
€in ftcutirtcr 00t 0ec onterifonifAtn SMoft 
Enbe Dftober b. 3. jptad) ber befannte beutle 3Birtfcf)aftsfiiI)rer 

Dr. I^pHett üor einer großen Slnjaljl amerifantfcber ffllänner 
ber Ssirtfdjaft, unter benen autf) $enrp Sorb, Doen ?)oung (ber 
abater bes natß ibnt be= 
nannten 2)oung=a3tane5) 
unb Charles 3Jt. Sihtoab 
befanben. 

$r. IhpfCen führte u. a. 
äunächft aus, baß bte 33er= 
roenbung bes Stahle ein 
äßertmeffer für ben toirt= 
f^aftlichen 2(uf= ober 2Ib= 
ftteg ber einseinen 2än= 
ber" fei, baß aber bte Cnt« 
toitfiung ber Stahlerseu= 
gung in oerßhiebenen 
Sänbern oerfihiebene 
9ßege gehe unb nicht sum 
geringen lei! oon ber 
poIt t i f ch e n Cnttoitf= 
lung abhänge. 3n 
Seutfüilanb besetchnen 
Stoei Creigniffe ber aSoIi= 
tif biefen 2Beg: 

bte b e u t f ch e e = 
oolution unb bas 
Sßerfatller grie = 
bensbiftat. 

Ser Iftebner fam bann 
eingehenber auf bte 9ie= 
oolution unb ihre Solgen 
unb auf bie politifcpe unb 
toirtfchaftiiihe (Seftaltung 
Seutfihlanbs su fpreihen 
unb äußerte ftarfe 
fei baran, ob bie politifch« 
Semofratie Seutfihlanbs, 
toie fie jeßt oorherrf^e, 
ber erftrebensmertefte 
3uftanb für unfer ißater= 
lanb fei. 2IIs ih« 
toirlungen ftellte er fefß 
baß bie Steuerlaft immer 
mehr geftiegen, bie So= 
Sialabgaben größer ge= 
toorben, bie mißhanbelte 
prioate 2ßirtfchaft immer 
mehr ins ©ebränge ge= 
fommen unb enbliiß bie 
©nttoiiflung fo meit ge= 
biehen fei, toie mir fie 
heute oor uns fähen. 

Uebertroffen mirb ber 
©influß biefer ©ntmiif; 
lung aber nod) oon ben 
golgeerfcheinungen bes 
Serfailler grie = 
bensbiftates, bas 
Seutfchlanb seiflütf6^. 
auseinanbergeriffen unb 
burch bie Sluferlegung 
ber Wicht sut 3ahiung . f . . ar, 
ber gefamten Ärtegsfoften unb sur etnfetttgen 2Ib = 
r ü ft u n g oöllig sugrunbe gerichtet h“f>e- 

gür bie mirtfchaftlihe ©ntmidlung Seutfdjlanbs ift alfo ber ißerfailler 
SSertrag mitbeftimmenb geroorben, beffen Hnfinnigfeit — abgefehen oon 
ber Sihänbung bes beutfhen iliamens bur^ ben Äriegsfchulbartüel 231 — 
eine üüeihe heioorrct0en^ei Slmerifaner unb felbft ber ißräfibent §oooer 
burch fein ©ingreifen im 3uli eingefehen t)aie. 

äBalftmaufcben 
aiufnah^ß D‘ott f>- Siebetrau 

aBörtlid) fuhr Sr. Ihbffcn foit: „Sßas hat Seutfchlanb an 9iepara= 
tionen gesohlt? SBenn man ben oerlorenen SBert ber oerlorenen Kolonien 
unb Staatsgebiete berüdfichtigt, bann mürbe man su phantaftifchen 

3 a h I e n fommen. 2Iber 
felbft, menu man biefe 
aßerte außer ainfaß läßt, 
finb Seutfchlanbs 2eiftun= 
gen g i g a n t i f ¢. aiach 
ben Stljäßungen bet 

Jieparationsfommiffion 
mürben fie fünf aJiiliiar= 
ben Sollar ausmadjen, 
nach ben IBerehnungen 
3hres „3nftitute oj ©co= 
nomics“ neuneinhalb 
ajfilliarben Sollar unb 
nah ben beutfchen ®erech= 
nungen breisehn 2TiiIIiar= 
ben Sollar. 

Siefc 3ahlen haben 
ju einer ungeheuren 

tBerfhuIbung 
Seutfchlanbs geführt, 

bie oon 1924 bis ©nbe 
1930 einen Jiettobetrag 
oon oiereinhalb 3JiiIIiar= 
ben erreicht hall6- ®on 

biefen mußten brei= 
einhalb 9JliIliatben allein 
an Sributen unb aius= 
lanbssinfen surütfgesahlt 
merben. Sie floffen alfo 
nur burch bie beutfchen 
Waffen, um bort neben 
ben Sributen eine neue 
sufäßliche Sd)ulb S« fyn' 
terlaffen. Unter biejen 
Umftänben ift bie serilä= 
renbe aßirfung ber 91epar 
rationen folgenbe: 

1. Sie bebeuten eine 
S u f ä ß 1 i d) e iBelaftung 
ber beutfchen aßirtfchaft, 
bie fid) itn aiugenblid ih= 
res Transfers in aius= 
lanbsmährung in einen 
abfoluten Äapitaloerluft 
oermanbelt. 

2. Sas aieftfapital mirb 
infolge feiner aßerfnap; 
pung oerteuert. Siefe 
aierteuerung bes Äapi^ 
tals mirb gefteigert bureß 
bie fünftlidje ©rhöhung 
bes 31 n s f u ß e s mit 
3lüdfid)t auf bas notmem 
bige aiuslanbsfapital. 
Siefe aSerteuerung mürbe 
allein für bas 3abr 1930 

oon amtlicher Stelle auf breioiertet Hiilliarbe Sollar gefchäßt 
Sie innere iReparationslaft Seutfhlanbs, b. ß* bte bireften unb 
inbireften Srolgen ber ^Reparationen, bebeuten baßer eine Saft in 

ber ungeheuren ipöße oon 1,4 SUlilliarbcn Sollar jährlich. 
Sie ©efehießte berid)tet, baß in früheren 3aßren bie S ü r f e n ihren 

geinben bie 9iafen unb Dßren ahgefhnitten hätten. Sas mar smetfellos 
eine feßr ftarfe Seeinträcßtigung ißres perfönlidjen Sefotums. albet bte 
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COefcfjänbetcn tonnten bod) menigiteno rutjig toieber arbeiten unb toran= 
tommen. 'Utan nannte bie Xiirfen bainafs Barbaren. §eute fdjneibet 
man bcn Unterlegenen bes Krieges nidjt mehr bie betoratioen ÜMtanbteile 
bes ©efufltes ab. 

feilte ent^ietjt man bem unterlegenen 'Holt bas Slut ber 3Birt= 
iAaft, bas mobile Äapitat, Saljr für 3aür, Saljrjc^nt für 

Sabr.icbnt. 
So plant man roenigitens. 3Jtan fragt erft re^t fpät banad), inieoiet 
Unheil burd) btefes Serfaljren angeridjtet mirb, roiepiel Seiftungen es 
jerftört, roieoiel aKenf^en unb Sölter es jur Sersroeiflung treibt. Slber 
man roagt uns p fagen, mir lebten im 3eiio^er ^ 3 ■ 0 i ^ U a t i o n ! 

ateben bcn Separationen lajtcn am meiften bic 
io^ialiitiid) eingeftettten ajirtiiüaftspolitit auf ber beutjd)cn 

SBirtfi^aft. 
Wan oertünbete bcn ©runbfaft, ba'ß bei ber Sozial; unb Üofmpolitit feine 
Süctfidjt auf bie Rentabilität ber SBirtfdiaft genommen 3U roerben 
braud)te. Safjrelang perrfi^te baüer ein laienhafter urteilslofer Dpti= 
mismus in Deutfdjlanb oor. ber bas Xaufenbjäbrige Rei^ bes fojialen 
Jortfdjritts angebro^en mahnte. Diefe 'fferiobe geht oon 1924 bis 
Witte 1930. 2)ie ßöhne merben oerboppelt, bie jovialen Saften t>erpier= 
fadjt; bie Steuern fteigen um bas dreieinhalbfache, die gefamten öffent= 
lichen Rusgaben fdjnelien oon 7½ Williarben RW. bes lebten $orfriegs= 
jahres auf 30 'Williarben RW. fyoä), bie im 3ahre 1930 in deutfchlanb 
öffentlid) oerausgabt mürben 

die Sercinigtcu Stahlmertc 3. S. johlten an Steuern unb Jojialcn 
Saften im 3ahrc 1930 116 Wißioncn RW. ober fe^smal fo oiel 

pro donnc Stahl, als in Rmerifa gezahlt roerben muh. 
©in anberes Unternehmen, bie Sorfigmerfe, haben in ben lebten pjei 
3al)ren feine ©eminne erjielt, aber 5½ Willionen RW. an Steuern unb 
fojialen Saften jahlen müffen, eine Summe, bie 31 ^froflent bes Rftien= 
fapitals entfprid)t.“ 

Weiter tarn bann dr. Ihbffen auf bie 5ra9e ber R a t i 0 n a 1 i} i e= 
rung ju fpredfen, bie juerft oon ben Rrbeiteroertretern aus ber richtigen 
©rfenntnis heraus geforbert morben fei, bag bic tedinifthe Rusrüftung 
ber beutfehen Snbuftrie im Sahre 1924 nid)t auf ber §öhe fei. Ärieg unb 
Währungsoerfall hatten es in ber lat ber Jnbuftrie jur Unmöglitbfeit 
gemacht, mit ber tedjnijchen ©ntmidlung Schritt ju halten. Rls bann bie 
Rationalifierung burchgeführt mürbe, bie natürlich unenblid) oicl ©elb 
gefoftet habe, hätten biefelben, bie ft« oorher gefordert hatten, über eine 
„gchlleitung bcs Kapitals“ gejammert. 

©in befonbers fthlimmes Äapitel ber heutigen Wirtfchaftsentmid; 
lung fÄilberte dr. IbaRen bann, als er auf bie u ng e f u n be ^ u m p = 
m i r t} d) a f t deutfdilanbs in ber 3ett oon 1924 bis 1930 ju fpred)en 
tarn, bie langfriftig 8,5 Williarben RW , fursfriftig 9,5 Williarben RW., 
im gansen alfo 18 Wißiarben R3R. umfaßt, diefe ungeheuere 5ßerfd)ul= 
bung mußte ju ber Ärife führen, in ber mir uns heute befinben. 

aSerfchärft mürbe bie beutfehe Ärife burch bie Stabilifierung ber 5cr= 
ftorten Warf auf ooßen gttebensmert. Warum — ift flar. ©s ift eine 
offenliegenbe Xatfache, baß bie Sänber mit bodjtmlkjer Währung höhere 
Sebensroften haben als bie mit geringmertiger Währung. die’Sebens= 
foften 3 'S. in Selgien, granf reich, Defterreid), ißolen 
ufm, alles Sänber, mit benen mir fonlurrieren müffen, finb bebeutenb 
billiger als in deutfchlanb. das fällt befonbers ins ©emicht, meil mir 
ja im dienfte ber Xribute unb bes auslänbifchen 3tnfenbienftes unb bei 
unjerer fonftigen ftarfen Rbhängigfeit oom Ruslanbe für Rohftoffe unb 
Rabrungsmittel gan,, befonbers auf bie Rusfuhr angemiejen finb. 

RUe biefe Urfadjen haben für bie beutfdje Wirtfihaft befonbers 
f dimere Sebensbebingungen geraffen, benen bie beutfehe 
Wirtfchaft auf bic dauer nid)t gemachfen fein fonnte. daher bie machfenbe 
3ahl ber Äonfurfe, bie junehmenbe Rrbeitslofigfeit, bie einfebrumpfenbe 
ßauffraft, ber finfenbe Stahloerbrauch. 

„Werfe ich" — fo fuhr ber Rebner fort — „nun 3um Schluß bie 
Srage auf, 

mic dcutfdilanb aus feiner gegenroärtigen Rot berausfommen foß, 
bann möchte ich bafür btei Rcbingungcn nennen. 

