier bod ai^t oerfohlen?“ meinte er fdlieftlid mit 
unfiderer Stimme. 

„2Jlein ©hrenroort!“ [agte ber anbere mit groftartiger 3Jliene. „3d tat 
für Sie in meinem ©utadten, roas id irgenb tun fonnte.“ 

Korl Kod [agte eine ganfle 2Bei!e gar nidts, bann ftrid er jtd mit ber 
Hanb über bie Stirn unb ftöhnte: „Sannigen Srummfdäbel!“ 

35er anbere ladte unb meinte; „Hunbehaare auflegen! — 3<$ tenne hier 
Hausgelegenheit.“ Dann ging er an einen 2ßanbfdranf heran unb fudte 
jroifden einigen glafden herum. „Sherrp?“ fragte er, „ober alten aöabeira?“ 
unb 3eigte ein paar halboolle 2Beinflafdcn. 

„©eh’n Sie mir los mit fo’n Kram“, mehrte Korl Kod ab. „Haben Sie 
nidt en Sdtoeijerbittern ba, ober en ridtigen 3lorbbäufer?“ 

Sßeibes fanb fid. unb Karl Kod befam erft ein tüdtiges ©las ooll oon ber 
einen unb bann eins oon ber anbern Sorte, ©r tranf unn fdüttelte [id unb 
rourbe jugänglid- (Sdluft folgt) 
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Stanfartabrlcn am tÜicUrthein 

Site! auf Giene 

Der 3Canbet5= 
mann meifc smei 
Sa^resjeiten ganj 
bejonbers au febät- 
5en, bie fo recf)t ge= 
eignet finb, in (5ot= 
tee freier ?iatur 

umbersuftreifen. 
©inmal ift e s ber 
grübling, roenn bie 
©rbe fitb über 9tacbt 
faft in einen 3?lü= 
tengarten oerman; 
belt unb sum an= 
bern ber $erbft, ber 
gro|e ,,5ärber= 
meifter“ mit feinem 
reifen giü^te= 
fegen. 3a, oon nie= 
len Sßanbersleuten 

mirb ber §erbft ale SBanberjeit nod) bem grübling norgesogen. 2Bie ftbön 
aber and) eine Sßanberfabrt im Sjerbft ift, bas seigt uns bie füngft untere 
nommene gabrt ins © I e o e r 2 a n b. ^errlid) ber ausgebebnte 3?eitbs= 
toalb mit feinen uralten 91iefenbäumen, bie f^on in bunter 331ätter= 

pratbt prangten Unb auf ben gelbem 
allentfialben, ©rinnerungen an ferne 
Sugsnbtage medenb. ßartoffelfeuer= 
eben, oon jubelnben Äinbern umringt. 
Unb in ben ©arten oon SUiaterborn 
ben reidjen Dbftfegen, ber uns nodf 
feiten fo gelegen tarn toie gerabe in 
btefem fjarten Sabre. 

©leoe, bas uralte Stäbtdjen, bie 
„fibönfte Stabt“ am ganzen unteren 
TOeberrbein. nimmt uns auf. 91ts 
2uftfurort. fotoie als Snbuftriemittel» 
punft (S^ube, 2eber, Dabaf 91targa= 
rine) gleidi berühmt, bot ©leoe eine 
alte, reidfe fBemangenbeit. $ier 
berrfdtten bie mäibtigen ©rafen oon 
glanbern, nadimals ©rafen oon ©lene 
benen bann faft 210 Sabre lana bie 
©rafen oon ber 3Jlart folaten Sbr ©rbe 
mar ber ©robe Äurfürft. ber ©leoe 
pans befonbers Uebte. Sein Statthalter, 
'9Ji o r i b oon ffiaffau, mar es, ber bie 
berrlidjen. beule uodf teilmeife oorban= 
benen ©artenanlagen anleaen lieb, 

trjodf uom Siblobberge grübt uns bie fagenummobene S dj n1 a n e n = 
bürg. Sa, fagenummoben, benn hier lebte 58eatrij, jene unglüdlicbe 
©rafento^ter, bie oon ©ral, bem Scbmanenritter, aus ber Sebrängnis 

Sas f^öne §auptportaI ber 
Stiftsfirdjc in Glcoe 

ihrer Hiaibbatn 
gerettet unb oon 
ihm 5U feiner ©e= 
mablin erforen 
mürbe. 3lie, fo 
mollte es ©ral, 
Jolle fie nad) 
„5lam unb 9trt“ 
forf^en. 2ange 
Sabre aibtete 
IBeatrij biefes 
©ebot, bis bann 
eines Xages bo<b 
bie Stunbe lam, 
mo fie im Snter= 
effe ihrer Äinber 
bie oerbängnis= 
ootle grage fteltte. 
3Bie bat 91id)arb 
Jßagner in feinem 

berrlid&en 
„2obengrin“ bas 
SJiotio biefer 
Sage fo anfcbau= 
lidi oereroigt. 

Sn ben feiten 
bes größten ©lan. 
jes cleoifdier 
Öerrfdaft mar 
auib bie S^ma= 
nenburg ein aar 
prächtiger SBau. 
©broniften melben uns barüber gar oieles unb miffen nicht 2obes genug 
für bie herrlichen gefte unb Jurniere in jener 3eit. Sn bas frühe 
ajtittelalter fällt auch ber Sau ber monumentalen S t i f ts f i r <b e mit 
reifen Sdjäben ber Sergangenbeit. So bie g ü r ft e n g r u f t, ber einsig^ 
feböne Douoermanfche löiarienaltar unb oiele Silbroerfe unb 
©emälbe. 

©in Spajiergang burdj ©leoe ift ein mirfli^er ©enufj. SCfian lann 
ficb beute noch ein Silb baoon ma^en, mie pradjtoolt ^tefe ©ärten unb 
©artenfdjöpfungen bamals geroefen fein müffen, ehe aud» hier fransöfifcher 
Sanbalismus gehäuft bat. ftein S3unber, bah ©leoe oon Sabr su Sabr 
Sabegäfte in immer größerer 3abl in feinen SJiauern fiebt. Dabei bat 
©leoe. mie fdjon ermähnt, auch eine febr rege Snbuftrie. bie fih burd) bie 
großzügigen $afenanlagen, am Spoopfanal gut entmicfeln lann Slud) 
i>ie nähere unb meitere Umgebung ©leoes ift lanbfcbaftlicb febr fchön, unb 
Su bebauern ift nur, bah es oon ber rechten fRljeinfeite aus erft einer 
Ziemlich unaemütlichen Sahnfabrerei bebarf ehe man in ©leoe ift, menn 
man nicht überhaupt ben Sßeg über ©mmericb oorsiebt, mas übrigens auch 
für bie heutigen Serbältniffe »iel su teuer ift. 

