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4. jabrgang 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
15ufttrtfttn fUr Ott „,j6tren.;etrung" finO 3u rttbtrn 

on Ott 'äbrttlunq H ltttrranfdtre Z%ro 15. märg 1928 
IiaQtOruQ nur unter Qluellrnannabr unb na47 

vorbtngrr Etnbolung ber (ßtntbmtgung 

• bet atiTattet 
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Di¢ D¢ut•)aft im ma r3 lUfrtjd rg 
Tenn man auf merffam bie W i r t f cb a f t I i di e 2 a g e ber allerlebten 

Seit betrachtet, fo muh man 3u ber Ileber3eugung gelangen, bA 3war 
nod) feine grunblegenben 23eränberungen vor iid) gegangen fiiib, bass aber 
ber ßübepunft unferes 2lufitiegs bereits überid)ritten iit 
unb mir uns langsam wieber auf einem 2lbitieg befinben. — Gd)on bie 
febr 3ögernb erfolgenbe 2lbnabme unterer % r b e i t s l o f i g f e i t beweiit, 
bab ber 2lrbeitsmarft bei weitem nid)t bie entfpannung erfabren hat, bie 
ihn bei `.beginn eines grübjabrs fonft stets 3u fenn3eichnen pflegt. Wir 
haben immer noch 
etwa 1,2 MiNionen 
- 2l7beitslofe in 
Zcut;ä)Ianb, eine 

,'3abl, bie man arid) 
ange,id)ts bes 'Dar= 

nieber.iegens vieler 
Saifon-(gewerbe als 
bebeutenb 3u bod) 
be3eid)nen muh. Zie 
2[bnal)me, bie uns 
bie 2anbesori;e:tsa 
ämter von goü)e 
3u Woche berichten, 
geid)iebt immer nur 
um einige wenige 
ec3ent. 5 9;3ro3ent 
finb babei faum 
noch erreicht wor= 
ben. Gcbon ber 2[r= 
beitsmarft lehrt a1= 
fo, baf3 es auch mit 
unserer Roniunftur 
nicht lo beite.It iit, 
wie mir wünid)en 
möchten. 21.lerbings 
bat auch Das neue 
Geiet; über hie 2Ir= 
beitslofenfüriorge 

nid)t gcrabe günstig 
auf bie 2[rbeits= 
Io;igfeit, vor allem 
auf bem eanbe 
eingewirft, wo heu= 
te infolge bes Meg= 
f als ber Oebürf tig= 
feitsorü,ung erheb= 
lid) mehr Lrwerbs. 
lo;e finb als früher. 

23e[onbers id)wer 
betroffen Wurben 
bie 23elegid)afteit ber 
S a a r, 23 e r g m e r f e burd) bie Gntlaffung von 4000 Gaar=Bergarbeitern, 
weld)e bie fran3ösiid)e Saar=23ergwerfs=Direftion nunmehr burd)gefübrt bat. 
Mas Schidial biejer (gaar=Zeutid)en mühte im 9ieid)e bie gebübrenbe 
Zeilnabme finben. 

Zie bebenflicbe Meinung über bas Tad)laffen ber Ronjunftur Wirb 
(unteritüt3t burch bie 2Iueiübrungen bes e r ä i i b e n t e n bes it a a t s 
Iicbe)i 3nftituts für Roniunfturforfd)ung, Gebeimrat 
213 a g e m a n n. (gr bat vor ber 13reife in längeren Zarlegungen 
bie augenblidlid)e Qage ber beutid)en 213irtidiaft erörtert unb iit babei 
auf Grunb genauer wiifenfdioftlid)er erfenntniffe 311 bem 
.Schfuf3 getommen, bab 3war viele faifonmäbig bebingte Zeile bes 2[rbeits= 
marftes vorbanben feien, bie fich lebod) über (Debübr veritärft hätten.-
2tad) ben eingebenben Unterfucbungen bes 3nftituts für Roniunfturforicbung 
Itebe aber feit, bah gegenwärtig aud) eine leichte fonjunfturelle 21bid)wacjung 
vorliege, b. b. a[io eine solche, bie ohne 92üdiid)t auf bie Zabres3eit in 
ber artgemein icbled)ter geworbenen wirtfd)aftlid)en Lage 
b e 9 r ü n b e t fei. Mas Znititut habe errechnet, bab von (Enbe £)ttober 

1927 bis (gnbe -3anuar 1928 bie 23efä)äftigung in ber 93robuftionsmitteTA 
Gr3eugung um 2,3 93ro3ent unb in ber 23erbraud)sgüter=(£r3eugung uni 4,8 
93ro3ent 3urüdgegangen fei. 

Riefe i•eititeilungen einer itreng miffenfd)aftlidjen SteI1e finb nicht 
Ieid)t 3u nehmen. 

(gine 3weite wid)tige Zuelle für bie 23eurteilung ber Wirtid)aftlid)en 
£age erhalten mir aus ben Monatsberid)ten ber ein3elnen 3 n b u it r i e • , 
banbels= unb banbwerfsfammern. Zie neueften 'berichte, bie 
iid) auf ben Monat i• e b r u a r erftreden, benagen, bat; fick bie Wirtld)af ts• 
lage wenig gegen ben Vormonat .25anuar veränbert habe; es feien jebod) 

immerhin einige en. 
3eicben bafür vor-
banben, bat; bie 
Rmn'unftur i;)ren 
S öbepunft über= 
la)rltten babe, bod) 
icien einige wenige 
ungünitige Momen-
te nicht io itarf, 
bob mit einem bat-
bigen erleb:sehen 
9ifidgang ber Sion. 
junttur 311 rechnen 
wäre; es lei Benn, 
bab aui;ergewöbn• 
Iicbe (freignii;e, wie 
umfangreid)e 
•obnbewenun -
g e n aber Streifs 
eintreten. — Zieie 
Mitteilungen be ie= 
bcn fish wob:bemerft 
auf ben Monat 3e= 
bruar; fie liegen 
also icbon einige 
Seit 3urüd. S)eute 
iit bie gage id)on 
nad) ber ungüniti= 
gen Seite bin fort= 
ge;d)ritteii. 

s s 

Der )'lbbrud) Dar 8ergeborbecter e06)v"fen ber 7Jhönfx ßt.=0, burce ate Dorimb. Anion 
Das Wert vor Beginn ber Abbrud)sarbeittn 

(3um 2luffat3 auf Geite 5 ber vorliegenben 2[usgabe) 

ter 9teidis= 
Wirt [ chaftemi= 
n i ft e r betagte fig) 
im 7̀icicbstag eben= 
f a:Is mit ber gage 
unterer Roniunftur 
unb fd)ilberte ba= 
bci bas Ì3erbäitnis 
bes beutid)en 
Marftes 3u bem 

2luslanbsmarft. er tagte, bat; bie beutfäien lereife für Die 
ge [ amten europdifd)en Verbältni[ie 3u bogt le[en. Zie 
Genfung be r Selbitfoiten unb bie ent[aitung ber `?liirt= 
id)aft feien 3wingenbe 23orausfet3ungen für bie Unpaiiung 
Zeutid)lanbs an ben Weltmarft. 

(Ein Olid auf uniere banbelsbifan3en lehrt, wie richtig biete Gäbe 
finb. Zie traurige Oilan3 bes Monats 3anuar, bie einen gan3 erbeb= 
lid)en 2[ebericbub unserer einfuhr über uniere 2[usfubr aufieigt, gibt lehr 
3u benfen. Zie Ronturren3 bes 2[uslanbes, fo vor allen Dingen 23-elgie)ts 
unb ganfreie auf ben ein3elmarft, unb (fnglanbs auf ben Roblenmarft, 
mad)en ber beutid)en 213irtieft bas Eeben red)t lauer. Die Qage unterer 
Roblenwirtid)aft ift nid)ts weniger als beneibenswert. Das bat 3.'b. aud) 
ber preubifdje .5anbelsminifter im 2anbtag ausgefprod)en. 
(Er führte bort aus. Zie Gefa mtlage ber Roblenwirtid)aft 
3eige mengenmähig ein erfreulid)es, bagegen ertragsmäßig ein febr 
unbefriebigenbes 23ilb. Zer Miniiter mad)t aufinerffam auf bie g e b r ü d t e n 
13rei[e unb auf bie (grböbung ber Gunbifatsumlage von 
0,55 auf 1,38 3i.-ML für bie Zonne. Wenn man ben 2lbfab nicht 3u 
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Leite 2 '%•titicn:'dcituIto fir. 12 

halten uerjud)e, müffe bie grberung eingefchränft werben. 'Vie 2lnftren= 
sungen bes Roblenfnnbilatg feien gerabe vom Gtaubpunft ber llrbeiterid)aft 
aus 3u begrii(3en. 9-3eionber5 schwierig fei bie £'age mancher 9R a g e r %. 
toble113cchen. es fei eine boppelte 13robuftioa bei iiittenbeln 
e e b a r f 311 ver3eid)nen. 

irof; ber Oeridiulbung Zeutichlanbs tun unterer 213irtidhaft neue Gelb= 
3ufdiüffe not, imb matt barf baker ntit bem 9?eidhswirtfd)aftsminiiter hoffen, 
bah ihr auch weiterhin lluglanbstrebite Sur Verfügung geitellt werben, 
bamit wir arbeiten tönnen; uns felbft fehlt ba3u bas Gelb. 

• 

21Is G e l b g e b e r fommen felbftrebenb nach wie vor in erjter £inie 
bie Vereinigten Staaten von 9iorbamerifa in sage, bie ja genügenb von 
biefem toftbaren 9Rateriai befihen. 92adhbem nunmehr bie '& r e i g a b e 
bes im Rriege beichlagnabmten beutfchen eigentum9 e n b g ü 1 t i g 
beichloffene Gadhe iit, werben wir gan3 allmählich auch wieber in ben 23eiig 
unieren red)tmäbigen, vor bem Rriege in llmerifa altgelegten Rapitalg ge= 
langen — wenn auch mit erheblichen llbitrichen. 

2lmerifa ift ber Gläubiger ber Zelt. Zie Summe, bie ihm bie euro= 
völfchen Staaten aus bem Rriege ichulben, beläuft Eich auf 22 SMilliarbm 
1431/2 Millionen T)ollar. Beie ungeheure Summe muh im 9-aufe von 

etwa 26 über 29 Satiren 
be3ablt fein. Zrog aller 2In= 
itrengungen ber Schulbller= 
Staaten beiteht llmerita aber 
auf feinem Schulbfdhein unb 
will feinen 9tachlab in ber 
Lumme telbit gewähren. G5 
bat fic4 höd)itens 3u 3ins= 
erleid)terungen herbeige:afien. 
die Sthulbner<Staaten aber, 
bie hauvtiäd)I:d) 3um (gmp, 
fange beutfcher 'Reparationen 
berechtigt iinb, wollen biete 
Rrieg5fd)uib eben aus ben 
beut;dhen 9ieparationsleiitun- 
gen be3ahlen. Zaber brin-
gen f ie auch immer wieber 
bie i•rage ber Reiiiiion bes 
'Dawes = 93lanes mit bem 
Sdhulbnererlaf3 burdh bie 23er= 
einigten Staaten für bie 
europäifd)eit £'änber in 3u= 
fammenbang, was 21merita 
ablehnt unb was auch wir 
ablehnen müifen. 