3mci baoon liegen in ber £>anb bes Ruslanbes, eine in ber fianb 
deutjchlanbs: 

1. die Reparationen als 3eritöret ber nationalen unb internatio= 
nalen Wirtfchaft müffen fallen. 

2. die auslänbifchen ©läuhiger müffen Sferftänbnis für bie beutfehe 
Sage haben unb fid) mit deutfchlanb über eine tragbare Rrt ber dilgung 
unb 3arüd3ahlung oor aßen dingen ber lurjfriftigen Srebite einigen. 
Sis jum 1. 3uli b.^rn 18. 5^hruar 1932 muß in biefen beiben ^fünften 
eine befriebigenbe Söfung gefunben merben. 

3. deutfdilanb muß ben jojialiftifchen äCirtf^aftsfoftemen abfehmören “ 
dr. dhüiien beenbete bann mit folgenben Worten feine Rus= 

führungen: 
„die bcutfdic Ärife ift alfo eine Solgc ber nationalen unb inters 
nationalen Wighanblung bcs Capitals unb ber nationalen unb 

internationalen Wifjachtung ber Wirtfdiaftsgciehc. 
darum lann bie beutfehe Ärife nur übermunben merben, menn biefe Wißs 
hanblung unb biefe Wißachtung bes Kapitals unb feiner Sebensgefeße 
aus bem nationalen unb internationalen Wirtfchaftsleben ausge = 
m e r 31 roerben. 

die Sage bes beutfehen Holles unb ber beutfehen Wirtfchaft ift 
fchroierig Rber fie ift nid)t hoffnungslos, das beutfdje Holl hat eine 
roechfeloolle ©ef^idite hinter fi^, bie in ihren $öhen unb Xiefen ber 
gefahroollen Sage entfprid|t, in ber bas beutfehe Holl feit 3roei 3ahr= 
taufenben lebt. 

Smmcr hat cs fid) erroiefen, baß leßtcn Gnbes in Stunbcn, roo cs 
barauf anlommt, ber größte Icil b'cs beutfdien Holles roobl fähig 
ijt, bic Srennungen burd) Hartei unb religiöfe Konfcffion beifeites 
fufteßen unb 3unächft einmal bic nationale Selbftbehauptung 

burchiuführcn. 

Es ist der gleiche deutsche Hann 
vergeht es nicht! 

1914/1918 1931 

Helft alle mit, ihm wieder Arbeit schaffen I 

Ruf biefem Wege ift bas beutfehe Holl auch gegenmärtig. Wer nur 
einen oberflächlichen ©inbrutf oon ben Seiben unb 
Entbehrungen hat, benen große Xeile bes beutfehen 
Holles in allen fosialen Schichten feit Safiren aus = 
gefeßt finb, ber lann oor ber moralifchen Kraft 
biefes Holles nur bie allergrößte Rcßtung haben, 
©s ift mir eine fyreube, feftsufteßen, roie gerabe R m e r i 1 a immer 
mieber_ bemiefen hat, in meinem Waße es beutfdje Seiftungen, bie unter 
biefen fchonerigen Herhältniffen ersielt mürben, mit neiblofer fyreube unb 
Rnerfennung begrüßt hat. ,,©raf 3ePPelin“, bie „©uropa“, „do X“, öie 
beutfeßen Dseanflieger — nirgenbmo ift biefen Helunbungen bes beutfehen 
Sebensroißens größere unb rüdhaltlofere Rnerlennung 3uteil geroorben, 
als in Shient großhersigen Holte. 

daher glaube i^, baß cs überflüjfig märe, menn ich hier für bcn 
©lauben an deutfchlanb roerben rooßte. 

diefes Holt hat niemals mehr als in feiner gegenroärtigen furchtbaren 
Rot beroiefen, baß es bas Hertrauen ber Heften aller 
Hölter roobl oerbient. f>in3u fommt, baß audf bie technifchen 
Horausfeßungen für eine Wieberbelebung ber beutfehen Wirtfchaft auf 
bas befte gegeben finb. die ©üte beutfeher Rrbeit unb beutfeßer Rrbeiter 
ßt in ^Imerita belannt unb anerlannt. llnfere Werle, roenn au^ 3um 
Xeil feiernb, ober in Kur3arbeit, fteßen noeß. 3ßre teeßnifeße Rusrüftung 
ift erftllaffig. 3ßre betriebsroiiienf^aftlicße güßrung nießt minber. der 
Rrbeitsroiße bes beutfeßen Holles ift nießt gebroden, nodh überhaupt 3U 
breeßen. das gilt insbefonbere aueß für bie j u g e n b 1 i cß e n R r b e 11 e r, 
bie in deutfcßlanb augenblidli^ fernere 3eilen bureßmaeßen. Wit bem 
beften tßeoretifcßen unb praltifcßen Rüftseug ausgeftattet, brängen fie ücß 
heute noeß naiß ißren alten Seßrroerfftätten, um in ber 3eü bes unfrei= 
mißigen geierns, bie Kräfte gefeßmeibig unb bie Kenntniffe lebenbig 3U 
erßalten. Was alfo deutfcßlanb an Horbebingungen für bie Heber; 
minbung ber beutfeßen Krife unb ber Weltroirtfcßaitslrife erfüßen lann, 
ift erfüßt. 

$icr rußen ungeheure Kräfte, bie bureß ein einfaches 3®uberroort 
politifdjer Hcrnunft freigefeßt merben fönnen. Rßerbings: bie 

Rccßtung ber Scficgtcn muß aufßörcn. 
deutfcßlanb ßat ein Rnrecßt barauf, oßne äußere 
Rusbeutung unb oßne Unterbrüdung 3u leben, ge = 
aeßtet oon ber 2Helt unb geaeßtet oor fieß felbft das 
ift ein Rnfprucß, für ben gerabe Rmerita Herftänb = 
nis haben aoirb, bas no^ in allen fchlimmen Seiten 
feiner ©ef^i^te 5rcih6it unb ©hre feines Sanbes 
über alles gefeßt h®t. Rucß deutf^lanb mirb auf bie 
dauer biejenigen nießt enttäufeßen, bie ißm in fdßroe; 
ren S^ii^n fyreunbfdöaft unb Hertrauen beroiefen 
habe n.“ 
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£bcma$*U£difcn, btt Qtoife l&tHnbtz dec WtU f 
3tm 3JiittiD04 bem 14. Dftofier, abenbs um 10 Uljr, machte bas £iftter= 

meet bet 9lie[enftabt Siero 2)otf, ma^te bie Jjelligteit oon 2J£iniatben ®lü^- 
lampen in allen Stabten unb Orten bet Bereinigten Staaten für bie Sauer 
einer Minute befletnmenbet Sunfeiijeit Sßla^. Sas geroaltige fianb mit all 
feinem puljierenben fieben lag fed)5ig Setunben itiH, i^roars unb fdjtDeigenb 
ba, unb felbit bie gadel ber grei^eitsitatue im 
§afen uon Bern 2)or! erloi^ (für biefe 3e>t= 
ipanne. 

Ibomas SU na SSbifon, bem größten 
Crfinber unferer 3eit, bet als faft fünfunb» 
aebtjigjä^riger non feinem Stbaffen, [einem 
£anbe unb ber SBelt 2Ibfd)ieb genommen bat, 
galt biefe Äunbgebung. 3ii(bt nur bas Bol! 
ebrte feinen großen Sobn — eine feiner gröfc 
ten (Srfinbungen nahm in minutenlangem Ber» 
löidjen 3Ibf(bieb oon ihrem Siböpfer. Senn bie 
[(hier unzähligen ßlübbirnen, bie plöblidj er» 
lofiben, geben, mie fo jablrei^e anbere ßtfin» 
bungen unferer 3eit, auf t105 nimmermübe 
Schaffen unb Senlen ßbifons äurüä. Bergeffen 
foil bei biefer ©elegenbeit allerbings ni^t 
merben, ba^ es berSeutfibeßöbel mar, 
ber febon zroanjig 3abie ©bifon eine oon 
ihm erfunbene ©lüblampe zu Beüameztoeden 
oermenbete, ohne baff jeboeb bamals bie ©r» 
finbung mirtfibaftlicb geftaltet rourbe. Hnb fo 
fiel fie bem Bergeffen anheim, bis ©bifon fie 
im 3abte 1879, unb z^ar am 21. Dftober — 
an bem Sage alfo, als er im 3abte 1931 zur 
lebten iRube gebettet merben fotlte —, oermeint» 
lieb unabhängig oon ber ©öbelfcben Äonftru!» 
tion roieber zu neuem Seben erroeifte. 

Beicb an ©ntbebrungen, ©nttäuf^ungen unb 
Äämpfen roar aber bis babin fein Sehen ge» 
roefen, unb roenn einer berufen ift, ben Män» 
nern, bie mit allen ihren Äräften auf Keinen 
ober höhnet ^often im Sienfte ber Xecbnif 
toirlen, ben Betoeis bafür zu erbringen, baß 
ficb gleiß, Strebfamfeit, Slusbauer unb Süd)» 
tigteit auch unter ben f^roierigften Berbält» 
niffen bur^feßen, [o ift es ©bifon. 

©anze brei Monate befudjte er bie Schule 
in Bort fmton —, um bann roegen mangeln» 
ber Befähigung roieber nach Saufe gefibidt zu 
roerben. Sie mißliche ginanzlage ber ©item 
machte, bag ber er ft Siebenjährige 
bereits ben Beroeis erbringen mußte, baß biefe „mangelnbe Befähigung“ roobl 
an einer anberen Stelle gelegen b<K>en —, benn ber Heine Xhomas, ber 
nunmehr als Seitungsoerfäufer 3«^ Unterhalt ber Eltern beitragen muhte, 
Zeigte fidj nach nicht allzu langer 3eit ein überaus tüchtiger ©efchäftsmann, 
tpenn man biefen Slusbrud bei einem !aum Schulpflichtigen gebrauchen barf. 
9lber auch ber bereits bei bem Sechsjährigen jiar! ausgeprägte ©rfinberfinn 

oertiefte [ich mehr unb mehr. Mit elf 3abren h“t CI P<h bereits „felbflänbig“ 
gemacht — er ift Berieger, Kebatteur, SrucJer, Bettäufer feiner eigenen 3ei» 
tung, bie er in einer „fliegenben Stucferei", nämlich in einem leeren ffic» 
päcfroagen eines fahrenben 3u0cs. aufgematht hQt- Serrlichfeit 
nimmt ein ©nbe, als eines Sages fein Keines 2aboratorium, bas ftets 

im 3uge mitfahren mußte, in Branb gerät unb 
ber 3u8führei ihn futzerbanb an ber folgenben 
Station ausfeßt, roeil auch ber SBaggon burch 
ben Branb befhäbigt roorben ift. Mit Stucf» 
preffe unb fiaboratorium fißt ber Äleine nun 
braugen, unb eine ihm bauernbe Schroerhörig» 
feit eintragenbe Ohrfeige bes erzürnten 3ug- 
führers muß er obenbrein in Kauf nehmen. 