3. Saften 

§as SImphithcatcr in Glcoc 

fßiebiel petfdiiebene tlbrzcitcn gibt cs 
auf bcc SBcH? 

Bon 9B t IIi Sump 

SBenn bei ber Seife eines Dseanbampfers, eines 
ßuftf^iffes ober eines glugseuges um bie SEBelt in ben 
3eitungen su lefen ift, bah bas Serfebrsmittel beb 
fpielsmeife in Doüo um 18 Uhr 27 (10 Uhr 27 M.E.Z.) 
angefommen fei, fo mirb fidj ficher mancher 2efer febon 
gefragt haben, roober biefer 3eitunterfd)ieb fommt unb 
aus roelchem ©runbe er gerabe acht Stunben beträgt. 
3ur meiteren ©rtlärung frage man fih sunädjft einmal, 
mas eigentlich „3«t“ ift. Sie ift für uns in ber £>aupb 
fadje gegeben burd) bie regelmäßige Umbreljung ber an 

ben Solen abgefladjten ©rbfugel um ihre eigene iddjfe. 
3m Sntertum unb TOittelalter roar man stoat ber Slnfidjt, baß bie ©rbe 

feft unb unbeweglich im ÜJiittelpunft bes SBeltatls fteße unb oon allen §immels> 
törpern umfreift werbe, jebodj würbe biefe Dljeorie im Sahre 1543 burdj Ä o p e r< 
nifus oolllommen umgeänbert. Stach ihm mar bie Sonne bas 3entrum ber 
Äreiobahnen aller Planeten, alfo auch ber ©rbe. 3n ben folgenben 3ahr= 
hunberten mürben oerfdjiebentlich oon ©eiehrten fowohl für bie „Steoolution“ 
(b. i. bie jährliche Sewegung ber ©rbe um bie Sonne) als auch bie „Dotation“ 
(b. i. bie Drehung ber ©rbe um ihre eigene Sldjfe) Serfuche angefteüt, bie ben 
Beweis für bie Sichtigfeit ber oon Äopernifus aufgeftellten Behauptung er* 
brachten. 

Bei ber „Sotation“ ber ©rbe geht bie öonne fcheinbar in 24 Stunben um 
bie ganse ©rbe herum, überfhreitet fomit äße üüleribiane (ÜJiittagslinieu). 
Snfolgebeffen muß auch ber SSittag su oerfh*ebenen 3eiten auf ber ©rbe ein» 
treten. 3n ben meftlihen Sänbern ift bies fpüter ber gall als in ben öftlichen. 
Umfreifen wir nun bie ©rbe bis su ber uns entgegengefeßt liegenben Seite, 
fo ftellen mir feft, baß bort bie Bewohner 51c unferer Siittagsseit Saht ober 
Dagesbeginn haben. 

Die ganse ©rbfugel ser|ätlt in 360 Steribiane. Dte Beoölferung ber Drt» 
fhaften 120° weftlid) oon uns ift um acht Stunben in ber 3eit bioier 00s sutücf; 

benn bie Sonne benötigt oon uns bis su bem bortigen Stanbpunft ben britten 
Deil eines Dages, weil 120° ber brüte Deit bes ©rbumfanges ift. ©s müffen 
bemnah aht Stunben oon unferer 3cit abgesogen werben, um bie 3cü ber 
120° meftlih oon uns lebenben Bewohner su ermitteln, gür Orte 120° öftlidj 
oon uns gelegen, ift bas Umgefehrte ber gall. Bei ber Berechnung ift su berücf» 
fiebtigen, baß bie Sonne bie Streife oon einem Sferibian ;um anberen in oiet 
Sfinuten surücflegt. — 120° öftlih oon uns liegen bie Snfel © e 1 e b e s unb 
bie ehemals beutfhe Stabt Sfingtau, währenb 120° meftlih oon uns bie 
& a n a b i e r unb Sorbamerifaner wohnen. 

Slit Sücffiht auf bie burh bie Berfhiebenheit ber 3eit heroorgerufenen 
llnsuträgtihfeiten hat man bie ©rbe in 24 3eitsonen eingeteilt, bie je 15° ber 
©rbeinteilung breit finb. Der 3eitunterihieb beträgt für jebe 3one gerabe eine 
Stunbe (15 mal 4 Stinuten). Der ülnfang würbe mit ber wefteuropäifhen 
3eit (W-E.Z.), burh beren Slitte ber 0. (= 360.) Steribian ber Sternwarte oon 
ffireenmih in ©nglanb geht, gemäht. Sah biefer 3eit ridden Rh ©ng» 
lanb, Belgien, fjollanb, Spanien unb granfreih. 3n Deutfh» 
lanb haben mir bie mitteleuropäifhe 3cü (M E Z.), bie bie 3e*t bes STeribians 
oon S t a r g a r b (Bommern) unb © ö r 1 i ß (ShleRen) ift. 3n biefer geitsone 
liegen auch Dänemarf, Stalien, ßujeemburg, Sorwegen, 
Sh®el)en» Defterreih, Ungarn, Shweis, Serbien, Bosnien 
unb bie weftlihe Dürfei. Jjieran fcßließt Rh bie ofteuropäifhe 3eit 
(O E.Z.) bes 30. Sleribians an, unb fo geht es weiter. 3e 15° öftlih eine Stunbe 
mehr, meftlih eine Stunbe weniger! ©s hat bemnah bie M.E.Z. eine 
-Stunbe weniger als bie O.E.Z. unb eine Stunbe mehr als 
b i e W.E.Z. 

Die gortfeßung bes burh ©reenmid) füfjrenben 0. ÜSeribians ift auf ber 
anberen ©rbhalbfugel ber 180. Cängengrab, ben man bie „Datumsgrense“ nennt, 
weil bei feiner Ueberguerung entmeber ein Dag überfhlagen ober boppclt 
gesäßU werben muß. SBürbe 5. B. ein Sh'ff oon Bremen aus meftlih um bie 
©rbe fahren unb bei ber Datumsgrense bie Slenberung bes Äalenbers unter» 
laßen, fo müßte man, nah Bremen surücfgefeljrt, feftftetlen, baß bie Bewohnet 
sort bereits einen Dag weiter finb; in umgefehrter, alfo oftlidjcr Sichtung, 
ergibt Rh eine Differens oon 24 Stunben, bie hinter ber 3eit bes Startplaßes 
(hier Bremen) surüefliegt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 liniere $üttc 9lr. 22 

M heutige etnnh her iSthmeiRtetbmf 
Die Sdjrocifitedjnif gehört f^on [eit einigen 3aÖrcn äu ^en tedjniidjen 

SBiifensgebietcn, roelthe irn SBorbergtunb bcs fact)männii(i)en unb allgemeinen 
tc4nii(hen Sntereges ftehen. Schon rein äußerlich iffbieje Sricheinung an ber 
Jülle [chmeifitechnifcher IBeröffentlichungen unb an ber regen üüUitarheit er» 
fenniar, coelche oen ichroeiBtetfiniichen Seranjtaltungen entgegengebracht roirb. 
3n ber gefamten S^roei^technil fehte oor einigen Sahren eine ft ü r m i [ ch e 
(Entmicflung ein, bie in neuefter 3cit brei Xenbenjen ertennen läfet: 

1. ^Bereinigung ber IBorteile ber ©asi^meläjchmeifeung mit benen ber 
clcftrifchen Sichtbogcnichroeißung jmeefs (Erhöhung ber äBirtfchaitlichfeit bei 
Beibehaltung ber Qualität ber ©asichme4[ehn)eiiiung. 