6pareiniagen 
in Deutsch an 

14I11I 111 [ 11 1 4300 
(SpareInlagen bet den : 

4500 

4000• 
Sparkassen in Millionen R.M.) 

4000 

3500 3500 

3000 _ 3000 

2500 
im Reich —• 

„ = 2500 

2000 — — 2000 

• 1 1500 

I= 
= 

Preußen 
1500 

in 
t 1000 - 1000 

I I• 500—=" 
I Bebtand dm Monatsende 4 00 

0 
RO.F.Pl` AMY.O_0.S•.OnD.IF.MA.Md0.A.5.a nQ4. F.MAKUA6.0ftp 

1924 1925 1926 1927 at.o. 

Zm 1.'aufe bes 2ahres 1927 haben bie beutfdhen 
Spareintagen non 3,1 9Ril.iarten 3u l2nbe 1926 
um 1,57 9Ril.iarten 3tigenommen, alto 4,67 
9Rilliarben 9?9R. erreidjt. Zer Sparan ag:nteil 
pro Ropf ber 113eu;itferung, ber tl;n)e 1926 
48 9?.9J2. betrug, iit bamit auf 73 •R21. (Enbe 

1927 angewad)fen. 

• • 

tim betten wäre es frei= 
lid), wenn es gelänge, 111 

Z e u t f di I an b ielbit eine 
fo große, neue Ravi= 
ta1biIbüilg 3u jc)affen, 
bah wir untere Wirtichaft 
aus felbfterworbenem Rapi= 
in[ 3u,, fpeifen vermöd)ten. 
von biefem Siel iinb wir 
aber noch weit entfernt, wenn 
aud) ein immer erfreulicheres 

21 n w a d) j e n b e r G p a r e i n t a g e n im gan3en £'änbe- 3u beobad)ten 
ift. So haben wir in Zeutid)lanb Teit ber 23efeftigung• ber Währung be: 
reits wieber bie led)ite 9Rilliarbe an Spareinlagen erreicht, gegen 20 9Rib 
liarben vor bem Rriege. Z)iefer erfreulicher Sparfinn ber 23evölferung 
wirft iid) nid)t nur 3uguniten be5 ein3eltten, fonbern auc) 3uguilften ber 
gefamtett beuf fd)en 2Birtjd)af t aus. 

polifirdw 2tunafunF 
srl (5 e n f ift wieber einmal ber 23 ii 1 f e r b u n b r a t 311 einer Za= 

oung 3uiammengetreten, um eine reiche Zagesorbnung 311 erlebigen., (ginige 
gragen, wie ber eintrag Zan3ig5 auf 'Xdumung bes an 'ßolen feiner3eit 
überlaf f enen WIllegeplages im 1)an3iger S-iafen unb bie 92 e u w a h l ber 
Mitglieber ber Saarregierung, geben uns unmittelbar an, an-
bere, unb 3war vor allem bie beiben wichtig jten unb umftritteniten gülle 
ber r̀agegorbnung, ber ungariierumänifd)e Streit über bie enteignung ber 
ungarild)en Uptanten unb ber llntrag ber 9iegierung bes RIeinen 23erbanbes 
auf fflachforicbungen in Ungarn wegen bes T3affenfchmuggel=$wiid)enfalles 
von Gt. C6ottharb, haben für uns eilt befonberes potitifcbe5 unb recht= 
Iid)es -3ntereife. 
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Arbeite unfallsicher, 

sinter ben Ruliifen werben aber auher bieiem vffi3iellen •3rogramm 
3wif(heit ben %T enminiftern ber Grogitaaten 23efprec)utigen ftattfinben, bie 
an 2ßid)tigteit bie Zagesorbnung weit überragen. Uan muntelt von 
einer Teuaufrollung ber 9ibeintanb-23efagung5=iirage 
burcb euglanb unb grantreid). Streiemann, Zeutid)lanb5 Wilbenminilter, 
hat aber erflärt, barüber erst im 3uni f predhen 3u wollen. (95 ftebt alto 
noch nicht feit, wag hierbei herausspringt. 

9teben bem 23öllerbunb tagt immer noch ber fogenannte G i dh e r 
b e i t 5 a u 5 i d) u h, ber immer noch 1licbt 3u Gnbe fommen fann. Za5 
ein3ig erreichbare, was ihm vorgelegen Trat, iinb bie beutichen 23orjd)läge, 
bie etwa bejagen, bah bie Staaten ficb verpflichten füllen, in Ronflittfällen 
unb bei Rriegsgefahr vorläufige (•mpfeblungen bes Völferbunbrates aus= 
3uführen, bie einer Veric)ärfung ber Streitigfeiten vorbeugen, be3w. ben 
normalen j•riebeneftanb aufrechterhalten (ollen; ferner fei bei Wusbrud) volt 
i•einbieligteiten im voraus ein vom 23öllerbunbrat vorgeid)lagener Maffen= 
itiilitanb an3unebmen, etwa über bie Gren3e vorgebrungene Streitträfte 
3urüd3u3ieben unb bie Staatshoheit bes anberen Zeiles 3u sichern. 1)ieje 
Verpflichtungen Tollen in einem vertrage im •ßrotofoll fettgefegt werben, 
bas alle Mitglieb= Ober 9tid)tmitgliebitaaten unter3eicbnen tönnen. Zie 
beutid)elt 23t)rid)Idac unterid)2iben lid) grunbAlich von ben 23orittlägen 
anberer Staaten, bie bie Sicherung bes griebeng burl) ben 2fusbau bes 
llrtifels 16 ber Sagungen bes 23öllerbunbe5 herbeiführen wollen, b. h. burd) 
ben 2ibfd)lub befonberer Verträge nail) bem 9Jiuiter bes 2ocarnopatte5. 

a= 

'3m fernen Viten f inb eine Reihe für G n g I a n b unangenehme Zinge 
paniert. Za ift 3unäd)it ber geblicblag ber R̀egierung5t>ymrnij= 
f i o n in 3 n b i e n, bie bie %ufgabe hatte, im .-aube jelbit bie .wellen 
ber 2(n3ufriebenbeit 3u itubieren unb 23orid)läge für eine ' 3erfaffung5reform 
in .3nbien 311 machen. IDie 3nber haben bie Rommiffion idhledht bebon-
belt unb ihr arges Mibtrauen entgegengebracht, baff fie unverrichteter Zinge 
wieber aWiehett muf3. 

Zann 21 e g n p t e n ! 5jier hat (2nglanb befanntlidh feit langem eine 
£)berberrichaft ausgeübt. 2legt)pten ift für (gnglanb wichtig, weil c5 Den 
Weg nach snbien (ben S1tepRanal) beherrfdht unb ben Gd)lüfiel 3u bem 
mit englifcbem Gelbe aufgeid)lofienen Guban bilbet. T)ie 2tegepter iinb 
es leib, iid) von Gnglanb gängeln 3u laffen unb wollen i b r e G e I b it ä n 
b i g t e i t. Sie wurbe ihnen 3war im gewifien Grabe verf prochen, aber bas 
genügt ihnen nicht. Sie wollen mehr. Weil er bieten nationalen Uunich 
feines 23aterlanbes nicht burdhfegen tannte, hat jegt S a r w a t `ß a i dh a, ber 
ägt)ptifthe 9Rinifterpräfibent, feine G n t l a f f u n g genommen. Mer Streit 
geht alio von oorne log! 

"••IIIIIIIIl;IIIlI!lIIIIIIlI!l 111111 lIIIlIIII 111111111111111111111111111111III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIiIIIII!IIINlllllllllilllllllNllllllllll!II!I!IiIIIII!!IIII!IIIIIII!II!IIIIiIIlIIIIIII IiIIIIIIIIIIIIIII!II!II!II!II!IIIIIIII!!!II1111111!IIIIIIIillillillll!iIIIII!II!IIIIIII!!!ii1111111111111111111111111111111III!!IIIIIIlliill1I1111111111111111!Illllllli"l_•" 
••,EvcRs,• Wit •trbciter unö öie HnfdVerhütung 
ZI A 1% Vl. — Der tBemelnfdtaftejinn a p i f di D = • 
r^ • , er o e n ou e out" unfer ¢r fypie jjl ¢a rb¢it¢n mit BunO te i9 b — 

gctrährleift¢t, muh uni au üahin ü rcn aa wir U¢r d an er n aon r eitgrameraden aufammen 
f h , 13 p•f3 geaen öle itnfoUv¢rhütungevor(driftcn, trenn trir ji¢ beim in it. ffl 

arbeiter fehen, nicht ai¢i(boßitig Ober gar pflimmenö gegenüberft¢hen. Ee ift vielmehr unf¢re heilige Pflicht, ihn auf aie mög• 
R ltben $otgen (eines gai4)tünne oa¢r feiner ilnac)tfomfeit hi-auwetfen uni ihm litt erfahren feiner ßcindtungetr¢ife wie auch die ffl 

ed)äölgungen, sie ihm unö feinen pngebbrigen auf bie fe Weife ertrad)fen rinnen, vor Augen au führen. VNFI►••'S 
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Str. 12 $fitten•$ettuna 
(Bette 3 

$ewegung 
'tine Plauhrei über P4yßF 

von Dr. gran3 Zfdhenidher, Geb. 
sn Der Tatur, b. h. in ber uns umgebenben JJiitaHeft, ift alles 3wed= 

mäbig aufgebaut unD attgeorbnet, bie ein3etnen 23orgänge voiltiehen iic[h nag) 
beftimmtett Gefet;en, unb Der Menfd>, als „ber Sjerr ber Schöpfung", iit von 
jeher bemüht unD beitrebt gewefen, Diefe „9iaturgefebe" 3u ergrünben unb 
3u erf afien. Zieier 3weig Der SA3if ien;chaft ijt „b i e SJ2 a t u r l e h r e", unb 
Daraus ein Zeilgebiet „bie 93 h t) f i f". 

Bit wollen einmal verfudhen, an S5anö 
über einige 23egriffe flar 3u werben, Die wir 
uns aber nicht geläufig iit. im allgemeinen 
„S t o f f e n", b. b. mit Gegenitänben, bie 
mir mit unferen Sinnen wahrnehmen tön-
neu. Stoffe iinb 3. 23. Ganb, Metalle, 
2ßaf fer, 2iIfofjol, $ eudttga5 ufw. 
23ereits aus ben angeführ'en 23eiipielen er= 
fettnett mir, bab es feite, flüffige unb gas. 
förntige Stoffe gibt. 23egren„en mir bie 
Stoffe räumlich unb geben mir ihnen eine 
beitimmte gorm, ja fpreiten mir von „R 5 r= 
p e r n", ioldhe Rörper iinb 3. 23. ein 2B ü r= 
f el eisen, eilt 2iter 223af fer aber ein 
2uftbaUou. 

Zn ber 'ßWif befchäftigen mir uns mit 
23orgängen unb (5efebmäbigfeiten, Durd) bie 
Die Gtof f e n i dh t geänbert werben, 3um 2Än-
terfd)iebe von Der (ghemie, bie Sur 2Sufgabe 
hat, 2taturvorgänge 3u erflären, Durch bie bie 
Stoffe veränDert werben. Beifpiele mögen 
uns Den Unterfdh(eb beut[idh machen.: 28ix 
idlmel3en ein Gtüd Gis, Das entitehenbe 
'Baffer erhiben mir über feinen Siebepunft 
(100° Q unD erhalten Durch 2Äblüblen bes 
fid) bilbeneen zampfes , wieberum Voller. 

einiger praft(jdter 23eilpiefe uns 
täglich gebrauchen, bereu Ginn 
befabt fich• Die O'iaturlehre mit 

•••.••••f•••••ff•••••• see • .•••••••••ff.••••f•••• • •.••• 
•'. I I ` 7: 

' • 2Tus geheimitem 1.16. i¢b¢nsgrunb¢  

Ji'aunt es mai)nenb imm¢r3u: 

-' Gcijiag bem anbren feine •I3unbe. 

