
Ubmationalh'ictung unb 
Ubctpt obuttion? 

3)ie beutle Sßittf^aft ^at ein foftbares ©ut 5« oertnalten. Sa5 
beutjc^e Unternehmertum, bem bteje SJerroaltung obliegt, hat bamit eine 
grofee iöerantmortung übernommen, bie ihm leiber burcb bie 
oielen niiht abgenommen merben fann, bie mohl= ober übelmeinenb, 
oielfath aus Partei* ober Drganijationsintereffe, fi^ berufen fühlen, an 
ber 3Irt ber ißermaltung Äritif ju üben, ©ine beredjtigte unb 
gutmeinenbe Äritit roirb jeber Sernünftige hinnehmen, ©egen 
IBösmilligleit aber fäm’pfen mie gegen Dummheit auch bie ©ötter 
oergebens. 3Kan barf aber mohl oon febem oerftönbigen Slenfchen, ber 
etroas roirtf^aft= 
liebes Skrftänbnis 
hat, oerlangen, bag 
er fi<b ben ©egen= 
grünben niiht oer= 
fihliefet, bie feiner 
Äritif oon berufen 
ner Seite entgegen^ 
gehalten merben. 

3 m ei er lei hnt 
man ber b e u i = 
j ch e n 3 n b u = 
jt r i e in letzter 
^eit oor altem 
äum iüormurf 
gemaiht: Ueber = 
rationalifie = 

rung unb 
Ueberprobut= 
t i o n. iötan hat 

biefen äiormurf 
hauptfäihlid) gegen 
bie Sitjmertnbu* 
ftrie, fomeit fie 
Äohle unb ©ifen 
erjeugt, erhoben. 

’Uber auch bie 
übrige beutfehe 

SOSirtfcbaft ift barin 
einbejogen morben. 
Sei ihr liegen, mit 
geringen 2lenbe= 
rungen, bie Dinge 
genau fo mie bei 
Der Scbmerinbm 
ftrie. Die Uusfüb* 
rungen, bie §err 
Dr. ©rnft ißo e ns= 
gen oor furjem 
gegen biefe Sor= 
mürfe maihte, bür= 
fen baber mohl für „ , f , 
bie gefamte beutle Sßirtf^aft Ullgememgeltung beanfpru^en 

SBenben mir uns ihnen einmal ohne Soreingenommenbett ju. 
Da ift hinfi^tlich bes Sorrourfs ber U e b e r r a t i o n a 11 f t e = 

rung tunädjft herausauftellen, mas über bie p 1 a n 1 o f e U n m e n = 
bung amerifanifiher 5R a t i o n a 1 i f i e r u n g s a r t e n auf bte 
beutf^e SSirtf^aft gejagt mürbe. Niemals hat bte beutf^e Snbuftrte 
amerüanifthe 3ßirtf^aftsformen planlos auf fid) übertragen, ^sm ©egcn= 
teil! 6d)on im Sooember 1925 erllärte ber belannte phm eines grogen 
Deiles ber meftbeutfdien SSirtf^aft. Dr. So gl er, in aüer DefTentItd)= 
feit, bafe nichts oerfehlt er fei, als a me r t f a n t f^eS e r = bältntffe automatifcb auf ben beutfeben OTarft über* 
tragen ju rooUen. 3ur Siaffenerseugung gehöre 2Raffenabfah! 

3Bie ift es benn überhaupt in ber beutjeben Snbufttie 3« fo fcharfen 
IRationalifierungsmaBnahmen, bie übrigens auch bie 3uitimmung meitcr 
Urbeiterfreife gefunben haben, gefommen? 3unächft einmal, roeil bie 
3 n b u ft r i e a n l a g e n ber fortfehreitenben technifdjen © n t m i cf = 
lung angepajjt merben mußten, roenn bie S3erfe überhaupt fon* 
furren3fähig bleiben füllten. Dann aber auch, meil bie © i n g r i f f e 
bes Staates auf bem ©ebiete ber Serfüraung ber Urbeits* 
3eit 5ur golge hatten, ba& bie hierburd) bemirftc neue Selaftung ber 
Snbuftrie bur^ ben Uusbau unb bie ted)nifd)e Umgeftaltung ihrer Un* 
lagen mieber herausgeholt merben muffte, menn nid)t bie Sßerfe an 
ihren bur^ bie fü^ere Urbeitsseit erhöhten ©rseugungsfoften ins 
Hintertreffen fommen mollten. Diefe Umbauten fofteten aber erhebliches 
©elb mas fid) troh aller „Sntelligens“, bie man ber Snbuftrie burd) 
ben Sfunb bes bamaligen SRei^sarbeitsminifters SBiffel befdjeinigte, 
nicht erfparen lieg. Ceiber mürbe bas Sßort besfelben Sfinifters n i d) t 

mahr, baß bie 
3 n b u ft r i e bie 
grüd)te ber auf bie 
neue Urbeitsaeit* 
oerfüraung 3urmf= 
äuführenben Satio* 
nalifierung ber 

Sierfe ernten 
mürbe. Uno atoat 
besbalb nicht, meil 
burch ben immer 
roeiteren Uusbau 
unferer foaialen 
©inrichtungen in 
Serbinbung mit 

öohnerhöhungen 
ber ganae gelblidje 
©rfolg ber teueren 

IRationalifierung 
mieber aun'^4® 
gemacht mürbe. 

Sun au bem 
ameiten Sormurf, 
melcher ber beut* 
jehen 3nbuftrie ge* 
madjt mürbe, au 

bem ber U e b e r * 
probuftion. 

§ier mollen mir 
mit Dr. Soen50en 

aunachft einmal bas 
Seifpiel ber 

beutfehen ©ifen* 
i n b u ft r i e mäh= 
len, ber man biefen 
Sormurf gana be* 
fonbers gemacht 
hat. Sergleicht man 
bie Sohftahlgemin* 
nung ber 2ßelt in 
ber " Sadjfriegsaeit 
mit ber beutfdjen 

Sohftahleraeugung, fo ftef)t einer ununterbrochenen Steigerung ber SSelt* 
probuftion bis 1929 um faft a“>e* Drittel ihres Sorfnegs|tanbes eine 
Sermehrung ber beutf^en Stahlgeminnung in ben be|ten wahren 
unb 1929 nur um runb ein Drittel, beaogen auf bas neue ^ougeotet, 
gegenüber. 3Rit einer ©efamteraeugung oon ctroas über 1b JJülltonen 
Donnen blieb bie beutfehen S.robuftion in biefen Sauren aber noch 
immer meit hinter bem tatfci^lidcen fffrtebensftanb oon 18.9 UM eil tonen 
Donnen im alten 3ollgebiet unb hinler ber S*obuftions|tetgerung aller 
übrigen großen 3nbuftrieftaaten mit Susnahme ©nglanbs — unb amar 
aum Deil fehr roefentlich — aurücf. . . _ .r,f . . _ 

Sian hätte annehmen Jollen, baß gerabe in Deutfdjlanb ber burd) 
bie Äriegsaeit jahrelang aurucfgehaltene Sebarf nach bem Krieg eine 

Äünitlcriichc SiebhaBeraufitahme oon S d) a u thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 Untere $Stte 3t r. 18 

l'torfe a3erbrau<f|S3unaf)me unb bamit oerbunbene ßrpbunfl öer Sta^l= 
geminnung beroirfen mürbe. 3Bar bot^ ftbon naef) ben ßrfabrungen 
früherer 3eiten oon Sa^rsebnt ju Sabrjebnt bur^j^nittli^ mit einer 
23erboppelung bes ßifenoerbrautbs 3U regnen. 3Bo^I ftieg in granfreid) 
unb SBelgien ber (EifenDerbrautb bis 1929 um 71 bsm. 42 'Brojent gegen= 
über 1913, unb bie ^Bereinigten Staaten erteilten im gleiten 3a^r 
fogar eine Serbraucftsjifftr uon 517,8 Kilogramm auf ben Äopf ber ®e= 
Dölterung. Deutfcfjlanb jebotb braibte es trog bes großen Sebarfs in ber 
ßanbroirtftftaft, im iBerfegrsmefen unb in ber SBauroirtfcgaft bis 1927 
nur auf einen Kopfanteil oon 280,3 Kilogramm, ein auger= 
orbentlidjer Sd)mäct)e bes beutfeben 3Jfarftes mie überhaupt ber frifem 
haften SBerhältniffe, oon benen Deutfchlanb nath bem Kriege niemals 
oöllig frei mar. 

Sementfprethenb hält fich au^ bie fieiftungsfähigteit ber beutfdjen 
Gifeninbuftric nur auf einem Stanb, ber bem Surcbfcbnitt ber Sabre 
192729 annäbernb erreichten iBorfriegsoerbraudf unferer Seoölterung 
an Gifen angepagt ift. Sie reicht bamit aber für eine fpätere $ebarfs= 
fteigerung, bie man auf bie Sauer fichet au^ für Seutfchlanb in 
3technung [teilen muß, reinesmegs aus. Senn menn fchon in einer 
3eit fehl geringen ilerbrauchs bie SBerle ebenfo ausgenußt finb mie 
gleichartige Unternehmungen anberer ßänber mit hohem iBcrbrauch, 
bleibt für eine fteigenbe 3tachfrage fein Spielraum mehr. 

Slehnlich mie in ber Gifeninbuftrie liegen bie Singe bei ber Kohle. 
3tcben bem 3lusbau ber 3Bafferfräfte, ber Gntmicflung ber Delfeuerung 
unb ber Grmeiterung ber Sraunfohleninbuftrie hot bie K o ft e n = 
geftaltung bie iBettbemerbsfahigfeit ber 3tuhr3e^en au§erorbent= 
lieh oerfchlechtert. 3Jtit ihren billigen Kohlen überfchmemmen heute 
§ o 11 a n b, iß o 1 e n unb G n g 1 a n b ben beutfehen 3Jlarft. 3tacf) Süb= 
beutfd)lanb mürben im legten Sagr allein aus $olIanb 1 3Jtitlion Sonnen 
cingcführt; baju tarnen 020 000 Sonnen e n g 1 i f ch e Kohle. 33or bem 
Kriege machte bie gefamte Kohleneinfuhr über ben [Rhein nach Siib= 
bcutfchlanb faum 300 000 Sonnen aus. Sie oermehrte 3ufuhr hollän= 
bifcher unb englifrf)er Kohle geht faft ausfdjließlid) auf Koften bes 3tuhr=: 
bergbaues. Kein 3nbuftrie3meig ift mit Steuern unb fosialen Abgaben 
fo belaftet mie ber Steinfohlenbergbau. 3um Sfusglei^ biefes Koften= 
oorfprungs bes Sluslanbes mürbe ber 3tuf)rbergbau ^u einer immer 
meitergegenben 3ufammenfaffung ber görberung auf roenigen großen 

Scgacgtanlagen gesmungen, eine Gntmidlung, bie im iBerlauf ber legten 
12 Sagre jur Stillegung oon 113 Sfuljrsechen geführt hot. SBie fata= 
ftropgal fiq bie IBerhältniffe im 3feoier noch in legter 3ett geftaltet 
haben, ift baraus erfichtlich, baß in ben 3Jfonaten 2fpri'f/3Rai b. 3. gegen= 
über 1926/27 bie hollcnbijcgen 3e^ott 30 130 ißrosent, bie englif^en 
unb belgifchen 3U 100 unb bie fran3öfif<hen Gruben 3U 95 iffrosent be= 
fegäftigt maren, ber 3?uhrbergbau bagegen nur noch 8U 69 ipro3ent. 
Gine Sefferung ift hier ni^t absufehen, folange auch hier feine burch= 
greifenbe Gntlaftung ber iprobuftion na^ ber fteuerli^en unb ßohnfeite 
erfolgt. 