2. ©ütefteigerung ber li^tbogengeichmeißten 9laht hinfichtlich Berformungs» 
fähigleit. 

3. Gr[ati bes unäuuerläffigen ^anbfehroei^ens burch felbfttätig arbeitenbe 
2J?af<hinen hoher ßeiftung. 

Die erfte Xenbenj ift beutlich in ber (Entmicflung bes Slrcogenoerfahrens 
erlennbar. Die fonft normale ©asfchmeljung roirb baburd) in ber ßeiftung 
gefteigert, baß ber 3ufa6!toh gleichseitig als SBechfelftrotroßichtbogenelefttobe 
ausgebilbet ift. Die befonbere Bräporierung ber Sleftrobe geftattet ohne Schioie» 
rigfeit bas fjalten ßes ßidjtbogens in ber ©asflamme. Die Schroeißgefchroinbig» 
feit lann auf bas Doppelte gefteigert roerben. 

Die ©rfparnis gegenüber ber reinen © a s f d) m e 13 u n g 
beträgt bis 40 Bi 0 3 e n t. Die noHlommenfte ßi^tbogenfehroeifeung ift 
bas „SIrcatomoerfahren“ (SBafferftoff'Schußgasf^roeißung nad) ßangmuir). Der 
eleltrifdje SBe^felftromlichtbogen als Schmelsguelle ber 3U nerfchroeifjenben 
Äanten bsro. bes 3uioÖt>rohtes roirb 3roifd)en sroei [pihroinflig sueinanber 
ftehenben SBolframeleftroben gesogen, roeldjen burch fon3entrifche Mingfpalten 
SBafferftoff sugeführt roirb. Die Spaltung unb Bereinigung ber SBafferftoff» 
moletüle überträgt bie ßid)tbogenroärme an ben Banb ber fdjeibenartigen 
Sdjroeififlamme, roobur^ eine Banbtemperatur non etroa 4000 ©rab er3eugt 
roirb. Die SBafferftoffflamme roirft fdjühenb gegen bas ©inbringen ber ßuft» 
beftanbteile. Das Slrcatomoerfahren liefert gute Bähte fehr hoher Dichte unb 
geftattet bie Berfchroeißung fämtlichcr marftgängigen Stähle unb Bidjteifen» 
metalle bis herunter 3U einem Millimeter. (Es ift unter beftimmten Boraus» 
[ehungen norläufig bis fechs Millimeter Bledjftärfe bas roirtfchaftlichfte Schroei^» 
nerfahren überhaupt. 

Die normale Drahtlidjtbogenfchroeifsung ift burd) bie Butomatifierung 
roefentlid) leiftungsfähiger geroorben, fo baß in Äürse mit einer aus» 
gebehnten Berroenbung non Sd)roeifiautontaten 3U rechnen 
i ft. 3n ben leßten Sahren finb bereits für bie Berbinbungsfchroeißung Heinere 
unb größere Slnlagen bis su Schroeifelängen non 10 Meter in Betrieb genommen. 

Bod) mehr fcheint feboch bie automatifche ßichtbogenf^roeifjung mit Äohle» 
eleltroben su nerfpredfen. Der ßichtbogen roirb in allbefannter SBeife sroifd)en 
einer Stabfohle unb einem SBerfftüd gesogen. Äohlegefchroeifite Bähte galten 
bisher infolge bes non ber Schroeißraupe aufgefaugten Äoljlenftoffs als ipröbe. 
Durch nerfchiebene 3ufaheinrichtungen ift es nun gelungen, eine praftifche fohlen» 
ftofffreie Bafjt non hoher Berformungsfähigfeit su erhalten. Solche S4roeife» 
automaten leiften etroa bas Doppelte unb benötigen feine fomplisierten Spann» 
norrichtungen. 

* * 
9lus ben Äinbcrtagcn ber ©ifenbahn. Bis bie ©ifenbafjn bereits erfunben, 

aber auf preußifchem ©ebiet no^ nicht in Betrieb roar, äußerte fid) — fo lefen 
mir im „Buch ber taufenb SBunber“ non SiufcBlosforoffi — jjer ßamajige 
©eneralnoftmeifter Bagelet fehr ablehnenb über bas neue Berfehrsmittel. 
„SBo follen roohl bie ßeute Ijerfommen“, fagte er, „bie fo etroas benutzen roollep? 
3d) laffe sroif^en Berlin unb Botsbam oiermal bie SBoche bie Diligence hin* 
unb herfahren, unb bie ift auch nod) manchmal fihmach befeht! SBosu alfo?“ — 
Balb barauf trat ein hohes Mebisinalfollegium sufammen, um fi^ su bem 
©utad)ten su nereinigen, bas ©ifenbahnfahren roäre lebensgefährlich, ©ine ©e» 
fchroinbigfeit non über oier Bleilen in ber Stunbe fönnte ein gahrgaft nicht 
aushalten, ja [ogar nom biogen Ennfelfen mürbe man Dhnmad)tsanfälle be» 
fommen, roeshalb sum minbeften jebe Strede burch eine unburchfi^tige Bretter» 
roanb ben Bliden ber Fußgänger entsogen roerben muffe. Dafe jeber Menfd) als 
Srbpaffagier fich mit einer ©efchroinbigfeit non breißig Äilometern — nicht in 
ber Stunbe, fonbern in ber Sefunbe — im Baum beroegt, fam bem gelehrten 
Kollegium nicht sum Beroufjtfein. — 911s aber bann bie Öofomotioe in Deutfeh5 

lanb ihren Siegeslauf begonnen hatte, erflärte ber bamalige Sürft non Bnljalt» 
©öthen: „3ch muß in meinsem ßanbe auch fo eine ©ifenbahn haben, unb roenn 
fie taufenb Xaler foftet!“ 