Menn ber attbre, bas bift bu! 

01 Mit bu friinfit, to mubt bu franf¢n. 

• 2infer •dl ift 2l3ahn unb q3¢in. 

;' Gd•liejg' in beiner SeIbltiud)t 6cljranfett 

• 

'• 
• 
• 

•• 

• 
• 
• 

'• 

• 
• 

• 2IIIes. was ba atmet, ein. • 

'• 
: Rur3 

•' • 
• • . • 
• • 

• I!'I'•I• •'I• • •I•I•'' • • 
... ,    •••.••.•.• •,•••   •..•••••• 

Wir  feh'en • hieraus, bab mir sowohl beim Sähmel3en Des Giles 'a[5 auch 
beim RÄbfühlen Des Dampfes unveränberte5 'Balser erhalten; mrtr (haben es 
hierbei, nur mit einer „$ u it a n b s ä n b e r u n g" 3u tun, nämlich mit ber 
2(eberführung aus bem fetten 3ujtanbe in ben f[üifigen, unb Danach in ben 
gasförmigen 3uitanb. Gchmel3en unb 23erbampfen lieb alle 
phniff alitdte 23orgänge. 2öfen mir hingegen 3inf in Gala= 
f ä u r e, um uns Qötwalfer her3uftelien, ja jtellt Die £ölung weber reines 
3ittf nod) reine Gai3fäure Dar, Tonbern mir erhalten eine „ch e m i i d) e 23 e r 
b i n ö u tt g": fal3iaures 3inf;' auch 3. 23. Das 9iolten bey eilen5, bas 2Än[au= 
fen non bfanfem Kupfer an Der ,tuft iinb dyem(jdhe Vorgänge. 

2fach Dielen erläuternDen 23orbemerfungen mett'ben wir uns einem aftuel= 
Lett Rapite[ aus Der 23hthfif, ber „P- e h r e von ber 23 e w e g u n g", 3u. 
'Benn wir bie Sportberichte in Den tages3eitungen verfo[gett, fo sit bann 
immer mieber Die hiebe von „9ietorbett ", D. h. .5öähftieiltungen, unb mir 
Teien immer mieber, bab bietet unb jener „ Deutich,e" ober gar „2Z3ett"=•ReforD 
gebrochen über überboten trnurDe, sei es auf bem Gebiete be5 Stredenlatt, 
fens, Des '.Hab= unb 2lutomobfliportes, be5 Gdhmimmens aber be5 gliegens. 
Vie im „G p o t t" 10 itt auch im „t ä g I i dh e it P- e h e n" alles Dauernb „i n 

 e we g u n g": Zm 5•auie, auf Der Strebe, im gewerblichen 23etriebe, auf 
Dem Dorfe, in ber Stabt, beobachtet man ein stetes 5•in unb ber bei 'JJicnfdh 
unb fier. der 2l3ittb bewegt bie 'Bollen, auf ber erbe verbunstet Das 
'Basier unb fällt als Tegett eher Schnee mieber hernieber, Die gIüife f!ieben 
bauernD, ja, auch has Verwittern ber geüett unb bas 'Ältere von 1̀J(enjch 
unb fier ift Ichlieblich eine langsame 23em•egung. 23etradtten mir abenDs 
ben Sternenhimmel, fo fleh en mir, bah auch er sich g[ei'dh einer gewaltigen 
'Uhr g[Qichmäbig breht• fe[bft untere Erbe bewegt fielt bauernb um ihre eigene 
s?Xchie unb um bie Sonne unb m it ihr alles, was fiel[ auf ihr bef(nbet. Goß 
mit gibt es eigentlich feine „9l u h e" 63m-. „r u h e n D e" K ö r p e r; beiß 
Des gilt nur „r e[ a t i v". Mir werfen jeDvdh nichts von „23 e w e g u n g", 
es ergeht uns wie einem 9?eifettDen, Der mit geidhlojfenett 'lugen in einem 
lautlos bahingleitenben 2uftichiff litt. 

Wir laben eben, bah fitte „a I T e s" bewegt; j e b e 23 e m e g u n g braucht 
3 e i t. .2Bas „$ e i t" ist, weih niemanD, 
wohl aber föhnen mir mit Der Uhr Die Seit= 
einheit unb formt 3eitabfchnitte nteffen. Seit= 
einheit ijt Der lag, bas ist bie Seit von 
Mittagg 3u Mittagg -.Der `.lag hat 24 Gtun= 
ben, bie Stunre 60 Minuten unb Die Mi. 
nute 60 Sefunben. die natürlichen Uhren 
lieb ber Gternetth(mmeC unt bie Donnen= 
uhr; ba man jebodh beibe nicht immer be= 
hüben faun, bauten Die )Tienfdhen fünft= 
Cidre 'Ähren, Die mit Sanb aber 'Basler bb 
trieben m'urben; 1683 erfanb ber roTiänr 
Der but)9en5 bie 93enbeluhr. 

2Bir unteridle(ben Brei 2Ärtett von Zieme= 
gungen; Die gleichförmige, Die 
gleichmäbigrveränDer[iche tutD 
Die 3ufammengefebte 23ewegung. 

23etrachten mir für heute 3unädjft einmal 
bie gleichförmige 23ewegung D. h. e5 wer= 
ben in gleichen 3eitert, 3. 23. in lebet Ge: 
funbe, gleiche 2Bege 3urüdge[egt. 9tehmen 
trir an, bab ein gubgänger, ein 92aDf ah= 
rer unb ein Mann mit Der Strabenbahn in 

gleicher Seit einen beftimmten Vrf verfallen, um 3u unieren 2l3erfsan[agert 
3u gefangene ber `t•ubgänger tost gleidhmäb(g 2 m in Der Sefrrnbe, ber 9iaD= 
fahret 4 m unb bie Gtrabenbahn 12 m 3urüc[egen, bie Gefamtftrede be-
trage 5000 in. der auf Die 3eiteittheit enlfaI(enbe 2Beg hebt „G e. 
f ch uv i tt b i g f e i t". Man Tann Die Gefchwinhigfei errechnen, leben man 
Den Gefamtmeg Durch bie ba3u verbrauchte Seit teilt. S'n unterem 23eifpieie 
möge Der gubgänger nach etwa 40 Minuten = 2400 Sefunben, 
ber JiaDfahrer nach etwa 20 Minuten = 1200 Sefunben unb 
bie Strabenbahn nach etwa 7 Minuten = 420 CefunDen an 
ber 2lllee anfommett, fo erhalten mir Die Geichminbigfeit: 

Des Subgängers 5000:2400 = etwa 2 m/sec. 
Des 9IaDfahrers 5000:1200 = etwa 4 m/sec. 

Der Strabenbahn 5000: 420 = etwa 12 m/sec. 

Sntereifant ift Die. G e f ch w i n D i g f e i t b e s S dh a 11 e s in Der £uft, 
330 m/sec. 2Bir jenen aus gröberer Entfernung einem SchmieD 3u unb be. 
obadhten Dabei, bab ber Gdhai[ erst unser .'Jhr trifft, ttadjbem Der ein,;e[ne 
.5ammerfdhlag Iängft ausgeführt wurbe;' aber wir hören bei einem entfernten 
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15. gorfiebumg. 
Go lernten wir auf ber „Gtambul" belt G 01 b a t e n 
rat fentten, von heilen (gL[ften3 unb bet jen 971aijt mir 
bis balj(n feine 'Itjnung hatten. t)b no ih e`n a n b e: 
rer Zeutjcjer fo getjanbett hätte wie bizier f[ei rz Mann? 
Ls mar für mich bas Iraurigjte Bege5ni3 feit ttteiner (1)e= 
f angennahme. % 
3dh glaube, uns ftattben hie dränen in ben  ass 
mir aas (Zdjif f ner[i:ben. Go natje fdhon ben s,eimat= 
ftranbe crib nun 3urüd ins graue Iinjewij'e Sur id ,ejtoben 
burä) ben eigenen Bruber! War bas nihht Grunb Sum 
'Beinen? >Jb '.t[ttgft, ob Rtein[ü)fe't, ob '.tltad)tDünfei ber 

Zrieb 2,ur Zat gewefen, iit einerlei; lie mar niijt beatji), bie3 eitre fei bem Mann 
ins Gtammtud) eingejd)rieben! 

V. mir Zummtüpfe, wenn mir uns auf bem Gijiife boij verfroijeri hätten! 
Man hätte uns mitnehmen müljen. War bas nicht v i e I l e i dj t j o g a r bie 
'I b f i d) t b e s -5 a u p t m a n n s, als er uns bie 92adjt auf best Gijiff 3n. 
bringen bieb? 'Benn mir bas bod) verftanben 4ätten! 'Iber mir waren wie 
vor ben Ropf gejdhlagen. 

Go itanben wir um 6 Uhr morgens mieber auf ber 'Ibmirals-,Dacjt unb 
blidten traurig ber „Gtambul" nail, bie joAen bie 'infer Iii)tete. Da faat u1a 
bie entid)Iubtraft wieber. Wir waren nunmeljr feit entf3)Iofjen, unter alien Umr 
itanben, wie es auij fomme, auf einem ber Sc ijfe mit3ufa4ren. (gin 3uritd 
gab's für uns nicht mehr. 

Mer Iransport-Zf ii;ier, ber uns ber „Gla.n5ul" 3uge`.ei[t ijatte, war äubzrjt 
ungefalter über bie Betjanblung, bie wir erfu4ren. Wir fD "['en gera5c mit ber 
„Gtambul" reifen, weit biejes Schiff, allein bi:fzs, bi3 bam5arg burihfu5r. ice 

Mannid)aften ber anberen Gdjiffe aber muhten in RonftanIaopel o,er Gaionift 
nod) umgefaben werben, weil bie jebt Sur Berfügun3 fte:henben Zampier• für 
bie grobe £D„eanfabrt nicht feetüd)tig genug waren. Wir (ollten einer etwaigen 
ßntenterRontrolte ent;Dgen werben - unb nun? Ces war mints mJr 31 ma en, 
ber Zampfer war fort. Mas nädjite Gdhiff, ber Zampfer „'Robojto", fotlte uns 
nttnme[jr bejtimmt mitnefjmen. (Es war ein alter Rohlenbampfer, ben uniere Zmpe 

pen in aller ei`e mit eilt paar 5oI39erüften für ben T?rfonentransoort 3ureihtiemndjt 
hatten. 'Bit melbeten uns - unb wurbett ber 10. Romvagnie 2anbmefjr=,•afanterie= 
9ieg[mettt 53 iur Ilnterbrittgun3 unb Verpflegung ;agetei!t. 6"eich erjieiten mir 
Brot, warme reden unb auch ein anftänbiges 9J2itfaTe'f tn (in ben vor:)anbe-ten 
i•eibfüdjen gefDd)t), fo bab mir gieidj merften, bab mir in guten 5änben waren. 

