
Crnttbcoming 6c$ Wolöce? 
Das alte, reiche ßnglanb t)ttt ft(^ oon ber ©otbtüäljrung Iosge|agt. 
finb injtDij^en eine Jlet^e weiterer Staaten gefolgt. Das engltf^e 

ißfunb, na^ beutfdjem Selbe etroa 20 3Katf, ift barauf im Äurfe gejunfen 
unb entmeitet toorben. 3Jlan fonnte es not lut^ent in ^Berlin fctjon füt 
meniger als 15 3Karf laufen, ©nglanb, bet „ißanlier ber SBelt“, ^at 
bamit einen Sdjritt getan, ber oiellei^t für b'ie ganse 2Belt oon ber 
einf^neibenbften iBebeutung fein toirb. 

3Bas bebeutet ber Süjritt Snglanbs? — Seine SEßäljrung ift — roie 
aucf) unfere unb bie SBä^rungen faft aller sioilifierten Staaten — auf 
bem ©olb aufge= 
baut, ©elb unb 
©olb furi> oon je= 
ber oon ben einen 
öertDünfdft, oon 
ben anberen ange= 
betet toorben unb 
toerben oft genug 
nodf beule oon 
einem unb bem: 
felben abroecbfelnb 
oerroünf^t unb an= 
gebetet. Hm ben 

©üteraustaufd) 
aber einfadf unb 
international 3U 
geftalten, toar es 
nötig, einen SBert^ 
meffer 3U finben, 
ber möglitbft allge= 
mein anerfannt, 
beliebig teilbar, 
feiten oorfommenb 
unb begehrt mar. 
Diefe ©igenfcbaften 
befi^en eben ge= 
toiffe ©belmetaile, 
oor allem bas 
©olb. Das ©olb 
mürbe baber fcbon 
früh ein Daufi)= 
mittel im §anbelsr 
oerlebr ber SBölfer. 
Sein SBert mar 
international. Da= 
ber buben au^ bie 
meiften Söller 
ihre JBäbrung 
barauf aufgebaut. 
Sbte Staatsbank 
len erllärten fiib 
bereit, für oon 
ihnen oerausgabte Sanlnoten entfpreibenbe Slengen ©olb 5U jablen. 
Dasu mar es üblid), baß biefe Sanlen als Declung für ihre oerausgabten 
Soten ungemünstes ober gemünstes ©olb in ihren Stbränfen liegen 
batten. ÜDtan nennt bas: jfotenbeclung. Sun but ©nglanb erllärt, es 
merbe eine ©inlöfung feiner Soten in ©olb oorläufig niibt mehr oor= 
nehmen, unb anbere Sänber finb ihm barin gefolgt. 2Bas but bas 3U 
bebeuten? 

* * 
* 

9Jlan barf nicht „©elb“ mit „©olb“ oermecbfeln. ©s ift ein uralter, 
offenbar bei greunben unb geittben bes ©olbes unausrottbarer Srrtum, 
baß fie ©elb unb ©olb, ©olb unb Seicbtum einfa^ gleicbfeßen, bas 3Babr= 
3eichen für bie Sache! 31m beutlichften erleben mir bas jeßt mieber in ber 
2Belt=Disluffion über bie falfche Serteilung ber ©olboorräte. 3n granl= 
reich unb ben Sereinigten Staaten ift bas ©olb ju Sergen gehäuft 
morben, in Deutfchlanb unb ©nglanb fehlt es. 3Jlan muß besbalb für 

einen Slusgleicb forgen — fo mirb gejagt. 3Bas man eigentlich meint, ift 
etmas anberes. Solange bie ©olbmäbrunn bas internationale 2Bäbrungs= 
fbftem bilbet, lann man bas ©olb jeberaeit ohne Serluft in ©elbjeicben 
ber betreffenben oerjcbiebenen Staaten oermanbeln. Slit biefen ©elb= 
aeidjen lann man bas in biefen Staaten bergeftellte „Soaialprobult“ bie 
ßeiftungen ber bortigen Äopf= unb $anbarbeiter, bie bort eraeu’gten 
3Baren jeberaeit für fi$ in 3lnfpru^ nehmen, ©olb ift auf biejem Hmmege 
!f>errfcbaft über ©üter unb Slenfcben ber 3Belt. 

SBenn fi^ in Suris unb Sem ?)ort bas ©olb berartig anfammeln 
tonnte, fo nur besbalb, meil bie Sdjulbnerftaaten, insbefonbere bas mit 
Dributen bis aum 3ufammenbrucb belaftete D e u t f ch 1 a n b ©üter unb 
SIrbeitsleiftungen bes eigenen fianbes oiele Sabre lang i’n ununter= 

brochcnem Strome 
ohne ©ntgelt 
bortbin abgefübrt 
haben. Diefe 2iefe= 
rungen haben bie 
gorm bes ©oioes 
erft nachträglich an-- 
genommen, benn 
es gibt ja leine 
©olbbergroerte in 
Deutfchlanb. ©olb 
ftebt hier für Ka= 
pital. Die Dribute, 
bie übermäßig 
hoben 3iusaablun= 
gen buben Dcutfch= 
lanb 00m Kapital 
entblößt, bas es 
aur 3Beiterentmictk 
lung feiner Solts= 
mirtf^aft, aur ©r; 
näbrung feiner 
Slenfchen braucht. 

Unb menn man 
nun oon Seuoer= 
teilung bes ©olbes 
fpricht, fo möchte 
man biefen Sioaeß 
mieber in bie um= 
gelehrte Sichtung 
lenfen. Die über= 
mäßig große Ser= 

fügungsgemalt 
über frembes ©elb 
unb bamit über 
frembe 3Baren unb 
ßeiftungen, roelche 
bie ©olbfchäße in 
grantreicb unb 
Smerita barftellen, 
[oll auf eine gemiffe 
3eit gegen Ser= 

gütung ben Sänbern überlaßen merben, bie, auf fidj felbft geftellt, oer= 
elenben müffen. Deutf^lanb unb ©nglanb brauchen langfriftiges 31us= 
lanbstapital au mäßigen 3'usfäßen, bas ift ber langen Sebe turaer Sinn. 
§at man in Suris unb Sem 3)orl biefen Sinn bes ©olöproblems be^ 
griffen? 

* ★ 

Der 3Bert bes ©olbes ift biefem nicht oon Satur eingeboren; er ift 
oon ben Slenfchen feftgefeßt unb errechnet. Smmerbin, bie 3Bißenfchaft 
ift babintergetommen, baß ber „fefte 3Bert“ bes ©olbes biefem Sletall 
oon Satur nicht innerooljnt, fonbern Slenfchenroert ift. Solange bie 
Staaten in ihren ©efeßen feftlegen, baß bas ©olb oon ihnen jeberaeit 
ohne Segrenaung ber Slenge au einem beftimmten Saß in Sanlnoten 
bes betreffenben fianbes angetauft mirb, ift eine Sreisgrenae gefcßaffen, 
unter bie es nicht [inten lann. 3uflle*<b bebeutet bie jeberaeitige Slbgabe 
oon ©olb im 3Bege ber Soteneinlöfung eine Sreisgrenae nad) oben. Das 
ift bas ©eheimnis bes international feftfteßenben ©olbpreifes. 

^tutfdte Sßirtf(^af!6not 
Slufnaßme: S ^aflemeper, Shotofreunbe ber ShOMen^ütte 
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Seite 2 Unferc $ütte 9Tr. 21 

Ccnglant» ^at, tnie jt^on einmal im Saljre 1797 — bamals für nic^t 
»entfler als 24 Sabre! — unb bann roieber im Sßeltfriege auf bie obere 
^reisgrenje oerjicfjtet. Ser ©olbpreis fann ftd), in ißfunb Sterling aus= 
gebrücft, nunmehr beliebig naib oben beroegen. gür bie 2Iufred)terbaltung 
ber ©olbmäbrung ift bies roeit meniger roitl)tig als bie ©efe^gebung 
über bie untere ißreisgren^e. ßntf^eibenb für bie Siüjerung bes ©olb^ 
mertes in ber ÜBelt ift oielmebr bie ©olbanfaufspflidjt ber Staaten, 3In 
biefer bot ©nglanb nidjt gerüttelt, greilicb mirb es bei fteigenbem ißfunb= 
Sterling^reis bes ©olbes niemanbcm einfallen, ber San! oon ©nglanb 
©olb p bem gefeblicben iprcis anpbieten. Slber ins ißobenlofe fann ber 
©olbpreis jebenfalls nicht finfen, fo mie mir es gcrabe beute mit bem 
Tupfer, Silber unb anberen ÜJfetallen erleben, folange ein gefetjlicber 
SJiinbeftpreis garantiert ift. 

SInbererfeits mürbe ein SSerjicbt ©roPritanniens auf ben gefefilicben 
©olbanfauf — unb felbft, menn ©nglanb noch bas alte ©nglanb märe! — 
noch nicht genügen, um bas ©olb ju entthronen, folange bie SJföglidffeit 
beftebt, es an bie ?lotenbanfen anberer Staaten, mie Seutfiblamb, flfranf= 
reid) unb SImerifa, jeberseit ju unoeränberli^em greife lospmerben. Slfan 
fönnte fitb ^roar oorftellen, ba^ bie bei foldfer ©ntmitflung übrigbleibenben 
fiänber ber ©olbmäbrung unter Umftänben gar leicht in einem folgen 
Söiafje oon einem internationalen ©olbangebot bebrängt mürben, bajf es 
ihnen nicht möglich märe, an ber ©olbanfaufspflicht bes Staates feft= 
pbolten. Sas erft märe bas ©nbe ber ©olbmäbrung. Slllein bies ift eine 
tbeoretifcbe ©rmägung, folange bas ©olb fo ungleichmäßig oerteilt ift, 
baß granfreidf unb Slmerifa bas ©olbangebot tatfätblid)'in ber $anb 
haben. 

Sie ©egner ber ©olbmäbrung füllten fid) besbalb feine trügerifchen 
Hoffnungen machen. Sie Stellung bes ©olbes in ber SBelt ift unerfchüttert. 
©nglanb jumal bot bie ©olbeinlöfung ber 5foten ni^t aufgegeben, um 
mit ber ©olbmäbrung ju bre^en; es mill im ©egenteil bamit feinen ftarf 
jufammengefcbmolsenen ©olbf^aß oerteibigen. 2Bertfd)äßung bes ©olbes, 
ni^t Slbfebr oon ihm ift ber leitenbe ©ebanfe, unb alles fpricht bafür, 
baß es bie ©olbmäbrung roieberberftellt, fobalb ihm bas möglich fein 
mirb. ©s folgt bamit nur feinen Ueberlieferungen. ä3on einer ©nttbro= 
nung bes ©olbes fann alfo oorläufig noch feine fRebe fein. 

