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Geite 2 JDüttcn=$eitunQ. Tr. 39 

SainJ2nB:trg; .(9Itcrn. 

Unferem Rel, spraff6enten hum 80. Oeburtstag. 
2Sleltreid)e faulen 

unb gingen — 
bfü4tell unb 3er= 
brad)en. bijtoriic 
f inb hing gewor= 
ben 21f jT rer unb 
23abrjlonier, Grie= 
djen unb 13erler. 
Grobe Männer 
laben GIüc1 unb 

Lnbe i4rer 23öller. 
213urben ,3eugen 
bes Cterbens i4rer 
Tation. Zrugen 
i4T £eib unb itn= 
glüd 3u Grabe. 
24n' Glaube unb 
.5offnung auf ein 
neues Werben. 

2iud) wir waren 
.3eugen unteres 
2Xuf f tiegs unb 3u= 
f ammenbrud)es. 

Unb bieg ist ba5 
E3unber : Mit ber 
wir uns oft vergli= 
djen, un feres £an= 

bes grobe .-eibensJdwefter, Rartbago, blieb nad) bem brutalften aller 
i•rieben5biltate am 23oben. 2Bir aber erleben ben 2Xnfang bes Wie= 
beraufftiegg beg 23aterlanbe5. 21115 Gd)utt unb Cdjerben will auf= 
gellen eine neue Saat. 21us geuer unb 9iaud) ein neuer T4oenir ben 
Sonnenflug über bie wiebergefunbene beimat wägen. 

2tnb ber 21d)t3igjäljrige harf es erleben. 3n anberem (5la113e 
ftraljlt ein anbcrer Stern über ber `?'ragöbie biefes Rdmpfers. Zast 
itt bag Wunberbare: Lr fanb ben Weg burd) bie Warbt. 

Rartljago 3erbrad) unb ftarb. Zeutjdjlanb 3erbradj unb lebt. 
Unb er barf bes 2l3unbers grötter .3euge fein. 

2)3eld)c Glüdf eligteit mag in bief eln 23ewub lein liegen, eines 
Gd)idf alg augerwäljltes Verl3eug 3u werben! Sd)auen 3u bürf en, 
wie nad) bem 9iiejen3ujammenbrud) ein ver3weifeltes 23o11 ben Glau. 
ben an eigene Rraft wieberfanb. Cd)auen 3u bürfen, wie ein er= 
id)iittertcs Gtaatgweien roicber 3u &orm unb ,3n4alt fam. 

2115 bes 23olles 2Sleljr 3ujammenbrad), ba Jobauen wir bie Ter= 
Jönlid)leit bes 23ollsmannes in i4rer gan3en Grabe: Zer laif erlicl)e 
i•elbljcrr führte bie 2lrmee ber 9iepublil 3urüct! 21nb erft als bie 
Cöljne ber Saeimat 3urüdgegeben waren, 
211tenteil 3urüd. 
Zag wirb immer 
fein jd)öniter 9iu1)nl 
bleiben: er über= 
maub lid) jelbft! 

Za verjtedte 
91ef ter bes Saalfes 
f raten an .5er3 unb 
Matt 3icllos ge. 
worbener Ma f 1e11, 
ba mal)nte unb be= 
rubigte er. IDc11 
9iuf er 3ur Vrbnung 
rief Jein 23.olt. Unb 
er war ba. Ton 
Menfdyn. gerufen. 
Terufen vom heut= 
jd)en Gd)idjal. 

£ciä)t wirb bef un= 
ben, unter ben 230= 
gen bes Z,rium= 
pbes 3u wanbeln, 
blumengef d)müdt 

utib lorbeerum= 
r(luid)t bie jycfte 
bes Sieges 3u fei= 
ern. Größer aber 

Sog aud) er f id) auf fein 

S,.>inbenburg, lints, int eitcrnbaufe 1866. 

ift es, i,rümmer 3u räumen unb einer 3eritörten Wirtfd)aft beiferer 
.23aumeifter 3u fein. Zarin liegt Sum anberen bie Grübe unferes 
Trajibenten, auf ben leibvollen 2Begen ber 91ot3eit fid) felbft über= 
wunben 3u ijaben im Kampfe mit ad) fo begreiflidjem, menjd)1id)en 
Groll unb ben Karten Cdjlägen eines jd)ier unfabbaren Gd)idfals. 

23ielleid)t warb barum bent Zulber has grobe Ge f dient : Zas 
Lrleben bes Zages, ba ßoffnung unb neue ,3uverjid)t ben Glauben 
an bie •3ulunft beg beutid)en 23oltes brad)te. Tun ift er gan3 eins 
mit uns. ;Sn ifjm ruljt fein Volt, bag er felbft verlörpert. Zem er 
Jd)on gan3 gebärt. Zas ift bag Lrbebenbe unb 23cr jöljnenbe : .t,ab 
er allen gebärt. 91ud) benen, bie bier nod) verneinen möchten. Zer 
Madjt feiner Terfönlidjleit vermögen jelbft bie eljenlaligen j•einbe 
lid) nidjt 3u ent3icben. uns aber brad)te fein guter Geilt mehr benn 
alle notwenbigen Ge f eüc unb 23er= 
orbnungen. Zas tat feine f d)id= 
jalljafte 23erbunben4eit mit feines 
Voltes Töten. 
Lr Ijof fte, ba wir ver3agten, 
(ft liebte, ba wir 4abten, 
er baute, ba mir nod) 3erfdjlugen. 
Unb bod) werben wir bas Wunber 
nie gan3 begreifen tönnen. Zer 
greife i•ü4rer erlannte feine Mi f= 
lion unb na4m bie ,3ügel auf, 
weldje bie 2X(lgewalt iljm in bie 
Saattb gab. Stur jo lit alles 3u 
begreifen. 2aß er in Zagen ber 
2lnrufje unb ber .3erjplitterung 
lid) bie jer %uf Babe nid)t ent3og — 
wiewobl es bequemer war, im 
ftillen Saeime ber 9iulje 511 pflegen 
— war Zienft am 23olte. Unb 
bafür bauten wir iijm beute. 

