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fj¢rmann göns, a¢r Did)t¢r ö¢r haia¢. 
$ur tUieDerfehr /eines Todestages am 26. eeptember 1927. 

(bier3u ber Rluffab auf Seite 3 ber vorliegenben Rtusgabe.) 
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Geite 2 ibiitten•$eituno. Mr. 38 

•unjun•turaus•id•t¢n. 
sn 1Deutidilanb itreiten Eich viele deute barum, ob ber augenblidlid)e 

wirtid)aitlid)e 2lufid)wung, Den wir mit bem jejönen 2luslaubwort „Ron= 
junftur" be3eidtncn, in ber 2Beif e wie bisher a n h a l t e n wirb, ober ob 
bemnädhit wieber eine Uanblung pin Gd)Ied)teren eintreten wirb. 2luch 
barüber, w i e bieje Vanblung feilt wirb, ob jie allmählich ober plöblic) 
eintreten wirb, 3erbrid)t matt lieh betr Ropf Zer 9iüdgang ber 23ärle in 
ben lernten Monaten hat bei vielen bie Meinung auffommen lasfen, bab 
es auch im übrigen reutid)lanb ichled)ter beiteflt fei. Wer red)t behalten 
wirb, ob biejenigen, bie alt ben j ortbeitanb ber jet3igen Ronjunfrur 
glauben, alio Zptiniiiteit finb, ober bic, welche eine 213enbung 3um Gchfedp 
teren für möglich halten, alio pefiinliitifd) eingeftellt jinD, weih augen= 
blidlid) recht niemanb 3u jagen. 23 ie Ileid)t wäre es überhaupt am beiten, 
nian borterte gar tlid)t jo viel an ber Virtid)aft herum unb liebe .fie 
hübich in 9iuhe. 

93efanntlid) befit3en wir in :Deutielanö ein wiifenf(haftlidhes s n= 
ititut für Roniun1turfor1d)ung, bas in regelmäbigen 2lbitän= 
ben, von 93icrtelhabr 3u 23ierteliahr feine 93eobachtungen über ben Gang 
ber 213irtief t 311 einem 2Berid)t nieberlegt. Zief er 23ericht iit für enbe 
2luguft jet;t erfchienen. sn ihm iteht, bah uniere Ronjunftur, unb 3war 
in allen Zeilen ber Wirtld)af t, in eine g e w i f f e.1 o fi f p a n n u 119 ein% 
getreten fei. .wer 93eid)äftigungsgrab fei in bie l55he gegangen, aber auch 
bie Treije unb bie in 2lnfpruch genommenen Rrebite feien erheblich geitiegen. 

Tach 2lnficht bes 3nititutes für Ronjunfturforid)ung wirb in ein3el= 
nen Zeilen ber girtichaft jchon itart „auf Zager gearbeitet". 2Tud) bie 
Gntwidlung bes 9lubenhanbel5, bie geringere Mehreinfuhr von 9iohitoffen 
unb S5albwaren unb bie Mehrausfuhr an i•ertigwaren idheint bafür 3u 
fprechen, bab ber •Sinnenmarft feine grobe 2lusbehnungsa 
1n ö g I i ä) r e i t mehr hat. Zamit gewinnt bie grabe ber 21usf uhr wad- 
fenne 2Sebeutung. Zie Roniunfturbewegung in Zeutid)lanb iit bem Ron= 
junfturverlauf im übrigen Europa vorausgeeeilt, To bab in ben anberen 
europäischen £änbern in lidd)iter Seit wohl mit einer wachienben Wach-
frage nach Waren 3u red)nen fein wirb. 

• : 
* 

Cine 3weite amtlidje Gtelfe für Ronjuiltturbeobachtung iit bas 5 a n 
b e I s m i n i lt e r i u nt , welches licb auf bie 113erid)te ber snbustrie= unb 
banbelsfammern itü$t. 9rad) biefen 23eridhten 3eigte bie W i r t f ch a f t s 
lag  int 2luguft feiit eiitheitlidhes 23ilb. sn verichiebenen sn= 
buitrien machte fich bie burch Die sahre53eit hervorgerufene Geidxiftsitiffe 
bemerrbar. 2111 Rohleitbergbau haben lieh bei etwas gelunfener görberung 
aber gestiegener Siotser3eugung, Gesamter3eugung unb 21bia$ nicht welent= 
lidh veränbert. .per oberfdjlefiiche Rohlenbergbau belebte fick leicht. Zer 
Raliabiab iIt im 2luguft wejentlich 3urüdgegangen. sn einigen 3weigen ber 
Gifeninöuitrie lieben 2luftragseingang unb 2lblat3 3u wünfchen übrig. 2In= 
bere 3weige waren bei reger Tadhfrage gut beichäftigt. 2Ius bem ; ezfrG 
gebiet lauten Die Tadhrichten über 93eichäftigungslage unb 2lufträge 3um 
gröberem Zeit günftig. 'die 23eriteifung am Gelb= unb Rrebitmarft hielt 
weiter an. 2,erlchiebentlich wurbe über ichechten Cingang ber Gelber unb 
im 23erhäitnis 311 ben Gelbitfoiten über 3u niebrige `geile genagt. 23ei 
versd)iebeneii 3weigen ber snbultrie macht fid) nad) wie vor Der starte 
Wettbewerb bes 2luslanbes, bas feine Waren 311 teilweife erheblich nie= 
brigeren `:heilen anbietet, auf bem 2Iuslanbnlarft unb, 3. 93. bei Siohlen, 
auch auf bem snlanbniartt itarr bemertbar. 

• * : 

2luf ben 21 r b e ft s m ä r t t e a iit eine weitere 23erbeiferung 3u ver-
3eid)nen. Gie hat alferbing5 n i d) t mehr bas fchnelte Zempo wie in ben 
23orntenaten, fonbern iit, entiprechenb ber sahres3eit, langfamer geworben. 
sn Der 3 w e i t e n 2luguithälfte iit bie 3ahl ber männlichen r auptunter= 
ftül3ungsempfänger von 332000 auf 321000 3urüdgegangen, Die ber Weib= 
Iid)en von 88 000 auf 83000, bie Gesamt3ahl von 420 000 auf 404000. 
Zer (5elamtrüdgang beträgt also runb 16000, gleich 3,9%. Zie 3ahi 
ber 3usd)lagsempfänger (unterstüt3ungsbered)tigteamilienangehör'rge) hat 
sich im gleichen 3eitraum von 466 000 auf 452 000 verininbert. Zer 
Gefamtrüdgang in ber '3aht ber l auptunteritühungsempfänger im Monat 
2luguft beträgt runb 48000, gleich 10,6%. 

Zas jc)lechte Wetter bes Gommers hat aud) bie Ronjunftur für 
bie el a n b w i r t f d) a f t nicht gebelfert. Zas anfänglich befierftehenbe unb 
gröberen (Ertrag veripredhenbe Getreibe iit infolge ber 213itterungsverhält= 
nifie in Den meiiten Gebieten Zeutid)lanbs in feiner Güte unb Menge 
prüdgegangen. Gerabe bei ben gruc)tarten, welche beionbers von bem 
Vetterumidhlag betroffen worben finb, ist ber 9iüdgang am bebeutenbiten. 
Zie trntwidlung wirb burl) bie folgenben 3iffern, bie ben Gtanb voni 
1. Geptember int 23ergleich mit ben Vormonaten wiebergeben, beitätigt. 
2(us Dielen 15ettarerträgen ergibt lidh unter (ginfebung ber Iächen3ahlen, 
bie ben vorjährigen unter 23erüdlid)tigung Der in3wiichen beranntgeworDenen 
23eränberungen entivred)en, eine vorauslichtlid)e (5eiamternte von 17,01 Mit= 
Iionen T)oppel3entner Winterwei3en (gegen 17,7 Mill. T)oppel3entner p 
2lnfang 2luguit), von 54,75 Millionen Z)oppeI3entner 213interroggen (gegen 
59,0 Millionen). Zer 2lusfall beträgt lomit gegenüber ber günitigeren 
2luguiti7orf d)äbullg beim 2863en etwa vier 13ro3ent, beim 9ioggen mehr 
als lieben 93te3ent. Wenn man Die neuerbings vom Deutichen ?canDwirt-
ld)af tsrat veröffentlichte (£rntevorid)abung heramieht unb bie Dort ange= 
gebenen S5eltarerträge mit Den gleichen 2lnbauf la en vervielfältigt, wie es 
hier geldhehen ift, je erhalten wir eine 2I3ei3enmenge von runb 17,4 Mil. 
Iionen Zoppel3entner, eine 9ioggenmenge von 55,1 Mill. Zoppef3entner. 

Zas iit ein nicht gerabe glän3enbes (9-rgebnis, an bem hoff entfiel) 
bie jüngsten warmen 'Zage  noch etwas gebeif ert haben. 