* * * 

©inftmeilen bot bas Slbfinfen bes ißfunb=Sterling=$ßertes natürlich 
au^ für uns f^merroiegenbe folgen. Sie ©nglänber merben, meil fie nun 
erheblich billiger probusieren fönnen, auch uns oiel mehr Äonfurrens 
machen fönnen, ba mir auf unfern hoben Selbftfoften (Söhnen, Steuern 
unb SOfjiallaften) feftfißen. Sas mirb in erfter Sink ber beutfche 23 e r g = 
bau 5U fpüren befommen. 21uch in anberer 213eife mirb fi^ ein folcher 
23funbfturä bemerfbar ma^en, leiber aber am menigften mit Segug auf 
unfere internationale 93erfd)ulbung. Siefe beruht in erfter Sinie auf ber 
©runblage ber Soüar=2Bäi)rung. Sie aber ift oorläufig noch unangetaftet. 
Ser Sollar ift noch fieute überall 4,20 Starf mert. Db es fo bleibt, — mcr 
oermag bas heute ju fagen? — 

3it für $olen brr ftcrribor notrocnbiß ? 
2Bas oerfteht man unter ber SBejei^nung: „23olnif^er Äor = 

ribor“? Ser Seutf^e im Often, befonbers ber, ber im ipolnifchen 
Äorribor mohnt, feine engeren Sanbsleute, aud) greunbe unb 23ermanbte 
oon bort, bie bas ©efchicf na^ SBeftbeutfchlanb geführt hat, bie miffen 
es alle. Sie fennen auch hie iftot unb bie Srangfalierungen, unter benen 
unfere Sanbsleute im $olnifchen ßorribor p leiben haben. 2Iber fonft? 
3n ben anberen Streifen unferes 23olfes hört unb lieft man fclfon mal 
oom „5t o r r i b o r im D ft e n“, oom „2B e i ch f e 1 f o r r i b o r“ oom 
„23 o 1 n i f ch e n Ä or ribor“, unb mie bie ^Bezeichnungen alle heißen, 

aber eine genaue 
23orftellung, mas 
bas ift, hoben 
herzlich menige. 
— Sem meitaus 
größten Seil un- 
feres 2Mfes ift es 
heute, nach zmölf 
Sahren noch uicßt 
flar, meid) eine 
fchreienbe ilnge= 
re^tigfeit bem 
Seutfditum im 
Often gefdjehen ift, 
als bie Vertreter 
ber 28 Staaten, bie 
ben 23 e r f a i 11 e r 
23 e r t r a g unter= 
Zeichnet hoben, mit 
ber fabenfcheinigen 

23egrünbung, 
23olen brauche 
einen 3ugang zum 
3Jieer, biejen 23ol= 
nif^en ^orribor 
fchufen. Siefe 23er= 
geroaltigung ift ein 

23erbred)en am 
Seutfchtum im 

Often unb eine 
23ergemaltigung 

an allem, mas 
beutfd) ift unb 
beutfch nennt, ©ine 

urbeutfdje Stabt 
mie Sanzig hat 
man roirtfchaftlid) 
unb tulturell ab^ 
gef^nürt, ifoliert 
unb lebensunfähig 
gemalt. Unb mit 
Sanzig anberes 
beutfcßes Sanb, mie 
unfere erfte 2lbbiU 
bung es zeiflt. 

Äann man nun 
23olen ein Stecht 
auf einen freien 
3ugang zutn föteer 
zufpre^en, ober 

melche ©rünbe 
führten bazu, baß 
man ben 23olnifd)en 
Äorribor fchuf? 
Ser objettio 23e= 
urteilenbe tönnte 
oielleicht fagen, baß 
ein international 

anerfannter, 
freier 3ugang 
zum 2Jt e e r ohne 
räumliche 2Iusbeh= 
nung unb ohne 
3erjd)neibung ba= 
zmifcßenliegenben 

fremben Staats^ 
gebietes ein g e = 
renter 3uftanb märe. Siefe 2lnficht fönnte richtig fein, menn alles, 
mas mirtf§aftli<h notmenbig ift, nicht auf anberen 2Begen garantiert 
merben fönnte. Siefe 2Bege finb aber ba, unb mas nicht ba ift, fönnte 
burd) 23erträge gefidfert merben. 23o 1 en fönnte burch 23ertrag 
einen 3ugang zur D ft fee erhalten, mie es burch oerfehrs= 
politifche 23erträge fomoljl einen freien 3u0ong put Schwärzen Steer — 
burch einen 23ertrag mit ^Rumänien — erhalten hot, unb fid) burdj 
weitere 23erträge einen 3u0ong zm „2Iegäis“ zu fidfern fucht. 2Ran mürbe 
bem anfpruchsoollen 23olen mit ber gorberung ^orriboren in ©alaz 
unb 23raila ganz energifch auf bie ginger flopfen. 23olen mürbe bas 
aud) niemals magen. 

2Beshalb macht aber 23olen 2lnfpru^ auf ben 2Beichfelforribor, unb 
mie mill ber 23ole biefen 2Infpru^ begrünben? 2Bas ftedt baßinter? 
23olen f a g t, baß ber ftorribor zu ben 23ebürfniffen bes g e g e n = 
märtigen griebens gehört, meint aber, baß er für bie ©r= 
forberniffe eines fünftigen Krieges notmenbig ift unb ihm eine 
größere Sicherheit gemäßrleiftet. 3n ber miber befferes 2Biffen auf; 
gefüllten ^Behauptung, baß ber griebenszuftanb es oer = 
langt, baß man aber ben ftriegszuftanb meint, gehen 
granfreid) unb 2ßolen zufammen ben gleichen ©ebanfenmeg. 
Unter biefem ©efichtsroinfel gefeßen, ift bie polnifcße unb bie franzöfifcße 
Haltung zur Äorriborfrage zu oerfteßen. ©benfo ficßer aber, mie ein 
freier 3ugang zum 3Reer burcß zmeifeitige ober burch internationale 23et; 
träge gefi^ert merben fann — für ben grieben, fo menig 
bebeutet ber Äorribor für ben Ätieg. 2fls freier 3ugang 
pm 2Reer ift ber &orribor im Kriegsfälle finnlos, im grieben aber 
überflüffig. Uneßrlid) ift es, wenn man fid) auf ben Stanbpunft zu (teilen 
fucßt, baß es fid) um polnifcßes 23olf unb fianb ßanbele, benn 
2Be ft preußen unb ber 3t e ß e b i ft r i f t maren zu zwei Sritteln 
beutfd), unb es geßt nicht eine gefcßloffene polnifcße Sieb = 
lungszone bie 2Beid)fel entlang oon Süben nach 3torben, fonbern 
ein gefcßloffenes IBanb beutfcßer Sieblung längs ber 
3teße unb ber 213eid)fel, bas 2lltpreußen mit bem Dberlanb oer; 
binbet. Sas ßat man au^ in 23er}ailles gemußt, fonft hätte man bie 
23olfsabftimmung bes Korriborlanbes nicht gefcßeut. 3tur grenzenlofes 
Unwiffen unb maßlofe ©lei^gültigfeit auf ber einen Seite unb falter, 
beredpenber Haß auf ber anberen Seite fonnten bazu füßren, baß ber 
33olnifd)e Korribor mit f^einßeiliger 3Riene als zu 3tedjt befteßenb oer; 
tragli^ feftgelegt mürbe. 

2Benn aus biefem 23ertrag einmal alles oerfcßminben mirb, mas 
mibetfinnig ift, bamit ©uropa gefunben fann, bann mirb aucß ber 
2ßeid)felforribor oerfcßminben. ©s ßanbelt ficß webet um eine 
beutf^e nod) um eine polnifcße, fonbern fcßließlid) um 
eine europäif^e 21ngelegenßeit, bie bie ©egenmart be= 
unrußigt unb bie 3ufunft bis zur unerträglichen Spannung helaftet. 

So notierte ber frühere hritifcße iBotfRafter in 23erlin, 
23iscount b’2lhernon, in feinen 3Remoiren (®anb III, Seite 259) 
unter bem 23. Sanuar 1926: „ÜRacßbem oon Socarno fi^ bie ©efaßr 
auf ber beutfcßifranzöRfcßen ©renze oerminbert ßat, bleibt ber 23oIttifd)e 
Korribor bas 23uloerfaß ©uropas.“ Sogar äRarfcßall go^ 
fagte furz feinem Sobe — na^ bem 3eu0nis bes e n g 1 i f cß e n 
3Jtafors 23olfon = 3teroman — zu einem Sefucßet, unter Htuweis 
auf bas Korriborgebiet: „Sort liegt bie 2Butzel bes nädjften 
Kriege s.“ 

Sas Rnb geugniffe oon meitblicfenben 3Rännern, benen man Rdjet= 
ließ feine beutfcßfreunblicße ©inftellung zumuten mirb. 2Bir Seutfdjen 
haben aber alle 23eranlaRung, uns in 2Bort unb S^rift gegen ben 
(Raub unb bie 33ergemaltigung beutfeßen ßanbes unb beutfeßen 23olfes 
Zu roeßren unb ni^t z« rußen, bis ber 23olnif^e Kotribor 
b e f e i t i g t i ft. 

Polens KorridoibafeDÖdiD9eD=derWdrgerDaDzSjg: 

mödmoen 
, nMillo 

r(Nott övMimitn M&tt an dit 
RcKfurejianjng V.T6.ÖT919) Danttg wvrxft 
rom fkt<f) abgttrtmt, 'rer/ a ktrnt andtrt 
flSg/ktikerf gab, Poftn ettr fttitfi und sidttrtn 
Zugang tum Mnrtjuj rersdufftfl, derserm 
einzigen Meereseusgang darstvlft.' 

i Bacon-AMsHjhr über. 

i! M «öc 4 *i Tr» 
Making Mobrttommuwc 

d« V6lk«rbgft<J«j in Danzig 

(Nytindung »om ¢8 1921) 

Was voltte Polen in Versailles ? - Danzig erwerben. 

Vas bekam Polen in Versailles1 — Das gesKtierte Rectit freier ßenullung 

des Danziger Mafens als einzigen Meereszugang. 

Was tat Polen! - Es baute Gdingen als Konkurrenzhafen gegen Danzig. 

Was ist Gdingen ?— Eine Auflehnung gegen Versailles. 

Was will Polen mit Odmgent — Danzig wirtschaftlich mattsetren, 

Hoot/i» um es politisch zu gewinnen. re 

HÄNDE WEG 
DSHLAND 

„Stanjigs Kampf um SKccßt unb Sebcn“ 
2»ojtfartc bes Sanjiget Hcimatbicnftcs (E. S. 
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9?r. 21 Unjete §üttc Seite S 

jüictidiaftdfaftDC OJicnftb 
Son Sij>!.=Solf8n)itt <£ i | e n 6 e i s, Hamburg 

Sine Setra^tung ber 2Birti<t)aftsgefd)itf)te jeigt, ba^ bet 3lufbau bet 
SBirtidjaft eines Soltes tDeJentlii^ but* feine Semjlferungsjaljt beftimmt roirb. 
35er llebergang non ber aigrarroirtf^aft jutn beutf^en S^buftrieftoat roar nur 
baburrf) möglift, bafe fi(^ bas beutle Soll ftarf uerme^rte unb bte fianbroirt« 
f^aft ifiren Ueberfi^ufe an Slrbeitsfräften an 
bie 3n^uftrie abgab. es mag baljingeftellt 
fein, ob biefer SUIenfctjenäufluf; bie Snbuftrie 
äroangsläufig entfielen liefe. S^benfalls roar 
bte Ööfung bes problems, SBaren ober 
OTenfdjen ju ejportieren, buri^ bie aufnafeme* 
fäfeige unb aufnafemebereite Snbuftrie 3u= 
gun|ten bes SBarenejportes gefunben roorben. 
Safe bie 3afel ber roirtfifjaftenben Sötenftfeen 
btefe Struttur ber SBirtfdjaft bebingt ^at, 
ftefet aufeer 3toeifel. Slii^t unbeftri'tten ift 
bagegen bie fftage, melden einflufe roeiter* 
^tn bie beutftbe Seoölferungsberoegung auf 
bie beutfdje SCirtf^aftsgeftaltung ausüben 
roirb. SBirb etroa ein IRüdgang ber Seoölfe» 
rung 3)eutf^lanb roteber ju einem Slgrarftaat 
ma^en? Sie SIntroort läfet fi(^ ni^t ein» 
heutig faffen. 55fp^ologif(fee gaftoren fpredien 
neben ber ®tafi|inifierung eine geroit^tige 
Slolle. ßeii^ter ift es, aus ber 3ufammen= 
fefeung ber Seoölferung Scfelüffe auf bie ©e» 
ftaltung bes Slrbeitsmarttes m siefeen, jumal, 
roenn man baoon ausgefet, bafe bie beutftfje 
Seoölferungsberoegung in ber nädiften 3Us 

funft fonftant oerlaufen roirb. Sluf ©runb 
feiner ©rfaffungen gefjt feieroon bas Statt» 
ftif^e 9?ei(Jjsamt aus; bet junätfeft ftetig oer» 
langfamtem SBadjstum retfenet bas fReicfesamt 
mit einer fpäter fonftant bletbenben 
beutf^en 2B o fe n b e o ö 1 f e r u n g oon 
66.5 2Jf 1111 o n e n , roas, oerglt^en mit ber 
3äljtung oon 1925, not^ feine ftebenprojen» 
tige 3aaafeme bebeuten roürbe. ©lettbjetttg 
roirb mit folgenber etnf^neibenber 31 e n = 
berung im Slltersaufbau geregnet: 