(gnblid), 3mifchen 4 unb 5 IITjr nachmittags, war a[`e3 fo:veit, bab bie 
'Infer geiidjtet werben formten. SaeilfroEj waren mir ginf, a's mir urs me`)r 
unb mehr von ber Rüfte entfernten. hebt lohnten uns 'j3olen unb gran;ojen 
gerne haben. Unter ben .Klängen beutichir beimattieber, bi: u n f e r e Rapetle 
(eine eä)te beutfdhe S172i1itälfapeüe!) 3um Betten gab, tagten mir Jcbejfa unb ba= 
mit ben Gefafjren unb 3ufälten ßtub'.attbs 1'eSemIDIhI. 'B_ibbefdjw(ng`e !U(öven= 
fdharen gaben uns bas (fieseste. 'I3[r waren frei, frei, frei! 2lnb bodj, obmo[jf 
mir alle, fajt ausnahmslos, freubig bewegt innren, fo reiht von .5?r•en freuen 
fonnte . iäj mich nidjt. War es nod) immer hie „G t a m b u I" , (& e f cJ i dl t e, 
hie mich bebrüdte? gar es G a [ o n i f i, bas leine Gijatten vorau3wart? -
llnfere Rapelte fp[eIte be[mnt[izber. 'lebet unferen Rbpfen aber mzfjte vie[jngenb 
grattfLeid)5 ZIlfDiDYe! 
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C3ette 4 p fit tcu•$cttaag Mr. 12 

Gewitter bas Stoffen bes Monners erft geraume Seit nad) bem Blutleuchten 
bes 231i)es. Rriegsfameraben werben ficb ber „S d) a l l m e b t r u p p s" 
entsinnen, bit burcb linnreid) gebaute Bfvvarate feinblid)e (5eid)übe au3finbig 
malten fonnten burd) 23eobachten bes llbfeuerns unb 9Jteffen ber Seit bis 
3um gabrnebmen bes Gcballes lieb fid) bie Gntfernung bes (gefcbüges feit= 
ftellen. Zag, Qid)t bat eine 6eid)winbigteit von 300000 km/sec., ber Blitra 
nom rechnet nad) „Qid)tiabren", als Bingabe Der Gntfernung ber eixiterne 
von ber Sonne; ein £'icbtiabr ist Die vom Qtdlte in einem Zabre 3urüdge= 
legte Strede = 91/2 23 i 11 i o n c n km. Cis Beint uns faum glaublid), unb 
Dod) fönnen wir nach bem eben Gefagten verheben, bab von Sternen noch 
immer£id)tftrablen 3u uns Dringen, wäbrenb biete Sterne länait erlofd)en finb. 

Mod) verweilen wir nach Diefen 2f6fd)weifungen wieberum einige 3^it bei 
ben 23orgängen auf unserer (Erbe, unb vergleid)en wir bie oben gefunbenen 
(Dieid)winbigfeiten mit Den auf febem Gebiet bes Sportes erahlten .;R e l o r 
b e n" aber S) ö d) ft ( e 1 it u n g e n. Zaun befommen wir bie red)te 23orftellung 
von Den Gejcbwinbigteiten, bie Gd)nelläufer, wie 9i u r m i, R ö r n t g, 
93 e It3 e r ufm., aber bie verfOebenften 9iennfabrer aber gar bie täbnen 
23e3winger Des O3eans, 2inbbergb, (gbamberlin unb 123nrb er= 
reid)ten. Immer wieber wirb ber (gbrgei3, bie 93ubmiud)t, Den 9Jienicben 3u 
neuen 9ieforben auf vielen Gebieten anfpornen, aber bod) finb ihm Oren• 
Sen vorgefd)rieben burcb bas baupt=9taturgefeb, bas ber £3bpjiler „Die 
gofbene Siegel ber 9Jtechanit" nennt; es lautet: Was icb an 
weg fpare, gebt mir an Rraft verloren— unb umgelehrt! 239= 
trad;ten wir Doch mal bie 9ltomentaufnabme eines Wettläufers am Siel, 
er iit völlig ausgepumpt, unD mit let3ter Rraft 3erreiÜt feine j(blaffenbe 
23ruft Dag, 3icIbanb; ber Tabrennfabrer lann JA faum noch im Sattel bal-
ten, eilt 213abenlrampf befällt ihn beim Blbjteigen; aber wieviele Ißferbeftärfe 
mufl ein 9Jiotor feiften, ber Dem Blutomobil aber bem 9ilug3eug Die bisher 
erreid)ten (9eicbminbigteiten verleiht? 

91od) ein anDeres Triturgejeh beberrid)t bie_ 23emegung, bas 6 a I i f e i 
entbedte, Das er bas 23ebarrungs• aber Zrägbeitsgefeg nannte: 
„3eber Rörper behalt feinen Oewegung93uftanb bei, bis 
eine R r a f t i b n ft ö r t." Zit er in Stube, jo mü,c)te er in 'Bube bleibe% 
ift er in 23ewegung, lo möd)te er in 23ewegung bleiben; bat er eine (5efd)win= 
bigfeit von 3. B. 3 m/sec., jo möchte er mit Diejer in alle ( ivigleit grab-
linig fortlaufen, wenn' bie „ 9Z e i b u n g" ntcbt beftünbe. Stoben wir 3. 23. 
ein Gcbwungrab ab, Ja bleibt es nad) Blufbören Des 2lntriebes nod) eine 
3eitlang in '-Bewegung. Wiro ein f abrenber W agen plöglid) gebremit, jo ltür= 
Sen bie Zufallen nad) vorn, ba fie ihre (6efd)m,inbigteit beibebaiten wollen 
— umgefehrt falzen fie bei plöblicbem Blnmeben eines itehenben Wagens nach 
hintenüber. Beim %Springen von einem iabrenben Strabenbabnmagen Swingt 
einen Dasielbe 9taturgejel3, ftets in Der eabrtrid)fung ben Wagen 3u ver= 
Iafsen. — Beim 23efeftigen eines yammers an Den Stiel wirb ber yammer 
Durcb fein 23ebarrungsvermögen aeii. Den Stiel getrieben, wenn man auf 
ben nad) unten gerid)teten Stiel jcblägt. „G i n t i e f e r S i n n 1 i e g t i m 
t i n D l i ch e n G p i e 1": aiid) Der Rreif el. ben ein Rinb bewegt, behält feine 
21d)fenrid)tung bei. 9)?it einem fold)en Rreiiel tönnen wir uniere (Erbe ver= 
gleid)en. bie lid) itets um ihre in 9torb:Sübricbtung geftellte 2̀lcble brebt. 
%uf einfade Weile fönnen wir Diele CErübrebung veranid)au[id)en unb be: 
wcifen. Wir hängen an ber Zede unteres 3immers an einem bis faft 3um 
1•ubboben reid)enben 23inbfaben einen 9J1etallllumpen auf, ftellen uns a[io 
jomit ein „'f3enbel" ber: Zieles 93enbet laffen wir über einem auf bem 
•ui36oben ge3ogenen Rreibeftrid) mit 3iemlid)em Biusid)lag id)ui)igen. 9tad) 
etwa einer halben StunDe bemerfen wir, bab unier eenbel nid)t mebr über 
Dem RreiDeftrid) fc)wingt, Tonbern bab feine jeäige 9i;id)tung einen 223infel 
baau bilbet. Wir folgern aus Bieler Zätlacbe, bab in Der halben StunDe bie 
erbe fid) unter bem 3.lenbel gebrebt bat, wäbrenü bellen Blufbängepunft, eben 

nur „ein 93unft", feine .tage beibeeaften bat. Ziefen 23erfud) mad)te 3uerft 
ein fran3öfifd)er Vbniifer g o u c a u l t 1850 im e a n t b e o n 3u V a r i s 
mit einem 67 m langen 93enbel. Es würbe 3u weit führen, wenn wir aud) 
nod) bie beiben anberen genannten 23ewegungsarten, bie gl^id)mäbig-veränb,er= 
lid)e unb bie 3ufammengefet3te 23emegung, bebanbeln mürben. 

Das fall einer fpäteren Tfauberei vorbehalten bleiben. Bln ber banb 
biefes einen 23eifpiels aus bem viele 9laturvorgänge umfaifenben Gebiete 
ber Tbnfif, baben wir erleben tönnen; bab bestimmte (Deiehmäbigteiten in 
ber Welt hefteben, bie ber 9Jteuid) an einfaden Verfud)en erfannt unb für 
feine 3wede nugbar gemad)t bat; Denn:. 

„wer fie nid)t fennte, Die Glemente, .. . 
Der wäre nicht 9Jteifter über bie (5eifter!" 

yinmieberum ergibt fid) aus unterer BetradJtung, bab über biefe 9latur= 
gefet3e hinaus ber Wienid) völlig mad)tlos iit. 

(SdJfub folgt). 

T¢onfrd)¢ 0¢D¢nttag¢ im MPP är3 
9. 3. 1834 wurbe 3u Berlin Sa e r m a n n 2t3 e b b i n g geboren. er war ein 

hervorragenber 1',eljrer ber e i f e n b ü t t e n f u n b e an ber Berliner 
Bergatabemie unb fd)rieb 3ablreid)e Bücber unb llufläbe, bie lebt 
bef rud)tenb gewirft haben. 

17. 3. 1834 (9eburtstag von (6 o t t 1 i e 6 D a i m l e r. Sein Sjauptverbienjt iit 
bie Ronftruttion eines Ben3inmotors für lfutomobile. 
Der erite Rraftwagen Daimlers lief im :3ahre 1836 mit 18 R[m. 
Stunben g eldJwinb igteit. 

18. 3. 1799 wurbe •bie beutige t e ei) n i l d) e b o d) j d) u I e 3u Berlin burd) 
eine Orber j•riebrid) '13ilbelms 111. als Bauatabemie gegrünbet. 

erblidte 91 u b o 1 f D i e•e 1, ber •rbauer ber nach ibm benannten 
.O e 1 m a f d) i n e, bas id)t ber Welt. 

Jtarb in yannover '1 u g u it R ö b l e r , ein Tionier auf bem Ge-
biete ber 9Jtateria[prüfung. Seine geftigteitsver-
1 u eb e über (Eilen unb Gtal)1 finb grunblegenb geworben für bie 
gefamte tecbnologie. 

tobestag von j•reberic fIl3inslom 2at)lor. (Er war bet 
Vater ber miffenid)aftlid)en Betriebsf übrung. Mit M a u n f e 1 
113 b i t e 3ulammen erfanb er ben Scbne[IDrebltab[, ber auf ber 
13arif er geltausitellung 1900 3um erben Male ge,;ei3t werbe. 

wurbe 3u Saameln j•riebrid) 113ilbelm, j•reiberr von 
9inben, ber Hörbeter bes fd)[efifd)en Berg- u. yütten-
w e f e n s, geboren. 
Geburtstag von 213 ill) eim Ronrab von 9iöntgen. 'Teeben 
3ablreid)en ']rbeiten auf pb9fitalijd)em Gebiete mad)ten vor allem 
bie von ibm im ,-3abre 1893 entbedten X- G t r a h! e n feinen 
Stamen befannt. 
trat Gibneg (5ild)rijt thomas mit feinem (gntpbos= 
pi)orungsverfabren Sur Gtablberjtellung im bali- 
leben Ronverter auf einer Git3ung bes iron anb Steel 3nftitute in 
Tonbon 3um erften Shale an bie Oeffent[icbfeit. 

ftarb 3u Tonbon (gmanuel von Goebenborg, ber mobl 3u 
ben gelebrteften Beuten feiner Seit geredjntt werben lann. (Er gab 
3ahireid)e Gd)riften über 9iaturmiffenjcbaiten beraus. Sein Bucb 
„D e jg e r r o" ift für bie (5ejd)iee bes (Eijens von grober Bebeutung. 

fd)folien % u g u h O t t o unb (E u g e n Z a n g e n ben Vertrag Sur 
Grünbung einer G a s in a f 6 i n e n f a b r i t unter ber Birma Otto 
& Cco. in Rain, ber beutigen Gasmotorenfabrit Zeut3. 