Ser 3ufall hüft ihm roeiter — aber hoch 
auch mieber niefjt, ohne ben ©infaß feiner ganzen 
Berfon zu oetlangen. ©r rettet bas Äinb eines 
Stationsoorftehers oom Sobe bes ©rtrintens, 
unb ber glücKihe Bater roeißt ißn aus San!» 
barfeit in bie ©eßeimniffe bes Selegraphierens 
ein. f)ier unb fpäter als Selegrapßift im §ei» 
matort fommt er erftmalig mit ben pro!» 
tifeßen 91 u s ro i r f u n g e n ber ©lef» 
trizität zufamnten, beten SBefen als Bei» 
bungseleftrizität er fd)on jahrelang oorßet an 
ber §ausfaße — feßr gegen beten 9Bitten — 
Zu ftubieren oerfuht hatte. Shon ber ©inunb» 
zroanzigjäßrige melbet fein erftes Batent. einen 
allerbings nießt praftifh ausgefüßrten Stimm» 
reglerapparat, an. 3u feiner roeiteren Selegra» 
pßiftentätigfeit oerbeffert et auch ben Morfe» 
apparat, unb als er fcßließlieb naeß Bern 9)orf 
fommt, ßat er roieber ©elegenßeit, fein übet» 
tagenbes teeßnifhes Äönnen unter Beroeis zu 
ftellen. Beim Befucß ber Börfe gilt fein befon» 
beres 3utereffe naturgemäß bem 3*niraItcle= 

grapßen. Unb als biefer eines Sages zum 
Scßrecfen ber Sörfenleute oerfagt, ba ift ber 
junge ©bifon ber einzige, ber ißn roieber in 
©ang zu bringen oermag. Sas bringt ißm bie 
Stellung als teeßnifeßer Setter ber Börfentele» 
graphengeieUfcßaft ein, unb als er [elbft einen 
befferen Börfentelegrapßen fonftruiert ßat, für 
ben er bie bamals pßantaftifeße Summe oon 
oierzigtaufenb Sollar erßielt, maeßt er fieß unter 
3ugrunbelegung biefes Betrages jelbftänbig 
SBie [cßon in früheren Saßrcn, ftedt er alle ©r< 

träge feines unetmüblicßen gleißes unb Scßaffensroillens in neue Berfucße. 
Sie Möglicßfeit, auf einem Sraßt oerfeßiebene Selegramme zu beförbern, oet» 
banfen roir aueß ißm, roenngleicß au^ ßiet ©raßam 2?CH gleichlau» 
fenbe Berfucße gemaßt hatte. Siefer roar es aueß, ber zurot fünfzehn Saßre 
naß bem beutfßen Seßrer BhiliPP Beis, aber boß oor ©bifon [iß 
bet Busgeftaltung bes Selepßons roibmete. ©bifon aber roar es oergönnt, 

iHcfte bcutliß, Migpctftänbniffe (önntn zu Unfällen führen 

altß Rß^cpt- 
vuyTiC^eo^ Cl&miJ^pzrc» 

$ie beiben onbem aber lächelten nur unb erörterten 
eifrig ben SBert ber neuen gntbeäung. 

(Sßluß) 

Baß einer halben Stunbe 
fam Serr Strapp roieber. „9Iß, ba 
finb Sie ja noß“, fagte er ganz 
oerrounbert, „iß hatte Sie rein 
oetgeffen. ©s ift mir ba oben eine 
ganz famofe Säße angeboten, |>err 
College, benfen Sie jtß: ©ntpßos» 
pßorung oon Boßeifen unb 3ufeßen 
oon Bariumfoßlenßpbrat gibt erft» 
Kaffigen, ganz billigen Sßerfzeug» 
ftaßl.“ 

Äorl Äocf ßorßte auf unb be= 
griff, bafs [o etroas einen Breisfturz 
in Härtemitteln ßeroorrufen lönne, 
baßer roatf er fcßneU ein: „Äenn’ 
iß lange. Saugt gar nißts!“ Sie 

beiben anbern aber läßelten nur unb erörterten eifrig ben SBert ber neuen 
©ntbedung. — Baß einer ganzen SBeile erft roanbte §err Strapp ftß roieber 
Äorl Äocf zu. 

„Sut mir leib um Sie, fjerr Äocf. 3ß roetbe nun rooßl ber anberen Säße 
ben Borzug geben.“ 

Ser „Saßoerftänbige“ aber ergriff fogleiß Burtei für [einen gaßgenoffen 
unb belehrte Hemm Strapp, baff man troßbem immer noß gute Härtemittel 

für Staßl roerbe braußen tonnen. Ser zudte bie 9lßfeln, lieg fiß aber boß 
oon bem Saßoerftänbigen auseiiianberfeßen, bag bas Buloet bei oerfßiebenen 
Berfußen, bie er gemaßt habe, retht gute Befultate ergeben ßabe. 

Man feßte ftß babei um ben Sifß ßerum, unb Hm Strapp fßentte ein. 
Sann rourbe er zugänglißer, unb auß Äotl Äod lieg mit fiß reben. Siefer fiel 
allerbings beinahe oom Stußl, als ißm oierßunbert Mart geboten rourben für 
Hergabe bes Bezeptes, ba aber bas Sßredgefpenft bes Bariumtoßlenßpbrats 
hinter ißm ftanb, fing er zu ßanbeln an unb roar fßliegliß froß, als er 630 Mar! 
in ber Safße hatte. Somit ging er benn auß gleiß los. 

granz Änieft hatte fßon lange oor ber Haustüre geroartet. „Hier finb 
Mofes unb bie Bropßeten!“ rief ißm oon ber Haustreppe Äorl Äod zu unb 
Köpfte auf feine Hoieutafße.3unäßft 
gingen fie in bie Heiüerge, um Korl 
Äods Beifetafße zu holen, benn er 
roollte abenbs abfaßren. Hier faßeu 
einige arme Seufel unb fpielten mit 
Kebrigen Äarten Seßsunbfeßzig. 

„3ßr habt rooßl fßon lange 
Äoßlbampf gefßoben?“ fragte Äorl 
Äod. — 

„ja! — Knb Surfßt haben roir 
ooß!“ erroiberte ein Berliner. 

„gür’n Saßler Brattartoffeln 
unb für’n Saßler ÄnoblänberJ“ 
lommanbierte Äorl Äod. „Hnb für 
jeben fünf SBaßtmeifter." 

Ser 9Birt zögerte, aber es flog 
gleiß ©elb auf ben Sifß. Sa roar 
eitel greube unb großer 3ußßei in 
ber Benne, ber eble SBobltäter aber 
Zog roeiter mit feinem greunbe. 

91m 9Ibenb biefes Sages taußte 
in oerfchiebenen Sofalen ber ,,©TO» ¢,,et lofeen eimee aime Seufel unb (eielten mi: 
gen greiheit“ unb ber anliegenben n«bra<n »arten SeeMunbCednie. 
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burd) bie (Erfinbung bes Äofjlenufropfjons bte 35et[tänbigung übet ben $rabt auib 
auf längere Streifen otjne er¾e6Ii¢e Störungen ntögli^ ju mad)en. 

ae^nlti^ mie bet ber „mangelnben Signung" Sbifons jum S^ulbefuib 
ift es ein roeiterer Ireppenmi^ ber ©efdjidfte ber Xe^ntf, bafe man fW) 0es 

rabe bei ber bebeutenbften jener ©bifonf^en ©tfinbungen, bie feine Berbefie» 
rung, [onbern eine reine SJIeufdjöpfung ift, noi^ tjeute barüber ftreifet, ob jtc bas 
(Ergebnis reiner Beredmungen, Berfui^e unb gorfdjungen ift, ober ob fit unter 
Sßatenfdjaft bes SnfoIIs ins fieben trat. Ser Spredjapparat, bas ©rammo* 
pfion, roar es, mit bem er im Saljre 1877 an bie Deffentlidjfeit trat. Unbefdjreib» 
lid) roar bas Suffe^en, bas biefe 
(Erfinbung btioorrief — unbe= 
[i^reibli^ aber auib bas 2Jf i fj * 
trauen, bas i^m babei ent« 
gegengebradjt rourbe; f^redte 
man bod) ni^t oor ber Se« 
bauptung jurüd, bag es ft^ hier 
um ein Betrugsmanöoer ban« 
oele, bis bann bod) ber Erfolg 
alle 3n>t>ftl befiegte. Unb roenn 
mir btute im Xonfilm Älang unb 
Silb oereinigt finben, fo roollen 
roir uns erinnern, bafi au^ bas 
3 i I m b i l b in feinen Ur» 
anfängen eine (E b i f o n j dj e 
Erfinbung ift. 

So glatt, roie fid) bas btt* 
erjablt, ift es natürlich mit ben 
Erfinbungen bes Mannes, ben 
man roobl getroft als ben 
größten Erfinber ber SBelt be« 
jeidjnen barf, nicht immer ge« 
gangen. SBie fcbon erroäbnt, 
roaren bie nicht unerbebtidjen 
Erlöfe feiner latente für ihn 
nur Mittel 5U bem 3med, neue 
Berfudje p machen unb JJeues 
äu erfinben. Unb eine f^öne, mit 
Borficbt gepaarte Selbfterfenntnis 
fpricht aus ber Xatfache, baf; er 
ftch einmal ben Ertrag feiner 
Erfinbung in fieben Jahresraten ausjahlen liefe, um ni^t in bie Berfucfeung ju 
fommen, bie ganse Summe roieber in neue Berjudje äu fteden. Xrofebem büfete 
er fein ganzes Sermögen ein, als er einen geroaltigen Slpparat in Beroegung 
gefefet hotte, um minberroertige Eifenerje ä“ trennen — roeil bie Suffirrbung 
rieftger Erjlager in Minnefota ihn um ben praftifehen Erfolg feiner Erfinbung 
brachte. Safe fi<h ^tr unbeugfame Ebifon barauffein fofort bet §erftellung oon 
ißortlanbäement roibmete unb ihn auf ©runb ber Maffenberftellung in riefigem 
Umfang abfefete, bafe er Ji<h baran, roie man beute fagen mürbe, „roieber gefunb 

machte", fei ermähnt als Beifpiel für bie 3öht8ftit unb Bielfeittgfeit bes 
Erfinbers. — 

2ln bie o i e r 5 e b n h u n b e r t B 0 t e n t e b“t ber greife Ebifon im 
Berlaufe feines langen fiebens angemelbet — unb roer an E>anb biefes fursen 
Slbriffes feine Entroidlung oerfolgte, mufe begreifen, roeldje Unmenge oon Energie 
unb Xatfraft, roeldj eiferner Sleife baju gehörte, bafe ber ungefdjulte Sunge, ber 
Miniaturbuihbruder auf ber Eifenbabn, ber Äleinftabttelegrapbift, einen folchen 
SEBeg machen fonnte. Unoerjggtbeit, unerbittliche Strenge gegen fidj fetbft, nie 
erfchlaffenber Bilbungsbrang unb nie erlabmenhes Suchen nach immer Beuern 

auf bem ©ebiete ber Xedjnil jeid)« 
nen biefen 2ßeg, ber nun na^ ber 
gamiliengruft auf bem griebbof 
oon Drange (Bern Serfep) 
geführt bot- Unb es ift 
bejeidjnenb für bie Unermüblich« 
feit bes greifen Erfinbers, bafe er 
fi^ noch in ötr lefeten Spanne 
[eines Cebens ni^t etroa bem 
roobloerbienten Bufeeftanbe mib« 
mete, bafe fein fieben oielmefer 
faft bis äum lefeten Slugenblicf 
„Mühe unb Slrbeit“ geroefen: bie 
©eroinnung oon ©ummi aus 
Bflonjenfafern roar [eine lefete 
Erfinbung, beren ©elingen er, 
roenn man 3bitungsna<briihten 
glauben barf, nodj roenige Stun« 
Den oor feinem Xobe fonftatieren 
burfte. Ser Umftanb, bafe Ebifon 
Slmerifaner unb bamit 3ht» 
gehöriger eines Bolfes ift, bas 
fo mandjes an uns gutäumachen 
bot, roie au^ ber Stolj barauf, 
bafe er manche feiner Erfinbungen 
auf ben ©runblagen beutfdjen 
©eiftes auf gebaut hot — roir 
ermähnten fdjon ffilühlompe unb 
Selepfeon — minbert ni^t bie 
Sichtung unb Belehrung, mit ber 
roir gleid) feinem ganäen Bolte 
unb ber gonsen SBelt im ©elfte 
mit an feiner Bafere geftanben 

haben — ooll Slnerfennung feines nimmermüben Schaffensbranges, 00U 
©hrfuriht oor feinem überragenben ©enie, ooll Sanfbarfeit ob ber Er« 
finbungen, bie et ber ganjen SBelt gegeben bot. — Er roar ein Setfmobeman — 
auf beutfd): ein aus eigener Kraft Emporgefommener — im heften Sinne bes 
Sßortes. Unb gerabe mit Seutf^e foUten uns als einjelne roie als Bation bei bie« 
[er ©elegenbeit roieber nadjbrmflidj baran erinnern, bafe biefes SBerben unb Stre« 
ben aus fid) felbft unb für [ich felbft unb bamit für bie Slllgemeinbeit auch über bie 
[chroerften Bieberlagen binroegführt. 3. 3. 