Siefe IBeifpiele fpre^en IBänbe. 3eber, ber mill, muß fi^ oon ihnen 
überseugen laffen. Sas beutf^e Unternehmertum ift fttf) feiner SBerant= 
roortlichfeit mohl bemußt, unb feber, ber nicht böfen Sinnes ift, mirb 
$errn Sr. ipoensgen suftimmen, menn er 3um S^luß feiner Slusführungen 
fagt: „2Bir haben für mehr als brei SRillionen [Bfenf^en Slrbeitspläge in 
ber beutfehen Snbuftrie oorbereitet, bie gegenmärtig leerftegen. Gbenfo 
oiele inbuftrielle arbeitsroillige unb qualifi3ierte SIrbeitsfräfte finb aus 
bem iprobuftionsproseß ausgefchieben unb marten nun fegon 3agre auf 
33efihäftigung unb Serbienft. Srog befter teegnifeger unb organifatorifeger 
Ginricgtungen, bie oon ben beutfegen Unternehmern unter erheblichem 
Koftenaufroanb getroffen mürben, mar es infolge ber fteuerlicgen unb 
fo3ialpolitifchen Ueberlaftung unferer Unternehmungen mie bes jagre= 
langen Kapitalsentsugs bureg bie Sributoerpflicgtungen bisher niegt 
möglich, bie freigemorbenen Slrbeitsfräfte in bie iprobuftion mieber auf= 
funegmen Gs ift bie bringenbfte Slufgabe ber beutfdjen 2Birtf^afts= 
fugrung btefe arbeitslofen 3Jfenfcgen balbigft mieber in bie [Betriebe 
3urücf3ufügren. 3Benn heute ber SBirtfcgaft oorgemorfen mirb fie gäbe 
bureg überfteigerte 3lationalifterungsmaßnahmen eine fünftli^e Ueber= 
leiftungsfögigfeit geraffen, fo ftelle ich bemgegenüber feft, baß es feine 
ßeiftungsfrage in ber beutf^en Scgmerinbuftrie mie mahrfcheinliih auch 
in ber gefamten SBirtfcfjaft unferes ßanbes geben mürbe, menn fieg 
airbeitgeber, Slrbeitnegmer unb bie oerantmort = 
li^en 3t e g i e r u n g s ft e 11 e n 3 u f a nt m e n f ä n b e n, um in ge= 
genfeitigem Ginoernegmen bie sur Ueberminbung ber beutfegen JBirt; 
fdjaftsfrife erforberlidjen 3Jfaßnagmen 3U treffen unb bafür 311 forgen 
baß bie übermäßigen Sela ft ungen oon unferer 33 r 0 = 
buftton genommen m erben; benn bie beutfege SBirtfcgaftsfrife 
i|t unb bleibt eine Selbftfoftenfrife.“ 

Gntläufdiuiißcn 
3tacg bem fursen Slufatmen, bas in Seutfcglanb anläßlich beS Sefannt* 

merbenS be§ ^ooüet'Slaneb bie Gemüter erleichterte,rißneuerbtngS bie 
fette ber Gnttäufcgungen nicht ab, bie mir in ber Slußenpolitif in legter 
3eit erleben mußten. 

Sie beutfehen 3Rinifterreifen nach granfreid), Gnglanb unb gtalien 
unb aubmärtige Sefuche in Berlin mögen jur Slnbagnung perfönlicger 
Besiegungen ber leitenben Staatsmänner, oiclleicht auch gier unb ba ju 
einer flärenben 91usfprache gefügrt gaben. Braftifcg gaben fie uns in 
unferer täglich fortfdireitenben 3tot nidit einen Sdiritt oormärtsgebraegt. 
gm Gegenteil! SSäbrenb mau in Berlin, Baris, Sonbon unb Born fich 
über bie goge Bolitif unterhielt, ift in Sonbon bie Sadgoerftänbigen^ 
f qmmiffion jur Surchfügrung beS §oooer=BlaneS ju Grgebniffen gelangt, 
bte für uns alles anbere als erfreulich 311 nennen finb. SieGrleid)* 
terungen, bte unS bureg ben £mooer*Blan gebracht merben füllten, finb burd) 
bie Sonboner Slbmacgungen faft jufeganben gemorben. Unfere Belaftung 
ift 3mar für ein gagr, aber nidit auf meitere Siegt gemilbert; fie ift Diel» 
mehr, ba ber Boung-BIan 1932 mieber in fraft treten foil, um runb 
200 Shlltonen ergögt morben. Unb baS gefegag folgenbermaßen: 

Seutfcglanb crgielt burd) bie 31nnagme beS .£>ooüer*BIaneS einen ein» 
jagrigen gaglungSauffchub Don 159,3 SRillionen 3Barf. Siefe Summe mirb 
ab 1. guli 1933 niegt toeiter geftunbet, fonbern foil ab 1. guli 1933 
m jegn gleichen gagresraten äujüglich einer Berjinfung Oon 3 Brojent 
3urucfgc3aglt merben. SaS geißt alfo, baß in ben gagren oon 1933 bis 1942 
bie goglungSoergfliegtungen SeutfcglanbS nach bem Bounq» 
Blan um runb 200 Btillionen jägtlicg ergögt merben, unb baS, 

betr 
b,ät»en9e 31blmtf ber Greigniffe boch oor ben «ugen ber ganjen Belt flarge)tetlt gat, baß SeutfcglanbS goglungSfähigfeit nod) niegt einmal 

ausretdtt, um bie erften, oergältniSmäßig uiebrig gegoltenen Baten beS 
9)oung*BlaneS aufsubringen! 

3tt>ar gaben bie beutfegen Selegierten nach ber Oon ihnen 
auSgegebenen 3)titteilung erflärt, baß fie 311 ber grage ber beutfegen gag» 
lungsfagigfeit nach 3lblauf beS SJJoratoriumsjagreS nid)t Stellung 
nehmen lönnten. SaS ift aber nur eine meitere ber gaglreicgen einfeitigen 
JtegierungSerflärungen, aus melcgen fid) bie Glöubigermächte bisher fegt 
menig gemadit gaben. SeS niederen gat bie Sonboner Sacgoerftänbigen» 
tonfereni einen Befd)Iuß gefaßt, ber eine neue Gefagr für Seutfcgianb 
beraufbefdnoort. ete oerpflicgtete bie BeicgSregierung xur 
Uebernahme ber Garantie für bie Grfüllung ber Berpflich» 
tungelt ber Betdisbagn aus bem gemägrtcn Sarlegen. Siefe 
Begelung bebeutet, baß bie Gifenbagn tatfädilicg erneut 311 einem 
Pfanbe gemorben ift. Sie gegt in igren Grunbsügen mieber 

ao'L*- an äuiöcl, maS bei fpäteren Berganblungen Oon Slicgtigfeit merben fann. 

u ba*teu *?‘r abs crfteS GrgebniS ber angebagnten internationalen Berganblungen einen großen geglbetrag 311 buchen. Sie Sonboner 
„Sadioeritanbigen gaben immer noch nicht begriffen, mie eS um unS ftebt. 
f, anJ.nerft ba6 hie §anb grantreid)S gier im Spiele gemefen 

ift. Benn es nicht fo lebensgefährlich ernft um uns ftänbe, lönnte man 

mirfltd) in biefer „Sacgoerftänbigenarbeit" eine Komübie fonbergleichen 
fegen. Sen Herren Sadgoerftänbigen in Sonbon ift eS noch immer nicht 31t 
Ogren unb 31ugen getommen, baß in Seutfcglanb fo etmaS ähnliches mie 
eine gmananot gerrfegt, baß ber Boben unter unfern güßen 31t 
berften brogt unb mir unb mit unS Guropa auf ber bünnen Grbfrufte eine« 
gefährlichen SlbgrunbeS tai^en. Bein, bie Herren Sad)üerftänbigen ge» 
magren gönnerhaft gemäß ber Bnregung beS |moöer*BianeS bem beutfegen 
(fegr tursatmigen) 3Bid)eI einen einjährigen ^(temjug, bamit er bann, ein 
fletn mentg geftärtt, and) um fo meßr sahlen tann. Benn baS fo nieder» 
gegt, bann mirb ber Gebaute einer internationalen, oor allem europäifegen 
Berftänbigung, bem Seutfcglanb im heften Glauben fegon fo oiele Opfer 
gebracht gat, feines legten frebitS beraubt, unb audg bem Bertrauens» 
feltgften merben bie Bugen geöffnet, toaS eS mit bem Berftänbigung«» 
millen ber anberen auf fieg gat. 

2lber baS blieb leiber nicht bie einjigfte Gnttäufcgung ber lebten 
Sage, Gute neue mürbe unS befegert bureg bie Haltung grantreicgS 
oon ber oiele Unbelehrbare in Seutfcglanb glaubten, fie mürbe nach bem 
Busfall beS BoltSentfcgeibS für unS fo freunbfdiaftlicg merben. 
Seiber jft feftauftellen, baß fieg trog beS 0011 ben gransofen er» 
munfegten BuSgangeS beS BoltSentfcgeibS in Breußen bie 
Bnffaffung ber franjofifegen öffentlichen SBeinung über bie 
oon Seutfcglanb 311 forbernben politifcgen unb finansiellen 
Garantien für bie Gemägrung eines langfriftigen frebitS 
teineSmegS geänbert gat. 