Gegen fpenbenbe Zat Joil beg 
itbilars GeburtgtagsmunJdj wer= 
ben. Zie er bei anberem aus, 
gange bes Krieges mit Saeim= 
ltätten verjorgen wollte, will er, 
joweit iljm bier möglid), auf an, 
here Weife beraten unb betreuen. 
Tid)t raufä)enbe hefte Jollen bie feier bes Zages verfd)Ieiern. ßel= 
f enbe ßünbe Jollen f id) regen, £eib unb Wot jener 3u Iinbern, benen 
ber Rrieg bie id)mer3lid)ften 2Slunben geid)Iagen. Lin gütiges Gefc1)id 
mög' aud) bieje j•ürforge reicljlid) loljnen. Zem 23ater ber Saeimat. 
,31jrem getreueften (3oljlle. — G b t. 

Sainbenburg als '2lbiutant 1871. 

Tr¢ f f¢na¢s urteil. , 
Zab ber grobe Gelbherr aud) über einen gefunben Sjumor verfügt, be- 

weilt folgenbe wahre, uniere .-eier lid)er gerabe jet t interejlierenbe 2lttetbote: 
sn ben Zagen narb 

ber Cd),ad)t bei `fan= 
nenberg, als unge= 
heure 9nengen Rriegs. 
beute 3u`ammenge= 
Aleppt unb enbloje 
.füge von (5efangeneit 
abtransportiert mur, 
belt, ritt ber Cieger 
von i.annenberg mit 
seinem Grabe über 
Das Cä1Iad>tfelb. Wit 
einer Ctelle ftanben 
Wei ruiji,d)e Generäle 
unb warteten auf _gib- 
transport, bie fid) ben 
Cieger f eu non ber 
Geite anfahen. 
rinDenburg von bem 

23erichterftatter eines 
neutralen 2anbes ge-
fragt, was er eigent• 
lid) volt ben rulfi;chen 
Generälen hielte, gab 
freunblid) läd)elab 3ur 
2lntwort: „ sd) lann 
barüber Leiber taum 
ein Urteil fällen, bie 
baneben finb bie 
ersten, bie id) fehe, ich 
tenne fie fonjt nur 
flüci)tig !" 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



51r. 39 eütten =3eitun0. Seite 3 

Was tuiffcn mir non a¢r Cunn¢? 
23011 Mifbefm (5 1 a m a n n, sngenieur. 

Zas, was- wir von ber Sonne fetten, ijt eine bicbte Ieuetznbe Wol₹en. 
bede von febr bober Zemperatur, bie •3botofpl)äre, ₹onbenjierte Gasmajfen, 
alfo, bie uns ben (-•*inblid in bas snnere verwebren. 3wijchen 10 6ra:bi 
unb 30 Grab närblid)er 58reite cinerfeits unb füblidyer auberfeits treten 
in ihr bun₹le gleden auf, bie von helleren Stellen umgeben finb, vie 
Connenf leden unb gadefn, bie meift beobachtete, ge3äbdte unb ausgewertete 
erfcheinung auf ber Sonne. sn 13 bis 14 ;Stunben 3ieben fie üben 
bie S(f)eibe l)in, um 3uweiilen nad) ber gleid)en 31,•it auf ber anb,ern Seite 
wieber3u₹ommen. Za bie •iIeden felbft als in ber Tbotofphäre feititebenbl 
(in3unebmen finb, fd)Iiegt man Baraus auf eine (•igenbrebung Der Sonne. 
gRcr₹würbigerweife ijt ihre min₹elgefchwinbig₹eil an verfcbiebenen 'Stellen 
Der £Dberfläcbe verfdiieben. Sie nimmt mit ber geite ab unb, mit ber 
böte 3u u. fd)wan₹t 3wifd)en 24 unb 31 Zagen. Zie Umbrebungsad)fe ber 
Sonne ijt 83 Grab gegen bie L₹lipti₹ geneigt. 
Wenn bie Sonnenfleden an ben 93anb/ 

ber Sonnenjd),eibe treten, l'ann man Fehen;  !mal 
bah fie nichts anberes jinb als trichterfür= 
mige £öeer in ber 13botojpbäre. 9ielativ 
₹üble „trodene" b. h. feine Wolfen bil= 
benbe 9Jtetallbämpfe ftür3en in biete Schfünbe 
mit einer Gejdywinbig₹eit oon 400 m/sec 
hinab, allmäblid) fid) erhi'benb. von bem 
25000 km tiefen Grunbe aus (3um 2er= 
gleich: ber Grbrabius ift gleid) 6370 km, 
Der Connenrabius 695 000 km) (teigen ana 
bete glübenbe Gasmaffert auf, inbem fie 
um Den Rrater Pflogartig lierumwirbeln. 
Cie jinb bie 2frbeber ber nadeln, Car= 
fiebnnaert in ber Tbotviphäre von größerer 
5ellig₹eit weil höherer Zemperatur als ihre 
Umgebung. 23ei ber hohen Zemperatur von 
ungefähr 8000 Grab finb bie 2itome 3um 
großen Zeit unter Gle₹tronenaustritt gefPab 
ten unb burd) bie ₹reifenben ele₹trifchen 93ar. 
ti₹eld)en wirb ein ftar₹es magnetifd)es gelb 
er3ettgt. snf olgebef f en itt bas 2icbt ber 
Eileden Polariiiert. (3eemannreffe₹t.) Man 
unterfeeibet nleden mit Sübpolchara₹ter unb folcbe mit 92orb•polcbara₹ter. 
Meiftens treten lie Paarweife auf, 3wi`[lingsfleden bilbenb. 