Wieder hat die rauhe Hand des Schicksals jäh und un- 
erwartet blühende Menschenleben vernichtet — wieder 
sind durch ein Grubenunglück im Ruhrgebiet siebzehn 
Schaffende aus den Reihen ihrer Arbeitskameraden, aus 
der großen Front der Werktätigen ins Jenseits abberufen 
worden. 

Die Schachtanlage Mont Cenis 1/3, Herne-Sodingen, 
ist es diesmal, auf der der Tod wieder eine Anzahl Opfer 
forderte. Eine Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion, 
deren weitere und weit verhängnisvollere Ausdehnung 
zweifellos durch die Ges teinstaubschranken verhindert 
werden konnte, tötete neun Knappen sofort, während die in 
treuer Kameradschaft von allen Nachbarzechen herbei- 
geeilten Rettungsmannschaften siebenundzwanzig Ver- 
letzte lebend bergen konnten. Von diesen sind inzwischen 
noch acht ihren Verletzungen erlegen, so daß sich die Zahl 
der Toten auf siebzehn erhöhte. 

Die Hinterbliebenen, die am Tage nach dem Jahrestage 
der großen Katastrophe von Alsdorf ihre Lieben zur letzten 
Ruhe betten mußten, dürfen in ihrem tiefen Schmerz des 
innigen Mitfühlens aller mit Hand und Kopf Schaffenden 
gewiß sein. 

@ebt add, cbc ti ju jpät ift! 
Strafeen ein ficbtlicb funfelnagelneu eingefleibeter Mann auf, ber non feinem 
ebenfo ausfebenben Begleiter „£err ©raf“ tituliert rourbe, unb ber ficb felbft 
als fcbroer reich bejeicbnete. X)as roar ctroas für bie Kellnerinnen! Sie hielten 
ifen äroar efeer für einen „Monarchen" als für einen „©rafen“, aber er roar 
(ehr freigebig: bie Mäbdjen befteU« 
ten, unb roer fiuft hatte, ber tranf 
mit. Man mufete jeboch „iterr ©raf" 
äu ihm fagen, [onft rourbe er un» 
gemütlich. — Er jetfete faft bie ganp 
Bacht burd). 

2lls ber „§err ©raf“ am näd)= 
ften Morgen in ber SihlaffteHe oon 
Sranj Knieft erroad)te, roufete er 
pnächft nicht, roo er roar. 211s es 
bann anfing, in feinem |jirn p 
bämmern, griff er hoftig in feine 
Xajehe unb holte fein ©elb heraus; 
er hotte immerhin ©lücf gehabt, 
oenn ein paar blaue fiappen roaren 
noch babei. So ftiegen ber „§err 
©raf“ unb fein Diener benn roieber 
auf bie 3afert burd) bie feud)ten 
3Iuren St. Baulis. 

2lm nächften 2lbenb erhielt ber 
Stationsoorfteher ber fleinen $ei« 
matftabt Korl Kods bie Bad)rid)t, 
bafe ein Ejtrasug fomme. Ein Sau« 
fen neugieriger fieute, barunter an« 
gefehene Bürger ber Kleinftabt unb 
mit Spannung entgegen. 

Der 3ug fuhr ein. — Der Stationsoorfteher öffnete eilfertig bie SBagentür, 
unb heraus trat boeherbobenen Sauptes unb eine fdpbige Beifetafdje in ber 
Sanb Korl Kod. 

3uerft fah er [ich erftaunt um bann locbte er. 
„Sünb ji all bor?“ fragte er feulbooU. Berblüfftes, ftarres S^roeigen! — 

Korl Kod rointte fel)r gnäbig mit ber $anD: „Ba, bann gabt man to f)**5 un 
gröt oälmal oon mi.“ — Er ging. 

21m nädjften läge fuhr ber „Sert ©raf“ roeiter unb fam an bie Stätte 
[einer früheren Xätigfeit. 2Ber abenbs ju Jan Knaaf fam, hotte freie 3ed)e, bis 
fein ©elb alle roar. — Eines Morgens ging er bann roieber nach ber SBerfftätte, 
um 5U arbeiten, er fanb aber einen fremben ©efeHen an feiner Drehbanf unb 
roar fefer oerrounbert barüber, benn er hatte fid) für unentbehrlich gehalten. Bodj 
oerrounberter roar er aber, als ihm ber Meifter ohne roeiteres feinen 3remb« 
Settel gab. 

21m nächften Morgen fuhr er oierter Klaffe nad) ber nächften Stabt, unb 
ba er bort feine 2lrbeit fanb unb bie fiuft roarm unb fd)ön roar, 30g er mit 
bem Berliner an ber Seite roeiter. — SBo er fpäter gelanbet ober geftranbet ift, 
hat niemanb in feiner Seimat erfahren. 2Bal)rfd)einIid) ift er längft in b i e 
Serberge eingefebrt, roo man ben Schläfer [teben 3ufe tief in bie Erbe ffinabläfet, 
unb roo er fein Sdjfafgelb ju aafelen braucht. 

Der hot ein Serj für fein Bolf, ber feines Bolfes Bergangenfeeit in pietät« 
notier Xreue beroahrt, feines Bolfes ©egenroart mit Harem 2tuge erbaut unb 
für feines Bolfes ^ufunft arbeitet unb hofft. Emil 3rommeI 

Siehft bu, bafe anbere falfch finb, fei bu felbft gerecht, fo mufet ah ber ©e« 
rechtigfeit ber SBelt bu nie oerjroeifeln unb behältft bie Xatfraft unjerbro^en. 

Otto fiubroig 
* 

21lle ftreben nach bem Stein ber SBeifen; faft ade, roenn fie ihn befämen, 
mürben mit ihm nur 3enf*erfd)eiben einroerfen. 

* 

SBiberfprud) bebeutet fetten eine eigene Meinung; geroöhntid) [oE er nur 
eine eigene Bnficht oortäufchen. 

— unb ^etaud trat ^odbet^obcnen ^»aupteä unb eine 
^cfjnbißc Wei^etajcfte in ber ^anb Port Äocf. 

ihre grauen, fab«n ben gtofeen Sreigniffen 
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Sit @nttvt(!IUR0 6ec CSctoinec 
Bon 3. S r a n b I 

Sie ^ölsetne Sdjraube roar bereits ben Sleggptern 
unb Sabt)loniern betannt, unb im 16. Safjrljunbert be= 
f^reibt Seonarbo ba Binci bie §erftettung non 2JietaiI= 
fc^rauben. 

Sas 3eitalter ber letfjnif ftettt an bie 3Kajd)inen= 
etemente erpljte Slnforberungen, better bringt ber 2Jtan= 
Reiter SBerfseugfabritant SB i) i t ro o r t b (1803—1887) 
1840 bas nad) ibm benannte ©eroinbefoftem. SBäfirenb 
bas SBbitroortbgeroinbe aus bent 2Jla|d)inenbau 
bernorgegangen ift, liefert urn biefelbe 3eit ber 3iiti<ber 

Bieibanifer, fpatere fyabritleiter Bobmer (1786—1864) feine für me<banii<be unb 
optifibe Snftrumente beftimmte ©eroinbetafel. 1864 tennjeidinet ber 
ßeiter ber tanabif^en Kiagaragefellfibaft, Sellers (geb. 1827), ben inbuftriellen 
Slufftieg Slmerifas burd) Botlage feines ©eroinbefpftems am granflininftitut. 
■Rad) bem Sellerfiben Borbilb organifiert nun giimfreidj bas S.3r.=©eroinbe 
(lies Spftem (jtiancais), bas bort aud) jebt noib nielfatb in Slnroenbung ift. 
1868 roirb bas ebenfalls aus granfreid) ftammenbe metrifibe ©eroinbe 
im Slorbbeutfdfen Bunbe unb 1872 im Seutftben Sieitbe bebörbliib norgefibite* 
ben. Siefe ©eroinbeform bürfen mir nidjt mit bem metriftben ©eroinbe bes 
B.S.g. (lies Berein Seutf^er 3ngenieure) nerroeibfeln, bas 1876 non bem 
Dberingenieur ber Babifdfen Staatsbabn, Selisle (geft. 1909), norgef<blagen 
rourbe unb fpäter bem S.3.=©eroinbe (lies Spftetn Internationale) roeiiben 
mubte. 1892 roirb fobann auf bem Äongrej) für geinmeebani! in iöfün^en bas 
©eroinbefoftem bes Slbteilungsbireftors ber ipbbftlalifib'leibtiifä)6^ Steidjsanftalt 
in fioroenberj (1847—1892), angenommen unb ift als 2Jt e d) a = 
nifergeroinbe in Seutfdjlanb unb Defterreicb noth^überroiegenb in ©e* 
brauib- Blit bem Soroenberjgeroinbe tauiben tonftruttinnerroanbte ©e= 
roinbeformen auf, roie bas Softem bes bonnotterftben Xedjnologen Äramarfd) 
(1803—1879) unb bie ©eroinbetafel bes Berliner SBertseugfabritanten §amann, 
bas für SrebBantfpannpatronen beftimmt roar, aiujfetbem gebt 1873 aus ben 
optifdjen SBertftätten non Sucomen unb Steinlein in Btülbaufen (©Ifafe) eine 
©eroinbeorbnung in ßöroenbetsfoim beiJ>or- ®iefem ©eroinbe= 
roirrroarr nerfuibt SlebtenBa^er, unterftü^t nom B.S.3., bur^ eine 
metrifd)e Stormung entgegenjutreten. 1898 bemüht fid) ber 3üridjM Äongreg 
nergebli^, bas S.3.=©erotnbe ausfibltebli^ einpfttbren, benn es erfdfienen fibon 
roieber neue ©eroinbearten. Beifpielsroeife bas Ubttnacbergeroinbe bes 
©enfet Ingenieurs 3:but0 (0efl- 1905) unb bas DJted)ani!er = 9lormal = 
g e to i n b e ber S. & $. 31.=©. (lies Siemens & Dalste) Berlin. 1903 nimmt ber 
B.$.©.u.3B. (lies Berein Seutfdjer ©as= unb SBafferfa^männer) bas $eut = 
fdieKobrgeroinbean unb 1905 roirb nom 16. Seutfdben Ble^anifertag bas 
9töbteti = geingeroinbe anerfannt. 3JlittIerroeile bringen au^ Slmerüa 
unb ©nglanb geingeroinbefpfteme, unb bas Slufblübcn bes Slutomobilbaues in 
ber Dteuen SBelt fennjeiebnet eine befonbere Sd)taubentabelle, bie 1911 
non ber Bereinigung ber amerifanifdjen 3Iutomobil=3ngenieure aufgeftellt roirb. 
1912 nerfuibt ber Berliner Jedjnologe Sdjlefinget abermals mit einer Senffdjrift 
bie ©eroinbenormung ju förbern. 1914 bringt ber Berbanb Seutfdfer ©leftrotecb= 
niter (abgetürgt: B.S.©.) Normalien über ülippelgeroinbe unb ©bifon= 
geroinbe für ©lüblampenfüge. 1917 jraingen bie fteereslieferungen bas 
S.SB.u.Bl. (lies Seutfibes SBaffen* unb äJlunitionsprüfungsamt) bie ©eroinbe= 
normung burdfäufübren. So roerben nun nom 31.35.3. (lies 3lormcn=21usf(buf; 
ber Seutfdjen Snbuftrie) im ßaufe mehrerer Sabre über 1500 ©eroinbe ge= 
normt, hierbei bilbete bas S. 3.=©eroinbe ben 3tusgangspun!t für bas metrifdje 
©eroinbe. ©leiibseitig rourben IRicbtlinien für ©eroinbelebten ausgearbeitet. 
35ie grofee 3abl ber ©eroinbearten ertlärte bie nerjdjiebenartigen SInroenbungen 
non Berfibraubungen, bie feft, bi^t, f^mubunempfinbli^, reibungsftfiroaib, 
f^ubfeft, erfdjütterungsbeftänbig, bittig unb mit einfaiben Btitteln beifl^ttr 
foroie austaufibbar geforbert roerben tonnen. 35er 3)urbfübrung ber ©eroinbe» 
normung nerbantt bie beutfdje 2Birtfd)aft enorme ©rfparniffe dn Berroaltungs» 
arbeit, probuttinen ßöbnen unb 3lobmaterial. 