(TthntbctfD 
^thnthflub her Buguit Shnfftn-gtittc gnmbcrn 

Die IBintermonate bringen ben Schadjoereinen unb bamit auch bem Sdjad)5 

flub Buguft Xf)i)fien»E)ütte §amborn ftets reges ßeben unb Xreiben. Die Xitel» 
fämpfc nehmen in biefer 3£tt einen befonbers breiten Baum ein. 5ür ben 
&lub fteht im Brcnnpunft bes 3ntcreffes ber Äampf um ben Älubmeiftertitel, 
ber in biefem 3ahre in einer Borrunbe unb einer Schlugrunbe ausgefochten 
roirb. 3n bie Sdjlußrunbe fommen bie beften sehn Spieler ber Borrunbe. ©s 
roerben baber um bie erfteu sehn Blöße befonbers heiße Kämpfe entbrennen, 
roinft bem Sieger bod) ein ehrenoolles Diplom unb ein roertnoller Sßanber» 
preis. 5_ür ben B5Älaffenmeifter ift gleichfalls ein Bnerfennungspreis oor» 
gefehen, fo baß aud) hier hartnädig um bie Siegespalme gefodjten roerben roirb. 
Der Klubfampf ift feit bem 15. Oftober in bollern ©ange. 

3m Kampf um ben Stabtmeifter» bsro. Kreismeiftertitel hat ber Klub 
oier ©ifen im geuer: Kotlaref, Stacboroiaf, Beßolbt unb BHaref. 

Um ben Xitel_ eines B=Klaifenmeifters ber Stabt bsro. bes Kreifes Duis» 
bürg fämpfen auf feiten bes Klubs: oan Stodum, Benjoroffi unb Mrosif. 

3u ben Mannfchaftsfämpfen um bie Stabt» bsro. Kreismeifterfdjaft hat 
ber Klub aud) in biefem 3af)re roicber in allen brei Klaffen, A5, B» unb C5 

Klaffe, gemelbct. 
3m Kampf um bie ©inselmeifterfchaft oon Duisburg fdmitten bie Xeil» 

nehmet bes 9ßerffd)nd)flubs in ber erften Bunbe roie folgt ab: 
A'K laffe: Stad)oroiaf geroann gegen Dubef (Buf)rort=ßaar). Beßolbt 

geroann gegen; Kafupfe 11 (Schacho. Meiberid))_. Kotlaref 30g in ©eroinnfteilung 
gegen Xftebef (Buf)rort»fiaar) burd) einen überfehenen Mattangriff ben fürsereti. 
Bilarcf ocrlor nach hartnädiger ©egenroehr gegen Köhlfdjeibt (Eromberg), 

B5 K 1 a f f e : Birosif gegen S^mibt (Ejütte Bleiberich) 1 :0. Benjoroffi 
gegen Daumann ($ütte Bteiberid)) 0 :1. oan Stodum gegen Dünnroalb (Spr. 
Mciberich) 0:1. 

Gartenbau unb Klcintiwuibt 
©nrltracbeilcn im Bcocmbcr 

Die für Dftober angegebenen Brbeiten finb, foroeit 
fie no^ nicht ausgeführt finb, nad)3uf)olen. Da im 
Booember fd)on merfli^e gröfte auftreten, müffen ©rb» 
beeren, grühfahrsblumen, roie Stiefmütterchen, Morgen» 
fternchen unb Belfen, gut mit fursem Dünger, ßaub 
ober ©rbe abgebedt fein, um ein Busfrieren ober Ber» 
frieren su oermeiben. 2Ber biefe Brbeit ausfüßrt, babei 
bie §ersen ber Bflansen unbebedt läßt, hat im grühjahr 
nur gans geringen Busfall unb fdjöne Sungpflansen. 
Bbgeblüßte Ejerbft» unb Sßinterftauben roerben, falls es 

bisher oerfäumt rourbe, abgefchnitten, umgegraben unb mit fursem Mift ab» 
gebedt. ©s ift gans falfd), roenn Stauben unb Strauchguartiere ungegraben 
ben langen SBinter aushalten müffen. Schüblinge, bie fid) in ber Bähe ber 
SBurseln aufhalten, roerben burch einbringenbe Kälte getötet. Durch bie offene 
©rbe bringt geudjtigfeit. Die Bnnahme oieler ©artenfreunbe, baß bie Bflansen 
erfrieren, ift unsutreffenb, in ben allermeiften gälten 0 e r t r 0 d n e n fie. Der 
Boben ift su troden, bie ©rbe friert hoch, unb bie Bflansenrourseln reißen ab. 
3n härteren SBintern tritt bas auch bei Dbftbäumen auf. ©robes, tiefes Ilm» 
graben im Ejerbft gibt mürbes, loderes ßanb im grühfaljr. 

Der ganse ©arten foil im SBinter genau fo fauber roie im Sommer fein, 
SU biefem 3roed roerben Bbfälle aller Brt auf ben Kompoft gebracht, ©emüfe 
für ben SBinter, bas bis ©nbe Dftober braußen ftanb, fann, roenn es abgetrodnet 
ift, eingeräumt roerben. Xrodener, luftiger Keller ift ber befte Ort sur Heber» 
rointerung. galls oiel ©emüfe eingeräumt ift, ift ein oftmaliges Buspußen 
ratfam, um alle gäutnis su oermeiben. ©rünfoßl, Spinat, Bofen'fohl, getbfatat 
bleiben im greien. Spargelbeete roerben gefäubert, alles Kraut abgefchnitten 
unb oerbrannt, um am Kraut anfjaftenbe Kranff)eiten auf biefe SBeife su oer» 
nidjten. Spargelfdjäblinge unb Kranfljeiten roerben in ben meiften gälten mit 
bem Kraut oon einem Saßr ins anbere 3aljr oerfdjleppt. Beim ilmgraben ber 
Beete finb bie Bflansen su fchonen, grobfdjollig umgraben. Bufs ganse ©emüfe» 
lanb ift Dünger 3a bringen, foroeit man nicht ©emüfe pflansen roill, bas feine 
frifeße Düngung oerträgt, roie Bohnen, ©rbfen, Seüerie, 3roiebeln. Diefe Brten 
geheißen am beften auf Sanb in alter Dungfraft. 2Ber oiel Kompofterbe sur 
Berfügung hat, füllte bamit bas ßanb büngen. Buf biefe SBeife roürbe manche 
Sorge um bie Kulturen oermieben. Die Dbftbäume müffen gebüngt roerben; 
Su biefem 3roed gräbt man um ben Baum guten Kompoft, mit 3audje getränft, 
unter. Bei allen Dbftbäumen müffen bie ßeimringe naeßgefehen bsro. erneuert 
unb mit Baupenleim beftrießen roerben. 3m ßäufe bes Monats ift Saucße auf 
gegrabenes ßanb su faßren. Sträucßer roerben umgraben unb, roo feine su 
ftarfen gröfte auftreten, feßon befeßnitten. Sollten aber feine froftfreien ßagen 
fein, fo ift ber g r ü ß j a ß r s f <ß n i 11 oorsusießen. Bofen roerben oor ©latteis 
gefeßüßt, inbem man fie umlegt unb mit ßaub ober Xannengrün subedt. Straucß» 
rofen roerben ßanbßod) mit ©rbe ober fursem Mift sugebedt. Bucß roertoolle 
Stauben müffen mit Körben eingebedt roerben. 