Seoölferung bes $eutfdjen Meines*) 
Stationäre 

S3eoö Iferung 
Oon 66,5 SWill. 

in tOOO 

Sünfunboiersigjä^ri 
3äfelung oon 1910, 

igen im Safere 1925, oerglitfeen mit ber lefeten oorfeergefeenben 

Söo^nbeoöltentnß 
«Witte 1925 

m • 
22,8 
14.7 
27.7 
23,5 
11.3 •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

0—15 16 072 25,7 15152 
15—25 12 694 20,3 9 792 
25—45 18 078 29,0 18,405 
45—65 11 973 19,2 15 638 
65 u. barüber 3 594 5,8 7 551 

62 411 100,0 66 538 lOO'o 
Siefe aus bem fteigenben Slusgletife ber finfenben ©eburten^iffer burcfe 

oerminberte Slltersfterbli^feit fitfe ergebenbe Serftfetebung roirb natürliife oon 
roeittragenber Sebeutung für ben 31rbeitsmarft fein. 3unäcfeft ift für 
unfere berjeitigen, aus bem Slfangel an SIrbeit entftanoenen Stferoierigfeiten 
eine bemerfensroerte ©rflärung, bafe bie ftarf befefeten Safergänge ber Sor» 
friegsjeit erft längere 3*it natfe bem Krieg ooü in roirtfcfeaftliifee Xätigfeit 
feineingeroatfefen fittb. Jrofe ber Äriegsoerlufte roiefen bafeer bte gimfaefen» bis 

*) je^ißer Umfanß oöne Saarßebiet. 

Koferei Sricbri^ Xfepffen 3 7 
Slufn.: S. |»affemeper, ifSfeotofreunbe ber Xfepffen=§ütte 

bei einer roefentlitfeen Serfcfeletfeterung aller äBirtfcfeaftsoerfeältniffe unb ber 
ftarfen Serengunq unferes Kiaferungsfpielraums. 

3ür bie Sufuaft ift, toie obige 3ufammenftellung jeigt, felbft bei einer 
etroas feöfeeren ©efamtbeoölferung mit einer füfelbafen abfoluten 31b* 
na ferne in ben Slltersflaffen ju retfenen, bie bie a r b e i t s t ü cfe t i g ft e n 
Safergänge entfealten. Start junefemen roerbett bie über fSilnfunbotetflig« 
jäferigen, am ftärfften bie über günfunbfetfejigiäferigen, b. fe. bie in ber Slefer» 

jafel faum mefer ärbeitsfäfeigen. Safe bie 
Sntroicflung bereits in biefer Jiicfetung ein» 
gefefet feat, bcroeifen einerfeits bie Klagen 
über teilroeife beginnenben ßeferlings» 
mangel, anbererfeits bie erfeöfeten 
91 e n t e n a ufro c n b u n g e n ber Sojial» 
oerfitfeerung. Sa bie SIrbeitsinoaliben einer 
Solfsroirtfifeaft lefetlitfe oon ben 5Irbeits» 
fälligen mit erfealten roerben müflen, fo roirb 
eine §erabbrü(fung ber ßebensfealtung bei 
ben lefeteren nur burcfe eine Steigerung 
bes 9lrbeitsertrages oermieben roer» 
ben fönnen. 9Benn nun aucfe bie 9?ationali» 
fierung in Seutfcfelanb in ben lefeten Saferen 
fefer roeit fortgef^ritten ift, fo ‘roerben fitfe 
bocfe in ber 91i<feiung ber oerbefferten 3lro= 
buftioiiät ber SBirtfcfeaft mancfee 9JiögIiife» 
feiten ergeben, — unter ber Sor aus* 
fefeung reicfelitfeerer, ^urjeit nicfet 
oorfeanbener Kapitalbeträge. 

Sütan fiefet alfo, aucfe oon ber Seite ber 
aus bem oeränberten Seoölferungsaufbau 
fitfe ergebenben Srobleme fommt ber fifrage 
ber Kapitalbilbung in Seutf^* 
1 a n b aufeerorbentlicfee Sebeutung ^u. 3n 

iferem Sinne feaben bies unfere 9?eparations= 
gläubiger längft erfannt. Sas berüefetigte 
Sßort oon ben „Sroan^ig Millionen üuoiel“ 
finbet man audfe in reparationspolitifefeen 
Setracfetungen unferer ©läubiger, bie mit 
einem oerringerten 3Sacfestum unferer Se* 
oölferung rechnen, ja biefes feerbeiroünftfeen, 
um bas bann freiroerbenbe Kapital aucfe noefe 
für fitfe in 91nfprutfe nefemen ^u fönnen. SBirt* 
fcfeaftlicfee roie beoölferungspolitifcfee Scfelufe* 
folgerungen, bie allein an biefer Stelle in 
Setracfet fommen, müffen aucfe aus folcfeen 
Stimmen bafein gezogen roerben, bafe p bem 
äBirtfcfeaftsfaftor OTenftfe ber Sefcfeäftigung 
unb Serforgung fiefeernbe Kapitalfaftor ju 
treten feat. Seihe pnb roofel ju berüeffiefetigen, 
foil nicfet ber erftere Scfeaben erleiben. Sies 
ju oerfeüten, roirb unb mufe 9Iufgabe einer 
neuen beutfefeen SBirtfcfeaftspolitif fein, bie 

Slltersaufbau bes beutfefeen Solfes nicfet aufeer aefet 
> 

aud) ben oeränberten 
laffen barf. 

Sic feötfefte Strafee in Curopa. 3n ben ißprenäen roirb auf ber franjofticfeen 
Seite jefet an einer Strafee über ben ißic bu SDiibi bei Sigotre gearbeitet, bte bis 
pm ©ipfel eine |»öfee oon 2877 9Jieter erreichen unb bamit bie feöcfefte Straße 
in ©uropa fein roirb. 

mitnm felbft feein crfeicffal in feie danfe, eecfeüte Unfall feuetfe älecftanfe! 

{bftaJjhuuj oorL^jeocy Qsmusjen 

(3. gortfefeung) 

3lm anbern 9Jiorgen fam ber alte ©in» 
felbt ganj blafe unb oerftört in bte 3Berf= 
ftätte unb rooEte oon Korl Koct roiffen, roo 
fein 3ettel mit bem tRejept geblieben roar. 
Ser roufete natürlich oon niefets unb fagte, 
er roäre felbft fo bufen geroefen, roie irgenb* 
einer; oon ben Seinen fäme er babei aUer* 
bings nimmer, aber oben fei her 9iebel bei 
ifem fcfelimm geroefen. 

Ser alte ©infelbt lief bann ju 3an 

Knaaf, aber ber roufete aucfe oon niefets; be= 
jjafelt hätte Korl Kocf ben Kram, unb roas 
er nicfet bejafelt feätte, roäre für ifen an ben 
Salfen neben ber Xoonbanf geftferieben, 
unb um breefige 3eitel fümmere fiefe San 
Knaaf nur, roenn’s Sapiergelb roäre. SBei» 

ter roar ba ni^ts 3U erfahren. 3Iuf ber Strafee unb in feinem ßogis fanb ©in» 
felbt ben 3ettel aucfe nicfet. ©r feat ifen nie roieber gefefeen. 

„(Eines lages, als bie Sonne ladjie unb 
lotfie“ — 

Sier 2Bo^en fpäter, als ber grüfeling roarmes SBetter braute, als bie 
flinfen gefieberten SßanbergefeHen aus bem Süben roieber anrüeften, unb als 
ÜJiutter ©rün roieber ifere biEige Verberge eröffnete, ba rourbe aucfe im alten 
©infelbt ber eroige Sßanbertrieb roteber roa^: eines lages, als bie Sonne 
lacfete unb locfte, feaute er mir niefets, bir niefets in’n Sacf, nafem ben Sten^ in 
bie Ctanb unb mad^ta fort in bie roeite SBelt. — 

©iner, ber 3lr<feiteft roerben roollte, unb ber aucfe bas 3CU8 baju featte, 
bem aber her SBein bie 9JIaurerfeEe, unb bem ber Scfenaps bann ben Knotenftocf 
in bie §anb brüefte, feat „ben 3llten“ fpäter einmal in bet Verberge angetroffen 
unb am anbern Sage bem fjerbetgsoater für eine Srfeüffel ooE Sratfartoffeln 
ein ©ebiefet überlaffen, bas bie Segegnung [cfeilbert: 

31m §erbergstifcfe, ganj obenan, 
Safe abenbs fpät ein alter SJIann, 
©r leferte 3unft» unb ^anbroerfsgrufe, 
©r jeigte, roie man feefeten mufe. 

©s rourbe mancfee glafcfee leer, 
Unb mancfee 3“nge rourbe feferoer. — 
Sann lagen fie in langen 9leife'n 
91uf bumpfer Streu unb fcfeliefen ein. 

Sie ftöfenen unb fie atmen feferoer, 
Unb bunfle 9iacfet ift ringsumfeer. 
©s rufet oiel 9fot unb Ungemacfe 
OTit ifenen bis 3um näcfeften lag. 

Sa plöfelicfe fcferiUt aus roirrem Iraum 
©in Hilferuf grell burcfe ben 9taum; 
©in 9fotfcferei roar’s aus öerjensgrunb 
Unb fam aus angftoerjerrtem 9Runb. 

Sie Stfeläfer faferen roilb empor, 
Sa bringt noefe einmal an ifer Dfer 
Ser §ilfef^rei, nur lauter noefe: 
„O 9Jiutter, OTutter, feilf mir bocfe!“ — 

Ser 9Ilte roar’s! — Safeeim am 
Jjat ein uraltes SJfütterlein [9ifeein, 
3um lefeten 9Ral in biefer 9la^t 
Sn ben oerlornen Sofen gebaut. 

©inige SDTonate fpäter roar es, als Korl Kocf eines SJtorgens mit bem 
grüfepg na^ Hamburg fufer. ^ier fragte er ftefe preefet, bis et oor einer Xür 
ftanb, beren roeifees iporjeUanfcfeilb mit golbener ben 9lamen jeigte: 
35. Strapp — roeiter niefets! — Korl Kocf aber niefte befriebigt, als er ben 
SRamen las, brüefte bie Klingel unb ftanb balb im SBofenjimmer einem §errn 
gegenüber, beffen aufreefete Haltung unb ftarfe, etroas fefenarrenbe Stimme ben 
geroefenen Solbaten oerriet. 