(Stffntbctft 
etbntbflub tor tfugufl ShniicnSlitfc, finmbern 

Qm Kampf um bie SReifterfcbaften beS £reife§ ®uiSBurg 
batte ber Sibacbtlub Sluguft ®bbffens§ütte am 22. Dttober 
tm Stablbof, Srudbaufen, einen „$reifrontentampf" gu 
befteben. @8 fpielten: 

A»ftlaffe: / 

®bbffen=^ütte gegen ©cbacboe.retmgung äßeibertcb (nor= 
jäbriger Bleifter) 2)4:4½ (1930 = 1)4:5½). Bon ber fjmtte 
gewannen: Sotlaret unb Stoppa. nan ©toefum remifierte. 

B=maffe: 
XbOffen'Sütte gegen ,,Serübrt=©efübrt‘', ®utSburg, 3:4 

(1930—) ©ewinnet: Sewjomfti, Stnifpel unb Supper. 

C»Staffe: 
®bPffen=§ütte gegen $ütte 3lubrort=9Reibericb 5½^½. Racbbem bie ®bOffem 

SRannjcbaft im Borjabre mit 1½^½ unterlag, tonnte fie ft<b in biefer ©pielperiobe 
mit einem tlaren ©teg glängenb renanebieren. ©ewinner: ©cbottet, Btillib, Bafatbelpt, 
9Jlatj unb Sofellef. Beintal fpielte temi§. 

©rgebniffe aus ber teingetmeifterfibaTti A»Slaffe 
Sotlaret gegen tafper§ (Xurm, SKeibericb) Vz'-Vn Stadwwia! gegen Sorn (S^ad)= 

öeretnigung aReiberid)) y2:
1/2, Bebolbt gegen Soutoen (@cbacb»ereinigung Bubrort, 

Saar) 1:0, Bilaret fpielfret. 
ergebniffe aus ber ©injetmcifterfdiaft, B»Slajfe: 

Benjowfti gegen Ototterboom 0:1, n. ©toefum gegen Sorbing 0:1, Blrogit gegen 
Siwitt 1:0. 

Sara» unb ecwtocnin üugufl ShnWcn Sflllt, tomtom 
Man 

2ptclbcrtri)t bom ©onntag, bem 6. ©eptember 1931 
II. Dinnnffbaft ttuguft ?lmifen»viUn' gegen II. Blannfibaft 

@ibtoarg«^etg ©amborn 7:1, (0:0) 9Rcifterfd)aftöjpie( 
Bis gut |»albgeit hielten fid) beibe Btannjcbaften giemlid) 

bie ©aage. 9tad) bem aBccbfcl befanben fid) bie .fmttenleute 
in guter Sd)ublaune unb ergielten in turgen Slbftänben fieben 
ftbone Xore. 

Spielberirtite bom «onntag, bem 13. September 1931 
I. 5»lannfd)aft Siegfrieb ©amborn gegen I. Blannftbaft 

‘Wuguft ®bbffen»^üttc, 9Rcij(erjd)aft6fpiel, 4:2 (1:2) 
II. 9)lannfd)aft Bomffia ©amborn gegen n. Blannfdiaft 

Muguft 5bbffen»öntte, 9Rcifterfd)aitejpiel, 0:1 (4:1) 
III. 4»1 a tt njd) a ft Bomffia ftamborn gegen III. Blannftbaft 

'Kuguft Sbbffen»$ütte,©cfeUfrf)aftSfpiel,21:0 (13:0) 
$ie |»üttenmannfd)aft war bis gur öalbgeit mit 2:1 in gübtung. 3nfolge Ber= 

(epungen berfd)tebener ©pteler tonnte ber ©aftgeber ben «uSgleicb etgielen unb butch 
gwei weitere ®teffet ben Sieg fid)erftellen. 

®ie II. iRannfcbaft mufde infolge Srfabeinftellungen eine etwas bolje 9ftebetlage 
einfteden. 

®ie III. 9Rannfd)aft trat nut mit ad)t Blann auf ben Blau. Snfolge Unerfabrenbcit 
eingelner Spieler tonnte bie bob« fRieberlage nicht oermieben werben. 

Spielberichte bom Sonntag, bem 20. September 1931 
I. Bianufchaft «uguft ShhHen*®wtte gegen Bergbau «ohberg, »leifterfchaftefpiel, 

3:1 (2:0) 
H. Blannfchaft ©ermania »larploh gegen H. Blannfchaft «uguft Jhhffen*®ütte, 

imeifterfchaftsfpiet, 3:5 (1:3) 
®urd) baS forfd)e ©piel ber §üttenmannfcbaft ergteltcn btefelben gwet )d)öne 

®ore. Qn ber gweiten öalbgeit lieb bie «Rannfdjaft mertlid) nad), bennod) war eS uns 
üergönnt, nod) ein ®or borgulegen. Qn ben Scblufsminuten tarnen bie ©äfte gu bem 
©brentor. 

®ie II. 9Rannfd)aft tonnte einen frönen Sieg melben, tnbem bte Biatrlober mit 
5:3 gefcblagen würben. 

®pielberid)te bom Sonntag, bem 27. September 1931 
I. Blannfriiaft Bergbau 2/5 gegen I. »lannidjaft 'Kuguft thhifen-ftiitte, »ieifterfchafts» 

H. Bla'nnjd)a^t^Bergbau 2/5 gegen II. ®lannjd)aft Buguft Ibhifen-wütte, ©efcH« 
fd)aftsfpie(, 2:5 (0:2) 

Sie I. ®tannfd)aft tonnte gegen bie gute Slf oon 2/5 em Unentfdneben ergtelen. 
$aS ©piel würbe oon einem mäßigen ©ibiebSriditer geleitet. 

®ie II. 9Rannfd)aft ergielte gegen bie H. aRannfcbaft oon 2/5 einen 5:2»©teg, 
roaS auf bie guten ©türmerleiftungen gurüdgufübren ift. 

Spielberichte bom Sonntag, bem 4. Cttobet 1931 
I. Wiannfchaft Bergbau Beederroerth gegen I. Blannfchaft Bugufi thOffen-iputte, 

»leifterichaftsfpiel, 6:0 (1:0) r ^ 
n. »lannfehaft Siegfrieb ^amborn gegen II. Blannfchart 'Kugup lhhlfen*öutte, 

'llleifterfchaftefpiel, 4:2 (0:1) m . r.„ 
Sie I. 9Rannfd)aft hielt jid) bis gur_®albgett tapfer. sJiad) ÜBtebetanpftff mußten 

bie Süttenleute eine hohe Sliebertage einfteden. 
Sie II. SRannfdjaft führte in bet erften ^albgett ein fd)öne8 Spiel oor, was aud) 

mit einem Sot belohnt würbe. $utd) falfcbeS ©tellungSfpicl ber Bertetbtgung fielen 
in ber gweiten ^albgeit bie Sore für ben ©aftgeber, unb mußten wir eine unoerbicnte 
.Bieberlage binnebmen. 

Spielberichte bom Sonntag, bem 11. Cftober 1931 
I. Blannfchaft ©intracht jpamborn gegen I. «Rannfchaft «uguft Shhif«n*öuttc, Bleifter* 

fchaftefpiel, 2:4 (1:3) 
II. Blannfchaft Borwärts (pamborn gegen n. Blannfchaft Buguß Shhifen*öütte, 

»leifterfchaftsfpiel, 9:3 (4:0) ^ ^ 
Sie I. SRannfcbaft batte gegen tSintvacbt einen guten Sag. Set (sieg in biefer 

ipöbe war oerbient. . , . ^ . 
Sie II. 9Rannfd)aft mußte gegen Borwärts eine hope fRieberlage einfteden, was 

auf baS Berfagen bet gefamten .fiintermannfdjaft gurüdgufübren ift. 
Spielberichte bom Sonntag, bem 18. Cttober 1931 

I. Btannfchaft Schwarg.SSJeiß ©amborn gegen I. »lannfehaft «ugnß Iht)ffen*©utte, 
»leifterfchaftefpiet, 2:1 (0:0) 

II. 'JRannfihaft Union ipamborn gegen n. 'IRannfchaft 'Kugup SI)Pifen»Jputtc, Jlieifier» 
fchaftSfpicl, 6:0 (2:0) ^ r,. , 

Sie 1.9Rannfd)aft mußte fid) mit einem Sore Unterfcbieb oor id)warg«Äeiß 
.Öamborn beugen. Slußerbem batte ber Sturm ber £iütteiimaiinfd)aft großes Bedi, inbem 
bie Stürmer oier Bälle gegen bie Satte fnallten. 

Sureß baS beffere 3uiammenfpiel ,bet Union=9Rannfd)aft mußten wir eine oer« 
biente SRieberlage einfteden (II. 9Rannfcbaft). 

JflnWad 
^ertf(hulmeißer»filajfe M2a gegen «uguft IhPH^’^tW^ 6 = 2 (3:1) 

Sie in biefem Gabte in §od)form befinblidje I. Sbhifeo' 
Qugenb, bie in lebtet Seit nur gweifteüige Siege gu oetgeidjnen 
bat, trug am Samstag, bem 3.10.31,ein ©efellfchaftsjpicI 
gegen ben 2Serlfd)ulmeifter, Klaffe M 2a, auf bem 9RSB.« 
Blaß auS. . 

Rad) einigem ©in» unb äetfpielen erlangt bie Qugenb« 
mannfebaft burd) ihren SinfSaußen ein Ü6enafd)ungStor. 
Qn fieberet SRaniet gleicht bet ©erffchulmetßer fcpnell aus. 
Surd) ein weitmafd)igeS ©tellungSfpiel beS M2a»SturmeS 
lüirb bic fointermannjeftaft bet I. Oufletib ^tetnhdp laltaeftellt 
fo ba& bet rcutfftäftige 'iDhttelftütmet ber Älaffe M2a m 

aleicben Slbftänben gwei weitete Sreffer anbringen fann. 
Rad) bet Baufe Derfud)te bie SbPffcnjugenb bureb harte ipielweife gu einem au? 

geglichenen ©rgebniS gu fommen, was jeborii nid)t gelang, ba bet r?d)te .] _a«Äußew 
ftürmet baS Seber gweimal einfenben (ann. Ser Sfittelläufer ber Sbh)ien)ugenb fann 
ein Sot aufpolen, waS aber Oom gegnerifeben SinfSaußen wiebet wettgemad)t wirb, w 
baß bie M2a=©lf mit einem 6:2«3ieg ihre 9Reifterflaffc erneut unter Beweis ftellen 
fonnte. „ , _ ,, ,, 

9RSB. (pamhorn II gegen Buguß Shhtfen«öutte 1 7:2 (4.1) 
Set auSjd)Iaggebenbe fjaftor in biefem ©piel war bie größere Spielerfahrung ber 

StSB.er, bie ipnen gu einem oerbienten Siege oerbaU. Are ©erfiportler, bie eine 
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flute .^)intermannid)aft bejipen, galten bas Spiel laitfle unentid)ieben. ¢01111 gelingt cs 
aber bem imirfftarfen 4'li®.*3nnenftutin, ben S3all meljtfarf) unt)altbat ein^ufenben, 
toorauf bie 91uguft ilHijien^ünferteile, bie unter ftnrfem SBurfpect) litt, bis ^ur sßauje 
nur ein Jot ermibern tann. 

Trop beiieren SpielenS ber SJerffportler jeigte bie jmcite £>älfte ein ät)nlicf)eS 
«ilb. 