* * 

llngcsiefer im Xaubenfcßlag. Xaubenfcßläge follen befonbers rein gehalten 
roerben, fonft niften fid) balb bie ßaroen bes Spedfäfers ein unb freffen bie 
im Beft fißenben ßiiftofen Sungtauben an. Bei jungen Xauben finbet man 
manchmal foldje SBunben. Bocß feßlimmer finb bie fonft fo nüßlicßen ßaroen ber 
Xotengräber unb anderer Basfäfer, bie jungen Xauben unter llmftänben Kropf 
unb Bauch anfreffen, roas, roenn fie ungeftört bleiben, sum Xob ber Bögel 
führen fann. SJtonatfid) eine grünblicße Beinigung ift bas Minbefte, um ber» 
artigen Scßäben oorsubeugen. 

Surncn unb (Sport 
Stirn* unb eccrlottcfn BuB.JhnffcnSüttc 

Spiclbetrieb am 13. 9. 31 
3 Mannfißaftcn: 

Siegftieb Hamborn I. gegen Bug. Xßpffenßütte I. 4:2 
(1:2), MeifterjcßaftSfpiel. 

öoruffia ®amborn II. gegen Bug. Xßoffenßütte II. 6:1 
(2:0), MeifterfcßaftSfpiel. 

B.f. S.SIIfum la öugenb gegen Bug. Xßhffenhütte. 
Ia Qugenb 3:3 (2:1), SIfeifterfdjaftSfpiel. 

3m erften MeifterfcßaitSfampfe lourbe Oon feiten Siegftieb Hamborn eine ßerte 
Bote ins Spiel ßineingebracht. hierbei loutben sroei unferer Spieler feßtoer berleßt, 
fo baß bie Mannfchaft nur mit neun Mann 6aS Spiel butd)ßalten mußte. Bis seßn 
Minuten oor Schluß ftanb eS noeß 2:2, bann maeßte fieß in unferen Beißen eine 
Mübigfeit bemerfbar, iooburd) Siegftieb auch Sum Sieg fam. 

Xie II. Mannjrf)aft mußte erfaßgefcßtoächt antreten. Die fthnellere Spielroeife 
oe.rßalf bem ©aftgeber sum Sieg. 

Die Ia Sugenb seigte fieß in BPum oon ber beften Seite unb fonnte einen Bunft 
mit ßeimfüßren. 

Spiel! etrieb am 20. 9. 31 
Bug.Xßßffenßütte I. gegen Sergb. Soßberg I. 3:1 (2:0), MeifterfcßaftSfpiel. 
©ermania Matjloß II. gegen Bug. Xßßffenßütte II. 3:5, MeifterfcßaftSfpiel. 
DaS Spiel ber I. Mannfcßaften ftanb unter einer guten Seitung unb rourbe fair 

bureßgefüßrt. Buf beiben Seiten gab eS feffelnbe Kampfmomente, unb bie Xßßffenßütte 
berftanb bte Xorcßancen befjer auSsunußen. ©in Unentfcßieben roäre bem Spieloerlauf 
geredjt geroefen. 
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Hie II. SRannjdjaft mar gegen ben Sorjonntag nid)t iniebctsucttcnnen. Hiejelbe 
fdjofs auä allen Sagen, unb beren Steg roar jomit üerfcient. 

«btclbctricb am 27. 9. 31 
iöergb. Scbadjt 2/5 I. gegen Slug. Xt)t)fienbütte I. 0:0, äReifteridjaftbipiel. 
S3eigb. Sd)ad)t 2/5 II. gegen Slug.Hl)t)jjent)ütte II. 3:5, @ejellid)aftö(btel. 
Slug. Hf)t)fien£)ütte la Qugcnb gegen Union Jpamboru la Sugeub 2:1,00(611111)011^^ 

fpiel. 
• S3, f. S3. Sllfunt Ib Qugenb gegen Slug. HfjOiieiUliHtc Ib öugenb 7:1, 931eifter« 

jd)aftäjpiel. 
Union ö.imbotn I. @d)ület gegen Slug. X[)t)(jenf)ütte I. Sdjüler 8:0, OJejell« 

jdjaftäfpiel. 
Slug. Hl)t)j)eul)ütte II. Sdjület gegen S3, f. S3. Stljum II. 3d)ület 1:2, ©ejell* 

jdiaftöipiel. 
(Sin fel)r erbittertet Stampf itmtbe oou beiben I. iPannjcbaften auf bem Sin!« 

büttengelänbe ausgetragen. 93or beiben Horen gab es brenjlidje SJiinuten, aber bie 
Öintermannidjaften waten in öodjform unb fdjafften immer roieber Suft. Senen ift 
and) ba§ Unentjdjieben ju Oerbanlen. SR it ben Öeiftungen be§ SdjiebsridjterS lonnte man 
nid)t immer äufrieben fein. 

«pielbetricb am 4.10. 31 
Slug. Xf)t)ffcnl)ütte I. gegen S3ergb. Sfeedermertb I. 0:6 (0:1), 9Reifterjd)aft§fpiel. 
Siegfrieb $amborn II. gegen Slug. Hijpffenbütte II. 4:2 (2 :2), SReifterfd^aftsfpiel. 
(Sintrad)t Hamborn la öugenb gegen Slug. Hf)t)ffenl)ütte la Öugenb lampflos für 

Hljpffen geroonnen. 
®ptelo. Sfeumül)! Ib Öugenb gegen Slug. Hf)pffenl)ütte Ib Sugenb 0:6, SReifter* 

fi)aft^ipiel. 
Slug. Hbpffentiütte I. @d)üler gegen SportfreunbeHamborn 1:6,SReifterfd)aft§fpiel. 
S3m:lid)e SRrnnfdjaften fpielten am »ergangenen Sonntag unter einem unglüd* 

lid)ert Stern. Spiel ber I. SRannfd/aft mußte auf bem ißlabe be^ ©aftoereinö au£* 
getragen werben. Hiefelbe glaubte, wie im 33orjal)re, einen hoben Sieg Iflnben ju 
to tuen. Slbet weit gefeilt, benn bie 0aftmannfd)aft war ourd) ipre Bereinigung mit bem 
Sgprtöerein S3eetterwertl) ooräüglid) jujammengeftellt. Sämtlidje SRannfdjaftgteile 
waren gut befebt, Oor allem war ber Sturm jdwfifreubig unb fd)o6 bie Höre au§ allen 
Sagen. Hret Höre würben öom 3d)ieb§rid)ter anertannt, bie au§ tlarer Slbjeitsftellung 
getrten würben, ^ierburd) würbe bie Hl)pffenmann)d)aft mutlc§ unb legte bem Stampf 
feinen Sert bei. 8ubem ipielte leßtere weit unter ihrer fonftigen gotm. 