Bejeicgnenb für biefe Buffaffung ift ein Seitartifel ber berfran3öfifd)en 
Begierungfegrnageftegenben ßeitung „Semps", ber mit folgenben SBorten 
fchlteßt: „Gs ift baßer angebracht, fid) nicht in gllufionen 3U oerlieren unb 
ntu}t juöctQciicn,ba§bicnottüenbigen (^circinttenfüteinen(cinnftifticien 
Ärebit an Seutfrfjlanb biefelben bleiben mie üorf)er ®ie ciame 
grage beftegt barin, ob naeg bem SBißerfoIg beS BoltSentfcgeibS bie BeicgS» 

nunmegr in ber Sage ift, jene Bebingungen 3U gemägren, beren 
Ablehnung bte beutfege öffentliche 3Beimmg oor bem BoItSentfcgeib forberte 
S8enn ber BuSgang beS BoltSentfcgeibS baS Breiigen eines mirflidg neuen 
GepteS in SeutfGIanb fein foil, fo muß fieg bie gemünfegte Gntmidlung 

IS • ^ar 5e^9enr man Vertrauen haben fann. s»öt6 baf)tn iit jeboef) bte größte «orfiefjt gegenüber $eutftf)lanb am «ßlafee.“ 

»tan gält alfo fegt in grantreidg ben Boben in Seutfcglanb für qe» 
nngenb öorbereitet, um bie unerträglichen 33ebingungen ber ^ran^oten 
für bte ©emahfung einer langfriftigen Slnleifje tragen. 3ubem bat man 
un» in Barts burd) bie Bbleßnung unferer Ginlabitng an bie 
fJai^0JtId&en öie nichtigen Grünben erfolgte, no* ehe bie Ginlabung überhaupt ergangen mar, geseigt, baß man fid» gar niegt 

^ ^mitfrf)lanb einem guten ©intjernehmen ju gelangen. 
Biele Unentmegte m Seutfcglanb gaben geglaubt, bureg einen BbftimmungS» 
teg im BoItSentfcgeib baS SBoglmolIen grantreicgS 31t oerlieren; bie nad)» 
tragltd)en Greigniffe gaben ge3eigt, baß gier gar nichts 3U 
oerlieren mar. öed bretseßn gagren miebergolt fieg bet allen nur mög» 
hegen Gelegenheiten btefe guregt oor bem Buslaub in Seutfcglanb, unb 
es gibt immer nodß Seide, bie jebeSmal mieber barauf hereinfallen. 

, Sentüßen um bie Gunft ber gransofen immer nodg gebracht? BtcgtS als Gnttäufcgungen! 
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9tr. 18 Unjerc §ütte Seit« 3 

fBom neuen cdiitffol 
Ccugen Siefel, ber SoI)n bes betannten 3Me|eImotor=(Eifinbers, 

j^rieb nor fursetn ein ®ucf): „Sie beutidje SBanblung“. 3n tl)m 
äeiibneie et ein ®ilb unferes Canbes unb Soltes, roie es bisbet non nut 
tneniaen erblidt tnurbe. lieber ben Sageslömpfen empfinbet Stejel bas 
Mingen ftarfer (Bemalten sur Meugeitaltuns ber SBelt. Macbftebenb geben 
mit einen Slusfcbnitt aus bem 33u<be roiebet, ber jeben ern|ten Itejer 
biefes neue Sibitlial abnen lägt. Sie Sfbriftlettung 

2Bir Seut|d)e — Io fagt (Eugen Siejel — roanbern immer notb in 
einem bunflen Sal, in bem mir mit bem (Engel bes Untergangs ringen. 
3ufunft unb äkrgangenbeit, Slufftieg unb Untergang greifen trofttos unb 
»erbeiffungstolt in mirrem 
3atfengefüge ineinanber. 

Seutfdjlanb ift ber ©e= 
neralnenner, ber eigent= 
li^e öeibtragenbe einer 
3eit, bie auf bem ganzen 
Planeten bas ©epräge 
einer »erfutfjsjeit trägt. 
Sas «olt mufe [id) äured)t= 
[Rütteln unb =rütteln, nur 
um nicht unterjugeben. 
3Iber es ift ein Äampf, bei 
bem mitten im Drtan ber 
ftrife auf allen ©ebieten 
ber Sßerttätigfeit unb bes 
©eiftes ©infitf)ten unb ©r= 
fabrungen gemonnen mer: 
ben fönnen, benen bie an= 
beren «älter menig ent= 
gegenjufeben bälten- 
«rüfung ift fo bait, 
ficb jcblieblici) beroäbren 
mufi, roas an 2Birtf<bafts= 
formen, Secbnit, Senten 
unb ©eift, ja an Sitte, 
Meligion unb ©cmein= 
jebaftsibeal eibt, toas un= 
ed)t ober unpraftifcb ift. 
SBas an «olitit in einer 
«Seit ber 3uftmft möglich 
ift, hier tann es am ebeften 
tunb merben. . „ 

SBir arbeiten jmifeben unerhörtem SIbfall, auf Schutt: unb 2ager= 
pläben, jmif^en Sllteifen unb Sinfcbmeljofen, beren gefährlicher ©lutfebem 
über ©uropa flacfert. ©s bleibt tein Slusmeg, als bies Jcbrecflicbe ©ersubl 
als Sdjictfal gu empfinben. 

Sa Seutfcblanb ftets eine Mrt oon Saboratorium mar, fo machte cs 
ficb immer oiele greitüm- Seht ift es, je naebbem, bie Sprengmine ober 
aud) bie Mettung ©uropas. ©s bängt oon ben näcbften Sabrjebnten ab, 
ob es bas eine merben foil ober bas anbere. 

©enau fo mie einft «flug unb «Sebftubl in ben alten gläcben 
Europas oon ber 3ttenfd)beit «efib ergriffen, fo buben nunmehr unmiber= 
ruflicb «tafebine, Suntfprub unb Slugseug übernationale Maume ge= 

febaffen, ber Sufto^ean ift politifd), unb taum ein politifeber ©ebante aus 
ber alten 3eit tann in unferen Sagen nod) einen brauchbaren «tafoftab 
abgeben. 

©in ©efübl bes 2Iufbrud)s beberrfebt bie «tenfebbeit, fdjon fdiimmert 
bas grübrot bes «torgens über ben 3elten. 3n mabrer innerer Sprung^ 
bereitjebaft liegt oon allen Mationen bet SBeifjen eigentlich nut Seutfd)= 
lanb, bas nod) taum ein 3elt über feinem Ejaupte ju bauen oermoebte, 
bas, im Scbroebepftanb lebenb, genug oom Sllten unb genug oom Meuen 
befibt, ohne einem oon beiben bemmenb oerpflidjtet su fein. 

Seutfdjlanb erfdjeint nid)t mie ein gleichmäßiger Strom, fonbetn mie 
ein ©eifer, ber unterirbifd) müblt unb auroeilen ausbridjt. ©s ift bas 
beroegtefte’unb ungleicbförmigfte 2anb Europas, es but bas beftiflite 
Sempo ber SBelt. Micbts gleitet in geraben Cinien oor bem Sluae oorb.'t, 

sfcüJLß stchtdije ZcÄ', 
ÖerXiigcMil^uiiL entsd unebtrr 
Urud dßTL (±UL räuär±. cpnudztr; 
ÖerLluist dDOLTOubitgßLßbtr, 

bie lebenbige Waffe bes 
Bebens febeint fid) ftarf ab= 
äunüßen, aber auch fcbuell 
mieber aufjubauen 3a, 
bas eigentlid) beutfbe 
«roblem, ber eigentlich 
beutfebe 3uftanb febeint 
eben ber 3U fein, baß in 
biefem Banbe alles an 
Sppen. ©efüblen. Säbig1 

feiten Spannungen, 
©eqenfäblicbfetten Beiftun» 
aen oorbanben ift Sies 
Banb ift ein buntes, unb 
barum aud) mobl eimiq- 
artioes ©boos, beffen me; 
ebanifebe Orbnuna nicht 
oiel anberes bebeutet als 
bor Zement roelcber bie 
W^aiffteincben ^ufammen: 
hält 

Seutfcblanb rniib um R* 
als «olf su behaupten, 
unb um ein «olf *u mer= 
ben ßb nicht nur ben ©e: 
feßen ber neuen SBelt fü= 
gen. fonbern es muß biefe 
©efeße in feinem Sinne 
ergreifen unb umformen, 
um meiter befteben p fön= 
nen; furj gejagt, es muß 

bas mobernfte Banb ber Erbe merben. Sas bebeutet, baß es bie Slufgäbe 
bat, aus menfd)licber unb europäifd)er ©efinnung heraus ben «ann su 
löfen, ber (Europa lähmt, ben ju löfen bie anberen «älter aus ebrer Lage 
heraus unfähig ju fein fbeinen. 

©erabe meil Seutfcblanb ben £rieg oerlor, metl es ©baos tft, metl 
es im Sebmebejuftanb gehalten roirb, barum gärt bas Sdjtcffal ber SBelt 
— o fönnte man fagen — am fräftigften in Seutfcblanb aus 

Slucf) ift bie teebnifebe SBanberung, ber mir ben nicht fertigen 
Wenfcbentgp oerbanfen, ja noch längft nicht abgefdiloffen^ 

©s banbeit ficb um bas SJtünbigroerben aus einer Sage heraus, bte 
gemiffermaßen Stunbe um Stunbe ein Ultimatum ftetlt. 

Ft. T2i]u3ü2cfcr 

Stnfalloccbütung ift beficr alec Unfallotroutuno! 

xxHi(jaaaxji Gimusjen 
2*5*1/, 

©s mar su jener 3eit, mo man Sbnellbreb5 

ftäble, naturbarten Stabt unb bergleidjen noch 
nießt tannte, unb mo ber Sreßer mit allerlei 
Härtemitteln fein Heil oerfuebte, roenn er ein 
hefonbers hartes Stüd ober ©ußteile ju hear» 
heiten hatte, in benen glasharte „Jranen“ ober 
Schladenftelten allen Angriffen troßten. ©s mar 
bamals, als bie SBanbergefellen oon alter 2Irt 
bureß bie Stabte unb Sörfer aogen, in ben 

SBerfftätten unb Sahriten um Slrheit anfprachen, unb roenn fie unter fich roaren, 
in ber Äunbenfpradie rebeten. So einer mar Äorl Äod, ber in ber Waf^inen» 
fahr» oon «ollmann & Soßn an ber großen Sreßbanf ftanb. 