'.‘lugnil Jtniijni=.viiitle I gegen 5u. '^eert II 0:2 (0:2) 
Iro6 bet Inappen 9?iebetlage ber SBerlfportler, bie auf baS geljlcn mehrere Stür* 

mer jurüttiufüljren mar, jeigten bie II)pffcn«üeutc ein fdjöneS Spiel unb bemiefen ifyre 
oon Spiel ju Spiel junefpnenbe beffere Spielmeife. 

jiie erfte ftälfte berlicf ctmas jugunften ber Steecfer, bie burc^ jroei glüdlicbc 
Treffer iljreS OnnenfturmeS ju einem erfolg tarnen. SiS jur ißaufc crljöljte fief) bie Ülnja^I 
ber it)pffen-Spieler auf jetpi, fo baß bet sIuguft lßpfjen»£>ütte*Sturm jeßt gefdjloffene 
'Angriffe butd)führen tonnte, bie aber burd) ben Siceder Jorloart unfcßäblid) gemadjt 
mürben. 

Oiad) bem 3öed)fcl tarnen bie 33crfjportIer ftarf auf unb maren ben ©äften über* 
legen, ein befonbereS (lob oerbient bie Suguft 2;l)0ffen*£>ütte*§intermann(d)aft, bie 
ben flatten Wiiftefturm feiten jum Xotmurf fommen ließ. ®a aber bie XbpjjemStürmer 
auf öirunb iliter geringeren Spielerfaßtung bie gebotenen Gbancen nid)t entfeßtoffen 
genug ausnubten, oetlief biefe Hälfte torloS. 

ÄoßlS 

üugujt ShoMütU — $0. Micro l$90 3:J» (1:2) 
Itoß ber 'Wicberlagc 5eigten bie SBerfSfportlcr red)t anfpredjenbe Seiftungen, mit 

beiten jie gegen ben nädiften ©egner moßl ju einem glatten Siege tommen bürften. 
Xie tlmiienleutc finb in ber erften Spielßälfte überlegen. Xurd) einen Xreffer 

ißreS ffliittelftürmerS geben leßtere in fvübrung, bie fie troß ftarter (Gegenangriffe ber 
Siambornet behaupten fönnen. Gr ft fünf URinuten Oor föeenbigung ber 1. Sialfte gelingt 
ben Siambornern baS ÜluSgleicbStor. Äurj banad) erhielt ber Siamborner Sturm burd) 
gcfchidte läujcbungSmanöDer ben jmeiten Xreffer. 

Xurd) biefen fcbnellen Grfolg angefeuert, Oerjucben bie ®äfte in jablreicben 9tn* 
griffen ju einem fidiieren Siege ju fommen. So tann ber S>ambornet SinfSaußen aus 
fpißem SBinfel jutn britten fötale einfenben. Xarauf bolt ber 91. Xb-^f'olbredite ein Xor 
auf, unb nadjbem auf beiben Seiten nod) ein Xor gefallen ift, geben bie SBerfSjportler 
in rafantem Xempo oor, um bei einem Stanbe oon 4:3 Xoren iu einem llnentfdjieben 
^u gelangen, fibre 'bemübungen finb febod) OergebenS, meil bie Siamborner Xurner 
burd) einen meiteren Xorerfolg ju einem glüdlicßen 5:3 Sieg gelangen. [$. SoßK 

SciUnb „Sccrtömanr, fiombern 26 
®em Slojflub „SportSmann" Hamborn 26 ift eS gelungen, 

bie großen „Xeutidien 9)tannfd)aftS*9Keifterfd)aftSfämpfe“ 
nad) 5“ bringen, unb am Sonntag, bem 15. 9to* 
oember 1931, oormittagS 11 Ubr, fteigt biefeS Xrcffen im 
9lpolIo*Xbffltci Siamborn. 

28ie ftetS, fo bot „SportSmann" Hamborn aud) bieSmal 
nid)ts unoerfueßt gelaffen, ben Stojfport in Siamborns SJtauern 
populär su macben, meitere Sntereffenten su merben unb ben 
'Befudjern eblen, fairen Sojfport ju bieten. 

Xie jufammengeftellten Kämpfe-gemäbren fpannenben 
ißojgenuß unb bürgen für einen febt fportlidjen Xag. GS 

fteben fid) gegenüber: 
Stoß gegen Spraftc ScßmebeS gegen fßeftfa 
Ximm gegen ftampmann 'Serger gegen SBoptfomiaf 
UroiS gegen Sfufd) Sange gegen fötelser 
Xrippe gegen Öieiffen ©elßmann gegen Sonfd)at 

Ön 'Bojertreijen mirb man ben ®ortmunbern oßne meitereS bie größte Gbance 
einräumen; ftanben fie bod) im Borjabre mit „Golonia 06", Stöln, in ber Gnbrunbe, 
unb biefe tonnten bie Xortmunber nur fnapp mit 7:9 nad) fünften bejmingen. 

2d)niebes,Xortmuub, fämpfte in biefem Sommer unentfdüebcn gegen ben Guropa» 
meifter Siand)ini, Qtalien, unb bürfte Beftfa, .fiatnborn, ber in biefem iltonat oon einet 
erfolgreidien Xournee aus grantreid) surütffebrte, mo er ben franjofiftben föteifter im 
9öeltergeiüid)t, Cllioon, fcßlug unb fpäter ben gmeiten Xourneefieger Oon 9lmerifa im 
fötittelgeioidü, Blacgi, in ber britten Diunbe iuS Sanb ber Xräume fdiirfte, gute 9lrbeit 
ßaben,Jo baß biefet Stampf befonbetS intereffante fötomente oerfpriebt. 

cstaß unb JlioiS, Xorimunb, finb befiifd)«iueftfäliidie Sanbesmeifter ihrer Stlaffe, 
unb fo roerben SpraSte unb Bufd), .fiamborn, ißr Stönnen biefen (Gegnern gegenüber 
unter BetoeiS (teilen müffen. 

91ud) ber 911tmeifter Xrippe, Xortmunb, fd)Iug in feiner Bojerlaufbabn erfte euro- 
päifdje Slaffe, unb Dteiffen, Siamborn, roirb ba einen febtoeren ©egner oor fid) buben. 

Berget unb Sange, Xortmunb, finb gut ©enüge als batte Sd)Iüger befannt. 
©etbmann, Xortmunb, ebenfalls beffifd)«toeftfälifd’er SanbeSmeifter, bat in bem 

alten Stümpen Stonfdjat, S»amborn, ber luobl einer bet älteften Sojer SBcftbeutfd'IanbS ift 
unb fd)on mit Seiden Don Stamen, toie Stennen, Boofen, Stiefing, Sioloet, äöiefer I, 
S>od)feIb,9BintgenSu. a. m., im 9ting ftanb, einen nid)t gu unterfdjäßenben ©egner, unb 
man bürfte auf ben SluSgang biefeS Kampfes ebenfalls recht gefpannt fein. 

Bufd), Siamborn, machte in biefem SJtonat gegen ben Gimeifter Brabl, Xüfjelborf, 
nod) remis, unb Stampmann, S>amborn, ber mehrmals international tämpfte, ift eben* 
falls befannt. 

Beiffcn unb Steiger, Hamborn, foroic SBobtfomiaf (teilten ißr Stönnen feßon gut 
(Genüge unter BetoeiS unb finb ebenfalls feine gu unterfcßäbcnben ©egner. 

3ufammengefaßt ßat, toie bereits gu Beginn gefagt, Xortmunb bie größte Gßance, 
boeß marten mit ab. 

itpurffämuu um Mt @rupptnmtiffttlihnfftn i 
Xie „Kt)ffbäufet*3ugenbgruppe" 9Saljuiii»911benrabc ßielt 

am Sonntag, bem 11. Dffobet 1931, Sportfämpfe um bie 
(Gruppenmeifterfdiaften ab. Sn 9lnbetrad)t beffen, baß ber 
Sh)ffbäufer*öugenbbunb fein fporttreibenber Berbanb ift, 
unb baß im Sommer in ber ©ruppe fein Xraining oorgenom* 
men mürbe, finb bie Seiftungen als anfpreeßenb gu be» 
geießnen. 

Stlaffe 1. 
Sünffampf: Sd)ießen (liegenb freißänbig, fißenb, fteßenb 

freißänbig), 100 Söteter SSeitfprung, Slugelftoßen (7½ kg) unb 
Steulenmerfen: 1. Xöting, 2712 Bunfte: 2. Bolenber, 2520 

Bunfte; 3. öteubauerll, 2408 Bunfte. 
Gingeltämpf e: Sd)ießen: 1. Bolenber,54Binge;2. Scßneiber, 49 Binge, 3. Beu* 

bauet, 42 Binge. 
J00*9Reter>£auf: 1. Xöring, 12,2 Sef.; 2. Bolenber, 13,1 Sei.; 3. Scßneiber, 

13,1 w e f. 
4««*9)tetcr*£auf: 1. Xöring, 61,2 Sef.; 2. Scßneiber, 63,3 Sef.; 3. Bolenber, 

64,4 Sef. 
3IIOO.Wetcr.Sauf: 1. Bcubauer II, 10,39 «Hti.; 2. Sgelbing, 12,07 Btin.; 3. Bo* 

lenber, 13,20 Btin. 

BSeitfprunß: 1. Xöring, 4,91 m; 2. Beubauer II, 4,88 m; 3. Scßneiber, 4,86 n>. 
vodiipnutg: 1. Sdmeibct, 1,51 m: 2. Beubauer II, 1,50 m; 3. Bolenber, 1,45 m. 
Kugrlftoßcn: I.Bolenber,9,16m; 2.Xöring,8,47 m; 3. ScßtöberuiibBeubaucrll, 

7,96 m. 
Steulenmerfen: 1. Xöring, 51,15 m; 2. Beubauer II, 46,80 m; 3. BomSrointelll, 

46,70 m. 
.Oaubballmeitmurf: 1. Scßtöber, 33,45 m; 2. Xöring, 33,25 m; 3. Beubauer II, 

32,10 m. 
Stlaffe 2. 
rt-ünffampj: 1. Kemper, 2340 Bunfte; 2. BeubauerI, 2284Bunfte; 3. Barjcßat I, 

1990 B unite. 
Gingelfämpfe: 100.Weter=8auf: 1. Stemper, 12,9Sef.; 2. Barfcßat 1,13,9 Sef.; 

3. Beubauer II, 14,3 Sef. 
400.Wleter.Sauf: 1. Kemper, 66,1 Set.; 2. Barjcßat I, 69 Sef. 
1500=Wleter=8auf: 1. Beubauer I, 5,29,3 9Bin.; 2. Kemper, 5,50,0 Wfin.; 3. 

Barfcßat I, 5,51 Wein. 
®)eitjprung: 1. Beubauer I, 4,56 m; 2. Kemper, 4,49 m; 3. Barfcßat I, 4,40 m. 
doißjßrung: 1. Kemper, 1,45 m; 2. BomSminfel 1,1,40 m; 3. Beubauer 1,1,40 m. 
Slugelftoßen: 1. BomSminfell, 8,93 m; 2. Barfcßat, 8,86m; 3. Beubauer I: 

8,57 m. 
Steulenmerfen: 1. BomSminfel I, 43,80 m; 2. Beubauer I, 43,70 m; 3. Barjcßat I, 

38,20 m. 
SSanbbaUmeitmurf: 1. BomSminfelI, 32,60 m; 2. Barfcßat I, 31,35 m; 3. Kemper, 

30 m. 
Klaffe 3 (Sdßüler). 
Xreifampf: 1. Bar'cßat, 2427 Bunfte; 2. Sgelbing, 2168 Bunfte; 3. Baßt, 

2105 Bunfte. 
Gingelfämpfe: 75.Wlctcr=8auf: 1. Barjißatll, 10,4 Sef.; 2. SgelbingII, 

10,8 Sei.; 3. Baßr, 11 Sef. 
‘lilcilfprung: 1. Barßßatll, 3,95 m; 2. Sgelbing II, 3,65 m; 3. GggetS, 2,98 m. 
Scßlagballmeitmurf: 1. Barjißatll, 60,85m; 2. Baßr, 53,55m; 3. GggetS, 

51,45 m. 

LWMMfftoH mb Söcrfföiulc 
Xen ©runbjeßein bet X.2.B.®. 