2Im 30. Ceptember geht Das britte Zawesiahr 311 (Enbe, 
in bem ^eutid)Ianb 1500 Millionen Gelbmarf, wie uns Der Generalagent 
für bie 9iepararations3ahlungen joeben f reunblich veriichert, „vünftlich un2 
voll` be3ahlt hat. Zas vierte Bahr wirb eine weifere Erhöhung bieier 
ungeheuren Gunnne bringen, unb 3war auf 1750 9J2illiarben. Zieje un-
geheure 23orbelaitung unierer Mirtid)aft gegenüber ben `?lirtid)aften bei 
übrigen europäijc)erc 2änDer werben wir nur burch ichwere 2Irbeit unD 
vor allen '^ innen Durch e r h ö h t e 2I u 5 f u h r unserer Güter au5gleid , 
rönnen. 2eiber haben bas bie anber, bie Cl-mpfänger biefer ungeheuren 
beutichen 9teparation53ahlungen finb, immer nod) nid)t eingesehen. 

• R 

Gehr be3eid)nenb ift, was man in % m e r i f a über bie e u r o: 
p ä i jy) e 213 i r t f (b a f t benft. Zr. Rfein, ber Zireitor bes 23uro5 für 
auslänbijdhen unb heitniid)en l anbel, einer 2lbteilung bes amerifaniic en 
Saanbelsbepartements, hat lid) nach 9iüdrehr von feiner Gtubienreife bud 
(guropa in längeren 91u5führungen über bie europäifd)e Geschäftslage aus. 
gefprodhen. (gr errlärte, bab bie bortige P—age eine burd)greifenbe etc 
h o I u n g ertennen laife. Zie bebeutfamite ibesierung sei bie 2leberwinbung 
ber Gtörung bes 213irtidhaftsleben5 unb Die Gtärfung ber Geschäftsmoral, 
Man fei 3ht ber (£rfenntnis getommen, bab feit bem Bahre 1918 eine 
neue Wirtid)aft entitanben wäre, unb bab es 2lufgabe ber Wirtfd)aft5% 
(reife fei, bie veralteten 3uitänbe nicht wieber her3uitellen, joabern fit 
ben beiieren, neuen 23erhältnissen an3upaffen. snfolge ber Wiebererholung 
ber europäifd)en Mirtid)aft bürfe bie ameritaniid)e snb•uftrie ben mög, 
Iidherweije hervortretenben id)ärferen Wettbewerb von seiten ber Gtaaten 
jenleits bes V3cans nicht aus ben 2lugen lallen. seber ber f ührenDen 
•Ronturrenten in europa fei rührig am Werte, einen 213irtichiaftsfelb3u9 
in £ateinamerita (b. i. im gelten Gübameritas) unb Zitafien vonube` 
reiten, um lieh bert neue 2lbiabgebiete 3u erobern, unter 9JZithilif e neuer 
•l,anbefsförbernber 9iegierungsbüros, wie bas von stallen geid),affene• gerner 
verwies er auf Den beiieren 2lusbau ber 23errehrsmöglid)reiten, bin in 
europa gefciaffen wurben, namentlid) auf ben beabiich'.igten neuen 9iabie, 
phonbienst 3wiichen 23erlin unb Buenos=21ire5 unb ben britifd)en 9iabim 
eiibienft nach 2Tultralien. Rlein führte weiter aus, bab bie Seit gefommin 
lei, wo bie amerifanisd)en 2lusfithrtreile mit grober Wachsamteit bie weitere 
Cglttwidlung verfolgen mübten, um gegebenenfalls mit gröberer snitiative 
eingreifen 3u rönnen. (gs fei erfreulich feit3ultellen, bab bei ben europäifch'•n 
Gefdhäftsfreifen feine Oitterteit unb geinbieligteit gegenüber '1lmerife bty 
ltünbe; im Gegenteil mache lieh eine wachlenbe (£rfenntnis geltenb, H 
ein guter Wille für bas gegenseitige 23eritehen notwenbig wäre, nament: 
lid) uni bie Rapitalvoridhüfie Ieid)ter bewertitelligen 3u rönnen. Zer 28ert 
ber ameritanild)en 2lnleihen lei 3u allgemein anerfannt, um eine erniti 
hafte Gtörung ber Jinan3ierung5gefd)äfte burch nichtige 2Inläffe herbei3uführer 
Geit bem labre 1924 wurben 2lnleihen nach Z)eutichlanb im Werte VN 
über 800 Millionen Zollar gegeben, bie 3um wefentlidhiten Zeil 3u ber 
inbuftriellen unb rommer3iellen Irltaifung Z)eutsd)lanbs geführt hätten uni 
auch auf bie Tachbarlänber nicht ohne einbrud geblieben wären. 
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97r. 38 iiüttenose{ tun 0. Geite 3 

4erm6nn göns, ber zid)t¢r a¢r 4ci6¢. 
Sur Wileberfebr feines Xubestages am 26. 9. 1927. 

21m 29. 2lugujt 1866 tam bei bem Gmmnajiallebrer grib dins in 
Ruim in 2Beitlireuben ber eritge6orene an. SDermann. . Tatri3ier- unb 
„P,auernblut in ben 2lbern. 3wei 2Beltett. 2lnb ber Grobvater mütter- 
lid)erfeit5 ein 3äger. sm weitvreubifcben 2BaIb- unb Geengebiet um Zeutitb- 
firone, woljin ber Vater 2öns ein sabr iväter nerfet3t wurbe, erwaä)t 
in bem 3ungen bie £iebe 3ur Tatur. Gieb3ebn sabre lebt S ermann 
Tnit gifd): unb Vogelwelt, 9Räufen unb Räfern. Zie .5eibe ift feine weit. 
3n Moor unb Brue iit er 3u 
.5auie. Mit ibrer gan3en Ve- 
malt ruft ibn bie 92atur. 2lnb 
bie ibr am näd)iten Reben, 
giiefjer, 5jüteiungen, göriter, 
Saalbarbeiter, finb feine greutt-
be• er liebt bie Männer in 
ben 5jütten, gefeniegelte Gtabt- 
menieen tümmern ibn niet. Über 
brütenbe Vögel beobaetet er u. 
itäbert fibre Teiter auf, ohne fie 
•aus3uheben• der naturwiifett= 
fdyaftlicbe gorfefjer reift in ibm. 

Zitern 1873 tommt 55ermann 
in Die Volf5fd)ule. ein guter 
•äiller b- er unb in ben eeiten 
3abren auf bem (54mnaftum. 
2115 S̀3rimaner freilieb Todt ibn 
bie S eibe mehr als (War unb 
oirgif. er wirb ritt verjebt. 
2Bir wunbern uns nicht barüber. 
Slur in ber 9laturgeieiete tit 
er 3u 5aufe. •ßfIan3en= unb 
Zierwelt beobacb`et er TeiDen- 
►äiaftlie. Zig robrwalD=unnan- 
beten Geen, Zeiee unb Gümvfe 
werben bem jungen 91aturfreunb 
3um lebenbig geworbenen Tara-
Dies. 2Bo gifdabler unb3ieibcr 
bauien, ber Hbu räubert, ber 
cd)waraitord) brütet unb ber 
Zauber ruft, iit feine .$eimat. 
Zer Geä)3ebniäbrige fereibt feine Beobachtungen nieber unb serf abt eine 
bead•tenswerte Gtubie über bie Òrgelfauna bes Rreijes. , Zer 3wan3ig-
iäf,rige befingt in formvollenbeteir. Gebiet bas Gebeimnis bes Riefern= 
malbes unb bas muntere Gejewäb ber Wellen im (5ernbre. es ijt ber 
Zoll be5 23olt5Tiebes, ber bier in Dem jungen Zid)ter erwaet. 

3um erlebnis wirb S5ermann dins bie Berührung mit bem weft- 
idlifd)en 2anbe: bie eltern überiiebeln nae 9Rüniter. -Das nieberidefifd)e 
Blut regt fief) in ibm. 3m 55erbjt 1886 tommt er auf bie 2lniverjität 
Münfter, ohne bie 23erbinbung mit ber 5jeibe 3u verlieren. ein fräbliiber 
'-tubent, veraetet er weber Gdyer3 nog Gcbür3e. 9luf 2 unie bes Vaters 
geht er 1887 nach Greif swalb, um 9Rebi3in 3u itubieren. 9Rit feiner gan3en 

•!nun►1lumu►lumluumuun►uu►►Immlmunmalmuu►luuuunuuminnnuuml 

hin DenFinal für eermann Föns. 
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2eiDenieft ltür3t er lid) roieber in bas Gtubentenfeben. er jelägt feine 
9Jtenjuren unb überwirft lieh besbalb mit bem Vater. 3um bieten tommt 
er wenig. nur mit einem veritebenben greunbe iit er in voetiftbem (5ebonten-
austauiee. Von Zitern 1889 bis berbit 1890 itubiert er in 9Rünfter 
aud) matbematifcbe Uäd)er. Um fie 3um iväteren Brotberufe vor3ube-
reiten, hiebt aus innerem Drange. smmer Urieber finbet er Sur ftbänen 
Literatur 3urüd. ('Er fällt burgs Brite mebi3inilcbe ('Examen, serföhnt fit aber 

trobbem mit bem Rater unb 
gebt ins 3eitungsfatb über. 3n 
Roiierslautern, (sera, Siamburg 

= unb Sacnncver iit er tätig. 97ät 
y„rs. t;-= ber ('EEbid;•t;ammiung „ 9Reni(b- 

liä)e irag5bie" tritt ber Zieter 
1893 in bie `✓ effentlieleit. 3m 
glcid,en sabre suet er in eli-
sabetb erbede Die (5ef äbrtin. G-ie 
ilt ilitht bte grau, bie bem geiit-
voilen Panne etwas fein tann. 
unb fo iit biefe ebe eine grobe 
enttäul(bung. 21uä) in ber 3wei-
ten Binbung mit ber Zoeter 
bes bannouerfeen Runjtmalers 

= .5ausmann, finbet er nicht bas, 
was eilte iv tompli3ier!e Statur, 

= wie £bns es war, übert)auvt nie 
finben tonnte. llnb body übte 
bieie grau einen starten (fin= 
flub auf ben 97tenfeen unb belt 
Dichter aus. 9Rei)r als ibm 
fefbit 3um 2Bewubtfein tam ba,te 
er bieler grau 3u banten. 