21u(f) bie Sonne felbft ift ein Magnet. sbre magnetifche 9[6)fe fällt 
mit ber 3iotationsacbfe 3ujammen. sbr gelb ijt 80 mal ftär₹er als Das 
ber (grbe. Ileber ber relativ bid)ten •3botoipbäre, in ber ein Zrud von etwa 0,01 
Atni. berrid)t, liegt bie 9900 km jtar₹e purpurrot fcbimniernbe (Das ift bie 
narbe bes Majferftoffes) (£bromojpbäre, bie ntan nur bei Sonnenfiniter= 
niffen (eben ₹ann. Sie bejtebt aus äuberft Dünnem Maiierftoff, ber unter. 
einem Zrud von 0,0001 bis 0,0000001 Atm. ftelit. Grasbafmartige unD 
baumartige geueriäulen, bie 13rotttberan3en, (teigen aus ibr empor. Zie 
erften, metallijchen, lehr unruhigen unb unbejtärtbigen treten nur in Den 
Connenfledgifrteln auf, jinb alfo wohl eine golge ber nadeln; jie errei,d)en 
unvorjtellbare GejdywinDig₹elfen bis 800 km/sec. unb gefangen in unglaub< 
liebe 5föben von 3. 0. 800 000 km, Das ijt mehr als ein Sonnenrabius. 
3bre •3ejtanbteile fallen in bie Sonne 3ttrüd. sm Mitte[ ₹ommen fie 40000 
km hody. Zie 3weitett, aus Wafferftoff unb belium bejtebeitb, feweben 

WL J•t, I•.üi•lJr•WlJii•WJii•fWlJid•l•• L 

Die bonne tönt in alter Weife 

3n 8ruaerfpO' ren Wettge fang, 

ulna ihre vorgeJd)rieben¢ Acife 

Uuüenht die mit Donnergang. — 

3hr •tnblid gibt Den 0öttern 6tärre, 

Da reiner Jie ergrünben mag, 

Die unbegrei fiidi eohen Werfe 

Gina berrlidi wie am erJten Zag. 

• illlu' ••inl IIII•'' ••• III Illlu'"''igll•••• Illu'•'ull • fr 

rubig uttb bejtänbig in etwa 50000 km böte; lie gleid?en träge auflteinenben 
9iaud)idulen, finb über bie gan3c Sonnenoberflädn gleidlmähi'g verbreitet 
unb werben vom Strablungsbrud getragen. 

•5od) über ber jtrablt bie eigenartige, wenig erforjd)te 
Rotona ihr £ id)t mehrere (über 6) Sonnenburd)meUer weit in ben 9iaum. 
Man ₹ann lie nur bei einer Somtcnfinfternis beobad)ten. Sie beitebt 
vielleicht aus feinfitem, vom Strablutigsbrud getragenen ₹osmifchen Staub, 
benn ihr 9-icpt ijt 3um Zeit polarifiert, allo reflettiert. 21ber aud) Body- 
nerbünnte Gale enthält jie, vor allem 2)3afferjtoff, augerbent bas no;d) 
unbe₹annte Roronium. 

Zie mittlere Zemperatur Der Sonne beträgt 6200 Grab abiotitt. 
Zie nleden finb lühler, bie nadeln bziber. (£-s gibt 3w.i 9AetboDzn, 
bie Zemperatur eines Sternes 3u ermitteln. Zie erjte 9i'iienfd;e geht van 
ber Wellenlänge ber maximalen Strahlung aus. Cs ijt ja tlar, ein rot= 
glübenber R ö T p e r ilt nid)t jo beig wie ein w e i g g l ü b e n b e r. 
Man braucht nun nach Wien nur bie 3abl 2,89 burd) bie t2ßellenläng.i 

in mm (bei ber Sonne 0,00 055 irm) 3u 
bivtbieren, um bie abjolute Zemperatur bes 
glübenben Rörpers 3u erhalten. Man 
lommt jo auf 5255 Grab für bie Tboto= 
jphäre. Ziefer Wert itt 3n Bein, ba in--
folge Der a6forbierenben £uftl(f)id)t ber (grb,e 
unb auch Staubfd)id)t bes Weltalls bas 
Maximum im Spe₹trum nad) ben roten 
Straffen 3u etwas verlchoben ijt. Zie 3weite 
9Jietbobe beredynet aus ber Stätte ber Ge. 
lamtftrablung nach bem Geiet3 von Stefan 
bie Zemperatur. 2luf bieje geite wurbe 
bie ber Sonne 3u 6000 Grab gefunben. 
2fuch biejet Wert ijt aus bem glei(f)en 
Grunbe 3u ₹lein. Linen Britten Weg itt 
2e Crbatelier gegangen. (E-r verglid) bas 
Sonnenlicht mit ben irbijchen £iichtouellen. 
— 9?ed)t unficher jinb uniere Renntnijfe 
über bie Zemperatur im Zwiern ber Sonne. 
92immt man %nalogie mit Den irii eben 2er, 
hältnifien an unter 23erüdiicbtigung ber ftoff. 
li•en • erjcbiebenhett, jo berec6net 
ite ficht für ben Sonnenmittelpunft 311 etwa 
brei Millionen (5rab. 