1. Brambgif 
2. Sdjmibt, Herbert 

■ 3. ©uffo, Söilßelm 
4. 3inimermann 
5. greialbenßofen, Qof. 
6. Beud)er, Soß. 
7. Xorbel 

fonnten folgenbe Seßrlinge ermerben: 
8. jjjülsfämper 
9. Sercß 

10. Sfomronnet 
11. CettingßauS 
12. §eiber 
13. Sügger 

XaS BeicßSjugenbabgeicßen mürbe nadifteßenbeu Seßrlingen Perließen: 
1. Kierftein 9. Brambgif 
2. Sobfc 10. Sercß 
3. S)illebranb 11. Kacgmatef 
4. Berganbe 12. Kalenberg 
5. Xtoroomiß 13. gube 
6. Sengen 14. Scßmiß, SBilßelm 
7. Xorbel 15. Sinfe 
8. Sfomronnet 16. Reiber 

5urn= unb Sportocrcin 21uguft Xßßffen.^ütte. Xer Seßrling Baul KoßlS erßielt 
baS Xurn» unb Sportabgeicßen. 

SminMntdten 
.Öcrbftfongert bes Wi.=(G.=B. 'Kuguft Xßbffcn.dütte, \iambortt. Xer W(.»@.*S. 

9luguft Xßbffen»§ütte ftellt fieß mit feinem biesfäßrigen |ierbfttongert in ben Xienft 
ber aBoßltätigfeit. Xer Beinertrag ift für bie SBinternotßilfe beftimmt. Xiefer eble 
3med allein müßte genügen, bem opferfreubigen Gßor ein Dolles §auS gu befeßeren. 
Beben bem Beranftalter mirb bie BortragSfoIge »on einer einßeimifdien Sängerin, 
Fräulein Xrube ©reis, beftritten. Xie BortragSfoIge felbft ift auf Seite 8 unferer Seitung 
Oeröffentlicßt. Xer GintrittSpreiS ift mit öO'BeidiSpfcnnig einfißließlid) Seitblatt unb 
Steuer äußerft niebrig gehalten unb ermöglicht jebem ben Sejucß biefeS KongertS. 
Seitblätter, bie gum Gintritt berechtigen, finb fomoßl im Botoerfauf bei ben Bförtnern 
unb Wfitgliebern, als aud) an bet 9lbenbfajfe erßältlicß. 9ln alle SBerlSangeßörige ergeßt 
bie fteunblicße Bitte: „Unterftüßt burd) ben Befucß ber Kongertoeranftaltungen bie giele 
unb Beftrebungen ber ©efangPereine!" Go.— 

SlamerabjdiaftlirßcrKriegernerein'Srudßaujen.Bßein. Xer Kamerabfcßaftlicßc 
Kriegerberein Btudßaufen ßielt am Sonntag in feinem BereinSßeim, Beftaurant Gdarb, 
feine WJonatSberfammlung ab. Xer I. Borfißenbe, Kamerab 3eIIetßoff, begrüßte 
bie Kameraben unb fptaeß feine fvteube barüber aus, baß auöß in biefer Botgeit bie 
Kametaben treu gum Berein ftänben. Sobann erinnerte er an ben 84. ©eburtStag 
unfereS oerebrten BeicßSpräiibenten ©eneralfelbmarfcßall oon ^inbenburg. GS mürbe 
einftimmig befcßloffen, in biefet Botgeit Don fveften ufro. 91bftanb gu neßmen. 

Xen ermerbSIofen Kameraben unb ben bebürftigen 91lterSrentnern foil gu ffikiß* 
naeßten je ein SebenSmittelpafet überreicht roerben. 21ucß bie bebürftigen 9Bitmen Don 
oerftorbenen Kameraben follen ein Batet erhalten. Bad) Grlebigung roeiterer Bunfte 
mürbe gum gemütlichen Xeil übergegangen, ©alt eS boeß, bie beften Scßüßen bes BeteinS 
gu eßren. Xen groangig Beften mürbe je ein fünftlerijcß auSgefüßrteS Xißlom überreicht. 
911S befter Scßüße beS BereinS mürbe Kamerab gößting ermittelt; er ßat auf 24 Bing* 
feßeiben in btei Übungen mit neun Scßuß gmeißunbert Binge ergielt. 9lucß erßielt er ben 
Don Kameraben gußrmann geftifteten Bierfrug. 9lucß bie Don ben anberen Kameraben 
ergielten Binggaßlen maren bureßroeg gut gu nennen. BejonberS ßetootgußeben ift, 
baß ber 72 öaßte alte Kamerab Kaufmann unter benfelben Bebingungen 186 Binge 
gefeßoffen ßat. hierauf überreichte ber Sugenbgruppenfüßter Kamerab ©olinjfi ben 
Qungmannen bie beim BreiSfcßießen ergielten Br eile. Xen erften Breis ßat ber Sung* 
mann Böttger errungen. 

Slnfcßließenb blieben bie Kametaben nod) einige Stunben mit ißren 9lngeßörigen 
gujammen. 

Slaninißcnaueftellung in wamborn. Xer KanincßengucßtDerein „Gble Baffe", 
Hamborn, Deranftaltet in feinem BereinSlofal KafperS, am QoßanncSmarft, Dom 
13. bis 15. Bobember 1931 eine Kanind)en»91uSfteIIung, bie etroa 150 Xiere aller 
Baffen bringen mirb. Xie bamit Derbunbene Belgfcßau mirb 3eugniS oblegen, gu meid) 
ßoßer BoIIenbung bie BelgOeteblung Dorgefcßritten ift. Xen gegeigten Seal* unb jonftigen 
Beigen ift eS nießt leießt angujeßen, baß fie Don bem Kanineßen ßerftammen. Beim 
BreiSfcßießen unb ber Berlofung ift ©elegenbeit gegeben, Kanimßen unb praftifeße 
©egenftänbe gu geminnen. 
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Unfccc Jubilate 
■Ser Dtanflietmeifter Söittjelm Cttcn, geboten am 23. 

Cftobet 1880 in Hönnepel, Slret^(£Iebe, blitlteam2. s31o»cntbcr 
bie(e^ 3abre§ auf eine fünfnnbjluanäigjätjtigc üätigtcit in 
unferen Sienften jurüct. 

$ett Dttcn ift am 2. 'Jlobcmbet 1906 al^ i|3iafeatbeiter 
bei bem öüttenbetxieb 9Jleibcricb eingetrcten, tarn bann am 
22. ülptil 1907 als Kangieter äu unfetm gijenbabnbetticb 
unb mürbe am 1. Quli 1912 91angietmeifter. 91I§ foldjet Der* 
Hebt erbeute nod) feinen Tienft jur opllften 3ufriebenl)eit 
bet Sktmaltung. 

SBir münfdjen bem Qubilar nod) red)t Diele Qabre ftöb* 
Iid)en Sdjaffeng unb entbieten it)m ju feinem öiibiläum^tagc 
ein f)erälid)c0 (Slüdauf! 

3tm 4. 'JiüDembcr 1931 blirfteber iötanbmeifter ber fyteim. 
geuerroeljr ber 'Äuguft 3:t)0SSen*®ütte, §err 3( uguft Xtefcpel, 
auf eine fünfunbjroanaigjäiirige, ununterbrochene Sienftaeit 
bei bet Stuguft 2t)pffen*$iitte autüd- 9m Qabre 1906 Don 
feiner Heimat Cftprcufien an ben ilibetn tommenb, trat er 
am 4. StoDember 1906 aunäd)ft als gelernter ©attler bei uns 
ein, um bereits ein Qat)r fpäter amu ftänbigen geuetroebt* 
bienft überaugeben. |»iet bat e; an bem ütuSbau ber Jütten* 
mebr lebhaften 'Jlnteil genommen unb ift aum Sranbmeifter 
emporgeftiegen. Sieben bem eigentlichen ^euerlöfcbbienft be* 
aufficbtigt er alle Sllajjnabmen, bie bem ff-euetfdjup bes SBetfes 
bienen, b. h. er tonrrolliert bie fämtlidjen geuerlöfd)einrtd)* 
tungen. ®urd) biefe Xätigteit ift er allen ^Betrieben betannt 
unb megen feiner SlrbeitSfreube gefchäht. iöei auftretenben 

Stänben hat er ftetS burd) unerfdjrodeneS tatträftigeS Singreifen feinen SBehrleuten ba§ 
befte Seifpiel gegeben. 2Sir münfchen bem Subilar, bab er nod) Diele 8al)te feine Sennt* 
niffe unb Strbeitstraft unferer .öütte au ihrem unb au feinem eigenen SBohle aut 
SBerfügung ftellen tonn. 

9lm 6.SloDembet 1906 iftunfetChauffeurf>ert Hermann 
Sera als ftutfrfjet bei ber @emerfjd)aft Xeutjdier Saijer ein* 
getreten. 3m 3af)re 1911 mürbe et Üraftmagenfahrer, au* 
nächft auf Saftroagen, bann auf ißetfonenmagen. Sei 91us* 
btud) bes Sieitfrieges mürbe er als ftraftroagenführer ein* 
geaogen unb hat als foldfet Don 1914 bis 1918 auf Dielen 
Äriegsjd)aup(ät)en bem Saterlanbe feine Sienfte aut Ser* 
fügung geftellt. Sei ÄtiegScnbe trat er mieber als fßerfonen* 
magenf ahrer bei ber Sluguft XhPfDfen*|)ütte ein unb fährt aud) 
heute nod) feinen SÜBagen aur bollften Qufriebenheit feiner 
Sorgefebten. 

'Xem fiebenunboieraigfährigen öubilar, ber mit ben 
ihm anDertrauten gahraeugen fd)Dn Diele hunberttaufenb 
ftilometer aurüdgelegt hat, münfchen mir nod) lange öahte 

guter ^ahrt unb entbieten ihm ein heralicbeS Otlüdauf. 

SamiUenno^ri^ten 
ehefd)lie6ungen: 

^pronimuS Sd)roeber mit Xherefe §od; Saul 91itfd)le mit «elene Sötgmann; 
^ermann Siegler mit Clifabcth Saufen; Heinrich SJoftefelb mit Wlaria Mrp; 'llloifius 
Salm mit gtanaiSla ©taminoga; Sainet Kierbergs mit §ebmig gtöhlith j SBüheltn gröfcher 
mit äRartha Somanffi; SuliuS ©ierfiepen mit Saleria Saranffi; Sluguft äRöllelen mit 
Cheiftine geid)tinger; Sofef Stema mit 91gatha ®ubiel; Saul ©tanlo mit Slugufte 
§einrid)S. 

«eburten: 
©in Sohn: 
SBalter Slanfenheim, ©buarb Xreher, griebrid) ftaifet, Sticbarb granale, Siltor 

Sielänber, gricbrid) £ömer, Sohann Sociot, Sofef 5)oltmid, Semhatb ©erigf, Mubolf 
©ogeifil, griebrich Sammert. 

©ine Xochter: 
©regor SBolf, ©rid) genSle, Sohann South, Sohann ©mrid), Sohann Xomara, 

Seter gelten, SSilhelm Srautlrämer, Sohann Xarter, Saul SRafchborf, Sari tollenberg, 
griebrid) SJlülIer, §eintid) Sofenbaal. 

etcrbcfällt 
Cbermeifter Sohann Xacf, ©uftab ©rigat, Sllbert 

borofti, Sohann ©raemjti. 
©hefrau: Salob 3Rid)alf!i, griebrid) Steufelb. 
©ohn: griebrid) taifer. 
Xodüet: grana topipti, Submig Slipper. 