9iale folgen bie 230)er 
= „ 9Rein grünes 23uä)", „9Rein 

golbenes 23ud)", „ 9Jiein braunes 
Buch" unb laffen in bem Ziäy- 
ter ben feinen 2t)riter unb ber-
vorragenben (ErAler ertennen. 
Tern beutfä)en 3äger fcbentt 
£Bns im „Rraut unb Qot" ein 
Vert, bas in teiner Büd)erei ei-

nes braven 2Beibmannes fehlen bürfte. günf3ebn sabre verblieb 5ermann 
gins in bannover. Dann erhält er Die Gerif tleitung ber Gä)aumburg-£iv- 
viiefen 2anbes3eitung in Büdeburg. 1)ie neue Gtetlung enttäuf et ihn. Zielleine 
9tefiben3 bebeutet ihm nichts, er febnt fie nad) ber beibe. Diele Gebniucbt finbet 
ibren 92ieberielag in leinem „ 5ansbur", ben er fie in 3wälf gen vom ber3en 
!ereibt. Deinen 3weiten Bauernroman „Tabinten in Der (leibe" vollenbet er 
in vier3ebn r̀agen. gür alle Geiten aber bat Qfins lie in bas 0H6) ber Deut. 
teen 2iteratur eingetragen mit feinem gewaltig angelegten 9loman „Zer WebI= 
wolf". 'das %Bert wirb ibm felbit 3um (£rlebnis. er felift es im 92ouember 
1909 in einunb3wan3ig Zagen. 21Is ein Geidialsbug) bes Deutfeen B̀olles 

+ lebt Arbeit verlangt nüchternen Ftar¢n £upf, m¢na fie gelingen feu. + 

eine beitere ((3cid)idyte auä ernster Seit. 
Von Zb. Buntmann. 

1. RapiteI. 

Die lahmgelagte „itaain". 
nb •3oit aus Deutfcbianb ift roieber nid)t eingelaufen?" 

Mart), bie fcbfatife, blonbe Zog)ter bes Gd)iffsreebers Gtanemag, bie 
eben ibres Vaters •ßrivatbüro betreten, (raufte mibmutig bie Weibe Stirn, wo-
bei fie ben alten ßerrn faft ftrafenb anblidte. 

9iobert, Stanewag Joie eilt wenig ungebulbig vom Gthreibtifä) auf. 
„gä) jagte es eben! — Unb id) verftebe übert)aupt nid)t, etas bu aus 

Zeutid)lanb fo fieberhaft erwarteft!" 
Der faft unfreunbliee Zoll, ben 9Rarn von ihrem guten alter Vater fo 

gar nid)t gewöhnt mar, mad)te bas junge TUbd)en itubig. Gä)nell trat es an 
ben Zfid) heran unb fragte mit erbebliii) gemäbigter, teifnahmsvoller Stimme: 

„Was iit bir, 13apa? 5aaft bu 2lerger gehabt?" — Gr audte bie 2lchfern. 
„ %Bas beibt „2(erger" —? — Soll es einem nicht auviel werben, wenn 

man Zag für Zag immer roieber mit berfelben grape gequält wirb? — Du 
bait bod) Tonft tigt foviel nag) ben Beuten brübeit gefragt — unb ausgerechnet 
itbt, ba burd) ben Rrieg jeber regeImäbige poitverte4r unterbunben ift, erwartest 

bu 91achricbt ...: ` 
„Eben — wegen bes Rrieges 

9Rarg kitte es leife, faft ein wenig eingefd)üd)tert getagt. Sie mar pur-
putrot babei geworben. — Der 'Jleeber fall fie erstaunt an. 

„2Begen bes Rrieges ? — Rinb — barüber erfderit bu boä) alles aus ben 
3eitungen! 11nb wenn bu non allem, was 9teuter unferen BIättern brahtet, ben 
3ebnten teil glaubst, fo haft bu ein 3iemlidj genaues Bilb von ben Treigniffen in 
(gurop0. :' 

9Rarq muhte unwifirürlicb Taljen über bes Vaters Worte. Dann jebed) 
murbe sie fcbneil roieber ernft; unb belt alten berrn verftvi)Ien non ber Seite 
anbiidenb, jagte fie itodenb: 

„lid) — bu willst mid) nur nitbt verjtel)en! — 9tid)t bie 91ad)ritten non 
ben europäifd)ett Rtfegsscbauptäben sinb es, nad) betten mid) in erfter £inie ver-
fangt; , id) meine — aus ber ßeimat — fiinnte bod) mal ein Brief gefommen 
fein...: 

9iobert Stanemag hatte fid) mit einem 91ud aufgerid)tet. (Er war verblüfft; 
bas verriet fowol)1 ber 2Tusbrud feines vollen, runben (Sefiä)ts, wie and) ber 
ton feiner Stimme, als er jet3t unfid)er, taftenb fragte: 

„21us ber — 5aeimat? %us glensburg? — ,ga — id Babe bod) gar 
nicht getoubt, bab bu bort notb irgenbmeld)e 23erbinbungen — greunbinnen oben 
berglefd)en haft! unb Tjat bog) aud) nod) niemals jemanb von bort gefd)rieben ..." 
— Mari) murbe roieber ungebulbig. 

„Gott, Tapa — stell bid) bod) nidjt fo fthmerfällig! Idc meine natürlif) 
%ante Baura — men fonit?" 

Zes alten ßerrn Verblüffung vermehrte ffä). 
„Meine Sd)weiter 2auta? 21nb bie Tollte an biä) fd)reiben?! 2lusge-

reä)net an bid)?! Tee, mein Rinb, bas fannft bu nid)t verlangen, nad)bem bu 
ibr in übel mitgefpielt haft ..:' 

„2Tebel mitgefpielt? 3ä)? — (Demib, id) bin bavongegangen, weil bie 
Tbiiiiterluft bes alten, büfteren 5aaufes in ber gifgjeritzaf;e mid) au erftiden Drohte 
unb id)lieblig bin id) ja bog) auf bie %rt nur 3u meinem lieben alten 'Papa ge-
fommen, ber fidj id)redlid)' einfam füblte in ffharlefton." 

Sie mar big)t 3u ibrem Vater getreten, wollte 3utraulfif) ben 4(rm alit 
feine Gd)uitern legen. (ir aber mehrte ab. 

„.Pab nur, bu Sd)meid)elfat3e! Bin gar niä)t In Gtfmmung beute jflt 
3ärtlid)ieiten! — grob übrigens, um barauf aurüd3ufemmen: es mat hod) nfdjt 
nur bie „ ` 4 iiiiierluft", bie mein Zbd)terd)en aus bem £lau e ber Rapitänsmitme 
trieb! 92nd) beinen bamaligen Briefen war bod) ba nod) ein gemiffer junger 
Mann — S5ein3 (ivers hieb er ja motel — im Spiele, ben gante £aura burä)aus 
mit feiner Bafe Marie verheiraten wollte ..." 
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Scite 4 .0üttcns3 tit unQ. 92r.38 

barf man es be3eid)nen, für bag wir gerabe in unieren Zagen ein tiefes 23er= 
itänbnis haben. (£s ericbüttert unb rid)tet auf 3ugleid). 

sn aller (ginfamfeit beenbet .-ön5 in Vfbenburg 3u 23eginn be5 sabres 
1910 (ein Cd)nier3= unb 92otbud), „ Zas 3weite (5efid)t". Zies 23ud) 3eigt uns 
in erid)ütternber 243eife ben verbitterten, 3erquälten unb einfameit Zid)ter. (Er 
trennt lid) aud) von ber 3weiten (5efäl)rtin. „grei will i(f) fein, unb wenn auch 
vogelfrei", fd)reibt er vom 2Iu5lanb aus unbefanntem Orte 1911. sm folgen= 
ben labre itt er wieber in 55annover. Sein Verleger Sponb)olt3 hilft il)m. 
Zes Zid)ters beiber Mutlid) wäre, irgenbwo als 23auer 3u t)aufen. Or ge= 
hört 3u jenen Taturen, bie bort iterben möd)ten, wo 23lumen blühen unb ber 
5rauber ruft. 21m Tfluge Ober auf ber W.ad)t im reibe. Zer 3weite 2I.tunicb 
itt ibm geworben. Zer ad)tunbvier3igiäbrige Rrieg5freiwillige lag am 26. Sep. 
tember 1914 mit töblid)em Scbub auf ben Söben vor 9teims. Zelt säger fanb 
ein id)äner Zob. 