Oei bieten höben Zemperaturen ₹önnen chemii e. 23erbinbungen fast 
taum vor₹ommen. Zie Somienfpeltren finb reine !inienipettren. Sie Sei= 
gelt eijen, Ral3ium, Tatrium, Magnefium, Saelium unb Wafferjtoff an; 
bie Ieüten beiben befinben iifi hauptföd)lich in ber (—•bromofpf)äre in relativ 
3ur Gefamtjonnenmaffe verjd)winbenber Meitge; bie erften bilben bie Icudy= 
tenben Wolten ber •3f)otojpf)äre. (üinige goricber glauben aud) Roblenjtoff, 
Stidjtof f unb Sauerftoff er₹annt 3u haben. Staifano hat bie C•-befgaje im 
Spe₹truni auf gef unben. Gelieblicb beftet)t fein 3weif, el, bab auch bie 9Jle= 
talfoibe (£blor, 23rom, Sd)wefel, 93bospbor, 2lrfen wefeiitlid)e 3̀eftanbteile 
ber Sonne bilben, obwohl lie Durd) bie Speltralanalpf e nid)t nad)gewiejen 
wurben. Ziefe cleniente gzben nur fdtwzt Spe₹tra. Zie Speltren ber 
Sonnenfleden entfalten audy 23anben; bas beutet auf chemijd)e Verbin= 
bungett, befonbers ₹ommeti 9ßajferjtoffverbinbungen ber Roble in grage. 
3ujammenfaffenb harf man fagen, bag fick bie Sonne burchaus aus benfelben 
(Zementen aufbaut wie bie erbe. 

3ur 8aha begib Md)  pünttiicb fort r )Rufl'pring¢n  ift tin ü6'l¢r 6port! 

4• 
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hut¢ PrIft. 
orte heitere 03cfd)4bte and erniter seit. 
Zon Zh. 23 u n t m a n n. (1. port fehung.) 

anal) wirb fie wenig fragen! Zie Macht befiht fie (ebenfalls 
4w — unb bas ift in Diefem galt ber ausfcf)Iaggebenbe gaftor!" 

„Sie harf aber trot3bem fein neutrales (3ef)if ,f, bas noch ba3u von einem 
neutralen bafen 3um anbern fdbrt, befd)Iagnabmen! Ilnb bie „Lrabia" ift bod) 
— neulid) fagteft bu menigftens fo — baburd), bag bu fie von ber beuffd)en 
(5efellfd)aft faufteft, ein amerifanifcjes Gdiff — Eigentum eines 23ürgers ber 
Vereinigten Staaten geworben ! %lfo —" 

„2llfo .. Imeinft bu, baraus möd)te man ficb in .bonbon etwas madjen? 
Zu irrjt, mein Rinb! Man erfennt bie 9ied)tlid)leit, bie (5ültigfeit biefes Raufes 
einfad] nid)t an — fcbon bat man einen Oormanb, bie fette Trife ein3ubeimfen! 
20rr usgefet3t natür14, bag 9iobert Stanewai) aus glensburg fo bumm ibäre 
ihnen fein fchönes Scbiff mit ber nod] fchönereit 2abung gerabe in ben 9iad)en 3u 
(teuern ! gällt bem aber gar nicht ein ... ` 

„Irnb bennocb, 'Papa — bu muht fahren! sch mub hinüber ... ` 
„T)u wirft eben nicht müffen, mein Rinb! 3dj Tann aud) bas Unmöglich 

n* er3wingen!', 
.göre Qippen 3udien — gan3 plöblid) quollen ein paar fdhimmernbe Zropfen 

aus ihren 2fugen unb rollten bie Wangen hinab ... . 
Mer 9ieeber, ber ohnebin ben Ropf voller (Borgen hatte, bemühte fid) 

Don neuem, feine Zod)ter 3u tröften. 

„21ber es gibt bog) aud) nod) anbete Mittel, 93rioatnacf)ridten aus Europa 
3u empfangen; nur eben — jagen muht bu mir, was bu eigentlid) erfahren 
willjt ...: ` 

Ta vermod)te Marg nid)t mebt an ficj 311 (]alten — jäh aufi,lludj3enb 
fprang fie auf unb fd)Iang beibe 2Frme um bes 23aters 9iaden, bas (5eficbt an 
feiner Sd)ulter bergenb. 

„2ßijfen — 23ater — wiffen mug id), was aus bei»3 geworben iii! — 
Ze, biete fd)redlid)e Ungewibbeit bringt mid) um — bas Balte id) nicht mehr 
länger aus ..." 

9iobert Stanemao ftanb wie vom Zonner gerü5tt. 
3a — aber . 

„grage nid)t!" jd)lud)3te Mart). „011 — bu weint ja nig)t, wie garftig 
id) 3u ibm war ... unb wie gut id) ibm bog) babel bin! Wie fd)wer es mir 
bie gan3e Seit geworben itt, (5leid)gültigfeit 3u beud)eln — wie id) banal) ge, 
fiebert babe, ob er benn nid)t bod) enblid) wieber eine 2rnfnüpfung fud)en würbet 
2lber er ift ja fo ftv13 — ob, unb iä) Bab ja aud) nig)ts anberes verbiegt ..." 

-Gtanemai) mad)te, fid) fanft frei aus ber Umarmung feiner Zogjter unb 
brüdie biete mieber auf ihren Gtubl. Zann fob er fie forfct)enb an. 

„Tas foil ber Rudud verjtehen! Sit i4m gut — unb reigt aus! (51eid) 
bis nad) 21merifa ! 3a — fe fag' mir bog) nur: was Poll benn bas (]eigen? 
Warum haft bu ihn Benn ba nid)t genommen? Zft bodj 'n fixer Rerf, mein 
92ef fe beini Covers .. . 11 

Mati) ld)lug bie bänbe vors (5efid)t. 
„heil — weil — ba ift blob bie alte, grägH)e gante 2aura Dran fd)ulb.:' 
Zer 9ieeber prallte förmlid) 3urüd ... ` 
„Was?! — Meine Cd)wefter 2aura? — 92a," har' mal, mein Rinb — 

bas ift benn bod) ein bigä)en 3uviel behauptet ! .gd) bätte, gerabe fie hätte genug 
getan, euch 3ufammen3ubringen ..:' 

„Eben — besbalb ! ,gmmer unb immer bat fie gerebet, wir follfen uns 
heiraten — ihr Gobn unb id) — na, unb fo was ift bog) gräblid) !" 

görmliä) empört hatten 97!ari)s lebte Worte gerrungen. Ileber 9iobert 
Gtanemar)s 3üge aber legte fid) ein breites, bebaglig)es, beinahe fd)abenfrobes 
2zi eln. t 1 

„Go, fo — alto aus purem Trot Fiat bas Zi)dterd)en bie Tummbei. ge-
macht ! sa — ba wirft bu nun aud) bie nolgen tragen müffen!" 