„Ser Wann ba bringt ein feines Stüd Slrheit für mich“, jagte er, als 
ber Änecßt oon ber «ergmüßle jmei feßroere SBalsen am lor ahlub. Wan 
roäläte fte benn aueß richtig an feine »anf. «alb tarn ber Weißer unb jagte: 
„Äotf, fohalb Sie bie ©öpelroelle fertig haben, neßmen Sie bie SBaljen auf 
bie «anf. Sauber abbreßen! ©s ßat ©ile!“ 

„Sie tann icß benn ja in Stfforb maeßen“, erroiberte Äorl Äod fbneü. 
Ser Weißer labte: „Sas möchten Sie rooßl! — Sie [eßen nut ben 

Span an unb ßeden bann bie Hänbe in bie Xajcßen, bas anbere maeßt bie 
«an!." 

„»her ben Serßanb baju muß icß boeß ßergeben“, meinte Äorl Äod. 
Ser Weißer ließ benn auch mit ßb reben, unb ße einigten ßb über ben «reis. 

am Mabmittag jbon ßatte er bie erße StBalje auf ber «anf. ©r jpannte 
jeinen heften Staßl ein unb jeßte ben Span an. ©r ließ bie «an! nibt 3U 

fbnell laufen; mit jeber Umbreßung oerbreiterte ßb ber glatt abgebreßte 
Manb am rebten ©nbe ber SBalje. 

©ine Weile ftanb Äorl Äod am Meitftod feiner «an!, fblug hie arme 
übereinanber, pfiff unb faß ßerausforbernb nab hen Beuten hinüber, bie am 
Sbtaubßod mit geile unb Weißei ßantierten, als roollte er fagen: „Um fo 
roas p tonnen roie bies ßier, muß man Sreßer gelernt ßaben!“ 

Weil es ißm nun nibt ganj tlar roar, ob ße aub ribtig oerftanben, roas 
er ißnen auf biefe Weife fagen roollte, unb roeil bie „«lebfbußer mit ißren 
geilen ju oiel fiärm mabten, um ßören p tonnen, roas er ißnen ,prief, ließ 
er feine fleißige Sreßbant alleine roeiterarbeiten unb ging an bie geilban! 
ßeran. 

„Wußt rebt flietig ßen, H<tnnes. hat od en bäten rutttümmt bi Dien 
attorb“, ermähnte er ben einen. 

„Sat magß root!, root?" fragte er ben an» 
bern, ber mit einem Äreupteißel ’ne breite 
Mute in ein ©ußftüd ßauen mußte. 

Sie oerftanben ißn unb ärgerten ßb, haß 
ße fo fbuften mußten, roäßrenb er fein ©elb mit 
Spazierengehen oerbiente. Äorl Äod faß es 
ißnen au, baß ße ßb ärgerten, unb fo ßatte er 
nob eine greube meßr. ©r gudte bann nob 
mal nab fe'"«* ®anf hinüber, unb als er faß, 
baß fie rußig unb gebulbig roeiterarbeitete, ging 
er burb bie Hintertür auf ben Hof unb unter» 
ßielt ßb mit bem alten Hofßunb «ultan, ber oor 
feinem Haufe an ber Äette lag: „Wir beibe 
ßaben’s gut, Sultan!" jagte er, unb Sultan 
gab ißm rebt, henn er blinjelte Äorl Äod oer» 
ftänbnisooQ an unb roadelte mit ben Dßren. 
Mab «iner fleinen ßalben Stunbe tarn Äorl 

. . . tcftlug Me Srnu 
üDereinoueet unb Heft . . . 
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(Es ift ein unruhiger, einig fliefeenber, grenjenloier ^Srojeö ober ®or= 
gang mitten in (Europa, bas oerroitfeltite ©ebilbe roabrfibeinlitb unter 
allen (Erbenoölfern, bas je^t ju größerer (Einfjeitliifjfeit unb ©inbeit 
iiuiammen^uitreben f^eint, momit ein gans neues heutiges ©eftirn am 
$ori^ont ber Sßölferroelt aufsuiteigen beginnt. 

2Bir beurteilen trie SKenfiben me^aniitififier als unfere 9Jtafd)inen 
unb man fönnte baber fagen, baf? un|er 3e^oItei 5®ai SKeibaniiiben 
richtig, im ©einigen ober Sittlichen aber 
falfcb' fonitruiert ©rft jebt beginnen bie 
Seiten fiel) 3u toanbeln, unb mir fteben 
am Slnfang eines Kampfes aroifeben bem 
I e b e n b i'g e n unb bem m e <b a n i * 
j ^ e n i^rinsip, in ben gerabe 35eutf<blanb 
auf bas entfcbeibenbfte einbe^ogen ift Das 
toerbenbe Deutf^lanb fann ben 2Beg bes 
feelifd&en Dobes, es !ann auch ben 
bes l e b e n b i g e n © e i ft e s geben. 
©s banbeit fid) um bie ßntf^eibung 
fcbledjtbin. 

3Bas uns als Untergang erfebien, toirb 
ficb oielleicbt nur als eine ^Befruchtung 
ertoeifen, als ein „Stirb unb SBerbe“; 
benn gerabe über bem, toas unterging, 
merben bie gröberen unb ftärferen i)3ro= 
bfeme ber neuen Seit anfebaulieb betoor= 
treten, um bie ©eift unb Seele *u ringen 
haben merben. loiu altebem beginnt eine 
gan^e ©po^e audb im ©eiftigen. 

©robes harrt bes Sußriffes bureb einen 
ülbel ber Sufnnft! 

Sie iflieoetfpratbc 
2Ber bat nicht beim fiefen oon 

3liegergef^ibten bie urroüibfigen Stamen 
ber giiegerfpracbe ftubiert? iBefonbers in 
ber Kriegsjeit mit ihrer erhöhten ftlieger* 
tätigfeit mehrten ficb bie gliegerausbrüefe, 
bie i^ im folgenben bem Saien unb greunb 
ber Sliegerei einmal überfeben mill, fomeit 
ich fie als „olle gliegerfanone“ nob im 
©ebä^tnis habe. 

Da fommt junäcljft bas gflugjeug als 
„Äifte", mit ber febon mancher glugjeug» 
führer ,,®rutf)“ gemäht hat, ober es gab 
einen „Steftlofen“, b. h- man fonnte bie ju 
5Bruh gegangene „Äifte“ nicht mehr als glug^eug anfehen unb ihre Xeile mit 
ber Schippe auflefen. So etroas fam öfters oor, unb mancher Schüler befam 
„Sradfaufen“, roenn fo ein „Salat“ oor feinen Stugen jurechtgemacbt mürbe. 
2Bar eine .^ifte“ fhon mehrmals ju iBruh gegangen unb immer roieber 
flugfähig, fo hieß es, „bas Dier ift nicht tot su friegen“. ©ine befonbers 
empfinblidje SKafchine mar eine „Gierfifte“ ober „(ßorjellanfifte“. Die alten 

Äiften hießen „Drahtfommobe“, unb befonbers fhmerfällige nannte man „olle 
Älamotte“ ober „Slppelfahn“. Gin Schulfiugjeug mar bas „SBerfuchsfarnicfei“, 
roomit ber ®lugfchüler oiel „Äieinholj“ machte. SBerurfachte ein Unfall ben 
Xob eines gliegers, fo hieb bie SJtafcbine, menn fie roieber auferftanb, ber 
„Ceichenroagen“. — Der SJtotor, „®rummer“ genannt, hatte oft feine „SJlucfen“ 
unb fing mitunter fogar an ju „loben“, roenn mal bie Süubung ausfebte. 

Dagegen roar er ein „lieber Äerl“, roenn er 
iiuilllllllimillinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllll[lllllimmillllliunili])§ lange „anftänbig“ lief ober er „arbeitete auf 
1 = Slfforb“. 

Graf 3«PPeliu “«f bem glugplab Gffen=®lülheim 

üiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiü 

Sei Sblenfungen ber SKagnetnabel burdj 
irgenbroelhe eteftrifhen Spannungen hieb 
es, „ber Äompafj hat einen Drehrourm“ 
ober er „fährt Äaruffell“. Das gliegen 
felbft nannte man „Schaufeln“, unb roenn 
jemanb feinen erften glug mitmachte, fo 
rourbe ber „SanbfacJ eingefhaufelt“. 

Gin alter glugseugfüljrer ober ber mit 
einem langen „Xöpfenbrett“ (oielen Sus» 
jeichnungen) roar eine „Äanone“, f)'m gab 
es roieber „grobe" unb „ganj grobe ftano* 
neu“. 

Der glugfchüler roar ein „armes Äar» 
nirfel“ ober ein „Äücfen“. Der Seobahter 
rourbe fürs „granj“ genannt, fein gühter 
roar ber „Gmil“. Gin befonbers tüchtiger 
granj rourbe „Dbetfrans“, hoch fam es auch 

oor, bab fth ein „Dberfranj“ „oerfranjte“, 

bas heibi oerirrte. 

glog man mit Slücfenroinb ober ging bas 

glugjeug in fteilem ©leitflug nach unten, 

fo hatte man eine „Slffenfahrt“. Die £ano= 

nen hauten meiftens ab mit einem „Äaoa» 
Herftart“, bas heib*, öie ®lafchine rourbe bis 

5ur gröbten ©efhroinbigfeit am SBoben ge= 

halten, um bann plöbtidj faft fenfrecht nah 

oben „gejogen“ ju roerben. Sor bem Start 

hörte man ein allfeitiges „$a unb Se“ 
(§als= unb Seinbtuh), bas als frommer 

SBunfh ©lüh auf ber gahrt bebeuten foil, 
©eriet man unterroegs in bunftiges SBetter 

ober in Diebel, fo fam man in bie „SBafhfühe“, roobei man feljr leiht „ab= 
fhmieren“ ober „in ben Dreh fegeln“ fonnte. 

Die Cuftfhiffe mit ihren „©asblafen" unb „Grbsroürften“ (grei», geffeU 
unb Senfballon) roaren bie „aufgeblafene Äonfurrenä“. 

SBilhelm X e p p e r, ©otha. 

©cfunbhcit ift Reichtum — bewahre fie! 
Äod roieber langfam ben HJlittelgang ber gabrif entlang gefdjritten, um nah 
feiner Drefjbanf ju fehen. Sein Dlebengefell $ein Sanftrup, ber an ber großen 
Slanbanf ftanb, lähelte oerfhmiht, als er ihn fommen fafj, unb rief ihm bie 
rätfelhaften SBorte ju: „Da roirft noh bein Spaß an haben!" 