„Scfe bin ber 9Jlann, ber bas 35uIoer erfunben feat“, fo füferte Korl Kocf 
ftefe ein. „Scfe feab’ Sfe"*" jo gefeferieben.“ 

5err Strapp fafe ifen oon oben bis unten an unb lacfete bann etroas ge* 
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©lei(^ ftitter flraft ru^ft bu im S^oge bet 6djönl)eit; letje — 
leife roiegt bid) nod) ein frohes, feftcfeiernbes ©emüt, bet cmigcn 
Srfjöpfung oielgeftattigc formen unb Snrbcnpra^t lai^en bit ins 
Singe unb öffnen bcin $ct3, fcüg f)occi)it bu auf Son unb (Stuft, bcn 
bit SBclt unb Scbcn fingen, unb beine lenjlitftcn Hoffnungen unb 
Scftnfiiifttc, fie (tagen bieft fort — »oftin bu mißft — in bas lodenbe, 
rufenbe Scben. 

9loä) umdungen oon reiner, urtiefer öebenslraft, bift bu ooß 
S(nbad)t unb ©rgriffenfteit oor bet SBcit, unb fteunblidj leuifttet bit 
bet groftc, njunbcrtcidjc Scbcnstaum bet üflcnfibcn, biefe mcitc Ctbe, 
roic licbcnb unb baucnb buriftbringt fie bid), madjt bid) gtoft fiit bas 
Sd)önc bet SBcit, unb früblingsfrofte Xräume (affen beine Seele 
fingen, ftarmonietcnb mit bet ßcmalt bes Slutes unb bem Surft bet 
trunienen Slugen, unb mit froftem Sädjein auf bcn Sippen manbetft 
bu als Scbensfudjcr »oll 3ugenbl)crrlid)(cit, ooß fßeltftotiften unb 
:f(bauen, auf bie Wiäritc bet SBcit: Scbensoerlangenb — Ijoffnungs* 
oeriaufenb — gläubig unb meltenfroft fügjt bu biift ein in biefe grofte 
Spmpftonic fubelnbet Sebensaflotbc, in biefes tönenbe Sdjroingen 
oon jttaft, Sdjönfteit unb Siebe; unb IjcH, immet fteßet Hingt ju bei« 
ncs Hetjens Xaftfdjlag bie feligfte, cbelftc Scbnfuiftt bet (Srbc in bas 
Weiift beinet ftiOcn Sräumc, bie Sebnfu^t nadj bem Grlenncn bet 
SBelt, im Äreife bet SBcfcn unb Singe. Unb in beinern (Blitffelb — ein 
ÜRorgenlidjt — ein Beben — ein Htmen — bet nädjftc Sag — bie 
motgenbe Sonne. 

ftranj Ä o 3 b e r sT 3maiit ( 

Otbnung unb Saubeclcit — baxu fei ftets bereit! 

»*4/1. 
bi» ct ooi einet lür ftonb, beten toeijje» 

Votjtllanlibilb mit solbenet 3n!d)tift 
Kamen jeigte —“ 

räufdjooll. Äorl Äorf lai^te loader mit, 
benn fein SBift gefiel U)nt. 

„Seben i>a nitbt grabe nadj aus!“ 
enoiberte nun Herr Strapp. 

„Sas ma^t nichts“, meinte Äorl 
Rod. „Sie Hauptfacbe ift, baft bas 5ßul= 
oer gut ift. Unb bas ißuloer ift gut.“ 

„2Bas tann man bennbamit maeften?“ 
Ser 5ra9eiteUer faft ben 25efud)er nun 
etroas fi^arf an unb feftte ^in^u: „Solche 
Sact)en gibt es fd)on genug.“ 

Rorl lieft fitf) nieftt im minbeften oer» 
blüffen, er ernriberte mit 3uoerfid)tlid)er 
ÜJJiene: „Ss gibt roeliHe, bie roas taugen, 
unb es gibt roeldje, bie nidjts taugen. 
So’n tpuloer, roie meins, gibt es aber 
[onft nirgenbs in ber 3BeIt. — 9Bas man 
bamit madjen !ann? — Sen fdjledjteften 
SJTiftforfenftaftl lann man bamit in fiinf 
ÜJiinuten jum beften Uftrfeberftaftl mailen. 
— 2Bas man bamit Jjärtet, bas fteftt roie’n 
Siamant unb fdjneibet roie’n Kafiermeffer. 
Sonniges 'JHittel! ©ar nieftt mit ©elb 
ju bejaftlen!“ 

ermaftnle it)n ber alte RaoaUerift. „3mmer ruftig 

ben 

„3mmer rubig reiten 
reiten! 2Bo haben Sie benn bas üJlittel her? 

93on meinem Ur=Ur»©roftoater feinem SBater ftammt’s. ©s ftat fidj in bet 
Familie fortgeerbt, aber id) ftab’s groftartig oerbeffert." Rorl Rod gab fid) 
eine felbftbemuftte SHiene unb fuftr fort: braudje bamit bloft nad) Solingen 
ober Kemfcbeib ju fahren, too bie Sögenfahntanten, geilenhaucr unb 2Jieffer» 
(dpniebe fiften, bie fdilagen ftd) bann barum, toer bas iDiittel oon mir hoben foil.“ 

„Sßarum finb Sie benn niiht glei^ bottljin gefahren?“ formte Herr Strapp. 
„Rein ©elb!“ — ernriberte mit bejeidjnenber Honbbemegung Rorl Rod. 

„Jd) rootlto übrigens f^on mal ju Rrupp bamit gehen, aber “ 

„31a? — SBarum haben Sie bas benn 
niiht getan?“ 

,,3d) mill ben Rerl nidjt nod) reidjer 
maihen. Unb bann glaubte id) auih, baft 
man fo roeit gar ni^t bamit ju laufen 
brauet, benn iih las bod) in ber 3eitung, 
baft Sie ©rfinbungen laufen unb oer» 
inerten. Unb ba fihrieb ieft 3^nen unb 
Sie fiftrieben. “ 

„lat iih auih!“ fiel ihm H61* Strapp 
in bie 3lebe. „Slber id) taufe lein Sßferb 
im Stall unb leine Rafte im Sad.“ 

„Sie tönnen’s ja feftn.“ Rorl Rod 30g 
eine Slecbfiftachtel nuS öer jRodtafdje, öff» 
nete fie unb hielt Herrn Strapp ben 3n= 
halt unter bie 31afe. 

„Sieht aus tnie S^nupftabat“, meinte 
biefer, „unb riedjt nad) allerhanb. Sas 
fagt übrigens gar nichts. 3<h muft feh«n, 
roie’s toirlt, unb bann muft ich mal eine» Sadjoerftänbigen fragen, ob’s aud) 
roas roert ift.“ 

„Sachoerftänbig bin i^ genug!“ fagte Rorl Rod, aber Herr Strapp fchüttelte 
ben Ropf unb [ptaeft mas oon einem erfahrenen 3ugenieur feiner SBelanntfchaft. 
31ach einigem Ueberiegen erfueftte er Rorl Rod, am nädiften borgen um 9 Uhr 
roiebersutommen, bann mürbe er roeiter über bie Sadje reben lönnen. 

Rorl Rod mürbe bebentlid), Denn er hotte geglaubt, Daft er gleich ©elb 
belommen mürbe, ©r lieft fid) aber bod) Überreben, baft bas SJlittel erft erprobt 
roerben müftte. Sas mollte er nun felbft tun, aber Herr Strapp ertlärte, er liefte 
fid) nichts normalen, ba märe er fdjon mal bei reingefallen, benn nachher fei 
bie Sache rtidjt gegangen, ©nblid) lieft Rorl Rod bas tßuloer ba unb gab an, 
mie man beim ©ebraud) oerfahren müffe. Sas Dlesept behielt er aber in ber 
Xafdje, benn bas mar bie Hauptfaihe. Sihlieftlicft betam er noch 3ehn 3JiarI 
unb ging. — (gortfeftung folgt) 

„34 rooIUe übrigens [d)on mal ju Ärupp 
bamit geljen, aber — —“ thy
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2ÖC0C sue ^cnMnbccftüUuno 
Ser tAärffte Äampf, ber beute roirt|(f)aftlid) ausqefodjten roirb, gebt auf Sufftnben ber ruhigen Äontafte btlbete eine ber bauptfacblubften arbeiten 

bem Delmarft nor fi*. 9?iefige 3Jiengen flüffigen Srennftoffs roerben beute non bet ber gerfteHung bes fpntbetijiben «en.itna. Stefe Äontafte baben bte auf. 
ben mobernen SBerbrennungsmotoren oerbrautbt. 3" ungeheuer angeroacblenein gäbe, größere OTolefuIe m fpalten unb gletibjettig an bie Spaltfturfe SBajfer- 
Serfebr tnüfien bte mit Sampf angetriebenen gabrjeuge meitben, unb in ftoft in gemunftbter 2Bet|e anjulagern b. b- l,e 3« bnbneren 

mSwS&Bgifa& ' ' " ~ nff*’ltHIP ‘ 1 M   äBabrenb oorber etn Stoff, ber b^brtert toerben follte, petnlttb non Stbmefel 
unb anberen jogenannten Äontaftgiften 

neuerer 3eit baben eleftrif^e (Energien unb »erbrennungsmotoren ben Sieges« 
jug angetreten. 

Saber finb bie fiänber, bie reitbe 
(Erbölbobenftbäbe baben, in ben 35orber= 
grunb gerütft, unb es gebt ein ftiiler, 
»aber, aber heftiger Äampf roirtftbaft« 
litber Sutereffengruppen um ihren Se= 
fib- Ser Serbraucb non Semin ift ganj 
enorm geftiegen. STad) ftatiftif^en an« 
gaben mürben 1929 faft fetb^ig SHil« 
lionen Sonnen Senjin erzeugt, aber 
biefe SJfenge ift [o grofj, bab’ fie ni<bt 
mehr burti) einfatbes Seftitliercn aus 
bem 3iobpetroIeum, bas in amerifa, 
Hublanb unb 3lumänien in großen 
SJiengen geförbert mirb, gemonnen roer« 
ben fann. 3n amerifa oerfutbt man 
baber, einen Seil ber S d) m e r ö I e, 
bie noth geniigenb oorbanben finb, in 
ßei^töle um.tumanbeln. aiian erbib* 
bie Stbmeröle in befonbeten appara« 
turen, unter teilroeifer 3ufügung fata« 
Iptiftb roirfenber Stoffe (Sefdjleuniger). 
Siefes Serfabren ift besbalb fo roitbtig, 
roeil grofee Siiengen 3?ol)öle gemonnen 
merben, beren ©ebalt an Senjin nur 
gering ift. 

Sie Sobrungen auf (Erböi roerben 
eifrig fortgefe^t, unb bie großen (Erböl« 
©efeltf^aften finb mantbmal in 
greife niibt ju tief fenfen mirb. 

3m beutfdjen erbölgcbiet oon aßtefee 

Sorge, ob bie Ueberprobuftion bie 
   v , ,   nbererfeits ergeben aber bie Stbäbungen 
ber in ber (Erbe rubenben (ErböI«Sorräte, bab biefe Quellen in abfebbarer 
3eit oerfiegen roerben. aiatb uns oorltegenben ftatiftiftben angaben betrug 
bie SBeltölerseugung bes 3abres 1929 211 aftiflionen Sonnen. 