„Tapa !" 
23ittenb hob Marg bie 55änbe 3u ihm auf. — „9Za?" 
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Seite 4 .0iittcno3cituIto. 9$.39 

Celbitveritänblid) f inben sid) alle Elemente unb 23erbinbungen nur in 
Gasform vor, benn bie Gonnenteniveratur liegt über Der friti)c)en Z em= 
veratur ber Römer. Das mittlere ive3ifijche Gewicht ber Bonne iit 1,4. 
Die (6ale finb itarf 3ufammengebrüdt unD gleid)en eher einen Sähen ülüfiigfeit. 

MitA ben Ctrahlutigsbrud werben grobe Mengen Zosmiicher Staub 
von ber Sonne nusgeld)leubert. dieser Tiaterialverluit wirb burd) 3aljl= 
lote einfallenbe Meteoriten gebedt. Die Menge bes abgegebenen Staubes 
geht paralell mit Der Sonnettf iedtätigteit; ba5 lit nad) Dem früheren ver= 
itänblid); je mehr gleden, beito mehr Gradeln, beito mehr 'a3rotuberan3em. 
Dem Connenftaub wirb eine grobe 23ebetltuttg beigemeifen. (rr burd)-- 
lauft mit einer (5eid)winbigteit von 900 ktn/sec. ben 9Beltratim. '2Tuf feiner 
einwir₹ttnq beruhen bie verfd)iebeniten Lrid)cinungen, 3. 2. bas £2eud)ten 
ber 92ebel, bas 3obiafallicht. Gelangt er in bie (Erbatmofphäre, fo ruft 
er bie wunberbaren 92orblAter hervor; barauf fann hica nid)t näber 
eingegangen werben. 23ie1 Sonnenstaub bebeutet für Die Lrbe vermehrte 
3irruswol₹enbi[Dung unb Sirrten ber Zurchid)nitt5tentperatur, ferner ver= 
mehrte Gewitterneigung, ba ber Staub grobe Mengen freier (Heftrotten tut, 
hält. 'lud) bie Zemperatur bes Meeres, ber 23ajferltanb ber glüffe hängt 
mit ber Connenfledtätigteit aufammen. 

23etanntlid) bewegt fid) bie Conne jamt allen •93latteten mit ber" 
jd)winbeInben Gefrhwinbigteit von 17,7 km/sec. gegeit bas Sternbilb bes 
Saer₹ules. Man tönnte fid) fragen, ob nid)t bie Gefahr eines 3urammen!- 
itobes mit anberen Gehirnen belieht. Die '?litrononten jagen, bab Di(e 
gahrid)einlid)teit bafür fo gering iit, bat wir 23illiorten Bahre auf ein 
jold)es Lreignis warten fönnten. Tod) eine (inbere Sorge bereitet uns bie 
Sonne.  Sie war aweifello5 früher ein Weiber Stern; heute red)net man 
lie 3u ben tälteren unb e5 iit nur eine grage ber Seit, fo gebärt fie 
mit einer Zentperattir von 3000 Grab 3u ben roten Sternen. Range vorher 
ift alles £eben auf erben erloid)en. Wann wirb biefer Moment eintreten? 
2leberhaupt, wie steht es mit Dem (Energiehaushalt ber Sonne? Man tann 
ausrechnen, Dab, wenn bie Sonne leine (En2rgie3ufuhr hätte, lie binmil wee 
niger taufeub Bahre ertalten würbe. 'lnberieit5 belteht fein 3weifel, Dub 
lie fthon, jo lange Weben auf ber Lrbe iit — unb b,as iinb ungefähr taufenb 
Millionen Bahre — mit gfeid)er Ctärte ftrahlt. 3ahlreid)e berühmte Gee 
lehrte haben lid) Den Ropl 3erbrod)en, wie fie bas getnad)t hat. 7iobert 
Mater hat gemeint, Dab einitiir3enbe Maifen beim 2lufprallen bie nötigen 
gärmetnengen entwidelten. 2lber wenn felbit bie Lrbe mit Der gewaltigen 
Gejchwinbigteit von 600 km/sec. in bie Sonne fiele, würbe berfelben nur 
für 100 labre geholfen feilt. (6an3 abgeiehen bavon, bab wir nid)ts vor3 
berartigen 3uiammenitöben wifien, mühte bie 2ln3iehungs₹raft ber Sonne 
bei genügenbem 9)iaifeneinfall lo wad)ien, bab Das Lrbjaht merftid) für3er 
würbe. CO ist es alio nicht. s clmhotb glaubte, bie Sonne id)rumpf e alle 
mdblid) 3ufammen, b. h. ihre eigenen 93anbmaffen fallen in fie. (ft fanb, 
bat fie auf biefe Meile nody Sehn Millionen labre reid)en würbe. Sie 
tönnte aber aud) nid)t mehr als etwa Sehn Millionen Bobre idjon gleiicb. 
ntäbig geid)ietten haben. Zben iahen wir inDeifen, bab hie tatidd)tid) id)an 
bunbertmal solange für eine fonitante Zemperatur auf ber Lrbe frrgt. 
Man hat bie rabioaftiven (£lenteltte herange3ogen. sn Der Zat würäe ber 
Sonne genügenb Anergie geliefert, wann iie nur 130X10-6% habium eut= 
hielte. Ilm bas verbraud)te 9iabiutn 3u erleben, mühte Dann genügenb 
Itran vorhanben fein. Za 3cigte es fidy, bat, wenn felbit bie gart3e Sonne 
aus Uran wäre, Doch nur bie halbe nötige Menge 9?abium er3eugt würbe. 
Zhorium gäbe nod) viel weniger. Zie bei gewöhnlichen d)emiid)en 9r3ro3effert 
er3eugte Märme reid)t natürlid) erit recht bei w _item nid)t. einer Sonne 
gan3 aus Roble wäre eine Seit von nur 6000 Bahren gelebt. 