2Bas er bamit fagen roollte, roufete Äorl Äocf am allerroenigften, als er 
bann aber einen Slicf auf bie SBalje roarf, ba ahnte er, roas los roar. Gr fafj 
nämlich, baf; bie SBalje nur ein paar Sentimeter breit oom Dlanbe ab glatt unb 
[auber gebreht roar, bann fam ein Dlbfah, unb nun roüfjlte unb gnurpelte ber 
Stahl auf ber Oberfläche ber SBalje umher, baf; es [hrecf= 
lih ansufehen roar — für einen gelernten Dreher nämlich 
non Äorl Äocfs Qualität; ein geroöhnliher Dlenfh fann 
fo etroas natürlich nicht beurteilen! — Gr ftoppte bie 
Sanf unb fogleih, roas los roar. Gine harte Stelle 
im Gifen roar bie Urfahe bes SHifeerfolges, fie hatte bie 
Spi^e bes Drehftahls roeggebrüeft roie SButter. — 3lls Äorl 
Äocf noh ooller Slerger auf bie nieberträhtige Stelle 
blidte, hörte er, roie fein Diebengefelle £>ein ißanftrup fagte: 
„Da roirft bir noh fein ammefieren, ßotl. 3h fenn bas 
Diert. Da hob ich auch fhon mal oier Xage an rum* 
ejiert.“ 

„SBas fängt man bamit an?“ fragte nun Äorl Äocf. 
„DJlußt bir 'n Diamant beim ©olbfhmieb leihen, benn 

mit ’n Stahl friegft bu ihn nicht runb, bas Sieft hat 'ne 
SDlaffe glasharte Stellen“, belehrte ihn §ein ißanftrüp. 

Äorl Äoef Iahte, aber bas roar nur äufeerlih- 3uner* 
lih ftieg ber Dlerger in ihm hoh- „Da hat ber DDleifter mih tüchtig bei 
reingelegt“, rief er. 

„Dterbienen fannft ba nij bei; roenn’s ans Slussahlen geht, bann mufft 
bu Gelb mitbringen", meinte f>ein. 2lber es fam halb ein anberer Äollege, 
ber rouhte beffern Dlat: „Du mufet ben Stahl in $oijfohle ausglühen unb in 
Salätoaffer ftumpf abtühlen, bann roirb er glashart", fo riet er ihm. 

Das rootlte benn nun auch Äorl Äocf. 9lls er in bie Shtniebe fam, Iahte 
ber Shtrtmeifter Groers unb meinte, Salj alleine täte bas nicht, er müffe 

. . . unb untetCpelt ßtfi mit bem ijofbunb 

auh noh etroas fpanifhen Pfeffer unb ein paar Säbeln in bas SBaffer 
hineintun; bas befte fei feboh Xeufelsbrecf, aber ber müffe ganj frifh fein, 
unb ber fei feljr teuer. 

Äorl Äotf hätte ben Dlat gern befolgt, aber er hatte nichts anberes als 
Salj, fo mußte er es benn bamit oerfuhen. Sein ißanftrup hatte es bamais 
auh fo gemäht. 93oHer Hoffnung fpannte er ben fertigen Stahl roieber ein, 
fetjte oorfihtig ben Span an, liefe bie Sdjneibe an bie harte Stelle fjerangefeen 
unb fnupps roar fie ab! — Dreimal noh roieberholte er biefen ‘kaiy- 

mittag bas DJerfahren, bann läutete bie gabrifgtoefe 
geierabenb unb Äorl ging ganj betrübt nah Saufe. 

SIm anbern Sölorgen roteberholte fih bas fieiben. Der 
DJleifter fam oorbei. 3lls ihn Äorl Äocf oerantroortlih 
mähen roollte für fein DJlifegefhicf, äudte er bie Slhfaln 
unb meinte, bie harten Stellen müfeten oorfihtig heraus* 
gehauen roerben, bann roürbe es fhon gehen. Dlact) ein 
paar DJlinuten fam er roieber unb fagte, ber „alte Gin* 
felbt“, ber ganj in ber Gcfe am genfter ftanb unb DJläh* 
mafhinenmeffer mähte, habe ein oorjüglihes Sartemittel, 
an ben folle er fih mal roenben. 

Der „alte Ginfelbt“ roar eigentlich noh gar nicht fo 
alt, aber er roar frühäeitig oerroittert unb ein fhnurriger 
Äauj. SBenn in ber görbe niebriges DBaffer roar, bann 
fhälte er fih bie blauen ißfahlmufheln oon ben ißrüden* 
pfählen, röftete fie auf einem SBleh über bem Shntiebe* 
feuer unb — oersehrte fie mit grofeem Behagen. 

2Benn er bas mähte, bann ftanben bie Cehrjungen um ihn herum, fperrten oor 
Berrounberung bie DJIäuIer auf, unb bann fhüttelten fie fih unb fagten: 
„Sßitt, fo’n Sroien!" — Denn fein DJlenfh in ber Stabt afe bamais folcffe Dinger. 
Sonft roar ber alte Ginfelbt aber harmlos. Unb er fonnte ein feines Stücf 
ülrbeit mähen! — 3n biefem DJlanne fhihte ber DJleifter nun Äorl Äod. 

Der alte Ginfelbt roar bereit, Äorl Äocf in feiner Dtot beisuftehen, er hatte 
aber bas Bapier niht bei fih, auf bem bas Dlejept ju bem unübertrefflihen 
Sartemittel aufgefhrieben roar. (gortfefeung folgt) 
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^ßandccfabiten im 91ie6ectbtingebiet 
SnmbcrnS „ßtbmutffäiltötn“ 

Das ptte ber ebremnerte Sütfler bes „betligen Äöln“ auö) nid)t 
gebad)t, baß fein Sagbljaus im §amborner Sujib eines Dages 
einmal bas 3'eI nieler etbolungfudjenber $amborner roerben mürbe. 
Es bot allerbings febr oieler, aufopfernber Slrbeit beburft, ebe aus bem 
»erroilberten ©arten bas Stbmmfitüd mürbe, bas es beute ift. 

SBeil ber Sonntagmorgen fid) fo nett mit Dauerregen anläßt, oer= 
jibieben mir unjere Sßanberung 
unb benußen ben regenfreien 
Deil bes Sonntages 3U einem 
iBefu^ unferes Sotaniftben 
© a r t e n s. Unb oerbinben 
bas ÜHüßlicbe mit bem 2Inge= 
nehmen, inbem mir gleitb 
etmas botanifibe Stubien be= 
treiben, mas ja auib gan3 
f^ön ift. 

Stbon ber fiblanle unb ranle 
Dormäibter am Eingang, aus 
ber ißappelfamilie (po- 
pulos canadiensis) bemeift bie 
gute pflege, bie t)in Säume, 
Sträudier unb Slumen ge= 
nießen. Stolj unb frei reift er 
feine Slefte über Dor unb 
SJiauern. Gdfon fteben mir oor 
einer edjten SSalbmtefe, bie alle 
©räfer unb Äräuter unferes 
beimifiben 2I?albes aufmeift. 
greiliib, ber präibtige D u 1 = 
penbaum (®iagnolie), ber 
immer im griibiabr feine Slü= 
ten oor ben Slättern jeigt, ift 
fein Uklbbemobner, eher f^on 
3mei anbere gute Sefannte, bie 
nod) junge 91 0 t b u ib e (Fajus 
silvatica) unb bie Spenberin 
unferer ißfingftmaien, bie lieb= 
lidje Sirfe (Betula alba), 
roäbrenb bie bo^rufleubt 
Steinlin be (Tilia ulmi- 
folia) ftbon mehr Süenftbennäbe 
fmbt. Seim Eintritt in ben 
neuen Deil bes ©artens emp= 
fängt uns ein ridjtiges garben= 
meer. 2Ber aäblt bie Slumen 
unb bie Slüten, bie fidj bem 
froben Sluge bieten? Jtein, 
3äblen fann man fie nicht, 
alläuoiele finb es, eine immer 
noch fcböncr, farbenprächtiger 
als bie anbere. Son ber ein= 
fadjen, aber gern gepflanzten 
Setunie, über unääblige ftolje 
Dahlien, bis zur Slumenfönigin, ber in oielen gutben oertretenen Sofe, 
alle buben bißt ibten Slufe gefunben. Doch nicht nur 3ißfblumen fennt 
ber botanif^e ©arten. 2Bir fteben plößli^ oor einer Slrt U r 3 n e i = 
garten, refp. im „Dezernat“ für $eilfräuter unb Arzneipflanzen. $ier 
begegnet uns bie S a 1 b e i p f 1 an3 e (Salvia splendens), ßaoenbel 
(Lavendula spica), hier mäd)ft ber befannte Dbpmian (Thymus serphilus), 
bie echte Äamille (Matricaria) but bißt ihren Sluß unb, 0 Sdjred, ba ftebt 
ja auch bas Allheilmittel unferer Äinber= unb Atilitärjabre, ber 9B u n = 
b e r b a u m (Ricinus communis). Auf hohem Stengel ftrebt bie S 0 n n e n= 
b 1 u m e (Helianthus) fonnenaufmärts, mäbrenb zu ihren güßen befcbeiben 
unfer liebliches Seilten (Viola adorata) mit bem ebenfo gern gefehenen 
Aiaiglöd^en (Cavallaria) ben ipiaß teilt. $errfcbfü^tig unb anma= 
ßenb bicbt babei bie giftige X 0 11 f i r f dj e (Atropa belladonna) treu 
affiftiert oon bem ebenfo berüchtigten fdhmarzen 3t a d) t f d) a 11 e n 
(Solanum dulcamare). Das finb zroei böfe ©efeüen, auch ber babeiftebenbe 
©olbregen (Cytisus laburnum) ift ni^t fo butmlos, mie er fid) gibt. 
Da gefällt uns ber Heine S e i b e 1 b a ft (Daphne) fdion beffer, ganz SU 
fdjmeigen oon ber niebliiben grünen ©ruppe ber 3Jt t) r t e n ! §ier bleiben, 
menn man ber 9Jtitteüung bes ©artenauffebers glauben foil, faft aüe 
meibli^en Sefucber, 00m Sacffifcb bis zur ©roßmutter fteben, finnenb 
über Sergangenbeit unb 3ufunft, mobei ber Atprtenzmeig eine große 
9tolle fpielt. Dagegen merben bie S ß * ß r f i 1 i e (Petroselinum) Soretf^ 
(Boraso) unb aud) ber hochtanfenbe 3 i e r f ü r b : s (Cucurbita) mehr 
00m Spezies Sjausfrau beamtet. 