Uns Seutftben bat aber bie atatur 
leiber feinen 9?ei<btum an (Erbölftbäbrn 
oerlieben, roenn man oon einigen Sob5 

rungen in ber Cüneburger §eibe unb in 
ber ißrooinä Jmnnooer abfiebt. SBir 
müffen baber barauf finnen, auf anbere 
art unb aßeife bas fo b0|b gef<b8bte 
Senjin aus ben aiobftoffen ju erhalten, 
über bie mir oerfügen. (Es baubeit fidj 
in erfter ßinie um Stein« unb Sraun« 
fohle unb bie baraus geroonnenen Seere. 
als ber Ärieg uns ben Sßeg oom SBelt« 
marft abfdjnüt, lernte man, als aieben« 
probuft ber Äoferei Senjol burd) aus« 
roafd)en ber Äofsgafe b^täuftellen. aber 
aud) biefe OTenge Sensol (390 000 t) 
genügt nicht, unferen Sebarf aud) nur 
annabernb gu beden. (Es ift baber ber 
(Erfinbertätigfeit beutfdfer 3ugeuieurt 
unb (Ebemifer ber 3-=©-=Sarben ju 
banfen, baß man neue SBege fanb, um 
Senjin berjuftellen. Stbon furj oor bem 
Äriege batte ficb ber §eibelberger Ißro« 
feffor Sergius mit bem ßroblem ber 
Äoblenoerflüffigung befaßt, autb gab es 
1914 ein ißatent ber Sabifcben Slnilin« 
unb Sobafabrif, flüffige Äoblen« unb 
SJafferftoffe auf bem aßege ber Spntbefe ^ , , 
unter Srucf äu geroinnen. — 1923 gelang es ben 3.=©.«3arben alletbanal 
(alt e t b 01 a 1 f o b 01) aus aßaffergas mit §ilfe neuartiger, oorjügli^er Äon« 
tafte. au löfen. Somit roar bie $erftellung fpntbetif^en Senjins in ein neues 
Stabium getreten. 

Unter Ä o n t a f t e n oerftebt man ajfaffen, bie eine d)emif^e 3Jeaftion 
einleiten unb in ©ang halten, ohne fid) babei felbft roefentli^ p änbern. Sas 

©rbölgelänbe oon äRoreni in ^Rumänien 

gereinigt roerben mußte, fann man beute 
bie Äontafte felbft giftfeft machen. 

als aiobftoffe bienen, roie id)on oben 
angebeutet. Sraunfoble, bie mit jebroeten 
Oelen ju einer ßafte angerieben roer« 
ben muf), ef)e fie ber Epbrierung unter« 
roorfen roirb; ferner Seere, beren 
afpbaltgebalt beute fein ftinbernis mehr 
hübet, unb (eid)tere Oele, bie in ben 
apparaturen oon S^roefel unb ipbe« 
noten befreit unb in Senjin umgeroan« 
beit roerben. 

3roei arten oon $ocbbrucföfen fom« 
men bei ber fpbrierung jur Sermen« 
bung. Sie einen bienen baju, aus ben 
bidflüffigen 3?obftoffen, roie Äoblebrei 
unb Seerrücfftänben, 311 i 11 e l ö l e 
juftellen, bie anberen, um aus ben fo 
geroonnenen Oelen Senjin ju er« 
jeugen. 3n beiben gällen roerben Äon« 
tafte in oerfebiebener gorm oerroanbt. 
Sie Defen arbeiten in ber aßeife, baf) 
bie nicht umgeroanbelten ßrobufte einen 
Äreislauf machen, roäbtetib bie leichteren 
glüffigfeiten jur Serarbeitung in bie 
Seftillation roanbern. (Ebenfo müffen bet 
aßafferftoff unb bie bei bem Serfabren 

entftebenben ©afe einen Äreislauf burebmadjen unb erfahren babei gleidjjeitig 
eine Reinigung, gür bie Surcbfübrung biefes ßrojeffes, ber unter großen 
Srücfen oor fid) gebt, finb ungebrute ainlagen notroenbig. Sas ßeunaroerf 
ber 3.«©.«garben in aiiUtelbeutfd)ianb begann als erftes 3Berf mit ber 
Öerfteüung [rptbetifeben Senjtns. Sie anlage ift beute fd)on red)t ooll« 

fommen, j. S. ftellt man aus ben ab« 
gafen ber Epbrierung bas S r i e b g a s 
für unferen „©raf 3eppel'u“ bei, bas 
oerflüffigt roirb unb in Äeffelroagen nach 
griebrid)sbafen ober irgenbroobtn oer« 
fragtet roirb. 

(Eingebenbe Unterfucbungen haben er« 
geben, baf; bas fpntbetifdje Senjin bejüg« 
lid) feiner 3ufammenfet;ung unb feinen 
©igenfebaften nad) im aifotor bem heften 
(Erbölbenjin an bie Seite ju {teilen ift. 
3n mancher Sejiebung fann man fogar 
oon einer Ueberlegenfjeit fpreeben. als 
Serfaufsorganifation bat bie 3-5®-5 

garben bie Seutfdje ©afoIin«a.=ffi. ge« 
roäblt. bie bas fpntbetifdje Senjin unter 
bem atamen beutfebes Senjin in ben 
§anbel bringt, unb ber ftänbig fteigenbe 
abfaß an ben rotroeißen 3apffäulen läßt 
erfennen, baß ben auslänbifdjen Sen« 
jinen ein roertootler inlänbifd)et Äraft« 
ftoff als ©egner entftanben ift. 

Sas große auffeben, bas biefe be« 
beutenben ted)nifd)en (Erfolge beutfeber 
©bemifer unb 3n9cn’euie >u ber ganjen 
aßelt erregten, bot baju geführt, baß bie 
Delerjeuger anberer ßdnber ficb t*66 

großen aßertes einer roirtfcbaftlicben 
aufarbeitung ihrer 3toböle beroußt rourben, unb bas neue Serfabren in ben 
Äreis ihrer Setracbtungen jogen. Schon im 3abre 1927 nahm ber mä^tigfte 
Äonjern ber Srbölinbuftrie, bie Stanbart Dil ©ompanp of aiero 3erfep, 
gnblung mit ben maßgebenben beutfdjen Stellen, unb beute befteben bereits 
fefte Serträge, nach benen bie ausnüßung ber neuartigen Epbrterungsmetbobe 
für bas ganje (Etböl förbernbe auslanb in bie aßege geleitet rourbe. So 

Äontaftbaus einer Salpetcr[äure=gabrif 
St)ntbefe«Sd)altraum auf einer Subrjecbe 
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pnb na(^ bemfelben Setfa^ren bret gro6< Snlogen in ben Skreinigten Staaten 
non 3torbameri!a errietet roorben. 

2Bie bei allen neuen (Erfinbungen toaren amb bei bet fjgbrierung febt 
gro^e Stbmierigteiten n)iffen[*aftli(bet, tedjnifdjer unb auib tDirticbaftlidjer 
ärt 3u übetroinben. Sie (EnttDtdlung beroegt fttb aber in auffteigenber Cinie, 
|o bafe u>it hoffen fönnen, in biefer neu entfteljenben 3wi>ufttie uns ein 
meiteres Stüd Unabbängigfeit nom Sluslanb ju etfämpfen. 

3}om Scbicfimilocc 
Son Sr. Sauber 

inem, betn mit [eine mangelnbe SuteHigenj ootroetfen 
motten, fagen mir, er babe bas juicer nitbt erfunben. 
3Bir motten bamit atfo ausbriiden, bag mir ben £r= 
finber bes Sdfiefjpuloers für einen febr beßoa Äopf 
batten. 3a, roenn mir nur müßten, roer es erfunben 
bat. Ser greibutger 9Jiön^ Sertbotb S^roarj 
mar fiiberli^ ni(bt ber (Erfterfinber; benn [<bon 700 
3abte oor ibnt, etma um 600 n. £bi-, batten bie Sg= 
jantiner ein ißuloer oon ber ungefähren 3ufammen= 
[etjung unferes Sdjmarspuloers benu^t, um feinbtitbe 

Skiffe in Sranb ju [eben. 3a [ogat oor bem Seginn unferer 3eitreibnung roaren 
ben £ b i n e [ e n unb 3 n b e r n [djon bie £igen[(baften bes Sibiefiputoers be» 
tannt. SBäbrenb man aber bis ins 14. Sabrbunbert bittma nur bie brennenbe 
unb serreigenbe Äraft bes ißuloers ausnugte, ging man nun baju über, aud) feine 
[ibiebenbe Äraft fiib bienftbar ju ma^en. ©efibübe fanben sum erftenmat 1346 
in ber Sdjlaibt oon £ r e c b Serroenbung. 

2ßir finb geneigt, anjunebmen, ba& bas tßuloer ein rentes Jeufelsgefcben! 
fei unb faft ausf^Iiegtidj baju biene, im Ärieg SKenf^en unb 3Kenf(benmeri ju 
oerniibten. Sas ift aber nidjt ber galt. 9Kan tann es auch auf bas betartnte 
SBort aus ©oetbes „Sauft“ anroenben: £s ift ein Seit oon jener Äraft, bie ftets 
bas Söfe mill unb ftets bas ©ute öbafft. Son ben mehreren bunberttaufenb 
Sonnen ifSuloer, metibe oor bem Ärieg altjäbrti^ erjeugt mürben, fanb ber 
größte Seit im Sahn», Striven* unb Bergbau ober jur Itrbarma^ung bes Bo= 
bens Serroenbung. Sür mititärif^e 3n>ede bat man beute oiet roirtfamere SEttit* 
tet, roie Sdjiefemolle, Spnamit, Sprenggelatine, ißiftin* 
fäure, Srinitrotoluot u. a. 

tßuloer ift ein inniges ©emenge oon Äobte, Sibroefel unb Sat = 
peter. Um eine mögtiebft intenftoe SCirtung ju erreiiben, mug man auf bas 
OTifdjungsoerbättnis aibten. Stuf etma 75 leite Salpeter treffen etma 15 Seite 
Äobte unb 10 Seite Scbroefet. Äobte unb Sibroefel finb leid)t entäünbbare 
Stoffe. Salpeter oerbrennt nidjt, aber er enthält ben jur Serbrennung ber 
beiben anberen Subftanjen notroenbigen Sauerftoff. Siefen gibt er bei ge= 

Saboratorium für Sdjiociel 

nügenb hoher Semperatur teidjt an Äobte unb Sdjroefet ab, fo bag bie Ser» 
brennung berfetben ungemein rafd) oonftatten gebt. Sie plötilicb freiroerbenben 
Serbtennungsgafe beanfpruiben aber oiet Saum. So erHärt [ich Änatt unb 
jerftörenbe SSirfung bei einer ©splofion. 

Sei ber fierfteltung bes Sutoers fommt es oor altem auf bie Seinbeit unb 
bie mSgtiibft innige Sermifcbung ber benutzten Stoffe an. Sie Äobte barf nur 
einen geringen afdjengebatt haben. Sie muh leicht entsünbli# fein. fOtan nimmt 
atfo Eiolflfobte aus roeiihen, bar^freien ^otjern. Ser Sibroefel mu^ frei oon 
Sdiroefetfäure fein, ba fonft teiiht Setbftentsünbung oorfommt. Ser Kalifat» 
peter muh frei oon ßoibfat* fein; anbernfatts tritt in ben Serbrennungsgafen 
bas fdrobtidje ©btor auf. Satronfatpeter ift niiht 31t gebraudjen. (Er nimmt 
fffeuihtigfeit aus ber S?uft auf, mobutih bas Sulner oerborben roirb. 

Sie brei notroenbigen Stoffe roetben getrennt ooneinanber in einer Äuget» 
mühte febr fein gemahlen unb bann in rotierenben Sebertrommetn gemifibt. 
Sun roirb bas ftaubförmige Sutoer mit Staffer [tat! befeuchtet, um bei ber roei» 
teren Sebanbtung unbeabfichtigte (Ejptofionen 3U oerhinbern. Sann roirb es 
oon fthroeren S?al3en 3U einem Äuchen geroatst, 3ertleinert unb noihmats unter 
hohem Srud geprefct; benn bie Serbrennung pflogt fi^ in einem ejplofrbten, 
fompatten Äörper oiet rafdjer unb gtei^mähiger fort als in einem tofen, mehl» 
artigen. Unb gerabe auf bie gleithmägige 3uoerIäffigfeit bes 3ünbfat|es fommt 
es an. Sie feften Sutocrförner roerben getrodnet, in rotierenben Srommetn 
abgerunbet unb poliert, um bie ©efabr ber Setbftentsünbung 3U oerminbern. 
So oorbereitet fommt bas Sutoer in ben Ejanbet. Sorber roirb es nod) nadi 
Äorngröhe fortiert. 