Moberne 13ht)jiter haben barauf hingewiesen, bat bie 'Itome auf 
ber Sonne 3um groben Zeit gelpalten finb; im snnertt ber Sonne 3. 23. 

gibt e5 vielleid)t nur vofitive 91tomferne, währenb bie ionit um biete freifenbcn 
(E-fettronen frei finb. Romuren fold)e Rerne an bie Zberfläd)e, lo nehmen 
lie (glettronen unter 'Itombilbung auf, wobei riesige 9Bürmemengen entitehen. 
'Iber aud) biete (Energiequelle wäre nad) einer halben Million salyre 
erid)öpft. Die lebte 9iettung bietet bie 2ltomumwanblung. sn ber Zat er= 
gibt fid), bab bei ber 23ilbuttg von Saelium aus 2tafferstoff foviel Energie 
frei wirb, bat ber Wärmeverluit Der Sonne für hunbert Milli;arben 
Bahre gebedt wäre, wenn hie anfangs gan3 aus '13aiferitoff, am Lrtbe gan3 
aus Saelium beftänbe. Gegen biete 'Tnnahnte jprid)t aber bie Zatfadle, 
bat faft fein Saelium auf ber Sonne vorhanben iit unb nur febr) meng! 
2-gafieritoff. Das Saelium töntite ja 3war in 'ltonte von höherem 91totn= 
gewid)t übergegangen fein; aud) enthielt bie Sonne wohl mehr 03afierftoff, 
als f ie nod) ein weißer Stern war;. aber nid)t mehr als heute Der Cirius 
unb beif en Menge reid)t nid)t für eilte 9nilliarbe Bahre. Co iit bie 
(Energiequelle ber (Zonne bis jebt noch ein 9iätiel. (92ad) 9Irrheni! s.) 

'Etwas vom 4:attge fühl. 
Mt t bem Zattgef ühl iit es jo: Man lann nur in gan3 rohen Ilmriisen 

eine 2lnweifung geben, wie man lid) einen gewifiett Zart aneignen famt. Zart 
ift Saer3enssad)e unb {ehr oft eine •2Tngelegenheit ber 23ilbtntg. Wobei unter 23iiF 
bttng nicht jene 2lnhäuiung von '1Z'iilien veritanben fein will, bie man aud) bei 
taftlojen 9.ttenfc)en (inben rann. (9s gibt einfac)e unb id)lid)te Reute mit einer 
groben 23iibung. D. h. mit einem feinen Zattgefühl. „Du magst nod) {o 
gelehrt fein, nod) jo viel itubiert haben, von recht angefehener gamilie fein, in 
lehr vornebmen Rreifen verlebten, Wagen unb Tferbe, 2lttto unb glug3eug haben, 
fannit ein angesehenes 2lmt befleiben, ben besten Tlab im Zheater unb S2on3ert 
haben, auf bas vorneTjmfte Geebab abonniert fein — — unb e• tann bir boll) 
an ber id)buen j•afjung fehlen, an bem natürlichen Zart, ben bir fein Rehrer unb 
(9r3ieher. beibringen lann, ben bu aud( nicht mit 6etb ertaufen fannit. 

für ben es nur einen Rehrmeijter gibt: bas Saer3. es iit id)on so, bie 
9tad)friegs3eit war ber Zattlojigfeit frud)tbarfter 92ährboben. Wir braudjen ba= 
bei nod) gar nicht an 9iaffte unb Ronsorten 3u be)tten. 

92ur wenige Menid)en bringen von Saaus aus bell Zart mit. Oei anberen 
rann er vielleid)t noch entwidelt über bis . au einem gewiffen Grabe aneraogen 
xu erb en. 3emanben Zaft beibringen ift be halb jo ichwer, weit ber Zaftloje 
faum einen Sinn für bieje Zugenb bat, beten Mangel er gar nid)t' empfinbet, 
VieIleid)t helfen einige biffige 9iatichläge. Garfasmus, Vib, Satire unb 3ronie 
finb bie betten Waffen gegen taftlofe Menichen. Doll) aud) lie helfen manchmal 
nid)t: weit ber .taftlofe, ber anbere — bewutt unb unbewutt — fo empfinblid 
verleben fann, felbit faum 3u verleben ift: 9Rerfe: Zeinen lieben 9Ritmeni(hnt 
trage bei jeber Gelegenheit 3u Ohren, was bu Gd)led) es über ihn gehört haft. (ir 
wirb begeiftert von bir feilt. Saali bu ihm etwas 2ingenehme5 3u berid)ten, fo 
verfchweige es ihm. Q3eftätige beinem j•reunbe möglichjt oft, bah er lchled)t ausq 
lieht unb bat er bid) an einen Vetter erinnert, ber -vor 14 Zagem geftorben ift. 

frage beinen Rollegen, ber fid) tapfer burd)s Reben lch.lägt, in welche 
Gommerfrifcje er mit feiner jyamilie in biefent 3ahre geht, finb wo er im Vor. 
fahre feine Serien verbrad)t hat. Saat einer beiner 23etannten von feinem eor= 
gelebten einen 9iüffet betommen, fo las bir am gleid?en Zage nod) im 23eijein fei-
ner grau ober am Gtammtifd) bie näheren ein3elheiten beriä)ten. 

erinnere beinen j•reunb aud) öfters an fein früheres 9Ritgefchid. 3. 23. 
bat es gerabe Sehn 3ahre her jinb, bab er 13leite gemacht hat. 