Hie Stampfe ber unteren 9Rannjd)aften eutjpredjen ihrem Spieloerlcuf. 

Sum mb 6wrtwrein !Ulv8. — ¢. si. 3. $uitö&auien 12:0 (4:0) 
^on^ball 

Schon wieber ein 33ombenfieg. Hie 91. Hlj.^.'Qugenb 
jeigte mal wieber, was ®anbballfpiel heiht. Her 0aft au§ 
93ufchhaufen hatte in ber Sl. Hh.*4).s©If nicht einen fo gefähr* 
liehen ©egner gefuiht. ©S war eine fefmeibige unb oor allem 
fef)t ftarfe Stampfeinheit, bie bie 91. Xh.»£.(et geftellt hatten. 
Hoch waren bie 0äfte niemaß um $ipÖlf Höre fchled)ter. 
Her Sturm war Oor bem Hör immer erfolglos, eb mangelte 
eben an bem reftlofen ©infap Oor bem gegnetifchen Slaften. 
Hie beften Strafte in ber 91. Hh-'S?-*®!! waren ber '.Mittelläufer, 
SRittelftürmer unb .palfclinle. 8n ber fiebten SJiinute gab ber 
Spcltlinte ben gührungätreffer ab, bann feßte ber SRittel« 

ftürmer fort. Hurd) prächtige SSürfe brachte et baä ^albseitergebnis. Scd) bem SBedpel 
lief) ber ©ifer ber Oläfte fidjüid) nad). Hie Höre fielen in gleiten Slbftänfcen. Her befte 
Horfchüße mar wieber ber heroorragenbe SRittelftürmer. Shot folgte ber .fjatblinfe unb 
bann ber 9ied)tsaufien. gür bie folgenben Serienfpiele finb bie 91. Hh.*$.ler gut gerüftet. 
Qn brei Spielen ein HorOerhaltnis Don 42:0 Horen ift etwag Seltenes unb loirtt für bie 
SRannfchüft jelbft feht ermutigenb. griß @oj 

3i3crfgnllgtld j 
Unfete «fubilore 

9luf eine fünfunbimanjigfährigc Hätigteit bei bet Sluguft Ibt)iien=§Utte 
lönnen jurüdblicten: 

Jpü#* m * * * 0 • • 

Stehettb oon lints nach red)ts: granj 3aH,0bnI). Meoibierer, 
3uriihterei I, am 18. 10. 31; Stanislaus Hembina, Mid)ter, 3urichterei I, am 
1. 10. 31; tpaul Guabe, SBohnungsauffeher, Üßohnungsoerroaltung, am 1.4.31; 
granj Äoroalfti, Blodoerroieger, SBaljroert I, am 30. 10. 31; (Suftan Sorges, 
Borarbeiter, SBaljroerf 1, am 20. 10. 31; Garl SHSeber, Schladenmann, SBalj* 
wert I, am 1. 10. 31. 

Si^enb oon lints nach rechts: 3ohanit BoW. Slnftreicher. SRajd).' 
Setrieb H- O-, am 3. 10. 31; Mitolaus Sufchmann, Staurer, Hochofenbetrieb, 
am 2. 10. 31; Herrn. Kenner, Hransportarbeiter, Slettrobetrieb 1, am 8. 10. 31; 
Sluguft Dffomfti, Sßächter, SlJertspolijei, am 5. 4. 31; Hetmann 3afobs, Äran= 
führet, ©lettrobetrieb II, am 5. 10. 31. * 

91m 10. Dttober tonnte §err Slafemeifter g r a n ä 
Kiarciniat auf eine fün'funbjroanjigiährige Hätig» 
feit bei ber 9tuguft Hhhffen=Hütte surüdbliden. 

Herr SJiarciniaf trat nad) Seenbigung feiner attioen 
Mtilitärbienftäeit im Dttober 1906 als Äonnerterfteuer» 
mann im Hhomasroerf ber bamaligen ©eroerffchaft 
Heutf^er Äaifer ein. SBegen feines gleißes unb feiner 
großen ©emiffenhaftigfeit würbe er am 1. December 
lOls jum Kefen)e=Slaiemeifter unb am 1. 3uli 1922 sum 
Slafemeifter ernannt. Hurd) fein befcheibenes unb auf* 
richtiges Sßefen hot er fid) bie 9Bcrtid)ä§ung aller 9Jtit* 
arbeitet unb Sorgefehten erworben. 9Bir wünfehen H^tto 
fötarciniat, baß er feine 9Irbeitstraft noch oiele 3al)te 
lang unferer Hütte ju ihrem unb feinem eigenen 9Bohle 
wibmen fann. 

Sunt l'ßthcn unb mm Äepfjfrbrctftcn 
eine betedniote fragt 

©in Herr, ber etwas 3u tief ins ©las geblidt hot, geht in (tiller 9Ibenb= 
ftunbe na^ Houfe unb begegnet auf ber Straffe einem jungen JJiann, ber gerabe 
im Segriff ift, in fein neues 3tnrmer umsujfieljen. Her junge äJlann trügt, um 

einen Hienftmann gu jparen, eine große 
SBanbuhr auf bem Küden. Blöhlid) ertönt 
hinter ihm bie Stimme bes Slngeheiterten: 
„Sie! Sie ba! He!“ — Schwerfällig breht 
[ich ber Jüngling um, hofft oielleicht im 
ftitlen auf Hilfe beim SBeitertragen ber 
Saft unb fragt: „9Ta, was benn?“ — 
„Sagen Sie mir nur, warum hoben Sie 
(eine Hafchenuhr?" 