Wo ber Solbat rubt, — wir wijfen es nicht. Zer Zid)ter ber 55eibe 
aber lebt in unfereti .5etaeii! — £. 

gohnpfänaung. 
Saäufig finbet berienige, ber auf feiner 2obttfarte bfnter bem Wort 

„•ßfänbtrtig" bie S)öbe bes aus biefent Grunbe einbehaltenen 23etrage5 lieft, 
nid,t bie (frflärtntg Dafür, wie iidy gerabe biefe Summe ergibt. -Zie fol= 
genben 2fn5fiibrungen füllen be5balb auf bie wid)tigiten ':3unfte eufinerf-
f am ni(id)eit, bie bei einer .-obnpfänbung 3u eberüdf icbtigen f inb. Sie Jollen 
audy 9iatjd)läge geben, wie man fid) vor unberedjtigter 2obnpfänb•ting 
icbiiten rann. 

Ta ift 3unü()it ber mass, bab ein ,i eil bes 2obnes unter bem Tümen 
,:.Tfätibnng" eingehalten wirb, ohne bab ber £ob)nempfünger überhaupt 
vorher eine Tctd)ridyt von feinem Gfäubiger ober bem Geridyt barüber erbielt, 
bab gepfänbet worben fei. (22; wirb ficb bann regelmäbig um eine „Oo;r= 
pfänbitug" banbeln,. bie ber Gläubiger 3war bem Scb•ulbner ebenfo wvie ber 
2frbeit5Jteble burcb eine von bem Gericbtsv0113ieber vor3unebmenbe 3u- 
itelfung befanntgoben muß, bie aber ben 2frbeitgeber au(b bann 3um L?obn= 
einbalt verpfli(htet, wenn infolge irgenbeineg 23erfeben5 ber Zd)ulblier reine 
92a(t)rid)t befommen bat. 3reiiig) verliert eine JOlcbe „23orpfänbung" na(h) 
Brei T3ocben ihre 213irfung, wenn ibr nicht innerhalb biefer Drift eilt otö. 

iiuttg5mäbiger gerid)tlid)er folgt. 
'der •3färibungsbefd)fuh jebbit fann vom Geridjt im allgemeinen nur 

erfaffen werben, wenn ein für vollitredbar erflärte5 Urteil oben Jonft 
ein Jogenannter 23o1litredungstitel, 3um 23eifpiel ein 3ah'lung5befehl, vor= 

liegt; auberbem muh bei Gläubiger nody bem Gericht nacbweifen, bab 
bie 2lrtunbe, auf Grunb bereu bie £obapfättbung ' erfolgt, bem Scb•ulbner 
3tcgejtellt worben ift.' Ziefe 3uftellung braudbt aber nicht unbebingt an 
ben Sd)ulbner perjönlid) 3u erfolgen, sjt er nicht 3u S5aufe, fo genügt 
es, bab bie 3uftellung an ein i•amilienmitalieb bes Schulbners, ja 
sogar alt ben ßauswirt ober Vermieter, vorgenommen wirb. 23er-
weigern ber Sdiulbner ober feine 2fngeböiigett bie 2fnnabme bes Schrift= 
itüds, jo jinb ber Geridjtgvoll3ieber Ober ber 13oitbote, weldye bie 3uitelfung 
bewirten, verpflichtet, es an Zrt unb Stelle 3urüdaulaffen. d ie ;3uftellung 
gilt aug) in Diejem galfe als tAtinäbig erfolgt. seber, Der einen fof'd)en, 
Trief empfängt, bat bie Tiiflicbt, ibn bemieitigen au53ubäubigen, für ben 
er beftimmt iit, um ibn vor srrtümern unb Geaben 3'u bewahren. 

Zie £obnpfäubung fann nid)t in befiobiger .5öbe eingebracf)t werben. 
Vieltnebr beftimmt bar Geiet, bab bem Sg)ufbner- unb feiner iYamibie ein 
Griften3minimum bleibt, für Das beitimmte Siegeln eufgeftellt Jinb. 3unäcbit 
Jollen bem Scbulbtier 30 Mart in ber Wocbe pfdnbung5frei bleiben, ferner 

ein Zrittel bes 2lnterfd)iebe5 3wifd)en feiner fob-nforberung unb bieten 
30 Marf. .5at ber Scbubbner feinem Gbegatten, Rinbern, ferner auf Grunb 
gefeblicber 23erpflicbtung Terwanbten ober einem uneb,elicben Rinbe 2lntet= 
I)alt 3u gemdl)ren, jo erböbt fi&,i ber pfänbung5freie 23etrag für jebe Seer- 
Ion um ein Sed)itel, böcbiten5 jebM um 3wei Sed)Jtel bes oben erwäbnten 
2lnterfd)iebes 3wifd)en £obnforberung unb 30 Matt. sm glünitigen halle 
verbleiben alfo bem S(bulbner neben ben pfänbungsfreien 30 'Matt ins: 
gefamt 3wei 'drittel biefe5 93eite5. 

T)a bie 9-obnperiobe nid)t auf bie god)e abgeffeblt itt unb ber Tionat 
regefmäbig mebr als vier Wocb,en bat, fo mub eine 2lmred)nung Des 
pfänbungsfreien obnbetrage5 auf ben Monat vorgenommen werbet. es 
ergibt fielt Bieraus ein pfänbungsfreier Zurd)fd)nittgbetrag von 130 Uatl 
für ben Monat. 

9tatürlU itebt e5 bem Gläubiger aud) frei, aibweicbenb von bem gejet3= 
fieen' Minbeitfab bem Gd)ulbner freiwillig fflere 93fänbungsbeträge frei= 
3ttlaiiett. 

'der ibebält feine Virfung Jolänge, bis er von bem 
Gericbt, bas ibn erlaifen fiat, ober von einem ilbergeorbneten (5erid)t auf- 
gef)oben ift. 'die 2lufbobutig 3u betreiben, itt in jebem i'alfe Sadye bes 
Sg)ulbners. für 9tacbteile, bie bem Sd)ulbner burcb wortgetreue 23efulgung 
vvii unricbtigett fänbung5beigjlüfien entiteben, fei es infolge eines Sd)reib= 
febfer5, fei es, bab bem Ccfiulbner ein geringerer 23etrag belaf fett ift, als 
ibm narb bem Geiet hätte befallen werben müf fen, fei es aus irgenbeiftent 
Jonftigen (5runbe, fann ber 2lrbeitgeber ni(bt verantwortlid) gemad)t weibeft. 

Gine 2fu5nabme von ben oben erwäbnten, 23eitimmungen Über bie 
5föbe ber pfänbungsf reffen .t?obnbeträge tritt bann ein., wenn es lid) um bie 
efänbung von Unterbat5beträgen für (9-befrau, Rinber oDer eltern 
f),anbeft. Tann fann ber £obn obtte 9liidfidjt auf bie 55öhe im vollen Um-
fange gepfänbet werben. S5anbelt es ficb um bie •3fänbung Uoii Unter= 

baftsbeträgen für unebelid)e Rinber, jo muJ bem Sd)ulbner lag belaffen 
werben, wag er für feinen eigenen notbürftigen Unterbalt unb Sur Cgr= 
füllung ber ibm feinen 23erwanbten, feiner Gbefrau' Ober feiner früheren 
(£befrau gegenüber gefeblicb Obliegenben , 2Snterb•alt5pflid)t bebarf. 9-ejte 
.Gelbe gibt es bierfür ni(U Zas Gerid)t fegt fie vielmebr in iebem einaelnen 
2 alle nach gage ber 23erbältniiie feit. Glaubt ein Sdyulbner Rff) 6e3iiglid) 
ber i§eftfetung befcbwert, jo bat er bas 92ed)t, fig) an bas Gericht 3u wenben. 
Ter 2lrbeitgeber muhe ;atber, folange eine' 2lenberung nicht erfolgt iit, 
nach bem genauen Wortlaut ber •3fänbung verfabren. 