Aber nun grüßt ein echter Sohn bes 9tbeinlanbes zu uns herüber : 
Vitis vinifera, bie eble A3 e i n r e b e , unb beffer mirb aud) am Dtbßin 
unb an ber Ätofel fein Stocf behängt fein mie ber bißt im £amborner 

Sotanifdjen ©arten. Ceucbtenb rot unb gelb fäumt bet Sranbfdjopf 
(Celosia Thompsonii) ben A3eg ein, ber zum fleinen Deich führt, oorbet 
an einem ganz ejotifdjen ©oft, bem Äaffeebaum (Coffia arabica), 
ber aber leiber, ebenforoenig mie aud) ber nicht meit oon ihm ftebenbe 
3itronenbaum (Citrus medica) eine Ernte erhoffen läßt. Der reis 
Zenbe Heine © 01 b f i f d) t e i d) ift ringsum mit ben tppifchen A3affer= 
pflanzen, als ba finb: Aohtfolben (Thypa latiioüa), Sumpfs 
hotter blume (Caltha palustris), A3afferfcbierling (Cicuta 

virosa), bet mehr befannten 
A3afferf<bmertlilie 

(Jris) u. a. m. eingefaßt. Seit= 
märts, aus feinem Draljtfäfig 
fcbaut bas pußige E i d) h ö r n= 
d) e n unruhig auf bie fid) ims 
mer bei ihm einfinbenben Se= 
jucher, babei raftlos hiits unb 
berlaufenb. Ein Bauplans 
Ziehungspunft für große unb 
fleine ßeute bilbet bie auf 
©rottenfteinen eingerichtete 
Dierfdjau in ©lass 
o i t r i n e n. 513as ift ba aud) 
altes zu feben? Ater ba glaubt, 
unfere §amborner Hungens 
unb 9Jiäbels trügen feine ®es 
geifterung unb ßiebe zur Aatur 
unb ihrer Aemohner in fid), 
ber ftelle fid) nur einmal ein 
Aiertclftünbcben hinter fo eine 
©ruppe in biefer Ausftellung, 
bann mirb er fchnetl eines 
befferen belehrt roerben. 

Die Abenbgloden erflingen, 
als mir uns mit leifem Aes 
bauern auch zum Ipeimroeg 
rüften, aber erft müffen mir 
einem in bißfiflßi ©cgenb im= 
mer feltener roerbenben Aaum, 
ber Eibe (Taxus baccata) 
noch einen furzen Aefud) abs 
ftatten. Aatürlid) fann im 
3iahmen biefer Sdjilberung 
nur ein ganz geringer Deil 
alt ber Schönheiten unferes 
Aotanifd)en ©artens genannt 
roerben. Es fei barum jebem 
bringenb empfohlen, fid) ein= 
mal ein paar Stunben zum 
Aefud) unferes „Schmucfs 
fäftchens“ zu referoieren. Er 
mirb es nicht bereuen. 

3. A a ft e n 

Son Aiottlanfc noch £(eoe 
28ilift oon Stunben bu gefunben, Alles Ceib, fo bu empfunben, 
grifd) berctns aus bumpfem $aus, Seilt Aatur bir liebenb aus. 

§. Setbel 

Am Safmbof Dill Aloplanb beginnen mir beute unfere Stanberfabrt. 
Der fleine Safmbof Dill ajfoplanb ift uns befannt unb bietet ni^ts Sonbets 
liebes. So gehen mir benn gleich frifch brauflos unb erreidjen fd)on nach zmanjig 
SJiinuten bas überaus reizenb gelegene Schloß Aioplanb, beffen Aame 
fdion auf ein liebliches giecfeben; Erbe beutet, benn „tnot)‘* ober beffer 
„mooi“ heißt „fdjön“, Afoplanb alfo Sd)önlanb. Unb fünoabr, es 
ift „en mooi 2anb“ — mie unfer nieberlönbifcher Aa^bar fagt , bas totr 
betreten huöen. Aingsum, roohin bas Auge blieft, ein Aeichtum an Aatur« 
Ichönheiten. Der große, reiche SBalb, ber uns aufgenommen hat, läßt hi" unb 
toieber zroifeßen ben ßiehtungen frudhtbare Aerfer unb tiefgrüne Stiefen burch= 
blidcn. Die roeiten Aarfanla0en Üuö roohlgepflegt unb erfreuen zu jeber 3eit 
burd) bie üppige Slumenpracht Auge unb fjerz bes Sefudiers. Das mit tiefen 
©räben umgebene Schloß ift einet ber impofanteften Sadfteinbauten am beutfeßen 
Aieberrßein unb zäßlt mit zu ben feßönften Sßafferburgen unferer an Scßlöffern 
unb 0errenfißen fo reichen engeren £jeimat. Das Herrenhaus ift ein oon brei 
Aunbtürmen flanfierter gotifeßer Sau, beffen altefter Deil aus bem 13. Safjr« 
ßunbert ftammt unb ber im 15. 3abrf)unbert erroeitert mürbe. Die ä 11 e ft e U r« 
f u n b e über Aloplanb ftammt aus bem Saßre 1307, roo 3ofab oon Eger bas ba* 
malige Aflobiafgut 00m ©rafen Otto I oon Eleoe erhielt. 1542 ift Dietrich oon 
Sronfßorft unb Sattenburg Sefißer, beffen ffirabftein mir bei unferem Sefucß in 
Hönnepel in ber bärtigen Äircße erhalten fanben. 1642 erroarb ber gürft oon 
Erop unb 1662 ©eneralleutnant Alejanber ^reißerr oon Spaen bie Sefißung. 

Miiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiim 

ifiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiMiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiit; 
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Seite 6 lln|erc §Uttc 9fr. 18 

Sieier üeR bas gan^e Scbloj? aus» 
bauen unb im Snnern mit Stutf» 
baten, Äaminen unb anberem 
mefjr mertoolt ausidjmücfen. 1695 
mürbe ber Witterfitj an ben Kur» 
für|ten Sriebrii^ III non 23ranben» 
bürg oerfauft. 3rieöri<6 ber 
© r o ft e ftat oftmals bas ftüle 
Stfiloft aufgejucftt, ftier ftatte er 
aud) am 11. September 1740 bie 
erfte 3n|':I'nmentunft mit Voltaire, 
bcm franjofifcften ipftilofopfien unb 
Spötter. j)er Seftnftut)!, in bem 
ber König gefeffen ftat, mtrb fteute 
nocft im Sdjloffe aufberoaftrt. 1767 
überlieft Smtirid) ber ©rofte bie 
Romaine SRoplanb unb lill bei* 
gamilie 3Ibrian oan 
Steengradjt, in beren iBefift 
|ie fteute nocft ift. 

35er äuftere Teil bes Sd)lo||es 
i|t 1854 nad) ben planen bes 3)om» 

©ingang junt Sdjloft SJonlanb baumeifters 3roirner umgebaut 
•llufnabme non Shutter, «Pftotofreunbe bet ujorbe,,. 3m Innern befinben |id) 

Ibpiienbütte fürftlid) ausgeftattete Säle unb 

oiele Kunft|d)ätje, be|onbers mertnolle ijoUänbiidje ©emälbe. 35ie ©emälbefamm» 
lung roirb als bie bebeutenbfte iprinatgalerie bes üüieber» 
r b e i n s beseidjnet. 

Sine munberbare iRufte umfängt uns auf biefem Iferrlidjen gieddfen ©ottes» 
erbe. 2Bir nerftalten nod) ein SBcilcben an bem alten eoangelifdien Kir^lein, 

1S117/1S 

S*!oft Wloplanb bei Salcar 
älufnaftme non S^üller, iplfotofreunbe ber Iljgifenljütte 

bas gum S^loft geftört unb alljonntäglid) bie tleine proteftantif^e ©emeinbe 
fammelt. $ann fdireiten mir burdf bie 7000 §eftar ber jum Sd)loffe gebörenben 
unb jumeift mit SBalb beftanbenen Sänbereien auf ® e b b u r g gu. 

35ie breite, f^attige Sanbftrafte, bie auift jum SBanbern geeignet ift, ftaben 
mir oerlaffen. Uns ftören bie Wutos, bie bin unb mieber an uns norbeifagen. 
SBir fudien ben SBalbroeg auf, ber am Sepgrafenbof oorbei auf fjaus fdofenbabl 
jufübrt (eine halbe Stunbe). Sinter §anb erbebt fid) beroalbetes §ügelgelänbe, 
redjts haben mir ein langgeftredtes ©emäffer. § a u s 9l o f e n b a b l, ein mit 
SBaffergräben umsogener 23efift, ftatten mir nur einen turjen Sefmb ab, bann 
führt uns ein SBalbmeg eine Sßicrtelftunbe lang gerabesmegs ju bem Kinbborf 
SBebburg, in bem burcb bie muftergültige Slnlage ber $ r o D i n 5 i a I»§ e i l= 

Tas ©rabmal bcs dürften aUoriti non Slaffau, Statthalter non SICDC 

unb ipflegeanftalt eine Dollfommene, befonbere Stabt entftanben ift. 
Sämtli^e ©ebäube ftnb aus bollättbiidfen Klinfern erbaut, bie ajiauern ftnb 
meift ausgefugt. §ter finb bie Sebauernsmerten untergebraibt, bie infolge harter 
Sd)tdfal5fd)Iäge ober einer tüdifiben Kranfbeit an SBerftanb unb ©emüt leiben; 
Kühe, ärstlicbe Sebanblung unb inbioibuelle pflege bringen ihnen bas feelifcbe 
ffileidigeroi^t roieber, unb erfolgt bie Teilung nicht, fo bietet ihnen bie Slnftalt 
roenigftens bie beftgeeigneten 2Iufentbaltsbebingungen. 

Sbemals ftanb in Sebburg ein ißrämonftratenferflofter. Bon 
ihm ftammt nod) bie fehensroertc romanifche Kreu^tirdie, beren Urfprung 
bis ins 12. 3abrf)unbert Burüdreid)t. Sin groftes ©emälbe nieberlänbiftben 
Urfprungs f^müdt ben §od)altar, unb auch fonft finben mir noch nerf^iebene 
©emälbe in bem roeiten ©otteslfaufe. Stad) einer Segenbe foil fthon im Sabre 780 
ber ©raf Subolf in 
Bebburg ein Bet» 
haus errichtet haben, 
aus bem 1124 bas 
Klofter entftanben ift. 

35ie 3£it geftattet 
uns mohl noch «a 
Slbfchmenten nach 
Q u a 1 b u r g, ju 
bem mir über 
Raffelt gelangen. 
Qualburg ift ein 
früher förnifcher 
Slnfieblungsort, in 
bem bis oor fünfjig 
3ahren noch mert» 
edle älltertümer 
gefunben morben 
finb. 3)ie 1891 er» 
baute Kirche liegt 
auf bem £>ügel, ber 
ehemals ben Ütömern 
unb hernach ben 
Jranten als Be» 
gräbnisplaft gebient 
hat. 