Her göttliche ©atte 
Sie: „Sch habe heute nadjt geträumt, icb 

wäre oon ben Kannibalen gefreffen worben/“ 
Sr: „Hie Kar.ibalen werben froh gewefen 

[ein, bafj es nur ein Hraum mar!“ 
SjjeHen} im gclblajarctt 

Sin Saal mit Harmfranfen. 
„Sßas haben Sie?“ 
„91 Sdjneiberei, SneHeng." 
„Sch meine, weshalb Sie hier liegen?“ 
„9Beil ich noch nidjt aufftehen barf, 

Sjgelleng.“ 
„SBeshalb bürfen Sie benn nicht auf* 

ftehen?“ 
„9!Beil i^ noch liegen bleiben mufj.“ 
„Herrgottnochmal, an was finb Sie er* 

franft?“ 
„91m Kanal bei fia ®affö, Sigelleng." 
„Himmelbonnermetterja, was hat benn 

ber 9lrjt gefagt, als Sie hierher gefommen 
finb?“ 

„Sr fagte: SBift bu fd)on wieber ba?" 

Uncnid), 9lnton, i^ bin überglüd* 
lieh in ein ®IäbcI ncrlicbt, roel= 
^cs [Höschen heibt, unb bu mctfjt 
bod), wie fchr ich bie Slumcn 

Hebe! 

Her ftrammc Mifolaus 

Sei Sliajors muß ber Surfche Sohann ben heiligen Mitolaus oorftellen. 
9lngetan mit einem umgetehrten Belgmantel unb mit einem weißen Sollbart 
gef$müdt, ma^t er feine Sadje großartig. Hie Kinber meinen, beten, fürchten 
fid) unb oerfprechen, bas ganje Sahr redjt brao gu fein. Seim 9lb)d)ieb frägt 
ber Herr ÜJtajor ben Kifolaus, ob er heute nod) gu anbern Kinbern gehe. Ha 
fällt ber Heilige aus ber Kode, haut bie 9Ibfätfe gufammen unb brüllt: „3u 
Sefehl, Herr [Major!“ 

Her liebe tleinc Stüber 
Sräutigam (gum fleinen Sruber feiner Staut): „Sa, Subi, wie gefalle id) 

Pit?“ — Subi: „Seffer als ihre früheren gmei Sräutigame!“ 

ftüllrätitl 
1. Sfahlbünbel ([Mehrgahl), 2. Sießmer!* 

geug, Stuftet, 3. Siebengeftirn, 4. Karne bes 
gmeiten Sucbes Stofes, 5. 9Surftart, 6. Ko» 
man oon 3ola, 7. Stabt am Sdpoargen Steer. 

Sn bie leeren gelber finb folgenbe Such» 
ftaben gu fehen: 

aaaaaaabbbbeeeeeehif 
lllllmnnnnooprffffuj. 

Ki^tig eingelegt, ergeben bie Keiljen I unb II, beibe oon oben nach unten 
gelefen, einen frangofifchen Komanfchriftfteller. 

^ullöfung btt porigen gilbenrätfeti 
Sapreuth, Sinhufer, Snge, Snte, Kio be Saneiro, Keffe, Stettin, Smmaus, 

Keaumur, 9111er, Kofe, Sowie, She, Smi, Hanne, Utenfilien, Könne, glagge, 
Urne, ©uftao, Stiau, 9ld)fe, Shalbäa, Soa, Kadjen. Seere, Kennen. — Sei ernfter 
Krbeit Unfug machen, bringt oftmals SBeinen anftatt Sachen. grg. Ka 
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6eite 8 Unfete Siitte 'J(t. 22 

f>err 2BiII)eIm geBoten am 14. Sep= 

tembcr 1886 in £u6ot[cf)in( Äteis lu^el, bliifte am 

9. Dftober auf eine fünfunbätoanüigjäftrige Jätigfeit 

bei unferer SIbteilung ®i[enbaf)n*33etrieb jutiid. 

§err bei 1906 als JJangierer bei uns ein* 

trat, mürbe bann fpäter iRangiermeifter unb ab 1. 3uli 

1922 belleibet er ben Soften eines ©etriebsaffiftenten. 

SBir münden i^m nod) re^t uiele Sa^re erfolg* 
reidjen Staffens unb entbieten ibm ju feinem 3ubi= 
läum ein berjlidjes ©lüdauf. 

SamilKnnaAriAten 
ßbefdilie^ungen: 

ffrif fflatlje mit Clli ®o6, §arm Srundborft mit @opbia 9teffing, Srnft ftütjcmann 
mit 'Unna 3d)nicr, Hermann Siebert mit (Stifabelt) Suljlcn, 'JtifdauS Sd; to aller mit 
SranjiSla Xrajbil, SBilbelm fRabSjuiocit mit Gmma gricbridb, ©erwarb SranbS mit 
fiatbarina Sod), Oobann Sdtönberger mit 9Jiaria 980^111^0 gcb. Jfjauer, 8ofcf 93remme* 
lamp mit Qojepfjine Scnningboff, SRobcrt Senbjian mit 9(gneS 93ututoicc, Sobann ©rober 
mit Termine Sera. 

©eburten: 
Gin Sobn: 
'Ulbert StbcinfeB, ^Jilbclm f)?aljcr, Sari ©olimbub, Gbuarb fimietial, 9ti(barb 

©öbc, Sobanues 9)iüblenlamp, Sgnab fioterba. 
Ginc £od)tcr: 
93ernbarb 9JobI (3>uilUngc), 9Ufreb Stoben, Stuguft ©impel, SDiatbiaS Sd)id)tcl, 

Sluguft Sdjcnl, '^cter Mod, öobann Sielinfti, Sari Sepba, Selij SaluS. 

«tcrbefälle: 
Wuftao ©rigat, Sobn bcS Simon MagcBmeier. 

!Rod)cuf 
?Im 15. Oftober berfdjieb unermartet 

Strc ?ipl.-ong. Sari Sepp 
8etr.*3ng. in unferer 9tbteilung Gleftrifdbe 3entralen unb 

Strombcrteilung. 
S3ir bcrlicren in bem Serftorbenen, ber faft ein Qabr^ebnt bei unS 

tätig getoefen ift, einen aufjerorbenilid) bcmäbrtcn Beamten, ber mit 
borbilblidjer $flid)ttrciie fein ganjcS Sonnen in ben ®ienft be§ SBerfeä 
geftellt unb jur Gntmidlung unferer Gleftrifdjen ßentralen wefentlid) 
beigetragen bat. 

infolge feiner tabcllojen Gbaraftereigenfd;aften mar er bei allen, 
bie mit ibm in Scrübrung famen, glcid) beliebt; feinen Untergebenen 
mar er ftetS ein gerechter Morgejebter. 

3Sit roetben fein 2lnbenfen in Gbren halten. 
Hamborn a. MI)-/ bem 15. Oftober 1931. 

'bereinigte Stabtmcrfe 
'MfticngefcUjtbaft 

'Muguft Sbpijen=.Oütte, Hamborn. 