'e•üi Gericbt5toiten, Steuern unb fonitige öffentficbe 2lbga+ben braud)t 
ein befonberer S&ulbtitel im orbentlicben Gericbt5verfabren seitens ber 
forbernben 23ebörbe nigyt erwirft 3u trerben. Zie 'ßfänbung wegen bei 
angegebenen Scbulben erfolgt int logenannten 23erwaltungg3wanggverfahren, 
b. b. bie betreffenbe 23ebärbe barf be3iiglicb ber fälligen SdJuIb Jofoxt 
Sur 3wangsvoffitredutig unb jo aud) Sur £obn= aber Gebalt5ofünbitng 
id)reiteit. j•ür Gericbt5roiteii mub bas Gericht bei ber 23erecbnung bes 
pfänbung5freiett obnbetrage5 ben 92ormalfall anwenben, wäf)renb für Steu= 
,erst unb 2lbgaben (Grunb u. Gebäubeiteuern, räu53in5fteuer, Rircb,eniteuer unb 
Dgl.) ber £obit über Das (5ebalt pfäubbar itt ohne 9Ndiid)it auf Die r öle bes 
23erbienfte5, Jof ern ber Steuerbetrag nicht Jdyon länger als Brei Monate fällig 
geworben iit. 

sit ber Steuerbetrag länger als Brei Vonate fällig, fo ift bie efän= 
bung nur im 92ormalumfange 3uldiiig. Zieg trifft auch für inbirette Steuern 
wie .5unbeiteuer, 23ergnügungsiteuer au, ferner auf eoli3eiitrafen, Scbi'ebg= 
,mannsgebülyren unb bgl., ebne 9iftdiicbt auf ben 3eitpunft ber i•älligtei:t. 

9iüditänbiger unb am i•älligteitstage ni'g)t angeforberter aobn ift in 
voller 5 5be, aliO obne (£inid)räntung pf änbbar. 9l i e b l . 

Cg¢n¢ klorridjt ißt beft¢r unfaUoui3! 
Mart) hatte fidj raf(j abgemanbt unb mar ans j•enfter getreten. 23ielfeicbt, 

bab es ihr unatttgenebm geniefett wäre, wenn il)r Vater bie glutige 91öte bättd 
bemerten sönnen, bie sät) iht (6efid)t überflutete ... ltnb mit feltfam unfidjerer 

Stimme entgegnete fie: 
„Za bift bu aber gäii3lic) falfc) 

unterridjtet, Tapa ! 9lidjts von 
bem war ber ßa11! — llnb — 
unb überhaupt — trotbem hätte 
Zante .üaura bodj ein paar ,3eifen 
fdjreiben f3nnen, was — was — 
S5ein3 mad)t ... er ftebt body 
lieber aud) im Rampf ... ift büd) 
nod) aftiv ..:' 

Ma pfiff ber alte Sperr Der= 
ltänbnisvoll burg) bie 3äbne. (gr 
erhob Jid) unb trat hinter feine 
Zocbter, bie noel immer am genfter 
itanb unb mit fd)immernbem 23Iid 
auf bie Strabe starrte. 

„Sieh' alto, mein Qiebling — 
von baber Weht ber 213inb! 2lnb 
nun hilft bir nir)ts mehr — jest 
muht bu bas 9lationafe hif fen! 
SjeTauS bie j•Tagge! — Wie lteht 
es 3mijd)en 5 ein3 wets unb mei• 
nem 28ä)terd)en?" 

9Rarq stampfte naä) 2lrt verso. 
{rM/ gener Rinber Ieid)t mit bem jJube 

auf. 
„Tu lilt fgredlirb, •ßapa! 3rh Weib überhaupt gar nicht was bu babei 

finben fannft, wenn man 3u in beniegten3eiten inebr nadj in berserne weifenben 
Verwanbten fragt, als ionit! 2lnb Wie bu fo ein Gerebe barüber macben tannft!" 

Zog) 9lobert Stanemag lieb fig) niä)t irremachen. 'I3äterlidj Iddelnb nabni 
er Margs Ropf 3mild)en feine beiben groben bönbe. 

„Gib bid) brein, Rinb, bab bein alter Vater bid) burd)id)aut hat! Zenit 
ich Weib fett auch, welcben Grunb beine in letter Seit fo offen ge3eigte 9iajt-
unb 9lubelefigteit bat — unb bein Verlangen, pact 9lotterbam 3u fabren ..:' 

„Ma fommit bu enblicb von felbit auf ben ' 3,meil meines 23efudjes bei bir!" 
fiel Jie haitig ein. „,3dy wollte nämlidj fragen — geitern abenb bab' ich biä 
ja wegen ber bummen Ronferen3 mit biefem 9Rafler j•erguJJon gar nicht 3u 
leben befommen wann nun eigentlich bie rausteife ber „ O.abia" erfolgen wirb!" 

2leber Stanemat)s Geiicbt legte fits) eine finitere Molle. 
„(bar nid)t!" entgegnete er fur3. — „Gar — nicht ...?!" 
9Rarg itartte ibn gan3 faffungslos an, w#renb er beträftigenb nidte. 
„Sie Tann nicht ausfa4ren ..." 
Siam) fonnte bas nod) immer nid)t begreifen. 
„Z5a — aber — bu haft es — mir body veriprof en ..:' — „was?" 
„'Dab i() mitfabren füllte! Solange )aft bu midi bitten laf fen — itttb 

nun, ba bu es enblicb erlaubteit, ba läbt bu bie „(gabia" überhaupt nicht teilen —« 
9lobert Stanewag 3udte bebauernb bie 2Id)jeln. 
„,ich fann bit nid)t helfen, mein Rinb. Gs i(t für mid) felbit ein gema!a 

tiger Zdjaben! Zie „(gabia" trägt für fait breibißtaufenb Mart 23aumwolle, 
bie über 91ottgrbam nad) Oremen Joil; wer Weib, wie id) bie nun wieber Ios 
werbe, ba id) body nun einmal nid)t reifen fann!" 

Ttatij id)üttelte — noel immer veritänbnisbos — ben Ropf. 
„,Sch fann bas nirbt begreifen!" 
„Mitit es Jd)on nod) lernen — id) hab' mit) -a aud) mit' bem Gebauten 

abfinben müfien, unb id) erleibe obenbrein noch felb? einen 9iiejenfcbabeii. 91i3t 
nur, bas; 16) bie .2abung befd)afft habe — auch bas Sd ff itt ,ja erst in meinen 
Tefit übergegangen. 23leibt es liier in (garleiton liegen, In itt bas bineinge, 
ftedte Gelb fo gut wie verloren! Zu aber bait bog) nicht ben minbeiten 9tacbteiI.." 

„So? 2lnb wer jagt bir bas, bab für mich gar niä)ts auf bem Spiele ite)t?!" 
Zer alte Saerr Iäd)elte; ein Wenig ironifd), wie es idjien. 
„zu halt mir menigitens bisher nor) nid)t anvertraut, meld)er gar jo ge, 

midjtige Grunb bid) 3u biefer 'Reife treibt ..." 
97tari) ertötetel aber fie lieb lid) auf feine Grörterungen ein, fonbern fudN 

vielmebt ab3ulenfen, inbem fie meinte: 
„Tun lag' mir aber enblich, warum bie ,,(gabla" nid)t reifen fann?" 
„geil id) beute — gerabe eine Oiertelitunbe, bevor bu lamit — eine 3n' 

ltellung von ber britifdjen Gefanbichaft in 2Balhington erbalten babe, bail 
bie „labia", Jobalb lie belt Bereicb ber Zreimeilen3one verlaffen bat, unweigerlich 
getapert unb von ber britifcben 93egierung als gute 'ßrife mit 23eid)lag belegt 
werbest wirb! — 5a)aba — unb bas 3u tisfieren, babe irb mirflicj feilte £uit!" 

„Sa, aber — bat benn bie englifcbe 9tegierung ba3u ein 9lerht?" 
(i5ortfebung folgt.) 
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BrOhn-Montage in C•üa(pani¢n. 
Dtitgeteitt von Oberingenieur 2ingermann, mortmunber Union. 

%bb. 1: 29. Januar 1923 — hic eifenbabubdiäe bei OJor in ber 
Often gape. 

Zie naäAftebenb.n 2Tusfüb,ritngert 
hanbeln von bem 23au einer 23rüde 
in (Zübip•anien, ber fid) unter g r o- 
yen C•d)wierigfetten voll3o9. 
•s ljielt idb•wer, in vübipanien 21r= 
beiter 3u finben, bie ben (•rforber= 
riiffen genügten. Zie (gingeb)renen 
leben in fümnterffiten 2s`erbältrti;len, 
in primitiven 233o1)nuttgen, 3um Z e i l 
selbit noclf in b ö 11 l e n, bie in 
23ergab•ättgen eingegraben iinb. Za 
jie fidp ferner mit ber bürftigiten 
2tnl}rung 3u,frieben geben, iit ibre 
,2eiitungsfäliigfeit naturgemäy sebr 
gerirrg. 0s gefang tro.3bem, mit ben 
[panifd)en 2lrbeitextt, bie we5er Iefen 
nocT) id)reiben fönnen, gate 2lrbeits= 
ergebnif ie , 3u er3ielen. Weitere 
C•cbwierigfeiten ergaben ii(f) burd) 
unjicb•ere • obenverlyäTt= 
n i i f e am .flrt ber Zätigfeit, bie 
ben gortfd)ritt ber 2lrbeiten fel)r 
ftinberten unb bie 2trüeit gefäbrlii) 
geftaltetett. sm 213intcr brausten 
(3d)•tteestürme über bie 2tvbeitsitätte 
L}inweg, tm Sommer berr'd)te Wabre 
Zropenglut, bie bie 2lrbeitsintenii= 
tät f el)r beeittträcl)tigte. — 
Tie 23rüdenbau = 'ff btei= 
jung, ber -Zortmunber 

2T n i o n erbielt im sabre 1922 burdj 
23ermittlung ber Ciemetts=23auunion 
ben 2fuf trag, in Cübipanien eine 
etwa 850 t id)were 2luslegerbriide ab= 
3ubre&„en unb an einer iiber 100 
km entfernten Ctelle wieber auf3u= 
bauen. 1)ie 23rüde lit (gigentum ber 
„•ranvias=•Tectricos be (5ranaba". 

snfolge von 5Dammrutid)en 
unb 23obenfenfungen muf3te 
Die (gifenbab•nlinie verlegt averben, 
woburd) bie 23rüde an ibrer alten 
CtelTe überflüssig w.trbe. Zie alte 
23rüde ftanb bei Gor, bas etwa 

,Tilb unten: 
2ibb. 5: QOgcrvtatt unb 2•crtabutnp. 