Saaft bu einen (5 a ft 3 u Z i f ch e, jo er3ähle ihm, bu hätteft einen 23efann= 
ten, ber ein unuerid)ämter 23ielirab fei. 

Dabei vergib nict, von ben zYehlern anberer 3u fprechen. Zue bies möge 
lichit jo plump, bat Dein haft bas Geiagte auf fida felbit beiiehen rann. 

Zer Gattin beines lieben greunbes verrate fur3 vor 23etreten bes Zheaters, 
bat ihr neuelte5 RTeib bttrchaus nicht 3u ihrem rei3enben (5elid)td)en paffe. 

Ilnb ertunbige bid) bei beinem anberen 23efannten nach bem 23efinben feiner 
jungen jyrau, bie gestern mit beinem Tadjbarn bul: hgebrannt iit. 3 u b. 

— —'— Un fauverbütung  ift be ffer ats Un fuUvergütung. 
„Saab' (Erbarmen mit mit! Gieh' 3u, bat bu 9tadjridjt erhalten — beffer 

nod), bat wir reifen fönnen! Tab id) von ihm hören — ihn vielleicht felbit 
leben unb fprechen rann! — Unb — um 23eraeihung bitten ... für bamals ..." 

„es geht nicht, Rinb! 39) rann nicht Scrjiff unb Rabung aufs Spiel 
ieuen — ber Verlust wäre ein 3u im. 
geheurer! 2Iber id) werbe leben, was 
id) fonft für bich tun rann — werbe 
fowohl an meine Cd)welter fd)reiben als 
aud) anberwärts (grfunbigungen ein. 
Stehen .. " 

9Rart)s 2Tugen brüdten völlige soff• 
nungsloligfeit aus. 

„unb — ans 9ieije» iit also un. 
fer leinen Ilmitänben 3u benfen ? fragte 
fie feuf3ettb. „es follte nidjt möglid) 
fein, einen Ruts ent3ufd)tagen, ben bie 
englifd)en Gd)iffe nicht vorausfehen? 
Die „(gabia" ift bod) ein neues, fdjnel= 
les GQ)iff 

(Einen 2lugettblid 3udte es blibgleich 
auf in bes 9ieebers unter bufdjigen 
23rauen liegenben 2lugen. 

„Zeufel — bas mär' eine Gadje! 
Wenn man ber 23anbe ein Sdjcuppd)en 
fd)lagen fönnte! — 2Iber — es wirb 
nid)t gehen! Du tuirit bid).3ulrieben 
geben mülfen, Rinb! Gonit — in ber 
anbern Sainfid)t — werbe id) mein mög. 
Iichltes tun! finb nun — id) muh 
an bie 2lrbeit. 23iel 311 tun, Zö f ter= 
äjen — jd)redlich viel 3u tun! — adbrlt bu nach Saaus?" — 9Rarp nidte. 

„Unter biefen Ilmitänben — ia. Gonit hätte ich noch allerlei 3u erleDigen 
33u bejorgen gehabt. 2Iuf Wieberjehen, Tapa — bu bitt Dodj heute abenb pünft-', 
Iidl au Saauie?" 

„3d) bellte, Rinb. Wenn nichts flnuorhergefehenes ba3mifdjen fommt . 
2luf •?Lieberichen — unb: Rnpf hod)!" Mare ging. 

Der 9ieeber blieb allein — ans 2lrbeitcn jebod badjte er nod( nidjt — 

9tuheles Ichritt er im 3immer auf unb nieber, bie ßanbe in ben Saofentafdjen, ben 
23Iid ins Beere gezidjtet. 

Der Gebaute lieb ihn nicht los, ben 97tarus Worte in ihm gebedt: wenn 
matt ihnen ein Gd)nippd)en fchlagen fönnte, ben britiichen Geeräubern! 

finb gelang es ihm, bas Gcjif f nur heil bis 9iotterbam 3u bringen, fo 
war alles gewonnen, eilt ungeheurer Gdjaben war von ihm abgemaubt. Dat er 
bie „(gabta" auf biefer fahrt felbit führen müffe, bas hatte Iängit bei ihm feit= 
geitanben, benn fihon im 2lnfang biefer 2lffäre hatte er gewebt, bat bie 9ieife 
auf feinen j•a11 ungestört verlaufen würbe. 2lls Gdjiffseigner aber fonnte er 
tttit ben Raperfahrern einen „anbeten Zoll" reben, als irgenbeiner feiner Ra= 
pitäne! — flnb nun war bieje neue englifche Gdjifane hin3ugerommen   

„2Iber bennoch — wenn man ihnen eine 92aje brehen tönnte! — Mub bod( 
no(f) mal mit gerguijon reben ...:' 

entsd)Insjen trat er an bell Cdjreibtifch, auf bem ber Zelephonapparat 
;taub unb lieb f idj von ber 3entrale eine Verbinbung gebest. 