,Zal)abe. 

18. 3. 1858 

21. 3. 1914 

21. 3. 1915 

23. 3. 1752 

27. 3. 1845 

28. 3. 1878 

29. 3. 1772 

31. 3. 1864 

Se fd U'>ee ftete Bein Augenlidjt Etwas Od•eneres gibt es nid•t! BeüQentau Wientage 
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ruhten, bie ebenjo waren — jo fein burften! —, bie fick reden unb ftreden fonn-
fen unb 3u benter. vermod)ten nad) eigenem 213i1:en. es waren Bretter ber Spei= 
mat, weit S5eimatboffen auf iynen rubte! — 

91m 3we[ten tage unferer Seefahrt war uns bas Wetter nid)t mehr lo 
bolb. Der Bimmel blieb bemöllt unb bas Meer war aufgeregt. Sd)-eeweibe 
Gcbaumlioneii jagten fid) auf bem icJwar3en '13afier, 3ifd)enb unb brobelnb, wie 
wenn lie jeben laugenblid aufbegehren waltzes gegen ein verborgenes CEtmas. 'lair 
]Jollen Seegang. 'lud) ünfer Gd)iff wurbe unrubig. 'Iuf bem Gd)iff hielt fid) 
aber nod) alles red)t wader. — Die e r it e n D e 1 p b i n e wurben gei[d)tet unb 
vertrieben uns bie Seit mit ihrem poffierfid)en Spiel. Das war ein tummeln, 
ein `lagen, ein Springen unb treiben, bab es fdJil[erte unb gli4erte wie in einer 
tru6e voller Golb- unb Silberitilde, wenn man fie burd),inanberid)ütl9lt. 

Mod) balb wurbe es ions verleibet, bem jd)önen Geaufpiel 3u3ufe-M. Der 
Geegang wurbe immer bef ti3er, jo bab liiJ aud) bas G e e ü b e 1 f d)on bemertbar 
mad)te. 3d) war nod) gut in dorm, begab mid) aber woblmeiblid) red)t3eiti) unter 
Ded, um mid) Iiegenb an bas Gd)'entern bes Gd)ijfes 3u gewöbnen. Unb bas 
Mittel mar gut, befonbers ba id) aud) „biät" lebte unb anfangs nur trodenes Brot 
3u mir nahm; iä) bin für immer von ber Seetranfbeit verid)ont geblieben. 9la(bt5 
mar für uns 9[eu[inge id)werer Geegan3. Unier Dampfer, ber fd)on tagsüber immer 
auf einer Seite lag, tortelte bin unb ber wie ein Betrunfener. Unb -nun for. 
bette ber Meergott feinen tribut unerbittlid); nur meaige blitben un5eye[li3t. Ccift 
gegen Morgen murbe es itiffer allentbalben. 

Gegen 9 Ubr vormittags (am 21. 3.) fid)teten mir 2anb. ']n einem id)on 
halb verjuntenen &uerfd)iff vorbei fuhren wir in ben Bosporus ein, unb' jetbt 
Betamen mir, bie wir nod) bas rauye 91ub[anb in ben Wieberii batten, Silber 3u 
feben, bie uns padten unb umformten: S o n n e n f i n b e r wurben wir, bie aud) 
bem Rleinften Bead)tung fd)enften unb bie bas Grobe eriJ)auten mit itaunenben, 
banlbaren laugen. 

i•rü[J[ings3eit am Bosporus! Gibt es been boxt überhaupt elne 
i•rübliitgs3eit. bie .3abres3eit, wie mir lie Fennen? 3dl mäbnle, es miiffe ewiger 
j•rübling fein auf biejem id)önen i•tedcbeit (Erbe. Gd)on ber erfte 2[nblid 3eigte 
uns 9iublanbfabrern, bab bier eine anbete Welt begann. Gelbft bas 'Ballet 
war lid)ter: es lag glatt unb rubig vor uns, faft wie ein Spiegel, ber bem bar-
übet befinblid)en Bilb nod) befonberen Glan3 verleibt. 91ur bie berr(irbe Bran• 
bung, mit id)neeigem (5iid)i bie friid)begrünten Ufer bejprit3enb, 3eigte bie einige 
9tubeloligfeit bes Meeres,' bas bier 2;erbinbung judJt unb gefunben Oat 
mit ben groben G(Ilmeltermeeren. Die f d) ö n en g r ü b en $ ü g e l l e t t e n b e r 

U f e r boten bem lauge wobituenbe (grbo[ung. Unb boll finb fie nillt jo harm= 
Ios, biefe yügef. Sie verbergen, bem id)önbeitstruntenen B[id fait unlid)tbar, 
ehemals bauptläcblid) gegen 'Rublanb gerid)tete B e f e it i g u n g e n 3 u in (B d) u t3 e 
R o n il a n t i u o p e 1 s unb ber Darbanelien. 

2115 mir etwa 3me[brittel bes Weges burl) ben Bosporus hinter uns batten 
unb eine jcböngelegene Bud)t pajiierten, erjubren mit auf, wtr jest bier bef a:)I. Wir 
wurben non einem e u g i i j d) e n 'fi o[ i 3 e i b o o t angehaacn, tonn'en aber baib 
barauf weiter labten. Unb jet3t wurbe bie (5egenb id)öner unb immer f d)3ntr, para. 
b i e f i l d) mutete mid) alles an. yerrlidle Bauten, berrlid)e (5ärten, alles Doller 
barmonie im 3eid)en ber von f üblid)er Sonne umgolbefen mobaine)an;f d)en Bet= 
türme, ber Minaretts. r 

Damn fam R o n ft a n t i n o p e l in Gid)t,"; oas id) mit grober Spannung 
ermattet batte. Unb es enttäufd to mid) nid)t. Mit leinen vielen moid)een • unb 
Minaretts unb leinen £ßaläften mad)t es geraae3u einen erbabentn tEinbrud, wie es 
fid) jo teraffenförmig auf feinen bügeln aufbaut. Um 4 Ubr nad)mittags fuhren 
mir in ben von ber Statur geid)af f even ba f en, bie Bud)t bes (5oli even 55orns, 
ein unb warfen %nfer. Sofort waren wir mitten im füblid)en Leben brin. Un= 
Jet Gd)if f wurbe umid)wärmt von einer Menge Heiner Boo.e, von betun an3 uns 
türtifd)e S5änbler alte i•rüd)te bes Gübens unb allen Rleintram ber Seefahrer 
3um Rauf anboten. £ßerionenbampfer (gähren) freu3ten von einem Ufer 3um 
anbern, banbelsbampfer lamen ' Ijerein ober fubren binaus aber anterten mie 
wir, jebod) weiter buä)teinwärts im Sa a n b e [ s b a f e n. 91od) weiter bud)tein= 
warts aber, im früheren Rtiegsbaf en, lagen bie Rriegsid)iffe ber 
(Entente, hauptid6)lid) natürlich eng(änber unb Sran3ofen. 'Ind) truppen= 
unb transportbampfer mit GriedJen fuhren an uns vorbei 3um Gd)mar3en Meer: 
lie waren wabrid)einlid) ber (griat3 für bie beutid)en truppen. IMd4renb mObelja 
nur i•ran3ofen 3u fellen waren (ich adblte brei fran3öfifche Rreu3er), fd)Eenen bier 
bie (gnglänber bas Uebergewid)t 3u baben, was man wollt natürlid) finben lann, 
ba bod) bie Darbanellen in ber Stäbe liegen! 'alles in allem: ber Aafen mit 
feinem bunten £eben unb treiben unb ben Sdjaren Iid)t gef ieberter GeevögeI, 
ber Walb von galten unb (3d)orniteinen ber Gcbiffe unb babinter — over viel-
mehr ringsherum — bie ftufenweife fid) aufbauenbe Stabt, ayes im (36)immer 
ber füblid)en Sonne unb bes [id)tgrünen 'Ballets -- ein be3aubernbes B[Ibl 

(aortlegung folgt) . 
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_ J%us  unseren Werken _ 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fr 

Der •IuocnrVid 
Von 23eter e r i e s, Zortmunber Union, T3a13wer₹ 

Zer 2301fsmunb mitt bem 23lide Ijervorragenbe 23ebeutung 3u. 
Unier Wage ift ein den fterlein, burdj bas un f ere Geele ausf djaut, fait 
untrüglid) inneres erleben wiberjpiegelt unb feines Gegenübers 2lugm-
fpradje auslegt. 

Zarum : ber 1 i e be 231id — b ö f e 231ide — jtedjenbe 23aiilisfen= 
blid — £iebe auf ben erften 23Iid u. f. f. Märme bes 23lids brüllt' 
6eneigtbeit aus — Rälte ber 2lugen beuten •rembheit, 2lbweifung, 
S5ab an — ift ber äubere Wlenjdj nodj jo geljalten; nodj jo ge3ügelt, 
bie 2lugenfunfen verraten fein wanbelbares geien — bas 5jer3. 

Zer 231id ift bie G rift bes (5ewiffens — ber ge= 
rabe Zenfenbe ftraijlt einen flaren, offenen 231id aus -- ein verfted= 
ter, unergrünblidjer 231id ift bas 3eidjen bes 9tidjtburd)fdjautwerben= 
wolleng t(nb ein unstet abirrenbes %uge — ein 9tidjtinbieaugenfeuen= 
fönnen — bas beftimmte Merfmal bes 2lnpfriebenen, bes galfd)en. 
Zer Runb lütt fidj fnedjten, bas 21uge nidjt. i•ortgefeüt beweift bas 
Weben bie 9iidjtigfeit biejer Zljefe; vom werbenben weben bis Sur 
vergeljenben heftalt finb bie 2lugen 9a4rbeit ... 1)011 Geligfeit 
f djaut bas Rinb in bie gütigen 2Rutteraugen — f ü411 ben bef orgten 

231id bes 23aters — forfdjenb jenft fidj ber 231id bes £eljrIjerrn in 
bas ängjtlidje, f djulbbeialjenbe 21uge bes Rnaben — -3ungmäbdjen= 
augen blit3en, teudjten unb trinfen 2räume — ladjenb finb bie 2lugen 
bes (61üds — 1)erid)leiert jchemt ber, 231id von Zränen — jprü4 enb 
bei lebenijeifdjenben, reifen WRenfdjen. Von Tntjagung er3ätjlen bie 
2lugen bes j•orjdjers — Rampf fünbet ber 23Iid bes Stürmers — 
6leidjgültigfeit grinft breit aus bem 21uge bes j•aulen. Zer itiere, 
vertierte 23Iid bes 28üftlings, bas gierige 2luge bes 6ei3ljaljes unb 
ber lüfterne 231id bes j•redjlings finb Günben gegen bie reitteGdjöpfung. 
Zann weib idj nodj von burdjboFjrenben — verftörten — nidjtsjagen= 
ben — fdjaltljaften — neugierigen — gönnerljaften — bettelnben 
2lugen unb vom`falt=fpöttifdjen 23Iid bes 3gnifers ein £ieb. Vom 
freubigen Gdjimmer ber 2lugen — vom Ijeif3en, glutvollen 231id — 
vom mütenben 9ioIlen ber 2lugen — iljrem Iauernben .3ug — falj= 
Iem erlöfdjen — unb 3ulet3t vom bredjenben 231id — er3äfjlt bas 
Wedjfelvolle bes Seins. Zab es baneben audj „Cdjlafmüüenaugen" 
— Stiel-  — 27tärdjen= — unb fogar „'.17tontagsfateraugen" gibt, 
1011 3ugabe fein. Zie 2lugen=231id=2etjre Cjat f idj f djon an jebem von 
uns erwiefen; unter- 2lmjtänben ljat ein 231id bein armes ßer3e 
aus ber gaffung gebradjt unb ein 2lugen=23fid im 2lugenblid beinem, 
£eben eine entidjeibenbe 2t3enbung gegeben. 