'dnnibtle, grana 2d)me* 

52a(bruf 
91m 22. Cttober biefeS SahreS ftarb an ben golgen eines SetriebS* 

Unfalles ber Sranführet 

öctt gcona edwcboroffi 
|)err ©chmebomfti mar feit bem 22. Sluguft 1913 auf unferem 28er! 

tätig unb mar ein ftetS fleißiger unb treuer 2Ritarbciter. 
©ein 9lnben!en roetben mir allaeit in ©hren halten. 

bereinigte Stahtwerte 2tftiengefeUfd)aft 
Sluguft Shbffen-'öütte 

\ 

ftaefenif 
•• ©eftern Derjchieb nad) langet Sranfhcit ber Cbermeifter unferer 
Slbtcilung ©leftrifd)e 8entralen unb StromDerteilung 

Sect »Johann Sa cf 
Snhabcr beS SerbienftfreuaeS für SriegShilfe 

2äit Dcrlicren in bem ©nt(d)lafcncn einen bemährten unb pflidp 
treuen Seamtcn, ber bie ©ntmidlung unferer eleftrifÄen Slnlagen aus 
ben tleinften Slnfängen aum heutigen mobetnen ©roffbetrieb mit* 
erlebt hat. Snfolge feiner reichen prattifd)en ©tfahtungen, gepaart 
mit unermüblid)em gleiß, mar et uns ein mcrtDoIler unb gefchäßtcr 
SRitarbeitet, feinen Untergebenen ein ftetS rooblmollcnbet unb getediter 
Sorgefetter. 

28ir merben bem ©ntfd)lafenen ein bauetnbcS 91nben!en be* 
mähren. 

Hamborn, ben 27. Cltober 1931. 
bereinigte ©tablmerte ’ilttiengejetlfchait 

Sluguft ?hhficu*6ütte fcantborn 

9lm 28.'Cttober biefeS SahreS ftarb an ben golgen eines UnglüdS* 
falleS bet ©adjbedet 

Sort Sohann ©rjcmffi 
^)err ©raemfti ftanb feit bem 16. Suni 1925 ununterbrodjen in 

unferen Xienften unb hat fid) mährenb feiner Xätigteit ftetS als treuer 
unb auberläffiger 91rbeiter ermiefen. 

©ein 9lnben!en merben mit allaeit in ©hren beioahren. 

bereinigte ©tablmerte Slttiengefclljcbuft 
Sluguft JbbUen=Öutte 

Slaulfagung 

güt bie Dielen Seroeife beta* 
liehet Xeilnaljme beim Heimgänge 
meines lieben SRanneS fage ich 
allen Sertoanbten unb Setannten 
fomie ben Sorgefetten, 9lrbeitS* 
lollegen, ©partlub „StationSftube“ 
unb bem IRufitoerein „iRheinperle" 
meinen innigften Xant. 

grau 28itroe ©cbweboroiti 
unb Minber 

XuiSbutg*^>amborn, 911b* 
recbtfttafse 45, I. ©tage. 

<>o<x>oo<>o<>oo<x><>o<>o<><><><><x><> 

0 Xautfagung 

gür bie fdjönen ©penben unb 
©ratulationcn anläßlich unferer 
Silberhochaeit jagen mir hiermit 
allen beteiligten unfern heralidiften ^ 
Xant. g 

Sohann ainüfermann unb grau g 

<XXxXX>0<X><XXxX>0000000000 

INSERIERT 
es hat sicheren 
und guten Erfolg 

Stfonnimodrung 
Setr. ©i«beruug ber 29aiicrleitungen gegen groftfebäben 

2Bir jehen uns Deranlaßt, au beginn beS 29interS aur Sermeibung größerer 
29aijerjchäben auf foIgenbeS aufmerffam au machen: 

1. Xer äRieter beS Sellers, in roeldiem fid) bie SBaffetuht befinbet, ift bafür 
oerantroortlid), baß bie ftcflerfenftet im 2Bintcr froftficher gefchloffen finb 
unb bie 28ajferuhr froftfidjer Derpadt ift. gür allen Sd’aben, ber burd) groft 
an ben 28afferuhten enlfteßt, haftet ber betreffenbe Sfieter. 

2. Xem 9Rieter, in befjen Steiler ber 91bfperrhahn liegt, roirb aur Sflidft gemacht, 
jeben 9tbenb ben 9tbfperrhahn au fdjließcn unb ben ©ntleerungshahn au 
öffnen unb mieber au jcftließen. 

3. Siegt bie 2Bajjcruf)t baro. ber 91bjperthahn im Stellerflur ober in ber gemein 
jamen 23afd)tüd)e, jo haben bie ©rbgefdmßmieter bie Dorftehenben 91norb 
nungen a« befolgen. 

4. Seben 2lbenb finb fämtlid)c 3apfhähne in ben 28ot)nungen au öffnen unb bis 
aum anberen SRorgen offen au (affen, ©ingefrorene 28ajferlcitungcn bürfen 
unter leinen Umftänben unter Xrud gefeßt merben, ba fie fonft platen unb 
bierburd) große Itberfchroemmungen entftehen. 

5. 28erben Unbid)tigteiten feftgeftellt, fo ift ßietDon ber SBohnungSDermaltung 
fofort SRittcilung au machen. 

6. ©S ift felbftoerftänblid), baß fid) färntlidje im Jtaufe mphnenben SRieter beim 
91bfpetten unb 28ieberinbetriebfeten ber 28afjerleitung D or her gegen* 
feitig Derftänbigen. 

■•Bereinigte ©tahlmerfe, ?lttiengefcllid)aft 
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t $cfanntmadtting 
«ctr.: Strcu^fli^t unb «cleudjtunflobft«^» 

Die im etbflei^ofe iuot)nenben Wictcr unferer 3Bertämof)nunflcn werben 
Ijicrmit barauf aufmerfjatn flemad)t, baf? bet Gintritt ber Sdjnee* unb Srttfl* 
petiobe bic Stirnerftcige crforberlicfienfalla jur SBetmeibung Bon Unfällen mit 
Sanb ober Wjdjc ju beftreuen finb. 9!ad) bet sum »iietoertrag get)örenben §auä* 
otbnung tjaben bierfur bie Grbgefcbobbcwobncr unjercr SBerf^wobnungen su 
forgen. SSit Weifen auSbrütfiicb barauf biu» bafe für Unfälle, Welche burdb bic 
Untertaffung ber Streupflicht entfteben, bie Schulbigen in bollern Umfange Ber» 
antwortlich gemacht werben. 

Gleichseitig machen wir fämtlidje ÜKietcr barauf aufmerlfam, bafe bei ein» 
tretenber Xunlclbeit bic Srcppenbäufer su beleuchten finb. $ieje 9?ctpflichtung 
obliegt ben »lietern ebenfalls auf Grunb bet bem aiietBertrag beigegebenen 
£>au^orbnung. 91ud) hier werben bie SDlieter, fallä bureb bie Unterlaffung biefer 
iBerpflicbtnng Unfälle entfteben, Berantwortlicb gemacht. 

‘bereinigte Stablwerte 'ttttiengeieltfcbait 
frfTWWWwrrwwrrwwrwwrywwwwwwwrwwwwwrwrrrwrwTTwwwwwTrwrwwwrwrrwwwrrTTWWTTrr^ 

Männer-Gesang-Verein August Thyssen-Hütte, Hamborn (gegr. 1906) 
Protektor: Hüttendirektor Dr.-Ing. e. h. Fr. Bartscherer 

Chorleiter: Musikdirektor Fr. Greis 
Vorsitzender: G. Stalberg 

Sonntag, den 8. November igji.abendsyUhrjimKasinosaalBruckhausen 

KONZERT 
(Stuhlreihen) 

zum Besten der Winternothilfe 

Ausführende: Fräulein Trude Greis, Mezzo-Sopran 
Männer-Gesang-Verein August Thyssen-Hütte 
(Leitung: Musikdirektor Greis) 

Vortragsfolge: 

I. Teil: 
1. a An der Heimat halte 

fest Neumann 

b. Wie’s daheim war . Wohlgemuth 
(Chor) 

2. Träume Wagner 
(Sopran-Solo) 

3. a Minnelied . . . . de la Haie 

b. Landsknechts- 
ständchen . . . . O. di Lasso 

(Chor) 

4. Italienische Arie 
„Rinaldo“ .... Händel 
(Sopran-Solo) 

5. Novemberfeier . . Kämpf 
(Chor) 

10 Minuten Pause. 

Kassenöffnung 6½ Uhr. 

II. Teil: 
6a. Flamme empor . . Trunk 
b. Das Lied der Heimat Herold 

(Chor) 
7a. Heimweh Wolf 
b. Arie aus der Oper 

„Samson u. Dalila“ Saint-Sains 
(Sopran-Solo) 

8a. Jugend Kämpf 
(Chor) 

b. Winter Schropp 
(Chor) 

9a. Feinsliebchen, du 
sollst mir nicht bar- 
fuß gehn Brahms 

b. Mein Mädel hat 
einen Rosenmund . Brahms 
(Sopran-Solo) 

10a. Der Spielmann . . Henschel 
(Chor) 

b. Die Abreise .... Schauß 
(Chor) 

Eintrittspreis 50 Reichspfennig. 

Leitblätter, die zum Eintritt berechtigen, sind bei den Pförtnern und Mitgliedern 
erhältlich. 

ftltfne 
SIiMlflcn 

I ö n n e n 

JötrffJ' 
Slnflrtötiflt 
I 0 ft e n I 0 § 
aufgeben 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Sir. 1S6 — Eigene WerkstUllen 

geschmackvolle und preiswerte Auswahl, 

in allen Farben für Fußböden und Tische. 

LJiu^fej? (w0iie und Cocos) in jeder Preislage. 

AUGUST JORDAN 
Fernruf 51225 H.-MARXJLOH K.Friedrichstr. 14 

Das führende Haus am Platze 
Belegsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % 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 Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

KAISER-WILHELM-STRASSE 306 
(POLLMANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

IN HAMBORN: 

Ui _XBedarf und 
'OIO" Apparate 

W W. Zotzmann 

Fachgeschäft für Optik und Fotografie 
Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

tBobnung^toufd) ■iJiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiU: 
s = 

‘Biete: günf*3itTtmer*28of)nung, billige 
9Kiete. 

$tei» ober 58ier»3immer=23erfe» 
ober i)äriDatWoI)mtng. 

3u erfragen: Sructf)aiijen, Grünftr. 3. 

 »BtCnOfB  
la Grammopljon 

mit jwei Sdiallbojen unb brcifjig ‘-Platten, 
eine Gummijadc (üeberfarbe), Gräße 54, 
billig jit bcrlaufen. 

3of, SSe&ing, £>amborn, Gntenftra&c 9, 
parterre. 

Gebrauchtet 
ftinberbett 

mit Söollauflage für 7 iReidjtmatt JU Oer» 
laufen. 

gtanj Stamm, Oberhaufen, Sdjlegel» 
ftrafsc 27. 

Hier lacht der Steiger - der Kumpel 
- und jeder, der's liest, lacht mit 
Endlich ein Buch, das uns das Bergmannsleben auch mal von der 
heiteren Seite zeigt — doppelt begrüßenswert, weil der Verfasser 

selbst Bergmann ist. — Bestellen Sie noch heute 

„Schrom ut dem Kohlberg“ 
Lustige Gedichte und viele Zeichnungen 
von Wilhelm Kuhlmann 

und Sie werden manche Stunden ungetrübten Fröhlichseins ge- 
nießen! — Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder gegen V o r- 
einsendung des Betrages von RM. 2,— in Marken bzw. auf 

Postscheckkonto Essen 18 070 

Hütte und Schacht 
Düsseldorf, Schließfach 10 043 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiirii 
®te SBerfsjettung „U n f e r e § ü 11 e“ erfdjeint jeben arociten Samstag unb fommt an SBerlsangeprige foftenlos jut Verteilung. — Dfaihbrutf aus bem 
Inhalt nur unter Quellenangabe unb na<b oorhertger (Einholung ber Genehmigung ber ipauptfdjnftleitung geftattet. — 3uftbriften unb „Äleine 2In* 
jeigen , beren «ufnahme für Sßerlsangehörige foftenlos erfolgt, finb mit ber 3Iuff<brift „güt bie SBerfsjeitung“ bei ben ‘Pförtnern absugeben. — 
Drucf unb verlag: §utte unb Sdjadjt (3nbuftiie*93erlag u. 3)rucferei &ft.s(5e[.) j)üHelborf, S^Iiefefatf) 10 043. — HSreBQefefclid) ncranttoortlicb füt 

bon tebaftioneCtn 3nbalt: $. SHub. Srifcftex, iüFIclborf 
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