Sie S3irfungsroeife alter Schiefe» unb Sprengftoffe ift burdj sroeiertei be» 
bingt: (Es mufe bei ber Serbrennung oiet Starme unb oiet ©as frei roerben. 
Sas bei ber (Egplofion im Srudjteil einer Sefunbe er3eugte ©as roirb bur^ bie 
hohe Semperatur (bei Sdjiefepuloer etroa 2500°) noch fearf ausgebebnt. Saburch 
roirb hoher ®rud erseugt unb Srbeit geteiftet. Sie (Energie, roet^e einem Äito» 
gramm Sutoer inneroofent, reicht aus, ein ©emid)t oon 150 Sonnen in Sianns» 
Phe 5U hohen. Sies erfcheint uns als eine gan3 unroabrfcheinli^ grofee £ei» 
ftung unb hoch roirb fie no^ oon ber bes raudjtofen Sutoers, ber Schiefebaum» 
rootte, um bas Sreifacfee übertroffen. Sie Sdjiefebaumroolte unb anbere ©jplofio» 
ftoffe haben bas 3roei Safertaufenbe alte Scferoarspuloer boute 3um grofeen Seit 
oerbrängt. 

Son biefen mobernen Sprengftoffen roerben roir ein anberes 9J?al mehr 
hören. 

21uö hem fHeitft her ivrau 
?n8 l'iobcsbcbiirint? bes flinbes 

2Bas bie Sonn? für bie Blumen, bas ift Ciebe für 
bie Äinber, bas tebenfpenbenbe Stement, bas fie 3um 
feetif^en ©ebeifeen notroenbig brau¢en. Ohne Siebe 
bleiben roiifetige [eetifche Sriebe im Äinb unentfattet, 
unb bamit roirb auch bas geiftige fieben in atlsu 
enge Bahnen geprefet. Sas Äinb bat oon früfeefter 
3ugenb an ein grofees Bebürfnis nadb Stnlebnung unb 
3ärtlichfeit — aus rein feelifebem Bebürfnis b«raus. 
Bleibt biefer Srang unbefriebigt, fo mufe eine feelifdje 
SJtangelfranfbeit entfteben, roie etroa bas fehlen ber 
Sitamine in ber Sabrung eine f ö r p e r 1 i ch e Sianget» 

franfbeit boroorruft. — Sem Äinb mufe oon £Itern unb (Ersiefeern oiet Siebe 
gefpenbet roerben. Somit ift burefeaus nicht gefagt, bafe etroa eine Serroeich» 
ti^ung unb Serroöbnung erfolgen müffe. Singe, bie als notroenbig unb nament» 
lieh aud) als geiunbbeittid) roichtig anerfannt finb, finb mit Bebarrlicbfeit bur<h= 
3uführen, au^ roenn babei finblidje Unluftgefüble überrounben roerben müffen. 
Stllerbings fottten berartige Singe oon oornbetein mit Sorbebacht ausgeroäbtt 
unb nicht oon bem augenbtidlichen 3leroen3uftanb ber (Eltern abhängig fein. 
(Es ift fein 3roeifet, bafe burdj Uncrfabrenljeit, aber auch Unbefeerrfchtbeit 
manner (Eltern bist oiet gefünbigt roirb. 

2rür ben (Ersieber gibt bas Siebesbebürfnis bes Äinbes ben roittfommenen 
Ejanbgriff sur Sur^fübrung bes als richtig (Erfannten. Sie Soiföntichfeit bes 
(E^iebers ift ausf^taggebenb. £s ift leicht, Heine Äinber burd) freunbti^e 
Starte, Susficht auf liebeoolle Belohnungen ufro., atfo unter Benützung ihres 
Siebesbebürfniffes, 3U leiten, aber jeber erinnert fidj aus eigenen S^uijabren, 
roelcfe grofees anlehnungsbebürfnis an einen oerftetjenben Seferer au^ bei ben 
älteren Äinbern beftanb unb roie es immer Seferer gab, bie, oon alten geliebt 
unb oerehrt, am teidjteften ifere BJiltenstenbe^en auf bie bungernben Äinber» 
gemüter übertrugen. 

Starb bas Bebürfnis bes Äinbes nach ßiebe nicht befriebigt, fo siebt [ich 
bas Äinb gan3 auf fiefe [etbft 3urüd. £s entroidetn [ich (Eharaftere, bie ni^i 
nur in fpäkren 3oiten in offenbarer ober oerftedter angriffsftettung 3U ben 
©Item fteben, fonbern bie [ich auch foaft in ber Statt f^Ie^t surechtfinben. ©s 
ift ein febr berechtigtes Start, bafe man oon einer liebeerfüllten, gtüdlidjen 
3ugenb bas gan3e Sehen seferen fönne. ©s tritt baburefe eine geftigung bes 
©emüts» unb Seelenlebens auf, bie feinesroegs ben praftifchen Staberftänben 
gegenüber büffos macht. 

Sian glaube ja niefet, bafe berartige aus ber Äinbbeit überfommene Siin» 
berroertigfeitsgefüfele mit ooEenbeter Seife einfach abgeftreift roerben. roie bie 
ÖüEe einer Schlange bei ber Häutung. Ser feftoeranferte Slinberroertigfeits» 
fomptej liegt im ©barafter eingebettet roie ein umroaefefener Relsblod im 
SSatbesgrunb. Umroege unb Scbleicbmege finb su feiner Sermeibung notroen» 
big, ber ©barafter entroidett fi^ nicht in freier Selbftberoufetbeit. fonbern 
niebergebatten unb gebrüdt immer oon einer SteUe aus: bem in ber Äinb» 
beit angesüchtetem Stinberroertigfeitsgefübl. So entfteb€n immer Äämpfe unb 
Äonftifte mit ber Sufeenroelt. beren llrfprung bunfel su fein fcheint. bie aber 
bei richtiger ftübrung in ber Äinbbeit hätten oermieben roerben fönnen. BietfaÄ 
geben biefe Störungen bann in neroöfe Störungen (Seurofel über, auf feben 
3afl bauert es oft 3 a b r 3 e fe n t e, bis bie ehemaligen Slinberroertigfeits» 
gefübte ausgeglichen roerben. 

©ans ittig märe ber ffitbanfengang, bafe burdi Befriebigung bes Siebes» 
bebürfniffes bes Äinbes überhebliche unb anmafeenbe ©baraftere gesüdftet 
mürben. Sie ©rfahrungen lehren gerabe bas ©egenteil. fUfenfchen, bie fid) 
infolge einer SKinberroertigfeitsempfinbung innerii^ unfrei, gehemmt unb 
oerfniffen fühlen, fudjen biefen inneren Slanget gerabe burdb ein über» 
trieben überhebliches SJtarfieren nach aufeen su oertufchen. So ift es su erftären, 
bafe gerabe bie aufgeblafenen SBichtigtuer innerlich bie gröfeten Schroächlinge 
finb; bas innere SÖTinberncertigfeitsgefübt smingt fie su einer Sdjaufpielerei, 
bie ihnen über ihre ©mpfinbungen burch Säufiung ber aufeenroett hinroeg» 
helfen foE. Äinber, bie oiet richtige Siebe genoffen haben, roerben eher sn 
aufrechten, ihres roirftichen Startes unb Äönnens beroufeten föTenfcben als 
anbere, bie fabrsehntetang su fämpfen haben, bis fie bie in ber Sngenb ge» 
fehlen fEiinberroertigfeitsgefühle überrounben haben. 

* * 
* 

Uebertragung oon Äranfbeiten butefe bie 9Bäf^c. Schon oft ift baoon bie 
fRebe geroefen, bafe bie SBäfdje bei ber Uebertragung oon Äranfbeiten eine 
grofee fRolte fpielt. §in unb roieber ift für bie Einführung oon papierenen 
Safdjentücbern, bie gleich nach bem ©ebraud) oerbrannt roerben füllen, Stimmung 
gemacht roorben. 9Jlan benfe nur baran, bafe ein su Bett liegenber Stferoinb» 
füdjtiger ein leinenes Xaichenüp benufet unb bies geroobnheitsmäfeig unter 
bas Äopffiffen ftedt. Sabur^ roirb sunächft bie Bettroäfche oerunreinigt, unb 
beim Bettmachen roerben bie luberfetbasiEen nach alten [Richtungen serftreut. 
2Bas für bies Seiben gilt, trifft natürlich auch auf anbere anftedenbe Äranf» 
beiten, roie Snftuensa, Sipfetbmc; ufro. 3U. ©ans anbers oerbält es fidj mit 
lüdjern oon Seibenpapier. ©s gibt nichts Einfacheres, als neben bas Äranfen» 
bett ein Bädchen Seibenpapierbtätter su legen, roooon ber Äranfe fid) fetbft 
jeben augenbtid eines ober mehrere nehmen fann. Sie Blätter roerben nach 
bem ©ebraud) möglicbft halb in einen mit besinfisierenber 51üffigfeit gefüüten 
Eimer geroorfen. 
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Irinnen mb Genügen 
iHnfcinhttcut (sc ftniihnujcrTiuocnbocupcc 

'Stutfhnujcn sum Stroifthtit Snub 
Qu einer gatjrrabtour flatten wir uns am lenten Sonn* 

abenbnadimtttag im Sltonat Sfuguft etngefunben. ®a§ SBetter 
jcfiien äulerft günftig, unb wir flatten ba§ 651M, bei fierr* 
fidjem SBetter ba3 f$öne S3ergiSd)e fianb anjuiefien. Unjet 
SBeg füfirte junädift über 9KüIf)eim, an ©d)Io6 SanbSberg 
borbei nad) SB er ben. §ier Würbe bie erfte ißauje gemad)t, 
um un§ etwa® äu ftärlen. fltad) furjer fRaft ging eS bann 
weiter bergauf, bergab bis Satmen. Um 11 UI)t tarnen wir 
in Slatmen an. 

Sfm anberen SRorgen, nad)bem wir uns wieber grünblid) 
gereinigt unb etwas geftärtt flatten, ging e§ mit frifdiem Wut 

fjtnauf jum XöIIeturm. SSon fjiet fjatten wir eine wunberbare 9fu3fid)t. $ie Um» 
gebung Oon Satmen (©Iberfefb, SSo^Winfel ufw.) tonnten Wir bei bem fierrlidien SBetter 
fo ridjtig in Stugenfdiein nef)meb. SSom Swfietutm auS ging e§ nad) @d)Ioft S3urg. 
Sleüor wir aber Sdjfofi Surg erreit^ten, tarnen wir 5ur SÄüngftener Slrücte. Sfuf 
@d)foB S3urg würbe in ber Qugenb^etberge abgetoefit. §ier Oerbraditen wir nod) einige 
Stunden, bis ber fjüfiter baS Signal ^um Stufbrud) gab. Unfere 9tüd_faf)rt füfirte über 
Solingen, ®üffefborf, SaiferSWertf). §ier würbe ber 9ieft unferer 33rotbeutef* 
oorräte Oerjefirt. Unb damit ging aud) unfere Td)öne ffrafirt jur Steige. SBir aber fefjrten 
frifd) unb frofigemut nad) $aufe jurüct. 