Rr WORHO Or 100"Hil"ORMORD fn MR-1frochothta Durk tit Ulm. UHIOH 

Das Cociofenwerf der ehemaligen 
T' :• 

phoenix-p.=0. in feiner Oe(talt nor der ilieöerlegung 

Zie erridjtung bes ßAden= 
wertes ber ehemaligen „•ß4oenix" 
lift.= Gef. 23ergeborbed, er= 
folgte in ben 3aljren 1850-1853 
burdj ein f ran3öf if djes Unterneij= 
men unb 3war in unmittelbarer 
Täbe bes 23aljnljofes (Eifett=23erge= 
borbed. 3m ,'aljre 1855 wurbe 
biejes Wert burd) bie „•p4oenix" 

für 23ergbau= unb Bütten= 
23etrieb fäuf Iidj erworben. Zie 21n. 
3aijl ber 2ingejtellten unb %rbeiter 
belief fig) auf etwa 400-450. 

Zie bort erftellten Brei .rjodj= 
öf en waren von mittlerer Gröbe, 
bereu .554e 22 Wieter unb ber 

•teben(teh¢nb: 
Osef %wenater Gteinidjadjt beim (Stur; 

9iauminbalt je Zfen etwa 380 
cbm betrug. Zie 23ef djidung ber 
Zefen erfolgte burdj 2 Zampf= 
21uf3üge. •s fonnten 2 Zefen 
gletdj3eitig betrieben werben, tud4= 
renb ber mittlere Zfen fo eingeridja 
tet war, bab er als 9ief erve=.Lf en 
für bie beiben anberen biente. 

Zie für bie %uf t4terljaltung 
bes 23etriebes notwenbige energie 
für £idjt unb Rraft wurbe bnrdj 
Zt namomaf djinen er3eugt, weldje 
bireft mit Zampfmafdjinen getup= 
gelt waren. 21u herbem waren für 
ben .23etrieb ber -5odjöfen 3 (Das= 
gebidiemaf d)inen auf geftellt. 

9teben Gtabl• unb ßämatit= 
(einen murbe liier in ber 1innrte 
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,z. je Jtcite eineä gciprengten G•tetnfdjnäjtcö 

jad;c Zmomas=Li-iten erblajen. — •3eim (ginbrud) ber feinblidjen Zrup= 
Ven in bas 9ittmrgebiet, s2lnfang bes ,Zamres 1923, fam bieje5 -5odjofen= 
werf, wie aud) eine 9ieime anbetet 2lnternemmungen, 3um (Erliegen, unb 
wurbe audj ipäter nidjt wieber in 'betrieb genom= 
men. lei ber 6rünbung ber ' Sereinigte Stami= 

tSeSVrengter (sotnt+er im Ctur3 

Zas terrain bes ausgeici lad)teten 2lierfes 

werte im 
Ripril 1926. ging 
basjelbe in be= 
ren 23ejit3 über. 
Znf olge ` ber un= 

gi'tnitigen £age bes Werfes unb ber geringen •probuftion ber .i7efen 
gegenüber ben 3um . gröbten Zeil moberner ausgebauten S•ütten= 
werfen ber Vereinigte Stamlwerfe 521.=0. geftaltete fid) ber b̀etrie8 

Zic Zriimuter eitteä Reii+rengtett ('Sntvbcrö 

unrentabel, unb e5 wurbe besmalb im .Zuni 1926 bef djlof fett, bie 
gefamte Einlage ab3uwraden. Rur3e feit barauf warben aud) jdjon 
bie umfangreicmen 2lbbrud)arbeiten in 2ingriff genommen. 2injer 
meutiges Zitelbilb fowie bas erste ber beiftemenben 23ilber itellen 
bie 6ejamtanf idjt bey Werfes nor ber Wieberlegung bar. -- Mit 
ber Zemontage ber in unmittelbarer 91ä4e ber bod,öfen Iiegenben 
(fiiebmallen unb majcminellen einridjtungen wurbe 3uerit begonnen, 
tie boäöfen jelbjt fonnten bann nad}einauber umgelegt werben. Zie 
3weite unb britte 2 bbilbung 3eigen ben 2lmjtur3 ber Steinidjädjte 
ber Vefen, nadjbem bie eifernen 13an3er vormer be,e,tigt waren. 

(l benf al15 intereif not war bas Umlegen ber etwa 24 Meier 
toten (gowperapparate, wie aus ber vierten unb fünften 213bilbung 
mervorgemt. •ieje 2lpparate, weicme einjcmlieblidj feuerfetter •IusS 
mauerunq ein Gewicmt von je 750-850 Zo. matten, wurben burcm 
Sprengung umgelegt. Zas 23eriten ber etwa 10 Millimeter itarfen 
014e auf bem fünften gilb — beutlidj 3u erfennen — 3eugt von 
ber RIudjt bes 2(uf fdjlagen5 ber Minbermiter auf ben Lrbboben. 
Mit ben mauptjncblichiten Ribbrudjarbeiten biefes Werfes war bie 
Z o r t m u n b e r U n i o n ber Vereinigte Stamlwerfe 21.=6. beauftragt. 

Zas jecmite .'bilb veranic aulidjt nun bas Zerrain bes ausge= 
jdIM)teten 2Berfes. Zie Tieberlegung ber tier nodj aufragenben 
vier S(b,ornjteine, von benen ber gröbte eilte 5aöme von 75 Meter 

aufwies, erfolgte am 91ac mittag bes 15. 9Zovember v. 35. mittels 
T)tjnamit burd) e l e f t r i i dj e .3 ü n b u n q. Zief e 2irbeiten, wie audj 
eilt grober Zeil ber übrigen 9Zieberiegttttgs=2irbeiten wurben burcm 
bie Birma (5ebr. Rummid)el, %A9., in 23odjum vorgenommen. 31tr 
(gntlabung ber vier Ramine gelangten gleid13eitig etwa 130 Dtjnamit= 
Tatronen. Rur3 nag) ber gewaltigen Zetonation f d)iugen bie Schlote 
mit fürdjterlidjem (5etöfe auf bem erbboben auf, 9iaucmwolfen von 
Sdjutt unb Staub aufwirbelnb. .5iermit gingen nun bie le4ten 
2irbeiten bes %bbruc es 3u enbe. — 3u erwAnen ift mier nod), bab 
infolge ber gut burdjgefümrten Vorbereitungen für bieje %rbeit bie 
Ramine genau an ben Stellen aufidjlugen, wie biejes altgegeben war. 
,5nf olete bes trüben Wetters unb ber bereits eingetretenen Zämmerung 
war es leiben nic t möglicm, bietes ein3igartige (34aufpiel auf ber 
Tboto-Tiatte feit3umalten. Zurd) bie Wirfungen bes Sprengitoffes 
jirtb mier Werte, bie in monatelanger 4irbeit erftellt warben, in we= 
niqen Selunben 3eritört woben. — Zer weitaus gröbie Zeil bes 
entfallenben Materials aus bem gefamten 9lieberbrucm ber Sjütte wurbe 
alt bie angelieberten Werfe ber Vereinigte Stamlwerfe 21.=C5. gc- 
Leitet, um Ijier mieber nut;bringenbe 2terwenbung 3u f inben. 

Otto 5jöl39c 1 

9lmoberttiiicrung• ber 3iterreiQiiifbeit ZunbcöGnttncn? Zie vier gro= 
[ien (Neltri3itätsunternehmungen z e it e r r. Siemens -  S d) u d e r t= 
Serfe, ' V1.E.6., lTninn .iJeiterreidiiidje Orown='boweri= 
Merle  unb (9 1 i n 2l. ;6., maä)ten ben OunbesbaTjnen ein bis L-nbe Oär3 
binbenbes Wngebot, bie eIeltriiierung ber Strede Sal3burg—'iBien mit 150 
T2illionen Sdiilling burdj3ufüTjren, beren Roiten bie OunbesbaTjnen mit 
200,0illionen beredjnen. Zie 6efellichaften erwägen überbies bie Orün , 
buttg einer eigenen j•inan3ieruttgs=tgeiellicfiaft fair bie 
(•leltxiiierunp. 
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Mime und Women Der Der Dortmonoer union 
1. 23eittage. 

Zie 23eiträge rid)ten iidj nad) bem Grunblobn. 211s Grunblobn Klt ber wirilia)e 1tlrbeitsverbienit bis Sur böd)itgren3e non 972t. 10,- 
r ben Ralenbertag. Sur ermittlung bes (»runblobnes wirb ber 

23erbienft bes lebten abgered)neten Monats bard) Die 3abt 30 ( 3ahl 
ber Ralenbertage) geteilt. :feie f o3ialen 3ulagen unb bie 23ergütungen 
für 2leber-, Sonn= unb geiertags►tunben finD in ben 23erbienit mit 
einordnen. 

,-er Oeitragsfat ftelTt ficb gegenwärtig auf 4.2 % beg (5runb= 
fohnes; bas Ralf enmitglieb trägt 2/3 = 2,8 % unb bie Birma y3 = 
1,4 0/u. 2sei e,nem (5runblobn non 972t. 10,- beläuft [id) baffer ber 
23eitrag für bas Rasfenmitglieb auf 28 13fennig für Den Ralenöertag 
aber auf 972t. 8,4J für belt Monat. 

tie[ 2lrbeitgunf ähigteit finb für bie Zauer ber Rrantenbilf e feine 
23etträge 3u entrid)ten. Zurd) Streit, unentid)ulbigtes iYehlen, 23e= 
urlaubung ohne £!ohn3ahlung unb übntid)e Unterbred)ung Der 21rbeit 
wirb bie £ettragspflid)t nid)t unterbrochen, es fei beim, bas; Die IQuer 
ber &bl3e,t nia)t ablebbar ijt unb bie Raffenmitgliebfd)aft infolge= 
befien erliid)t. 

2. Raf`enIeiftungen. 

Zie ein3elnen Raif enleiftungen finb in nad)itebenber Heberf id)t 
3ufammengefabt. (Es itt 3u bead)ten, bat bie 23arleiltungcn (Rranten=, 
baÜ5= unb 2aic1engelb) iebe Und)e an bem auf Dem Rrantenid)ein 
bestimmten tage ausge3ablt werben, bei 23eenbigung ber 2lrbeit5= 
unfäbioieit iebod) sofort. 