Sanfiofluno 
(5ür bie oiclcn beroeife berslicbet leilnabme beim Heimgänge meines 

lieben Sltannes fage id) allen SBerroanbten unb SBefannten [oroie bem 
3ubilaren*Serein ber Sluguft Übbffett'fmtte meinen innigften Sanf. 

grau SBme. 3cbann ^olftoalffi unb Äinber 
®bg.*Samborn, Äaifer=aBilbeIm*StraBe 188 

MERKEN SIE SICHI 

ecfdiäftlicbe üMittcilu iocn 
ScUfefcmt tauft man nur beim ,>nrbtnann. 'Bor Einlauf iction Sie lief) mit ber feit bem 3abre 1852 

beffebenben ätteften Cberbrudter SfettfebemBerianbftrma unb ('iäniemaffanifalt ffiilln flianteuffel, Mcu- 
trebbin (Cberbrutb), in Berbtnbunn. eie roerben ioroobt über bie beufiflen Breite aK aueb über bie herr- 
lichen, hoppelt oereinioten, ffaubfreien neuen ©änfefebem erffaunt fein, stein Mifito für ben »efteller, ba 
nicht (lefallenbe Ware auf Stoffen ber (firma jurüdnenommen mirb. 'Mau beachte bie Slnseige in ber 
heutigen 21u3gabe. 

gBehnunflgfnuftft 
?Mete: Scpöne ®rei*3immer*sti5obnung, 

I. Gtage, in ruhigem £)aufe. 
»ud)e: 3mei* bis Srei*3'mtrter*9Bobnung 

in Hamborn ober Mtarjlob. 
SBalfunvMIbenrabe, ffSrooinjialftr. 235, 

1. Gtage, rechts. 

Wete: 91ier*3immei*8ecbcnmobnung mit 
Salfon unb Seiler. 

«udje: 3roei*3immer-|»üttenroobnung. 
Sd)ad)t 1/6, 'ijiarfennummet 4556. 

fWiptflgfuthc ~ 
ülngeftellter |u©t jum 1. 4. 32 in 'Dtarj* 

lob ober fffabrn Ä'obnung, beftebenb auS 
brei 3tinmern unb einer 9Äanfarbe ober 
oier 3immcrn möglidift mit ©arten. 

3u erfragen: SBaljum, SSIüi^erftr. 11, 
1. Gtage, ober SBerfSaOparat 663. 

StermlPtmiQpii ~ 
ailöofiertee Zimmer 

billig ju Bermieten. 
3u erfragen: Hamborn, 93tauerftt. 16. 

UMSONST 
brauchen Sie mir kein 
Vertrauen zu schen- 
ken. Diese Uhr, die 
ich Ihnen jetzt we- 
gen Preisabbaus 
schicke, ist wirklich 
bedeutend besser 
als bisher! Wenn Sie 
eine elegante Uhr 
wünschen, so bestel- 
len Sie die hier abge- 
bildete, gut vergol- 
dete, mit Sprung- 
deckel und z Staub- 
deckeln versehene Uhr 
für Mark 15,—. 

Die Uhr wird sofort an Sie geliefert. Bei Nichtge- 
fallen Rücksendung innerhalb 3 Tagen gestattet. 
Golddublee-Ketten, 2 Jahre Garantie Mk. 3,50. 
Schreiben Sie noch heute und fügen Sie diese 
Anzeige bei. 

Armbanduhren gleicher Preis. 

P.M.Behrens, G55, Hamburg, Fischmarkt 11 

$erföufe 
itierröbremlHnbiogerät 

(Spfiem Saatb), fompl. 30 9tSt., eine 
Mepanobe Mbiltp3 35 91931.,ein Kleinlaber 
Siemens 93roto§ 15 9193t. abpgeben. 

9t. Sernä, öamborn, Santftrafie 56. 

Gin jebr gut erhaltener ^immeroten 
für 5 9t93t. ju Bcrfaufen. 

Hamborn 6, ®ablftrafie 50, parterre. 

©uterbultener Minberwagen mit ®ec£e 
billig ju Betlaufen. 

Mail Ban ®epf, ^amborn^abrn, Karl 
ftrabe 58, Barterre. 

Gme Mangel )ebr billig ^u Bertau)en. 
3u erfragen: Somborn, ©öbenftr. 86. 

üprfibif^npd 

»raune Sobevmann*Sänbin 
feiten feböneä ®ier mit ©tammbaum, 
foroie eine grofie Sunbebütte, in nur gute 
Sänbc abgugeben. 

8« erfragen: Srudbaufen, ©d)ul* 
ftrage 100, II. Gtage. 

Illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; 3/4 Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedemversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bibliographisches Institut A. G. in Leipzig 
«lUllllllHIIIIIIIIIIMIUIIIIIIIIIIMIIItllllllllllltlllllllllllMlinilllllllllllltllil 

In siebenter, neubearbeiteter Auflage 
erscheint: 

MEYERS LEXIKON 
12 Halblederbände 

Ober 160 000 Artikel aul 21000 Spalten Text, rund 5000 
Abbildungen und Karten Im Text, über 1000 z.T. farbige 

Bildertatein und Karten, über 200 Textbeilagen 

ßd. I, /4 /V bts IX kostet je 30 Rm.t ßd. Ill 33 Rm. 

Sie beziehen das Werk 

durch jede gute Buchhandlung 
und erhalten dort auch kostenfrei 

ausführliche Ankündigungen 

Wer übernimmt Vertrieb 
von Hamburger Quali- 
tätskaffee, u.a. Perlkaffee 

i,97 RM 
Messmer.Großrösterei 

Hamburg W 30. 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optiker m eiste r 

Lieferant der 
Betriebskrankenkaase 

Kaiser-Wilhelm-Str. 291 

RADIO NUR BEI RADIO^BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN: KAISER-WILHELM-STRASSE SO« 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

»Mitarbeit 

an unserer Zeitung sollte Recht 
und Pflicht eines jeden Lesers sein 

33ie SBerfsjeitung „Unfere S>ütte" eridjeint jeben grociten Samstag unb fommt an SBerfsangebörtge foftenlos aur Serteilung. — 91atbbrucf aus bem 
3nbalt nur unter Quellenangabe unb na* uorljeriger Ginbolung ber ©eneb miguna ber §auptfcl)riftleitung geftattet. — 3u|cbriften unb „Äleine 9In* 
jetgen“, beren Slufnabme für SBerfsangebörige foftenlos erfolgt, pnb mit bet Stuffdjrift ,,3ür bie SBerfsgeitung“ Bei ben Pförtnern abjugeBen. — 
Druif unb Setlag: i>ütte unb Scbacbt (3nbuftrie*93erlag u. Druderei 3Ift.*©ef.) Süffelborf, S^Iienfa* 10 043. — ^Srefsgefetjlidj oerantroortliib für 

ben rebaftioneuen 3nljalt: ¢. SRub. 3 if (bet, 2>ü[5elboif 
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