Erbmann 

©in awann, tin fBott! 
Ein Äontraft ift ju beutfi^ ein 33ettrag, b. t). eine iBereinbarung, auf 

©rund derer man fidj „nertragen“ foil. Es foil ja aud) fieute geben, die ftd) 
grunbfäfjlid) nidjt oertragen, das oertragen roieder andere fdjledjt. Sferträge 
werben jmerfmägig fdjriftlidj gemalt: „3Bat fi^rift, bat bliwt“, feggt de Bur 
und ©oetlje jagt: „Senn, was man fdjwarä auf wei^ befi^t, fann man getroft 
nadj §aufe tragen.“ SBer einen Bertrag f^liegt, mufe ftd) darüber tlar fein, da^ 
er damit eine Berpflidjtung einge^t, die er unbedingt äu galten Jjat. SBer feinem 
SBort feine Unterf^rift gibt, follte 5u ftolj fein, auf feinen ÜHanten den Sltafel 
der SBortbrü^igfeit, der Sertragsbrü^igfeit, ber Untreue fallen ju laffen. Ein 
Wann, der fein SBort nidjt ^ält, ift ein Sämmerling. 

lumen mb Sport 

Singriffe ber W.=3>S<.cr bttrd) gefdjidte Slbwcbr ber gegnerifdien|)intermannfd}aft erfolg- 
los Oerlaufen jiub, geben bie SBertsfportler nad) guter Kombination im Snnenfturm 
burd) ihren SKittelftürmer mit 2:0 in gübrung. SMS sut Baufe tönnen bie ©aftgeber nod) 
ein lor aufbolen. On ber ^weiten Jidlftc batten bie mit ftarfem SRüdenwinb ipielenben 
9Jt.*J.*B.er il)r Spiel auf ben Wiitelftütmer jugefebnitten, ber ihnen ju einem glüd« 
lieben Siege oetbalf. 

Bombern - Sluauit 2bnHrn«Büttr si: 3 (6:1) 
®aS erfte WeifterfcbaftSfpiel brachte bet jungen JbbifemElf eine Stiebcrlage, bie 

nicht ^u fein brauchte, ba baS Sonnen beider Wannjdjaften jiemlid) gleichwertig War. 
i£cr erfte Singriff ber IbbffemSeute enbet mit einem Sattenball. Tic SBcrfSfportler 

bleiben weiter überlegen, fommen jebod) ju feinem Erfolg, wäbrenb ein Turcbbrud) ben 
Xutnerbünbletn ^um erften Tore öerbilft. Tie .tmmborner fommen ftarf auf unb fönnen 
banf ihrer wurfftarfen ffünfetteibe no(i) fünf Treffer bud)cn. Ocht erft gelingt cS bem 
Sl. Tb.'Wittelläufer baS erfte Tor ^u crsiclen. Siad) ber 'Bauje wedjfeln bie SBetfSfportler 
ben SinfSaufien mit bem linfen Serteibiger, ber nicht immer auf feinem Boftcn war. 
Turch jähe Slbwebrarbeit ihrer .öintetmaunid)aft gelangen bie SBetfSfportler ju einer 
unentfehiebenen ^weiten 6älfte. 

ön ber Thhffen»Elf Waren ber rechte Serteibiger unb bet Wittclläufer bie Stüben 
ber £>intenuannfd)aft. Severer Oerfuchte fid) aud) als Wittelftümer unb als Torwart 
unb zeigte auf allen Boften gute Seiftungen. Om Sturm fonnte ber Wittelftürmer unb 
ber .Halbrechte gefallen, während ber rechte Slufienftürmet ftarf abfiel. Sluf bem linfen 
glügel fah man nur TurchfchnittSleiftungen. 

Turn= unb Sport»crcin'M. Th.«©. I. 3gb. gegen 9K.«T.«®. ©amborn I. 3gb. 11:« (5:0) 

So führte fid) bie I.Ougenb am 27. 9. in bie SReifterfchnftSjerie ein. Sin einen fo 
hohen Sieg hatten bie Sl. Tf).*©.ler nicht gedacht. Sie befanben fid) eben in ©ochfotm; 
und Wie baS Ergebnis befagt, liehen fie aud) in ber jweiten ©älftc, trot) bes hohen Tor» 
öotfptungS, nicht nad). Schon am öothergehenben Sonntag bewiefen fie ihre Spiel» 
ftärfe, indem fie ben Turnöetein „@ut ©eil“ SBalfum mit nicht Weniger als 19:0 Toten 
fdilugen. 

©leid) nad) bem Slnpfiff fliehen bie Sl. Tf).»©.ler bor unb eröffneten ben Totreigen 
mit einem prächtigen SButf beS ©alblinfen. Schon nad) fünf Winuten warf ber Sliittel» 
ftürmer ben ^weiten Ball ins Sieb, iliit Slusnahme beS WitteltüuferS forgte bie Säufer» 
reihe ber 9Jt.»T.»B.ler Wenig für ben Spielaufbau. Sind) bie Sluhenftütmer fpiclten reich« 
lid) unjid)et. Siad) einem gut eingeleiteten Slngtiff gelingt eS bem Sl. Ib.«©.«9Rittelfturmer 
abermals einjufenben. SBenige Winuten fpäter befommt ber wurffteubige Sturmführer 
wieber einen Ball jugefpielt, ben er unhaltbar jwifehen bie Satten fdiicft. Kurj Por ber 
•Halbheit fonnte bet ©albredite auf 5:0 erhöhen. 

Tie jweite ©älfte brachte baSfelbe Bild. Ommer Wieber fah man bie Sl. Th.»©.Ier 
im Slngtiff. Sechs Weitere Tore, bie Pom SinfSauhen, Wittclftürmer, ©alblinfe unb 
Sicchtsaufieu etgielt Würben, ftellten baS Endergebnis feft. TaS Serftehen in ber Sl. T.«©.» 
Elf unb im gegebenen Slugenblicf Entfchluhfraft waren bie äußeren 3ei<hen ber guten 
Qufammenarbeit. TaS Bemühen ber S)?.«X.*B.ler um ein Ehrentor war oetgeblid). 
Kurs bor Sdjluh befam ber Sl. Th.*©.*Torwart nod) Slrbeit, fo bah bei einem befferen 
SBurfoermögen ber öegner baS Ergebnis auch 11:1 hätte heihen fönnen. Tie ©ütten« 
fportler werben fid) aber nod) fef)r anftrengen müffen, wenn fie Tabellenführer bleiben 
wollen. Ter Schiedsrichter leitete feljt äufriebenftellenb. 5rih ©oj 

Sorabcrn n — 2l.Sb.<g. 15:2 (1:2) 
Ohr leßteS ©efellfchaftSfpiel Por ben Sonntag, ben 27. September, beginnenben 

9Reifterfd)aftSlümpfen trugen bie Thhffen*Seute gegen bie ©imborner 9R.»T.»®.er auS. 
SBührenb leptere eine Polle Elf ftellten, traten bie SBetfSfportler nur mit neun 

Seuten an. Troßbem Perlief bie erfte Spielhälfte jugunften ber Thhffen»SportIer. 
Einguteingeleiteter Singriff berSR.*T.»S.er wirb Pom rechten Sl.Th.»©.»Serteibiger 

abgefangen, ber nad) einem Sllleingang ben erften Treffer eräielt. Sfachbem mehrere 

Sl Th «©. I. Jugenb gegen ,,©ut ©eil" SBolfum I. Jugcnb 19:0 (7:0) 
Cbiges Sefultat entjprid)t Poll unb ganj bem Spieloerlauf. Tic Tbt)ifeu«Ougcnb 

begann fofort mit gut eingeleiteten Singriffen, benen ber ©egner faft machtlos gegenüber« 
ftanb. On Technif unb Spielweife waren fie ben Turnern, benen eS nur feiten glüdte, 
auS ber eigenen Spielhälfte hetauSjufommen, weit überlegen. SR an muh hierbei aller* 
bingS berüdjichtigen, bah ,.@ut ©eil“ fein erftes Spie! austrug unb deshalb nod) nicht 
bie nötige Spielerfahrung hotte. Troßbem bie Turner nach SeitenWechfel die gefamte 
Stürmerreihe jur Berteibigung äurüdjogen, fonnten fie bie fataftrophale Siieberlage 
nicht Perhinbern. ©erbert SJiüller 

Sum Mn unb mm MerMen 
Sccftnif im Öiümccftall 

Es war einmal ein Bauer, ben hatte ber Erfinberteufel gepadt. 
Ueberall mußte er Berbefferungen erbenfen, bie er bann auch idjleunigft in 
bie Tat umfehte. Seine fcfreunbe (tagten, es werbe fein gutes Enbe mit 
ihm nehmen. Bauer Sachern ließ fi<h nidjt beirren. Er hatte fidj fogar etwas 
ganj ^Raffiniertes ausgebadjt, um ben Eierertrag feines ©ühnernolfes 
ins Unermeffene 3u fteigern. ©eute ift ©eneralprobe ber neuen Erfinbung. Sodjen 

fteht fdjmunselnb am ©ühneraus» 
lauf unb fieht 3U. ^Richtig, jegt geht 
bie bide SBeiße sur ßeiter, um ihre 
Pflicht ju erfüllen. Sie feljrt noch 
einmal um, oerabfdjiebet fich oon 
bem ©ahn, beffen fiiebtingsfrau 3U 
fein fie fich fdjnteidjeln barf, unb 
er gibt ihr aufgeregt trippelnb ein 
Stüddjen bas ©eleit. IRun ift fie 
hinter ber Ätappe oerfchwunben. 
So^en wartet — wartet. SRa, 
gadert fie noch nicht halb? ÜRodj 
immer nicht? Ta endlich ein froh« 
beglüdtes ,,©af=gaaf! ©af=gaf=gat= 
gaaf!“ Erleichtert hüpft bie bide 
äßeiße oom IReft, fd)aut fid) trium« 
phierenb nad) bem Erfolg ihrer 9ln= 
ftrengung um, doch bas legte „gaaf“ 
bleibt ihr im ©alfe fteden. fRiihts 
— wirflidj nichts, bas IR e ft i ft 
leer. Sollte fie fich fo getäufdjt 
haben? Befdjämt fegt fie fich wieder 
in ißofitur, feft entfchloffen, ihrer 
Bflid)t unter aHen_ Umftänben ju 

genügen. Es ift nicht leicht, wenn man glaubt, bas Xagespenfum erledigt ju 
haben, noch einmal oon oorn anfangen p müffen. 3lber ihr tßflidjtberoußtfein 
unb ihre tiefinnere lleberjeugung oon ber welterhaltenben SBi^tigfeit ihres 
Berufes gehen ihr ungeahnte Äräfte. ,,©af=gaaf! ©af«gaf«gaf=gaaf!“ flingt es 
triumphierender als bas erfte 3Jial. Hnb jegt, bas IReft ift wieber leer! Sie 

Äleines aRigoerftanbnis 
SRidjter: „fDienfch, ipieffe, wie fönnen 

Sie fich unterstehen, in Tamenfleibern oor 
©eridjt tu erfcheinen?“ 

i)3teffe: „Slber ©err fRicgter — Sie 
haben mir hoch gefchrieben, i^ foil in 
Sachen meiner grau erfcheinen!“ 

fragt bas Stroh auseinanber, fährt wütend mit bem Schnabel hinein, fein Ei! 
SBieber fegt fie fich mit übethühnerlidjer Äraftanftrengung. Ter begeifterte 
©eroismus ift bumpfer Ergebung gewichen. 

Unb während brin im ©üljnerftall bie bide SBeiße an allmählicher Ent= 
fräftung langfam ftirbt, ein Opfer ihres Berufes, reibt fich Soeben draußen 
oergnügt bie ©änbe. Er weiß wohl, roas bas ununterbrochene ©adern bedeutet: 
gefteigerte Eierprobuftion! Er hatte nämlich unter bem fReft eine fleine, m e d) a« 
n i f dj e a 111 ü r angebracht, die bas Ei, fobalb es bas £id)t ber SBett erblidte, 
in ber Berfenfung oerfchwinben ließ. 