Ueber „Berg unb 
Xal“, ein liebliches 
§ügellanb, führt un» 
fer 3ßeg in halb» 
ftünbiger SBanbe» 
rung burch prächtige 
§od)roalbungen am 
3 r e u b e n b e r g 
Dcrüber in ben 
Sternbufdj hin= 
ein. 3lm SBege liegt bas ©rabmal bes Siiafte« ÜJiorift oon Slaffau, 
bas jeboch leer ift, benn bie irbifchen Ueberrefte bes Süiften finb fpäter nach 
Siegen übergeführt morben. 35as ©rabmal, bas nach eigener Slngabe bes 
Brinjen ÜJiorift ausgeführt mürbe, beftelft aus einer auf einem ©ranitfodel 
ruhcnben gufteifernen Xombe, meldfe bie SBappen unb Snfignien bes 3iirflen 
nebft ben betreffenben llnterfchriften in erhabenem ©uft aufroeift. Sas 9Jial ift 
non hohen Xannen umgeben. Beim SBeiterfchreiten grüftt bie K e r m i s b a h I, 
ber 9ieft eines früheren Dtheinbettes. 3)ann fehen mir bas SBahrseichen Sleoes, 
ben Xurm ber S df m a n e n b u r g. Balb roerben mir bie i>es Bieber» 
rheins“ errci^t haben. —ft. 

Sin froher ätonhtrömonn 
Sch fehe Stäbte, Xörfer, Sßiefen unb 3elhei, 

Klettere auf Berge, gehe burd) Bfälber. 

§öre ber Böglein fdfönen ©efang, lab’ mich 
2ln bes Ba^cs fühlem Xranf. 

fierne ßanb unb ßeute tennen, aud) ihie Sitten; 
911s echter SBanberer bin id) überall gut gelitten. 

ilnb bcs SUbenbs madje id) Baft in einer 
3ugenbherberge als roilltomm’ner ©aft. 

Bm anbern Miorgen geht es meiter, immer 
3ibel, luftig unb heiter. 

Such rufe id) ju: 3angt bas Sfanbern an, 
SBcrbet mic id) ein echter, froher SBanbersmann! 

©rharb Krieger, 3uiiä)terei I 

$auptDcrroaItungsgcbäubc ber Mhcintfchcn 
BroDin3tal=§eil= unb SBflcgeanftalt in Bebburg 

X)ic ©rinnerung an frohe SBanbertage bleibt fürs ganse fieben, fie roirb 
ju einem Gucll immer roieberlehrenbcr S'^eube. Xenn in ber erflärenben 
Erinnerung lebt bie 3reubc ber SBanbertage immer oon neuem auf, befonbers 
aber rooftl, roenn man biefe 3reubc mit gleichgeftimmten Kameraben geteilt hat- 

ltnb roenn bu abenbs fehrft nad) Emus, 
geht burd) bie Seele bir’s nod) immer 
roie Quetlenraufchen, Sonnenfd)immer, 
unb burd) bein Sieb unb burch bein SGort 
roebt SBalbesjauber fort unb fort. 

Bobenberg 
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?Jr 18 Unfete $utte Setlt 7 

SMNec oen (5oitcop 
Sinls: ®ic aRüljIc. Oben: Sas S^IO’B 

Slufnaljmen non Ä e r e 1, ^fjotoftcunbe bei Xf)t)üenl)ütte 

pt äönnttr- unt iftotutfrtuntt 
Deutle Sugenb, roanbcte! gliche bie nettienaetmiitbenbett 3erftteuun0en 

bei Stabt unb fudje Srtjolung im 3rieben unb in bei Stille bes ßanbtebens. 
SBenigftens jei'ß 3ßo^e einmal fort aus ber Tretmühle bes ßebens, aus bem 
2llltagsftaub, fort aus bem 35unftfreis ber aJlenfi^enmaffen, bie bas Stabtleben 
oerftlaot f)at, fort aus ben garten Steinftrafjen! hinaus aufs Canb,_roo meines 
©ras bie SBege fäumt, roo Serben roie fRateten fteigen unb Suffarbe ru^ig 
{reifen unb ber Sßinb im Sergmalb fingt! 3u neuen Ufern loift ein neuer Jag. 
ÜBanbern ift ein Qutifborn, ein Quellenlanb ber greube unb ßuft. 

SR. Sdjirrmann 

2Ucr ni(t)t tanken 
fann mit SBinben, 

SCer fid) mideln muf5 
in feinben, 

Slngebunben, Ärüp= 
pelgrcis, 

3ort aus unjerem 
ißarabics. 

Sr. SR i e ti f d) e 

3d) Ijab’ auf bcn 
Straften oerlaufen 
fieben iflaar Sd)ub. 

Söiein Steden blieb 
immer berfelbe, 
mein $erj ba^u. 

3d) manberte fieben 
3a^re burt^. SRe= 
gen unb Sonnen* 
iidjt, 

Unb bie Straften 
muftten mein ©lud 
unb fagten es.nid)t. 

S3, o. 2Ründ}* 
ft a u f e n 

SBer allzeit bei bem 
Ofen fiftt, 

Unb ©rillen fängt 
unb Stövlein fpiftt, 

Unb frembe ßanbe 
nieftt bef^aut, 

Der bleibt ein Slff’ 
in feiner §aut. 

31 I t e r SR e i m 

SRifftts ift f^öner als bas ©liid bes erften SBanberns in bie SBeite; ftftön 

ift es aber autft, biefes ©liid in ber Srinnerung immer roieber toaeft roerben 

3u laffen. 
* 

Sie SRatur ift bie grofte SRufte gegenüber unferer Semeglicftteit. Sarum 

roirb fie ber SöTenfift immer lieben, je feiner unb beroeglidjer er toirb. Sie 

gibt iftm bie groften 3nge unb jugleitft bas SBilb einer bei aller unermüblicften 
Sntmidlung botft erftabenen ©elafjenfteit. ©ftr. SDlorgenftern 

Jurncn mb tSport 
Surn< unb Sportotttin ber Sluguft Jbuffen-Sütte 

2piclberid)te »om 9. Sluguft 1931 

I. 'Mtnnnfdjnft gegen I. »tann?<ft«ft «(fttoar^SSeift önmborn 2:2 (0:2) 
II. '»lannfcftflft gegen n. SDlnnnfeftnft «dtntnr^'Uieift öomborn 3:3 (3:0) 
Ia=3ugenb gegen Ia»3ugenb «portfreunbe ömnborn 1:1 (1:0) 
Ib=3ngenb gegen Ib=3«genb Sportfrennbe .yamborn 1:2 (0:1) 

Sie I. SDtannfcftaft muftte fiel) bis sur Sßaufe jmei Jore gefallen laffen. S3iS jum 
Seftluftpfiff errang fie aber ben Slusgleid). Sie SWannfdftaft muftte mit brei ©rfaftleuten 
antreten, jubem lieft ber frembe Sßlaft lein flüffigeS Spiel gu. 

Sie II. SRannfdftaft fonnte bagegen bis sur ^albseit baS SotergebmS auf 3:0 ftcllen. 
Sanacft glaubte man fid) fiefter p füftlen unb überlieft in ber äioeiten £>albjeit bem ©aft 
baS §eft in ber §anb. Serfelbe Oerftanb eS aud), bis ^um Scftluftpfiff ben ©leid)ftanb 
ftersuftellen. , , , „ _ 

Sie Ia*öugenb ftellte fid) ber gleicften Sffiannfcftaft beS Sport». Sportfreunbe 
Ipambotn als einen aefttbaren öegner »or. ©inige Spieler »errieten gutes Sonnet). 
SSeibe SRannfcftaften füftrten ein faires unb gefälliges Spie! »or, unb eS ntar jeber aßartei 
»ergönnt, je ein Sor aufsuftolen. 

Sie Ib^Öugenb muftte eine tnappe 'Jhebetlage btnneftmen. Cbtooftl bie)elbe tm 
gelbe äeittoeife überlegen fpielte, fonnte fie bei bem (leinen ©aftgebertormart, ber in 
guter gorm mar, nur ein Sor anbringen, ©in Unentfd)ieben märe bem SpielBerlauf 
nad) gered)t geloefen. 

«pidberifftt bom Sonntag, bem 16. 'Muguft 1931 

«traftenbaftn Suieburg I gegen 'Muguft Sftftjfen^ütte I 4:5 (3:1) 
'fjotalfpicl 

Sportfreunbe Stnmborn II. gegen 'Muguft 5f)t)jfen«.f)ntte II. 6:2 (3:0) 
Union 02 .fjamborn Ia*3ugenb gegen 'Muguft Sftftffen-tpfitte Ia*3«gfnb 2:3 (1:3( 
Spiet».'öuftftftaufen Ia=3ugenb gegen 'Muguft Sftftffen».t)ütte Ib»3ngcnb 2:0 (1:0( 

Sie 1.93tannfd)aft fonnte mit »iel ©lud baS Spiel für fid) geftalten. Siefelbe fanb 
fid) in ber erften ßalbjeit nieftt ^ureeftt, unb fo mar eS bem ©aftgeber mbgltcft, btS äum 
Seitenmedftfel brei Sore aufsuftoien. 9iacft Sieberanpfiff legten bte Sftftffenleute etn 
forfdfteS Sempo »or, unb biefer Umftanb ftellte baS obige ©rgebntS fter. 

Sie II. DJiannfcftaft fpielte am Sonntag unter einem unglüdheften Stern, -oftre 
Spielmeife reieftte nieftt an baS flüffige unb reifere Spiel ber »sportfreunbe fteran, unb 
fo blieb berfelben nicfttS anbereS übrig, als mit einer fRieberlage ftetmjufeftten. 

Sie la^Sugenb mar aud) biefeS 'JJial mieber auf bet ©öfte unb fonnte bte gletdic 
Sßannfcftaft beS Sport». Union ©amborn naeft fd)önem Sptel mit 3:2 Soren nteber* 

n"0e Sie Ib*Quqettb muftte fid) ber la^Ougenb beS SpielBereittS »ufeftftaufen beugen. 
Sefttere toar ber Sftftffenjugenb förperlid) ftarf überlegen, bafter audft bte fnappe 9neber- 
lage. 