'2lbb. 3: %bbruib W erften eileruen v. 13. 4. 1923. 

2lbb. 4: j(bbrnib bc4 3tveiten ciicrncn J3fci(erö — C— taub b. 25. ä. 1923. 

2ibb. 2: lä. ;—yebruar 1923 — 2torbaufran foreic baä burd) C:rbrntid) 
beritiirtc 13riiäcn)vibcrtaQcr. ' 

100 km östlid) non (5rannba [fegt, 
wäbrenb bie neue 23rüde fiber eine 
tiefe C-6)lud)t hinweg bei Z u r c a l 
Sur läufftellung gelangte. grobe 
Cdywierigfeiten unb 23er3ögerungen 
bei ben 23erbanblungen snit ben fva, 
niid)en 3ollbebörben wegen ber C;in, 
fubterlaubnis für Die Geräte unb 
213erf3euge vericbleppten ben 23eginn 
ber 23auarbeiten bis Dutte sanuar 
1923. 

)lbbau In Gor. 
2lbbilbung 1 (26. 3anuar 1923) 

3eigt bie (• ifenbabnbrüde in 
ibrer alten £ age. Sbre gan3e 
£änge beträgt 230 m, Die Mittel-
öffnung hat eine Ctüt3weite von 94 
m unb liegt CD. etwa 28 m über 
Der Zalfoble. Zie Zemontage ntubte 
mit 9iüdiid)t auf bie zransvortver= 
bältnif fe von einer ecite aus burd> 
geftlbrt werben. Zie 23rüde werbe 
baker in geeigneten •l3unften burdi 
böl3erne &rüftböde abgefangen unb 
mittels eines trog=23orbaufranes, 
"ber eigens für biefe 2lrbeiten fon= 
itruiert worben war, gelb für gelb 
abgebaut. 2lbb. 2 3eigt ben Vor, 
baufran fowie Das burcf) (E-rbruticb 
3erftörte 23rüdenwiberlager. 

2Ibb. 3 unb 4 (13. 9lpril unb 
25. Mai) 3eigen Den 2lbbrud) ber 
alten eiierncri 93feiler, Deren Cfin3eI= 
teile jofort auf bie 23rüde geigen 
unb bort verlaben wurben. 23eim 
2Tbbau Des eriten eifernen Tfeiiers 
werbe ein eifernes (5crüft verwen. 
bet, ba ein fold)es für ben 2Bieber. 
aufbau ber 23rüde unbebingt nötig 

gilb unten. 
956- 6: Ter Tranövort ber Eiion-, 
itruftionDtei(e utaQ) ber eiibfcite 
Der C—Mitibt, ber burd) QOftautoö 
auf ber über einen 

iteinernen 2liabuft erfo(nte. 
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C-01(6 0 fitte n=3eituna. 

war unb burcf) Verwenbung ber eifernen Sode bei 
ber :Deniontage am (5erüftl)ol3 gefpart werben lonnte. 

2fttf 2lbb. 5 finb ber £ agerplab unb bie 
2 e r 1 a b u n g bargeitelit. 23orbau unb 2[mfabefran 
wurben bur(f) eleltrifd)c 9inben betätigt. (9-leltri3i= 
tat unb •ßrebluft wurben burd) einen 30=t)3S. 23en3ol, 
niotor, Der mit einem (5icid)ftrontbi)namo von 250 
2"olt GPannung unb einem S:ontpreffor von 2,5 cbm 
.iciftung gelitppeit war, er3eitgt. Zie gan3e 2Tnlage 
ift in einem transportablen Wagen v o 11 ft ä n D i g 
betriebsbereit niontirt (f.2lbb. 1), fo bab 
fnnerbalb einer halben Etunbe nad) 2Tttffüllting von 
2'01301 Riil)Twaifer, 'ßrebluft unb eleltrifd?er Gtrom 
Sur 2terfügung iteben. 

'Der 21b1)rit(f) werbe innerhalb lieben Monaten 
mit einer -'BelcgfcWft von Durd)fd)nittlidi 12 Mann 
— bie Union f)atte fed)s beutf(f)e stad)arbeiter, eitlen 
Zflernteifter unb eilten Sngenicur entfanbt — obne 
3wiid)enf all unb Störung glatt burd)gefübrt, wo. 
bei bie vorlallullerte 2ciftung nod) unt etwa 20% 
überid)ritten werbe. 3um 2Tbbau unb 2l3ieberaufbau 
ber 23riide war cin b e f o n b e r e r R r a n entwor= 
feil unb ausgeführt worben, ber bie Demontage von 
18 m langen Etüden PIA unb bie Zeile bPrelt 
aufifen6ahnwagen verlaben lonnte. 21n bem Rran 
bgfinben fi(1) S5ängebühnen in nerfd)iebenen s öben= 
lagen, burd) bie fämtlid)c Rnotenpunite ber alten 
'Brülle 3ugänglid) gelnad)t wurben. 21uberbem ift eine 

13i1b nebenftehenb: 
21bb.7: 2Lieberauibau ber '23riide iu Zurcal 

trtanb Vom 21. Mai 1923. 

21bb.8: Rortaana ber montage — Ctanb 
Voin 20. 3'uni 1923. 

burdigebenbe 2lrbeitse unb Gd)ubbübne unter 
Dem prüden=lfntergurt am Rrane angeb)ängt, 
bie audj ungeübten 2eute bas 2lrbeiten an 
ber 23rüde ermöglicht. 

• 

Zilb oben: 

2Tbb. 10: aortanna bcü ?tui= 

baud aui Der nörblidbcn Ccite 
ber Turcalidh(ud)t — Ctanb 
Vom 10. %obember 1923. 

23ilb lints: 

'abb. 11: (gin burd[) Llucffem 
bitbuna Tjcrborgcruicncr (grb= 
rutidt berbrüdt baö ciicrnc 
CScrüit — 22. Tc3embcr 1923. 

tBilb red)ts: 

RTbb. 12: 23cgintt ber 4?feifer= 
motttage — Ictanb bom 16. 

3cbruar 1921. 

Wieberaufbau ber Srüde in Durcal. 
Zurcal liegt am gde ber Gierrer -'ltevaba, an 

ber Etrede (5ranaba=Motril. die 23rüdenlonftruftion 
unb bie Oaugeräte wurben mit ber (9-ifenbabn 1)0, 

Gor nad) 6ranaba beförbert, Dort auf Wagen ber 

eleltriid)en Rfeinbaf)n umgefaben unb Sur jAorbfeite 
ber :Durcalfd)lud)t transportiert. Zer Iransport ber 
Ronitrultionsteile nad) ber Eüb f eite ber Ed)IIt ht er, 
folgte burd)  P- a ft a u t o s auf ber 2anbitrabe Tiber 
einett iteinernen 23iabult, ber bie Ed)fucht alt einer 
tiefergelegenen Stelle überbrüdt (f. 2lbb. 6). 

Zie 23rüde liegt in ihrer neuen Stellung etwo 
54 m über ber Zalfoble unb mugte bal)er in freiem 
Vorbau von beiben Wiberlagern aus montiert werben. 
:Die erften brei gelber ber 23rüde wurben auf böl. 
3ernem Gerüit montiert, bann wurben brei weitere 
gelber frei vorgebaut unb von ber 23rüde aus ein 
neuer (5erüftbod aufgeftelft, auf ben jA bann ber 
vorgeftredte feil ber 23rüde auffebte, fo Daj3 mit 
bem weiteren 23orbau fortgefahren werben Tonnte, 
T)a ber Vorbaulran in Gor bei Veginn ber 21r: 
beiten in Zurcal 1109) ttid)t frei' war, raubte bier 
mit einem b ä 13 e r n e rt E c) w e n T m a it gearbeitet 
werben, was unifo feicbter ging, als bie 23rüdenteife 
aus Zransportrüdfid)ten in Gtüde, bie nicht Länger 
als 9 m waren, 3erlegt werben raubten. 

Zie 2fufbauarbeiten in Zurcal begannen Mitte 
,Mai 1923. 21uf 216b. 7 (24. Mai), 8 (20. suni), 9 
(7. suli) ift Der, gleicbtnäbige gortgang Der Montage 
3u erleben. enbe suli Tam bie Montage ins Gtoden, 
Da ber Betonpfeiler, ben bie 23eftellerin aus3ufübr2n 
hatte, nid)t recht3eitig f ertiggeftellt wurbe. Grit am 

2lbb. 9: &rtaana ber wton- 
tage — Stattb bom 7.7.1923. 