©enie 
„SKein 2Jiann hat fich oon ganj unten heraufgearbeitet." 
„Sßiefo bas?“ 
„Sa, früher mar er ©üfjneraugenboftor unb heute ift er Tentift.“ 

6ilbtnrötld 
Bon granj Ba ft etter 

3lus na^ftehenben 64 Silben finb 27 BSörter «u bilden, beten Slnfangs« 
unb dritte Bu^ftaben oon oben nach unten gelefcn, einen Sprudj ergeben, 
(ft, d) und tt gelten als ein Buchftabe.) 

a — ath — al — au — au — bai — bee — bow — egal — djen — bä — 
be — e — e — ein — em — en — en — fe — fer — flag — ge — ge — gu 
ge — hu — i — in — ja — le — li — 1er —- ma — mi — mi — mur — na - 
ne — ne — ne — nef — nei — nen — non — o — re — re — ren — reutf) — 
tx — I0 — ro — fe — fe — fi — ftao — ftet — tan — te — ten — ten — u — 
ur — us — oa. 

Tie SBörter haben folgende Bedeutung: 

1. Stabt in Bapern, 2. Tiergtuppe, 3. meibl. Borname, 4. SBafferoogel, 
5 Stabt an ber Dftfüfte oon Sübamerifa, 6. Bermanbter, 7. Stabt an ber C|t* 
fee, 8. bibl. Stabt, 9. SSärmemeffer, 10. beutfeger gluß, 11. Blume, 12. ©etranf, 
13. fiebensbunb, 14. bef. SBafehpuloer, 15. «Rabelbaum, 16. ©eräte, 17. Äloiter« 
tnfaffe 18. Erfennungsjeidjen, 19. ©efäß, 20. männl. Borname, 21. Tierlaut, 
22. Sßagenteil, 23. Teil ©tiedjenlanbs, 24. meibl. Botname, 25. Boot, 26. grudjt, 
27. iportlidje Beranftaltung. 
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Sette 8 Uttfetc $ütte 3lr. 21 

ilnfctt ^ubilnrc 
)>ünfunt>ittxtn;>ift 3«(tre im tienftc ber '«er. «tat)(tt). ?(««. tttttjfcn^ütte 

Wm 26. September 1031 tonnte $err 9Äeifter 9tntou 9?ot)t III auf eine fünfuub» 
imauiifljäbriflc Xienftäeit bei ber 9(ug. 2^pffen«|»ütte sutütfbliden. 

^err Stoljr loot nad) Secnbigung feiner attioen SNilitnrbienftjeit im Oabrc 1906 
al^ Sd)loffet im eieftrobetrieb ber Stalfl» unb ©aljmcrte ber Ootmaligen ®c»ertict)aft 
'Jcutfcber Staifer eingetreten. ®on 9Äai 1007 bid jum Segiun bed Sricgcd beauffid)tigte 
er aid 6rfter Sctriebdmonteur bie elcftriid)cn Einlagen im 9Rcrtintuert I. Qm Oatjre 1914, 
bei Stcginn bed Sirieged eingc^ogen, maditc er ben Sclbjug an ber SBeftfront mit unb 
mürbe oermunbet. 1915 febrte er in bie £>eimat jturüct, nadjbem er auf Stntrag Born 
aUilitärbienft befreit mar, unb nahm feine frühere Sätigfcit mieber auf. ®r mürbe balb 
jum Obermonteur unb am 1. $cäember 1918 infolge feined gleifjed unb feiner 3u0er« 
läfjigtcit jum 'Sicifter über fämtlidie elettriidien Anlagen bet Staljlmerfe ernannt. 

Xurd) fein juBorfommcnbed unb aufridbtiged SBefen bat er ficb bie Sldjtung feiner 
«orgefebten, .Hollegcn unb Untergebenen in bobem Slaße ermorben unb bemabrt. 
l'iöge cd bem Qubilar Betgönnt fein, nod) lange Qabre 3um 33oI)le unferer £iüttc unb im 
Steife feiner 'Mitarbeiter mitten ju tonnen. 

rfomUlcnnotbrlthlcn 
6bffd)(iCBungen: 

SSilbelm Qanjen mit Anna öarmfdjeibt; ®eorg Qargon mit Anna Sanest; 
©einrid) (Seerlingd mit Anna SBeifgerbet; Sauren? Seiger mit Agned Sinben;Stepban 
Sauer mit grieba öenfe; Qofepb Qafubomfti mit Helene Saba: ,'öeintidi Stoiped mit 
Marianna kommet; Qafob fiarbt mit Maria ®aft; Auguft Oioie mit (fljc Sanber; 
.yeinrid) Sanbbolt mit gran?idfa Sadtomfti; ÜSilbelm Sditeurs mit Helene Cimann; 
ifteinljolb Sen? mit SBilbelmine Somfe; Smd Qarotb mit £>elene ®örb; Soul SBedmann 
mit Margareta .frein?: ^riebrid) Qlicfette mit Anna Sombot): Qobann Sdjneiber mit 
Magbalena Mülbüjcb; Qobann '-Bergmann mit ®ertrub Meetidjcn. 

Wcburtcn: 
®in Sobn: 
®ert)arb Sernd, flfriebrid) Srotfe, SBilbelm Sangboff, Qobann Sd)metnl, Qobann 

9Bindberg, ©erbarb .yolttamp, grau? 28eid)brobt, Sfü'r iigialbomjfi. 
®ine Soditer: 
SBilbelm Xerbrüggen, 'Balter Bilbelmp, Bilbetm Sreier, @uftaB Sorig, ©erbarb 

Statt, Qobann '-Bad), Sari 3B>uinger, Mattbiad Qung, Soul Sofenbei, 3iid)atb Sieb, 
Mid)ael 3ininb. 

StcrbefäUc: 
^eintid) Strouc?if, Qoljann Srid, Seter Qngenbaag, ©befrou bed Albert Senblin, 

Socbter bed .tnigo Sitter, Joditer bed gerbinanb Ujd)e, Jotter bed Qatob Obenbreit, 
!£od)ter bed Sernbatb Müller. 

fRafttuf 
$eute. früh Berfd)ieb nad) langer, fernerer SranJbeit ber Ober* 

meifter unferer Bal?enftrafje I 

Sen SBilbelm Manien 
Bit Berliereu in bem ®ntfd)Iafenen einen burebaud ftrebfamen 

unb faebfunbigen Seamten, ber in fed)dunb?man?igjät)tiget $ienft?eit 
bie Sntmidlung unferer Bcrtdanlagen miterlebt bat. Qnfolge feiner 
reichen ptattifd)en Grfabruttgen, feiner Borbilblidjen Srüdjttreue unb 
feined aufred)ten Befend erfreute er ficb bei feinen Sorgefefsten all» 
gemeiner Bertjcbäbung. Seinen Untergebenen mar er ftetd ein mobl* 
mollenber unb gerechter Sorgefebter. 

Bir merben bem Gntidjlafenen auch über bad ®rnb binaud ein 
bauernbed Anbenten beroabren. 

Hamborn a. 9tl)-/ ben 1. Dftober 1931. 

«ercinigtc Stablttterfe 
'Mtttengefdlfdjaft 

-Ituguft Jbbiicn=.\)ütte, .fjamborn 

'Ubclcfrcunbc btt Ibbffcn-Sülte 
^(fanntmod^ung 

Jie Arbeitdgemeinfcbaft Sbotofreunbe ber Jbbffen*|)ütte labet hiermit 
ihre Mitglieder ?u ber am 14. Cftober 1931, abenbd 8.15 Utjr im eigenen 
Arbeitdraum (Anbau Sebigenbeim Balgmeii, gegenüber Sfmte II) ftatt» 
finbenben 

QabreeBerfammlung 
mit folgenber Jagedorbnung ein: 

1. Qabredbcrid)t. 
2. Saffenberid)t. 
3. Binterprogramm 
4. Qnterner Bettbemerb. 
5. Serfcbiebened. 

Sboto»Qnterejfenten finb rnillfommen. 

danffagung 
fvür bie anläßlich bed £>infd)eibeud meined lieben ®atten unb unjered lieben 

Saterd bemiejene Anteilnahme unb für bie ?ablreid)en Sranjfpenben jpreeben 
mir hiermit unferen berjlidiften Sant aud. 

Suidburg».Hamborn im September 1931. 
Broc. SUif. IWadlop unb Sinber. 

»ehnunostDufih 
©me jeböne, grope 3mei=3immer-Bob- 

nung, priuat, Miete 18,20 Sciebdmarf, 
gegen eine Srei»3immer»Bobnung, Sri* 
Bat* ober Bertdroobnung, möglid)ft mit 
Stallung ?u taufeben gejucht. ' 

gtib ©ibom, Hamborn, Sarlftrofic 6011. 

3mei.3immcr=Bcrtomobnung gegen 
Sriuat ?u taufeben. 

3« erfragen: Matjlob, ©ntenfhape 6 II. 
(Sähe Stabion). 

Vermietungen 
Ginfad) 

möbtierteo 3immcr 
mit elettr. Sicht, Sähe Sforte I, ?u Berm. 

Saijer*BiIbeIm*Strabe 122 I. 

Verfaule 
©adbetjofen 

billig ?u Bertaufen. 
Suidburg»Sccd, Stittelftrape 77 a. 

Gin nod) faft neuer 
3immerofen 

(Starte Gora) billig abgegeben 
3u erfragen bei B. Qngenboff, Srurf* 

häufen, Saijer*BitbeIm»Strape 96. 

Gine 
«ettftetle 

mit Matrahe unb Sapotauflage, faft neu, 
billig ?u Bertaufen. 

^)amborn*Srudbaufen, 
Subrorter Strape 142II. 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN HAMBORN: KAISER-WILHELM-STRASSE 306 
(POLLHANNECKE), RUF 51902 
UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

Höhnte* 
es^gehtjWc^ 

PreuO.-Siidd. Klassenlose 
Vs« 5,- 7,M -10.- VaM. 20.- ViM. 40.- 

Stiirmer, Mannheim (VEinne^. 
(Postscheck i7043Karlsruli:| 

|-oto- 
W.Zo 

Bedarf und 
Apparate 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Fotografie 

Kaiser-Wifhelm-Straße 291 

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 staub fr. 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 Betifedemversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

KLEINE 

ANZEIGEN 
über Käufe und 
Verkäufe von 
Gebrauchs- 
gegenständen 
und Kleintieren, 
sowie Zimmer- 
vermietungen, 
Mietgesuche 
können 

Werksangehörige 
kostenlos aufgeben 

8eschmackvolle und preiswerte Auswahl, 

in allen Farben für Fußböden und Tische. 

Läufer (Wolle und Cocos) in jeder Preislage. 

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

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

,1 6 ^ätt* ”!«etnt leben jroeiten Samstag unb fommt an SBerfsangebörige foftenlos gur Verteilung. — Va*brucf aus bem nw.unt« Quellenangabe unb nach oorbertger (Einholung ber ©enebmtgung ber £aupt|(brtftlcitung geftattet. — 3uf<f)riften unb Äleine 2In= getgen , bereu Jurnabme für SCerfsangcborige^ foftenlos erfolgt, pnb mit ber «uffeprift Kür bie SBerfsjeitung“ bei ben Vfortnern abjugeben. 
üffelborf. Scfiliepfacf) “ “ " ‘ 

ünelborf 
£ rud unb Verlag: §ütte unb Sdjadjt (3nbuftrie»VerIag u. 

ben rebaftionellen 
Druderei Äft.*(5e[.) Süffelborf, 
Snbalt: V- SKub. giftet, ®üi 

10 043. — ViepgefetjUd) Derantroortlich für 
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