A. Rrantenbilf e. 

1. R r a n t e n g e l b für bie Zauer ber 21rbeitsunf äbig= 
leit, Dom 3. Rrantäeitstage an, gegen Vorlage Des 
vom 21r3t ausgefüllten Rranteniä)eines: 
a) für £ebige unb alleinitebenbe Verwitwete 55% 
b) für 23erbeiratete unb Verwitwete mit lza= bes 

mtltenangebörigenI weilt weniger als 
2 Rinber unter 14 Bahren vorhanben finb, 60% (5runb= 
bei 2 RinDern unter 14 :fahren 65% Iohnes 
bei 3 RinDern unter 14 Bahren 70% I 
bei 4 unb mehr RinDern unter 14 sabren 75% 1 
(die 3aä1 ber Rinber wirb burcb Vorlage bes gramilien- 
bud)es nad)gewief en.) 

2. b a u g g e f b bei Rrantenbauspflege, wenn bas Rasfenmitglieb 
bisber von feinem 2lrgeitsverbienit 'ungehörige  gan3 aber über= 
wiegenb unterhalten bat: 
a) für 2ebige fowie für 23erbeiratete unb I 

23erwitwete mit 0-1 Rinb unter 14 s. 30% 
b) für 23erb. u. Verve. m. 2 Rinb. unt. 14 s. 35•% 1 bes 
c) für 23erb. u. Verw. m. 3 Rinb. unt. 14 3. 40% } (5runb2 
d) für Verb. u. 23erw. m. 4 Rinb. unt. N S. 45% Iohnes 
e) für Vetb. unb Verw. mit 5 unb mehr 

Rmb. unter 14 s. 50% 
3. Z a f d) e n g e I b bei Rrantenbauspflege ber .-ebigen 10°lo bes 

(nrunblohns, falls nid)t Jjausgelo 3u 3ablen ift. 

4. i•reie är3t1id)e 23ebanb1ung burd) 2lffgemein= unb'ic 
är3te. Zie dr3tlid)e eehanblung wirb von Den Raffenär3ten 
auf (5runb eines Rurid)eins gemährt, ber von ber Raffe gegen 
2? orlage eines vom 'bOrgetetten ausgefüllten Jfntrags auf 'aus= 
iteIlung eines Rurfd)eines gegeben wirb. Zem Rasfenmitglieb 
iteät bie 2ßabl unter ben im Ider3teuer3eid)nis aufge)übr,en 'ller3= 
ten frei. Von ben gadjär3ten tönnen Die 3abnär3te, Die l̀Iugen% 
dr3te unb bie 21er3te für b als 9taf en= unb Uhrenleiben un-
mittelbar auf (5runb Des Rurfd)eing in itniprud) genommen 
werben; bas gleid)e gilt für gad)dr3te für (5efd)ted)tsfrant= 
beiten, wenn eine la(d)e Rrantbeit vorliegt. sm übrigen bürfen 
iiad)är3te nur auf 6runb einer von ber Rrante.ntaffe genehmigtem 
Ueberweifung eines Raffenar3tes aufgefucbt werben. 

5.2tr3iteien, 23rillen, 23rucäbünber unb fonftige 
f feinere b e i l m i t t e I. Mit wenigen 2lusnabmen mub bas 
Rafienmitglieb 100/o ber Roften b3w. 1J Vfg. für izben Verorb- 
nungsfd)ein ielbit tragen. 2lls 2lusnabmen gelten: ertrantungen in= 
folge eines 11nfa[Is, (Entbinbungen, bie är3tlid)e bilfe erfor= 
Bern, 92(1 ) crja nungen unb alle von ben 21er3ten als „ brin= 
genb' be3eicbneten 23erichreibungen. 

6. (Ein 3uid)uä für gröbere beilmittel (3. 23. 3abn-
erfat). Zer 3ufd)ub beträgt, wenn nod) ein anberer 23erfid)ea 
runggträger an ber Roftenbedung beteiligt ift, ein Zrittel, 
fonit bie bälfte ber Gefanttoften, böd)ftens iebocb 40 Mart. 

7. geie Rrantenbauspflege in ber 3. Terpffegungsflaffe. 
Zie Rrantenbauspflege wirb in ber 9tegel nur gewäbrt, wenn 
bie 21eterwe.fung vor ber 2lufntbme von einem Raffenar3t bean= 
tragt unb von ber Raffe genehmigt worben ift. 

9(n m e r t u n g: Zie unter 4., 5, unb 6. be3egneten £'eiftungen werben 
für Iängftens 26 T8od)en gewd4rt, bie unter 1., 2., 3, unb 7. be= 
3eid)neten £eiftungen bagegen für Iängftens 39 Mod)ez, wenn ber 
23erfid)erte bei $eginn ber Rran14eit wenigstens ein ja# lang un= 
unterbrod)en Mitglieb ber Raffe war. 

B. Vod)enbilfe. 
Zer 2lnfprud) auf 2Boe enbilf e f e t voraus, bab bie 23eriid)erte 
in ben fetten 3wei saoren vor Der Wieberfunft minbeftens 10 
Monate binburcb, im lebten .fahr vor ber :Riebertunft aber 
minbens fee Monate binburd) auf (5runb ber 9ieid)sverficäerung 

I 

I 

Ober bei bem 9Zeicbsfnappid)aftsuerein gegen Rrantbzit veriid)ert 
geweien-
Zie baren 2eiftungen ber Mod)enhilfe werben gemährt gegen 
Vorlage einer itaubesamtlicäen (5ebtirtsurtunbe, bie leiten[os 
ausgestellt wirb, unb auf (brunb eines fd)riftlichen 2lntrags, 
für ben bei ber Raffe grormulare erbältlicb finb. 2In £eiitun= 
gen werben gewährt: 

1. Vei ber entbinbung unb bei Scbwangericbaftsbefcbwerben be: 
bammenbilfe, 21r3nei unb tleinere beitmittei fowie, falls es 
erf orberlicä wirb, är3tiicbe 23ebanbfung. 

2. (fin einmaliger 23eitrag 3u ben fonftigen Roiten ber Lntbinbung 
im n3ctrage von 10 971arf. 

3. (in Teitrag in höbe von 6.- 972f. bei (Zd)wangerid)afts= 
befd)werben, wenn le:ne (gntbinbung itattfinbet. 

4. Mod)engelb für 71 Zage im 23etrage bes Rranfengetbes, min= 
beiteng iebpcä 0,50 972f. tägfie* 

5. Ctillgelb für 85 Zage in hübe bes halben Rrantengelbes, 
minbeftens iebod) 9721. 0.25 täglich, wenn burd) eine 23efd)einigung 
ber Mütterberatungsitel[e nad)gewiefen wirb, bab bie 213öd)nerin 
bas Rinb f elbfit stillt. 

6. Schwangerengelb für 6 Wocben in höbe bes Rrantengelbes. 

C. Cterbegelb. 

Zas Sterbegelb wirb gegen Vorlage ber itanbesamtlidjen 
Sterbeurtunbe ausge3ablt. es beträgt bas 43 fade bes (5runb-
lobnes. iebod) minbeftens 50.- 9721. 
Vom Cterbegelb werben 3unäd)ft bie Roiten beg 23egräbnif feg 

beftritten unb an ben ge3ablt, ber ba5 23egräbnis beforgt hat. 
23Ieibt ein 2tebericbub, f o finb nacbeinanber ber (fbegatte, bie 
Rinber, ber Vater, bie Mutter, bie (5efd)wifter bz3ugsbered)- 
tigt, wenn iie mit bem Veritorbenen 3ur3eit feines Zobes in 
bäugl[d)er 6emeinichaft gelebt äaben. geben fold)e •Bered)tigten, 
io verbleibt ber Ueberid)ub ber Raffe. 

D iiamilienbilf e. 

Zas Rasfenmitglieb bat 2ittiprucb auf iyamilienbilfe für feine 
nerfid)erungsfreien 2ingebbrigen (el)egatten, Rinber, Stief% unb 
%boptivtinber bis 3um vollenbeten 14. £ebens:abre b3w. bis 
Sur entlaffung aus ber Voltsfd)ule), foweit fie in feinem haus= 
halt wohnen. 21n 2eistungen werben gewäbrt: 

1. irreie är?tlicbe BebanbIung burd) 21IIgemein% unb i•ad)är3te. 
Zer Rurid)ein wirb von ber Raffe nur gegen Vorlage bes 
i•amilienbud)es ausgestellt. 

2. 3/4 ber Roften für 21r3neien, 23rud)bänber, Vrilfen unb f onitige 
fleinere beitmitteI. 

3. ein 3ufd)ub für gröbere beilmittel (3. 23. 3abnerfab) bis 3um 
böd)itbctrag hott 972f. 15,-. 

4. 3/4 ber Roften für Rrantenbauspflege. Zer 3ufdtub wirb fe- 
bod) in ber Sieget nur gewäbrt, wenn bie Heberweifung ins 
Rrantenbaus uorber von einem Raif enar3t beantragt unb von 
ber Kaffee genehmigt warben ist. 
Zie £eiitungen 3u 1-4 werben für Iängitens 26 28od)en ge= 
wäbrt. 

5. Sterbegelb 

a) für bie (fbefrau 2/3 bes Mitgliebersterbegelbes, 
b) für 1 Rinb v.'0-1 s. (aud) Zotgeb.) 25 0,% b. Mitgl.=Sterbeg. 

für 1 Rinb v. 1-6 s. 30% bes Mitgl.-Sterbegelbes 
für 1 Rinb u. m. als 6 bis 3u 10 s. 40% beg Mitgl.=Cterbeg. 
für 1 Rinb v. mehr als 10 S. 50% bes 9Jtitgl.=Sterbegelbes. 

6. 2l: o di e n b i I f e für bie ebefrau fowie fold)e Zöd)ter, Stief= 
unb T%ffegetöd)ter, weld)e mit bem Rasfenmitglieb in häuglid)er 
(5emeinid)aft leben unb Tonft feinen 2lnfprud) auf Wod)enbilfe 
haben. Zer 2lnfprud) fett voraus, bat bag 972itglieb in ben 
lebten 2 sabren vor ber 92iebertunft minbeitens An Monate 
binburd), im lebten sabr vor ber Tiebertunft aber minbeftens 
fed)s Monate binburd) auf (6runb ber 9ieid)gverficberung aber 
beim 9ieid)sinapcid)aftsverein gegen Rrantbeit neriid)ert geweien 
iit. Zie 2Ius3ablung ber baren £eiftiingen erfolgt auf 6runb 
einer itanbe£amtlicben Geburtgurfunbe unb eines fd)riftli(ben 2Ine 
trags, für ben bei ber Raffe jrormulare erbä[t[icb finb. 2111 
Reiitungen werben gewäbrt: 

a) 23ei ber entbinbung unb bei Sd)wangerfcäaftsbeicäwerben 
bebammenbilfe, 2lr3nei unb tleinere beilmittel iowie, falls 
es erf orberlid) wirb, är3tlicäe 23ebanbluttg. 

b) (gin einmaliger 23eitrag 3u bei fonftigen Rosten ber (9-nt= 
binbung in böhe von 10.- 9Jir. 

c) hin einmaliger Veitrag in höhe von 6.- 972f. bei S(f)wan% 
gerid)aftsbeid)werben, wenn feine (Entbinbung itattgefanben hat. 

d) 21.3o(bengelb für 71 Zage im Vetrage von 0,50 Uf. täglid). 
e) Ctillgelb für 85 Zage im 23etrage von 0,25 972f. tä(lid), 

wenn burd) eine 23efd)zinigung ber 972ütterberatungsitelle nacb= 
gewiefen wirb, bab bie 213öcbnerin bas Rinb fefbft stillt. 