1. kalt. lonttte mit Der Mon: 
tage fortgefahren unb mit bem 
2lufbau Des eiiernen efeifer5 
begonnen werben. 

2(bb. 10 (10. Otovember) 
3eigt Den gnrtgang bes %uf= 
bauen auf ber nörblic)eu 
Geite ber Zurcalf cbTud)t. 'die 
Montage war gegen (5-nbe To: 
vember auf ber nörblid)en Zal-
feite bis Sur Milte ber 23riide 
gelangt unb mubie nun unter= 
brod),en werben, bis bie Ron= 
itrultion von ber Gübieite ber 
ebenfalls bis Sur Mitte geTom, 
men war unb bann gefc)Ioffen 
werben lonnte. 21uf ber Güb= 
feite wurDe erft Mitte Vftober 
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9jr. 58 lEiütten=$ tit itng. Geite 7 

%bb. 13: Zir 23riide fur3 bur ibrer crtioitettunp - 8. 2iiär3 1924. 

1923 bas 0 iibwiberlager Sur 23erfügung geftel[t. - Mit Dem 2[uf6au bes 
Oorbautranes wurbe s2[nfang 5D1tober begonnen. 

Sei gortgang ber Montage ergab jid) eine u n l i e b j a m e U n t e r= 
6r e dy u n g beim %ittitellen bes eifernen (berüftjod)es. (Es hatten JA Q u e [ = 
je n g e b i I D e t, bie im S2[bfiang einen (•rbrutfd) hervorriefen unb bas 
eiferne (5erüit verbrüdten (j. 916b. 11, 22. Ze3ember). Zer Oorbautran 
raubte 3urüdgefahren werben, ber läbbang wurbe burl) S5ol3ftämme gegen 
ben eteiler angeitübt unb bas eiferne (Derüit neu aufgeftellt. auf 2[bb. 
12 ( 16. gebruar 1924) iit ber 3eginn ber 93feilermontage erficbtlid). 

91m 17. Män wurbe bas lebte (gurtungsitiid eingebaut unb bie 3rüden= 
fonjtruttion gejd)lojfen. Zurd) Genlung bes eilten 9-anbauflagers wurbe 
in ber 3rüdenmitte joviel 2leberbnbung er3ielt, bah ficb ber lebte aber= 
gurtitab gut einbauen lieb. Wbb. 13 3eigt Die 3rüde Tura vor, 2lbb. 14 
inr3 nad) ibrer i•ertigitellung. 

'Xucb bie 213 i e b e r a u b a u l o it e n itel[ten iid) gegenüber bem 23or= 
anid)lage jebr günitig. Zie alte 3rüde, bie vor etwa 15 iabren von einer 
norwegijd)ett firma erbaut werben war, war nod) in gutem 3uitanbe. 

2lbb. 14: Zie eriide na(b ibrer I ertipite[tunt; - 12. Mrit 1924. 

der %nitrid) war gut erbalten, bie 9tietIö er pabten aud) beim Wieber-
aufbau gut, jo bab, mit bem 3rÜdenumball ein einwanüfrei'es Crgebnis 
er3ielt worben iit. 

Zer 3rüdenbau über bie Gd)lud)t bei Zurcal gebärt 3um 9fU$ban 
ber eleltrifd)en Rleinbabnitrede Granabd=Motril, Die neben 5-er 'eerionen-
befürberung bauptiad)lid) bem Warentransport ber snlanbsprobulte Dient, 
wie Viven, Vrangen, Mein, Rorlplatten ujw. nad) bem ..5afenplab Motril. 
Cis berrfä)t gegenwärtig eilt äuberit Iebbafter glibrverfebr auf ben C- traben, 
io bah eine 9ientabilität ber Gtrede verbürgt fein Dürfte. 

8¢lohaung für iin f auv¢rhütung. 
Der an bem WaggonFipper bier Roblenmifcbanlage auf ber 

UoFerei begäftigte iirbeiter emit Wamfer batt¢ einen belaaenen 
Wagen t;oiFsFohlen auf ben flipper bocbge3ogen, um bie fen3u entleeren. 
eierbeibatteWamferüberfehen,daf3die F lauen nid)t voUFomm en 
u In a f eil cif f¢ fa ß t¢ n, aa aas 8remsge(tänge im Wege roar. Jn 
aiefem Aug¢nblicF Fam ber V o r a r b e i t e r'E m i t h i n 3¢ nacb aiefer 
6teue, roeldler ale Oefabr fogleid) erFannte una aen iUamfer aurd) 
lautes 3urufen aarauf aufinerFfam macbte, aaß bie dauen nid)t 
vouFommen um ale itci)fe faßten una ibn veran[aßte, fofort 3urüe= 
3ugeben. iVam(er Fonnte ßd) nod) eben aus a¢r gefäbrlid)en gage 

begeben, als a¢r Wagen von den Klauen abglitt una von 
öem Ripper abreute. 

1 in3¢ hat3roeifeuos aurd) fein umfich tiges Verhalten 
einen gr,0eren Unfall verhütet. Jhm rourat von ber Bütten--
una eine Belohnung von Mt. 15 
3uerfannt. UnfallAhu4fteU¢ 6braer Verein. 

Die läng flen unö hüdj(f<en 8rü(fen ber Deut fd)en Reid)sbnen. 
91aä)trag 3u ber 2ibilanblung in 91r. 36 ber Sjütten3eitung. 

Zie in ber 2lbijanblung „Zie längjten unb Ijöd)iten 3rüden ber beutid)en 
9leig sbafjn" gemadjten 2lusf übrungen müijen baljin ergän3t werben, bab aud) bie 
hott ber Zortmunber Union erbaute 213 e i d) f e l b r ü d e b e i (5 r a u b e n 3 eine 
.dänge oon 1100 Meter ljat. Zie (gijenbabnbrüde über ben 9i4ein, an ber Main-
münbung gelegen, bat ebenfalls bie gleid)e länge. 2Babrjd)einlid) werben au(f) 
bie beiben 28eidjjelbrüden bei 9Rüniterwalbe unb Zljorn gröbere $äugen laben. 
213enn nun audj bie 213eid)jelbrüden als beutidje 9ieid)sbaljnbrüden vorläufig nodj 
ausfc eiben, in bleibt bog) immer4in bie 9ibeinbrüde an ber 97tainmünbung in 
3e3ug auf ibre Ränge an britter Gtelle betteben. 

a) 

e0oorledi:4 
96fung öer Aufgabe 11r. 2 vom B. 9. 

1. D g 6 - b 1 
2. D b l- b 5-i-

Ka6 - a5 b) 1. D g 6 - b1 
2. Dbl - b7t 

Ka6 - a7 

kV¢rfs=•lü¢rl¢i. 

3ubilare ö¢s fjt;rö¢r b¢r¢ins. 
ftuf eine fünfunöawanaigjährige jätigFeit im 

Fonnten aurüe4biicfen: 

}fnton eträter 
geb. 31. 12. 1b78 
eingetr. 5.8 1902 

1Jtajd)intjt 
.5od)•= tUtafd). 

3etrieb. 

fjerm. hoffmann 
geb. 15. 6. 1867 
eingetr. 2. 5. 1902 

SRangierer 
21)omaswelf. 

Dien(le unteres Werfer 

JaFob liaumann 
geb. 28. 11. 1674 
eingetr. 9.8. 19u2 

'23orarbeiter 
(9ijenbabnabtlg. 

jitd)tung, 3ubilare 1 

3ohann lteinFe 
geb. 2. 12. 1875 
eingetr.29.4.1902 

Ilfjargierer 
zf)omaswerf. 

Mir ijaben Ijier eine grobe %n3a41 pfpotograptjifdjer 2[ufna[jmen vom 
213erfsangebbrigen vorliegen, bie in ber „Saütteir3eitung" verüffentlid)t werben 
jinb. 213ir jinb bereit, b!efe eOilber ben in grage fontmenben 3ubifaren unentd 
gelt[id) 3u überiajien. Zie Silber liegen 3um 2lusfudjen unb 3um 9Ritne4men aus 

für D o r t m u n b e r 11 n i o n beim Tortier Wejteingang 23erw.=(Deb. 1, 
für -5 d e r b e r 23 e r e i n beim Tortier 3urgtor. 

[-{-$ifeiai ijd)es 3üra. 

•amili¢n=Ma•jrid•t¢n ber portmunöer Union. 
Geburten. 

E i n G o h n: 3. 9. 211bert gran3 - gran3 Rlein, 9teubaubetr.; 3. 9. 
'a3aul Sjeinrid) (Ebriftopfj - Sjugo 3rinfforb, bauptiager; 13. 9. Rar[ Saein3 - 
Rarl Zred)sler, bod)ofen. 