$anM>aH un6 Seid^tathletif 
Sei bem ätejirfsfeft beS 4. 'BejirfS beS fRuftrgaueS ber S. S. am 16.8. 31 fonnte 

bet Betein folgenbe Stege erringen: 
günftampf Per Surncr II.'Mbteüung: 

24. Sieg: farl £>eins 'Berner, g.S. 91., 57 fünfte. 
Srcitumpi ber 3ugenb 1913/14: 

5. Sieg: 'Paul Stajiemffi, ©. B. II, 73 fünfte. 
16. Sieg: gran^ Scfteme, ß.*3S., 58 Bunlte. 
23. Sieg: §anS Sd)inbler, S.*B., 50 fünfte. 
26. Sieg: fteintieft Sen^en, £.®3B., 45 fünfte. 

Sreifompf ber Sngrnb 1915 unb jünger: 
13. Sieg: ©rid) Salettbetg, £.*B., 53 fünfte. 
14. Sieg: 3Silftelm Berganbe, ß.=B., 52 Buntte. 
22. Sieg: 9lrnoIb Bieder, ß.»B., 40 Bunfte.  

Gelbe Raucherzähne ettblW) bas TOtftiige für 
—- ~r-.a meine 3äft"e. Bad) 

breimaligem ©ebrau^ blenbenb tDeifje Bäftne, troBbem biejelben burdt 
»teles SRaudjen braun unb unldjön roirtten. 3d) roerbe nieftts anberes me! r 
gebrauchen, als ©ftlorobont.“ S., Sorft Berg. — 9J an oerlange nur b c 
edjte ©blorobont*3af)npa[te, Sube 54 Bf. unb 30 Bf-, »nö uteiie itbe 
ErfaB bafür suriict. 

Bedarf und 
OXO“ Apparate 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Fotografie 

Kaiser-Wilhelm-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 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. 

©uterftaltene rote 
Blüfcftgarnitur 

(Sofa mit sroei Seffeln) billig ju oer* 
faufen. 

Juisburg=Beed, griebrid)*(£beti* 
Strafte 323a, II. ©tage. 

3u »ermieten: 

3n ruftigem fwufe 
in Beed, IRäfte 
Blarftplaft, fünf 
3immer (I. ©tage) 
unb ein Speicfter* 
jimmer su oermie» 
ten. 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

3u erfragen: 
griebricft=©bert» 

Strafte 323a, 2. Ctg. 

ZOTZMANN 
Optikerm eiste r 

Lieferant der 
Betriebskrankcnkaaae 

Kaiser-Wilhelm-Str. 291 

Sßertoolle 
alte ©cigc 

gegen gutes ©rammopfton ober Damen* 
faftrrab 3U taufeften gefueftt. Duisburg* 
Seed, ßierfteggenftrafte 44, II reeftts 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 8 Unfcre $üttc STir. 18 

3ctf)cnallec(ci 

ünfere SuMloce 
UnferSoteSBil^elm 

Ä r u p p, geBoren am 
11. JloDcmber 1884, 
Jann am ll.SIuguft 
öiejes 3a^res auf 
eine fünfunb,itDan3ig= 
jährige lätigfeit in 
bet iilbteüung SBirt» 
fctyaftebetriebe äurütf= 
bilden. 35er größten 
2Jlel)rl)eit unferer 
^üttenangeftörigen 

Ijat er jahraus, jabr= 
ein unoerbroffen bei 
5Pinb unb Sßetter 
bas Sprubelmaffer in 
bie SBoIjnung ge= 
bra^t. ajiillionen non 

Haften SBaffer finb fo burd) feine Jiänbe gegangen unb §unberttaufenbe non 
?ilometer ^at er ,5u feinen ^Botengängen benötigt. Seine ftete SIrbeitsfreubigfeit 

^at ifjm bie SBertidjägung feiner SBorgefe^ten gefid^ert. 2Bir hoffen, bag i^m nod^ 
redjt oiele 3a^re törperli^e Srif^e bcf(f)ieben fein möge. 

* 

21m 15. aiuguft fonnte §err Hermann 331 a n s auf 
eine fünfunbaroanjigjälirige 35ienftleiftung als Äapitän 
in ben Jfäfen Sllfum unb S^roelgern jurürfblitfen. 2Bir 
umnfdjen bem Subilar roeiter^in erfolgrei^e Jätigteit 
unb entbieten i^m ein Ijerjlidjes „© I ü d a u f“. 

‘Abteilung $äfcn 

* 

1^ • / 

fflaefteuf 
§eute nachmittag Oerfd)ieb plijplid) unb unerroartet nach furjer, 

fchtoerer ftranlheit 

0m 0ermonn «teil 
’Uorfteher nnferer iflerfonalabteilung 

Jrauernb ftehen mir an bet Sahte eines TOanneS, ber in mehr 
als fiebenunbätoansigjähtiget Sätigteit eS Oerftanben hat, fidj burd) 
unermüblid)en gleih unb Oorbilblidje IfJflidjttteue bie Sichtung unb baS 
Sertrauen feiner Storgefepten ju ermerben. Qnfolge feines lauteren 
©haratterS unb aufrechten SBefenS erfreute er fid) bei feinen 33orge» 
festen unb ftoltegen großer S3eliebheit; feinen Untergebenen mar er 
ftets ein raoblmollenbet unb gerechter S3orgefe|ter. 

gut unS bebeutet ber unermartete Heimgang beS ©ntfd)(afenen 
einen überaus icl)mers[td)en 33erluft;e!n bauernbeS, ehrenbeS 9lnbenten 
roirb ihm im .fjer^er aller, bie ihn lannten, bemahrt bleiben. 

Hamborn, ben 21.91uguft 1931. 
«Bereinigte «tahlwerfe ‘MtticngcfcUfchnft 

Huguft Xhhffcn-^ütte Hamborn 

 A Z :   

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte Recht 
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
und Pflicht eines jeden Lesers sein 

DORKOPP 
FAHRRÄDER -NÄHMASCHINEN 

3amiUtniuuftriiftt*n 
©IjefdrtUfjungen: 

Mbolf §artfiel mit ©ertrub Slreffet; gtanj Steuer mit SO?arta ißoblatja; SBüfjelm 
Sdömi^ mit 91nna 91eitböfer; 3?eter Saul mit GlpHftine fiemp; Qofef Süfer mit Signet 
Sabeur; Helmut Stebmann mit grieba Sreidtel; ©etliarb 93üb mit (Slfriebe 33aumann; 
älfreb (Vtanä mit SDJaria Stall; irofiannes Säubert mit grieba ©liefe; Öcl)ann Slette mit 
Qulia Seiet; ^eintid) gennets mit ©ertrub Slnipö; Sllfreb Seibig mit Siatbarina Sd)ür* 
mann; granj Sufdjinjli mit Selma fträmer; Otto Starg mit ©Ifriebe 3?iel^auer: griebrirf) 
Sange mit S'at^arina ^»erberg. 

©eburten: 
Sin Sotjn: 
Qobann Sdjmifc, Sari ©eiling, Öojef firings, Soljann Siep, Steter Sleinerj, 

Seopolb Sct)led)t, Sllbert SBellftein, ©uftaö fiitftein, Hermann Sofemann, ©eorg fjaud« 
ttti^, Slnton 91lai. 

Sine 3iod)tet: 
Slbolf Sutf)in,@uftab Ufd)trin, Stiltor ©orgiel,3Kattl)iaä9toppe8,griebrid)3:I)omaä, 

Sbeobor Setjncrp, SBilljelm SReefe, Qofiann ©i^en, SSiltjelm IRiffe, Slrtur SSeibel, granj 
Sändert, Soljann ©orSmann. 

«terbefäde 
2oct)ter: SSilljelm griebtid), QopannSerobbe. 

Zur Gesichts-Bräunung 
g a n j e n 

Rörpers bei Sonnenbabem oenuenbe man bie reijmllbembe unb lübi 
lenbe Creme Seobor — fettfrei in roter Slatfung; fetthaltig in blauer 
ipadung, — lube 60 t)3f. unb 1 SRt SBlrlfam unterflügt bunfi Seobor» 
Cbelfeife Stüd 60 g!f. 3« haben in allen ChtorobonPSSerlaufsftellen. 

ZISJN' -isioH 'tra)K>N‘P|oq!«sX 
I3iq qB 

09-£JSZJ*Hooi 0-5(18511 
09 £ • • sssx MZJCH ooz 

09’t 'PJd 6 = =s?5[P8n5i z 
• 3SS>fi3bnM • 

dmfce deine Familie 
bur^ Seitritt jMHt 

fteuifdien Öccolb 

©lüde 

mit elf Äiiden 

Solls» unb 2ebenso«rfid)etungs»31.=©. 

SiUige Srämie in Segräbnis» unb Sebensoerfidjerung. — 
© ü n [t i g e geuer», Sinbrudj», Unfall« ufro. Serfi^etung. 

Sintoanbfrcie ÜTIitarbeiter (auch nebcnberuflid)) 
finben lohnenben Scrbienft! 

unb einige kühner 
3u oerfaufen. 

SBalfum, 
Srusba^ftr. 45. 

Seutfcher $eroib 

Solls« unb £ebensDerfid)erungs=9l.=ffi., Sejirfsbirettion 
3)uisburg, Äönigftrafee 2, SRuf 35uisburg=6iib 5142 

DIE ZEITEN SIND ERNST- 
MAN WILL AUCH MAL LACHEN! 
Stunden ungetrübter Heiterkeit vermittelt jedem Berg- und 
Hüttenmann diese Sammlung lustiger Gedichte aus dem 
Bergmannsleben von unserem langjährigen Hitarbeiter 
Wilhelm Kuhlmann, mit vielen Zeichnungen des Ver- 
fassers. Der schmucke, starke Band kostet nur RH. 2,— 
und ist gegen Voreinsendung des Betrages in Briefmarken 
oder auf Postscheckkonto Essen 18070 zu beziehen von 

Hütte und Schacht, Düsseldorf, Schließfach 10043 

IDte SBerlsjctlung „Untere § ii 11 e" erfdjeint jeben jmeiten Samstag unb lommt an SBerlsangehörige loftenlos jur 33erteilung. — Kladfbrud aus bem 
onpalt nur unter Quellenangabe unb nach oorljeriger (Einholung ber ©enehmigung ber fwuptfchriftleitung geftattet. — 3ufdjriften unb „Äleine 3ln= 
jetgen', beten Slufnaljme für SBertsangeljörige loftenlos erfolgt, finb mit ber 'iluffihrift „fyür bie SBertsseitung“ bei ben Pförtnern absugeben. — 
3)rud unb 33etlag: §ütte unb Schacht (3nbuftrie=S3erIag u. Srudetei 2Ift.=©e[.) Süffelborf, S^liegfad) 10 043. — tBrengefeblid) oerantroortli* für 

ben rebattionellen Snhalt: ¢. 9iub. 35üffeIborf 
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