Zie £eiftungen 3u 1-4 werben auch ber Mutter bes Raffelt= 
mitgliebes gewäärt, wenn fie uerfid)erungsfreie Witwe iit, feinen 
2lniprud) auf gleid)e Qeiitungen irgenb einer anberen Raffe hat unb 
mit bem Veriicäerten feit minbeftens einen halben labre einen ge= 
meiniamen bausäalt führt. Galts bas Rafienmitglieb für feine Mutter 
Qeiftungen in 2Iniprud) nebinen will, mui uorber in einer eibesitatt= 
Iid)en erflärung, für bie bei ber Raffe Formulare erbältlid) finb, 
bas Vorliegen ber genannten Onrausfett)ngen nacbgewiefen werben. 
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retie t3 
fpüttea•$etiung 9ir.12 

•¢rEs=•lUerlaf 

)ltbholung ber "fjütten-3eitung" 
zie %bteilungen unb '.Betriebe werben ge5eten, bafür Gorge 3u tragen, bah 

bit „bütten=Seitung" bis fpäteftens 3)onnerstag=9Jlittag jeher mode in ber 
!Büd)erei abgeholt wirb. » 3brZiitherei. 

Samiliennad)rid)ten ber Dortmutiaer Union 
•rliurtett 

(E i n e n G o b n: 29. 2. (Duftau beinrid) - Cfiuitau 2ampredjt, 9na f d7 • 
'Betr. (5robwal3wert; 29. 2. Giegmunb - •gnab 'Berfowsfi, 9nartinxferf; 29. 2. 
2fntott 2llfreb - 2lnton geiber, Slßal3werf 111; 2. 3. Werner 2lrtur gerbinanb - 
s2lrtur Gdimibt, zt)omaswert. 

(E i n e 2 o d) t e r: 1. 3. Marianne 9iut(j - .Pubwig Martini, ßodjofen. 

18¢gäjtlidl¢ f1litt¢flung 
Wi'arrer iieumann! 2eber fennt ibti unb tat fd)on irgenbe`.was von lei-

nen erfolgen get)ört. 21ber nid)t jeber meib, worauf bit Wirtung feiner Mittel 
beruft unb weld)e Mittel nad) feinen Sie3epten 4ergefte:ft werten. unierer heu= 
tigen 2lusgabe lie3t ein £ßrofpeft ber j•a. Subw. S5eumann & (go., ǹürnberg, hei, 
ben mir ber • 23ead)tung unfeter 2efer nur emyfe)te.i fötnen. Der an bean 'pro. 
ipeft befinblid)e (5u t f d) e i n bered)tigt Sum (5ratis-Oe3uge ernes : Pfarrer Saeu= 
,mann=23ud)es. 

Maligeschäft liefert 

Anzuge u. Nläntei 
auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzanlung 

Preis von 115 bis 135 Mke •' 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

Franz Kuchta, Dortmund, 
Holsteinerstraße 3. 

,•ttngcr nl7arn fud)t 
rrcunblifh, möbi. 

simmer (eotl. wian= 
fache) 3u mitten. 
2ingeb. unt. £!. Ru0 
an bog Qit =23üro. 

5nu ... 
ngstaufl•. 

2=S mmerwohnung, 
Uniort=`Zioritabt, geg 
2 Simmer 3u tau--
f d)en g„jud)t. 
`2ingebote unter V. 
7000 an bag Zit: 
23üro. 

Trauringe 
meine •pezi-

alhät 

Nur das Beste 
zu bill'gen 
Prei en 

0,333, 0,585 

0,750, 0,900 

gestempelt 

A. Glosemeyer 
Gold- und Silberwa•en 

Hörde, Hermannstrasse 70 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIillllilllllllillllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIII:III IIIL 

_ Feine Maßschneiderei 
liefet aua eigener Werustatt 
Maßanzüge - Mäntel 

in moderner Ausführung, I. a Zutaten u. Verarbeitung. Für 
gute" Sitz leiste Gdranti 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. = 

J o h a n n G 1 a p a, Dortmund, Kielstr. 23 = 

•Illlllllllllllillillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

glugtorb' 
40 cm lang, 50 cm 
breit, 7e cm hoch, 
u. 3 ein3clne 5ed= 
läfige für Ti. 10.-
3u uerfalrfen. 

fit. ganten, 
Imaninettobi itr. 333 

1. elane. 

i Rinberwag , 1 fl. 
V,üdtent-Id) unb i 
Ti0nlrinfrtl bin'0 3u 
nett Ilblatibitr. 22 11. 

2 '2lierfsanaritellte 
fud)rn gut bürgert. 

9)tittaastifth 
Mähe 2lacheneritr 
2Ingeb. unt. G..100 
all bas Zit: B̀üro. 

i •• •ollend 

erNqt rno h1 er 

•• Vito 

•OOTQ/k••,s2••,' I f 

OQDEyIN. 
Hermonns>i 12.9 +,euf 1041-Geyi1900 
FERNGL4SER FlJR7NEATER RE/SE und ✓/1G0 

ROMETE=THERM{7ME7ER•RE/SfIE[!GE LESEGL • 

Fahr- u. Motorräder 
fabrikneu, auf Teilzahl., 
ohne Preisaufschlag. 

Anzahlung In Wochen-
resp. Monatsraten 

von fünf Mai k. 
Verlangen Sie Katalog. 
Staunend billige Preise. 

Gegründet 1898. 

H. R. Bergmann, 
Breslau 1. 174. 

Fahrräder 
und 

Nähmaschinen 
gek en bequeme 
Teilzahlung 
Eigene meth. 

Reparaturwerkstatt 

Nzinr. Benno 
Hörde 11 SE hützemtr. 1 

JIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIiI Illillllllllllll IIIlilll 

•n3U(; 
braun mob wenig 
Getragen weil 3u enq 
lofort 3u Dell. ÙTür 
ichlnnfe 'e Einur pail. 
!preis tWif. 40.-

sriebr. 8rogir 
Dortmund 

Rurier Gtrage 6 

Ililllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 

Als Konfirmation- und 
Kommunion-Geschenk 

nur eine 
Alpina-Uhr 

G r ö ß t e A u s w a h l in allen Geschenk-Artikeln 
Alleinverkauf: 

0A5 KENNWORT GUTER UHREN A. Glosemeyer, Hörde 
Ht:rmann-;trasse 70 

Männer-Gesong-Verein der 
Eisenwerke Dortmunder Union 

Protektor: 

Dir. 
Klinkenberg 

Chorleiter : 

Studienrat 
M. Galle 

Sonntag, den 25. März 1828 
im Goldsaale der Westfalenhalle 

I. NauDlkintert 
(Stuhitethen) 

unter Mitwirkung des Vereins-Orchesters 

Eintritt : 1,- M. u 0,50 M. Anfang:4 Uhr 

3. verid)ieb bfr frühere 
unierer Wied)nn.Verlitatt 

r Karl Flötsen 
uerlieten in Dem 23erftor= 
einen 3uucrlä,figen unb 
uen 2ingefte4ten, ber ee 
en hat, fid) bit Werte 
ferner 2lorgefcbten ullb 

iter 3u erwerben. 
werben ihm ein Arenbes 
n bewrbirn 
e stahlwerte ßiftiengefeiif6). 
3lortmunDer Union 

al 

•tad>truf. 
Wm 7 

Meiner 

Her 
Wir 

benen 
pfltd)ttre 
vetitanD 
Ithäb'ing 
fiHiturbe 

913,r 
2lnbente 
Qiereinigt 

Bettfedern` 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

u). Reinking 
sen 

Neuer Markt 
R- i0. 

wollen sie? 
•m•ttm 

Möbel kaufen 
Sonderpreise 
Küchen 240 - 
naturlack a 
Schlafzimmer 

spottbillig 
Bettst. m. 
Matr. u Aufl 45@- 
Kleiderschränke  

1, 2 u. 3 tür. v. 33.-

Leder Sofa 55.-

Plüschsofa C 
Ries•nausw v US-
Eigene Polstere! 

Matra,zen aus eig. 
Fabrikation 

Trilzah urg Best. 
Lieferung franko m. 

eigenem Auto 

S. Schieke 
Friedrithstr. 12-14 

Fahrräder 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 

Sentker 
Spez : 

j-RennmaschinenJ 
Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angeme!,s. Preisen. 
Sämti. ErsatzteüA, 
Reparatu i wr rkstatt. 

Albert Mick e 
Hörde, Fernr. 774 
Benningriofei str. 1 
Zweiugesch. 
Dortmunderstr. 1. 

utscn 
De d 01" .. 
0• bekommlicher, ureckender. 

h•e!' als der nlU3S•e1n 

b' ll'g etrpnk werden! 
doiks ,. . : hutzmQrkQ 

''_ des peufscyher Obsf_ 
; •erbn Keltereien 

A vnbedil un• 
Verb •(•lp G•!te-

Aus Ihrem Stoff 
einen Anzug oder Mantel 
wirke gut passend. •• •. 

fertige mit sämtlichen 14 Zutaten an tar nur 

Überzeugen Sie sich durch Ihren l eSUrh und 
aue, sie werden wein Kunde 

Erich Kosmala, Dortmund 
N$nster.trane 64. I. Etu. 0 

rs NNN 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in " 
allen modernen Formen und 

Arten, sümtlitit la. Qualität. 8 In der Preislage von bis Mk. 

und höher 

Ferner:Reformschuhe,Spnrtstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

29" 

Verkaufsbedingungen: Z 

ca. t/a Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Page. Verkaufte Ware wird 
sofort ausgehändigt. 

.Luis 
Dortmund,Telefonb330 

Arneckestraae 88, 
Ecke Krückenweg. 

Bitte,beachtenSie die Auslagen in meinen Schaufenstern. 

Fracht. und 
Verpaokunpsfrei 

Teilzahlung 

lüg OH .,Arid"- Räder Gebrauch. 
Größter Umsatz im vergangenen Jahr 

Unsere Preise ertragen. 
beint viel Geld sparen. 

Fahrräder Mk 42.-, 68.- 
70.- 76.- 84 - etc. 

NLhmasohlnen, Sprechapparate. 
Uhren, Photo- Artikel eto. 

Jllustr. Katalog Nr tr2 trat. 

Verheyen b H;  Frankfurt a. M. 

R3erlag: b ü t t e u n b G ih a dj t(3nbuftr{e•I3erlag unb 3)ruderei Rl.•(5.) Diijjf elbo•tpf, Crod)lief;fad) 10 043 - •3ref3Seje$lid) nerantwortl. f itt ben rebaftionellen Zngalt: 
'•3.91ub. • i f d) e r, Düffelborf; für unfere Slßerfe betr. Rlnffnbe u. Mitteilungen, S21bt. h1. r2'iterar. $üro) Mortmb. Union - Mrud Gtüd & il.ohbe, (5elferttird)en. 
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