{t i n e Z o d) t e r: 2. 9. Trna Rätlje - Safob Ronfel, 'ßregmerf; 5. 9. 
(EbitTj - bermann 6robb, 3aubetr.; 7. 9. Irmgarb '.Uiartfja - 9iid)arb (fire• 
3aref, •'jod)ofen; 8. 9. 213ifljelmine - .3ulius Zamrau, i,homasitaTjlwerf; 12.9. 
9iut[j, (6iiela (3millinge) - 9lid)arb Gimansfi, Saodjofen; 13. 9. Marianne - 
£u3ian 9Raslinsfi, 3rüdenbau. 

Cterbeiälle. 
7.9.: Saeinrid) Gtuttenbäumer, 972afgj.Zetr. Gta[jlwerf; 12.9:: Gtefan 

Gfoniec3ntj, Rraftwerfe. 

Auf Tellzublun2! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Nörde 
W f e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

•iillllll;IIIIIIIIIIIIpliillllilipl►llllilllllllllllllilililllllilllllllilllllllllllllllllll 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedartsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 
Alte Kunden, ohne Anzahlung! p 

•II••iIIl•liii••li111111•111111UI111111111111111111111111111B11UUlUluluiUtlUU••lI• 

LOEWE- LAUTSPRECHER-ANLAGEN • 
komplett mit Lautsprecher RM. 85.- • Auf Wunsch Ratenzahlungen 1 

G Rachospezlalgeschäft Paul Stephanblome 
Nörde in Westfalen, Mermannstraße 35. 
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%z•,eite 8 11iitten:bcitunp. 91r. 38 

sorynungstaufäj! 
23iete: 

2 .3immer (Verfs= 
wohnung r. 23.) in 
S örbe mit Staff 
unb (1`)arten; 

(3ud)e: 
2 3immer in Zott- 
inunb, möglid)itTähe 
ber Zortmunber 

Union. 
förbe, £öwenftr. 18a 

Mich. Wowat. 

worynungstaufcryl 
23 iete: 

2lbgefd)l. 4 bimmer= 
woElnuttg (Gtabt= 

Mitte Sörbe) 
(Bud)e: 

2 Ober 3 .3immer-
wo nun in gutem 
baufe unb gleicher 

`?age (eotl. au(h errswObnung.) 
C(hrif tl. 2ingeb. u. 
b.R.14 an örber 

23erein. 

zaufdie 
meine 2 8immer 

II, ITtage alles neu 
renooiert,ge .3,Sim= 
mer aud) auerhalb, 
S7iemenftr.1, TiiiCCer. 

(95 rönnen nod) 
einig. berren,Zlnion-
beamte, an ein. guten 

$ürgerlitben 
Vlittagsttfa) 

teilnehmenlur gefeu. 
irhaf tlid)en Unterbal= 
tung. 
Uangejtr. 31, I, (Ftg, 

Edjöne groj3e 
3 simmer 

•3erlsmorynung 
gegen glei(he Ober 
4 3inlmerwohnung 
3u taufrhen gefurht. 

Oudarberftr. 152. 

80 bermieten! 
1 f rbl. möbl. 3immer 
an i.5 errn ob. I•ame 
0öCDe, fflemberg 24 

•3arterre. 

MlöbCiertes gimmer 
3u Vermieten. 

gtafafsfi, 
z)orftfelber 
bellweg 66. 

@rft1C. Gitarre=GoCo= 
8nftrument, 

faft neu, mit (gase 
parie'ßatent=2l3irbel 
billig 3u- Verlaufen. 

$orDe, 
5ermann ftr.761.(gtg. 

$erb, Wertifotn, 
2uaf(hfommobe, 
Cof atijdj, (Blanb. 

ipiegel, eiferne 23ett. 
stelle, 2l3anbfchreib--
pult, (51a5f d)ränld)en 
a0 mal 60 cm, alles 
gut erhalten, billig 
3u Verlaufen. 

Waf alsli, 
•OrftfelDer 
-5effweg 66. 

Gebr. @@kille Oerb 
(weih) billig 3u Ver-
laufen. 

Ißeber, i•i(hteftr. l5 
Il. litlfs. 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Langjähr. 
Ga rantie.GeringeAn-u. Abzahl. 

NEU AUFGENOMMEN: 
GRAMMOPHON 

PARLOPHON/NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig. Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

ERGER/HORDE 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

1 

•J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

Crs priemo priemryt Der,  Bader, 
9tur.•auta6ainon banemader. 
(r ift gefanber alit bie $Ega. 
rette, erncüglici)t zabargenu• aur4 
wä4renb ber Arbeit unb niemaab 
merrt es. 'Anfänger beginnen mit 
einer bannen Gorte. %er elite 
ißanemacrer .Rautobad wirb feit 
110 eabren non ber Birma 6. lt. 
ancmndcr in Torb4aufen enge. 
eat unb flat feine treuen i8er. 

e4rer in allen Streifen. 
IM.aen bie fich:.bantwada'I 

II IIIIIIIIIIII►Illllllillllllllilllllllllillllillllllllllllllllllllllilllllllllilllllr  

(5ut erhaltener 
8immerofen 

(grün mit Widelbe- 
i(hlag) unb einen 
iraulen3er billig 3u 
Verlaufen ober geilen 
eine gebraud)te Tab, 
mafd)itte 3u taufd)en 
geflld, 
&örbe, ea)ulftr. 26 

1. (5tg. lints. 

•un1elDCauer 
•3romenaDentnagen 

gut erhalten, billig 3u 
Verlaufen. 

Oörbe, (Bd)war3er 
Vab 30 1. (Etg. 

Wegen s2iufgabe 
ber 3ulht Verlaufe 
billig eine 

8=teiCige 
Ranarienryede 

mit (Bd)rant, 2 grobe 
glugläf ige u. mehr. 
(Einfeübauer. 
Maumftr.39III.Ttg. 

11n15. 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking, 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

•aryrraD 
Marie 243ittler (Der- 
beff. Zürfopp) tabel-
lof e (5ummibereifg• 
zorpebo-i•Teilauf m. 
9lüdtritt, umitänbe= 
halber für 91M. 40. 
3u Verlaufen. 
3u erfrag. Mappe, 

2lbt. 9R. Zed)n.23ür. 

Wäie billiger! 
9 T fb. rote .Rugeln .. 8.95 

) •ßfb. gelbe Vroben . 8.95 

9 }ßf b. ed)ter *bamer .. 7.80 
9 ?fb. bän. G5c4meiaer 8.90 
9 Tf b. $ilfcter (4albf.) 7.80 

!00 Starr barter . . 8.95 

ab flier 91acbn.Wormannia, 
9tortorf, eolftein 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERSR, se 
Preisliste u.Muster Brous 

2 gebrauchte, gut er%   
halt •üäjenryerDe 'Weir;er Rüäjenberb 
billig 3u verlaufen. verlaufeut ntett,billig3u 
J2äh.Tlitteiftr.12 III. +2;Cumenftr. 46 ptr. 

•tad•ruf. 
2lm 7. üeptember 1927 Verfd)#eb nad) Iängerenl £eiben 

ber 2l3ertnteifter uniere',' SJltafd)inenbetriebes 

•crr •einri•J 6!urlen6•umer. 
213ir uerlieren in bem 23erftorbenen e;nen 3uuerfäf fiq.en unb 

:pfliä)ttreuelt 23eamten, ber e5 uerftanben h,at, fii) bde 2fd)tuil•e 
unb 213ertfdät3unQ „feiner 23orgefei3ten unb Mitarbeiter 3u 
erwerben. 
i 243ir werben ihm ein ehrenbe5 i2lnbenten bewahren. 

23ereinigte Ctafjiroerte 2lftienge`eY1`djaft 
Mortmunber Union. 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

„Deutschland" - „Teuton!a" und 
„Arminus" - Fahrräder 

mit drei, zwei und einem Jahr Fabrik-
Garantie. Räder kompl., zum Preise von 
Mk. 58,50 an. Keinen Aufschlag bei 

Teilzahlung innerhalb 3 Monaten. 
Reparaturen werden billig und schnell 

ausgeführt. 

Fabrik - Niederlage 
' Heroldstralie 10 

an der Münsterstraße 

Auf Teilzahlung Nähmaschinen 

111 

•R ■HIrHt•• iä ® w11aH HDA•mE 

• Werkschachverein 9 

■ 

• 
Übungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends Im 

R Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

0i 

®H ss1 s ••wDH•• •D0 

12 

erhalten. Sie bei 1/io An- nur la Fabrikate 
zahlung und wöchentl. Musik-Apparate,-Platten 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NÄHRMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

M@l ab Fabrik- Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

ni G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51 1/9 
Einfahrt 1 Kein Laden ! 

Fahrrader 
Brennabor, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE 

oc 
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Albert Nicke  
Hörde, Benninglioferstr. 1 
Ruf 774. 

1x 
Unionm 

« Konsum 
Anstalt 

• 
Verkaufsstelle 

• Union -Vorstadt 

mm 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

In beiden Verkaufsstellen liegen 

zum Verkauf: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIi111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111  

Feinste Molkereibutter 
Margarine verschied. Sorten 

Zigarren und Zigaretten 
in allen Preislagen. 
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Die Rückvergütung für das letzte 
Halbjahr betrug 10 0/o. 
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Kaffee zu: 
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