2. Rapitel. 

eine, bie nicht leerer lo' et. 
Der Maller unb %gent •Sames j•erguTlon war eine weitaus einflubreichere 

3erjönTiäj{Bit, als man ihm feiner äuberen (grjd)etnung nach hätte 3utranen follen. 
Tollitäubig fablföpfig, babei mit einem leaar langer, fpit3 auslaufenber, 

feuertoter 23adenbärte — sogenannter „2Bhisfers" — gefegnet, von langer, hageter 
4 leitalt, bie lchlenternben Glieber stets in einen hellgrauen, farierten Illfter gehüllt, 
einen hohen steifen Saut von gleicher darbe auf bem Saaupte . fo fchien er 
vor3üglid) geeignet, irgenbeinen 2Bit3blatt3eidjner als tref f licjes 9)tobell für ben 
befannten „Dnfel aus 2Tmerifa" 3u bienen. 

es fiel ichmer, biefen Mann beim ersten 23egegnen ernst 3u nehmen. finb 
bog) wubte jeber, ber ihtt genauer rannte, was es hieb: Zames j•ergnf fon 3um 
y,reunbe oben menigltens 3um 23erater, • Gnchmalter 3u haben ! Denn Des , 9Jtal= 
Iers 23e3iehungen reichten von einem erbe ber Vereinigten Staaten bis 3um an= 
bern unb weit Darüber hinaus; ja, sogar bis ins Weihe Slau5 3u Walhington   

finb bod( war biefer vielgefuc)te Mann nicht glüdlich! 
Wem es vergönnt gewefen märe, in biejem Moment ben 2fgenten in (einem 

Trivatbürn am Cchreibtijd) fitten 3u fehen, bie Stirn fdtmeibbebedt, Den Ropt 
auf bie Saänbe geltübt, Die . lid) frampfhaft in bie roten 23adenbärte vermühlt 
hatten, ben Olid ber wafjerheIlen 2lugen ftier, veraweiflungsvoll ins Beere gei 
tiä)tet — ber hätte bavon über3eugt fein Muffen! (isortf. folgt.) . 
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9tr. 39 

•  
itiütten=3eitiung. Geite 5 

Daß Qrr•e ••idür•liQ= o auß I11 13MIM •I a¢gr¢i•ortmuna rwattiger ¢•Inoo 6au 
• "I • 

`Alit ben ünauerarbeiten if t begonnen worben: 5.5.27. 

Zn 91r. 49 bei 
S5üttelt3eitung non 
1926 6ericbteten wir 
über bie (grrid)tung 
eines 9iiefen=Gpe= 
3ialmontagefranes in 
93erlin burcb bie 
Wbt. Orüdenbau her 
zortmunDer Union 
für Den -Bau eines 

bod),bau(es bes 
Ccbaltmerlee Gie= 
mensftabt. Zie 2lr= 
Leiten finb feitbem 
foweit vorgefcbritten, 
bah nunmehr bas 
S o(bbpaug im großen 
unb gamen vollen--
bei ift. 

Zas gewaltige 
(gebäube hat eine 
(5efamtlänge 

von 175 in, eine 

£infs : 23Iicl auf bie 
Wi f enion f trultion. 
Ctanb nom 2. 4. 27. 

Mitte: Staub b.2ir= 
beiten am 18. 3. 27. 
Zer riefige üiton= 
tagetran tft out er= 

fennbar. 

23reite von 16.5 
m unb 11 Gtod-
werfe von 3ufam= 
men 45 in böt)e. 
%uberbem jinb an 
beiben 2ängsfeiten 
je 2 Zreppenhaus= 
vorbauten unb 2luf= 
3üQe angeorbnet. 
Zas (befamtgewicbt 
bes (gif ens, bas für 
ben Oau verwenbet 
wurbe beträgt 3700 
zonnen. 

Zie (•-ifenfonftruf= 
tion bes Oauee, ein 

9Berl ber 23 r ü I 
lenbauanjtalt 

ber Zortmun= 
ber union, be, 
ren 213erben bie bie= 
fem unb bem f ol> 
genben 2Tuffat3 ein. 
geftreuten 23ilber 

veranieaulicben, be, 
fteht aus Gäulen, 
Untemügen unb 

Zedenträgern. ;3ur 
,Aufnahme  reg 

933inbbrudes auf bie 
2ang5'eiten bes 

23 uwertes f inD bie 
erfteren, Ronjtrufti-
onsglieber bumf) eine 

Ctaub Der 2(rbeiten am 28. 3. 27. 

bei onbere (gdverbin= 
bung 3u 9tahmen 
vereinigt, bie an f id) 
genügen, ben ge-
nannten bori30uta-

len Zrud auf3uneh= 
men. fur weiteren 
Gid)erung ift bie 
Ronjtruftion uttb 

Das 9Jnauerwerf bei 
Zreppenläufer fo 
au5gebilbet, bat; 
audl bieje an ber 
Uebertragung beg 
Wiinbe5 teilnehmen. 
Um ben 2üinbbrud 
auf bie Gtirnwänbe 
aufeunebmen, WUT-
ben wäbrenb ber 
Montage bebelf5= 
weite iBerfpannun= 
gen. 3wiAen ben 
Gäulen angeorbnet, 
Die je nad) bem 
gortfdtreiten ber 

Stauerarbeiten wie= 

ber entfernt wurben. 
9lad1 gertigitellung 
bei Wusmauerung 
ift bieje allein im 
Ctanbe, ben gefam= 
ten ginbbrud auf= 
3ur.ebmen. 3,ortjctjritt Der matt erarbeiten bib gum 23. 6. _' 7. 

?ic gcron[tigc Cijcnfonjtruttioii Dc3joQtgaujcä ;: cha[trocrt 
eicmcntitaDt, ritt 2tiert Der ?'ortmunber Union, ';tbt. 2iriidenbau. 
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Geite 6 0ütten:2$eitung, 92r, 39 

'Zcr riciigc '2;att ttahc3n bolCcnbct. Staub b. 30. fi, 27. 

Die Daiter ber 23aii3eit betrug etwa 8 Monate. Uniere 
972ontageeinrid)tungen waren jebod) jo getroffen, bag wir ben 23 a u in 
einer erbebli(f) fift3eren 3eit IJätten aufitellen fünneu. 
23ei ber in Deuticblartb üblid2en 93auweife wirb Der 23au fd)on begonnen, 
ehe bie itatifdjen -•3ere(I)nungen unb 213erf3eid)nungen fertiggejtellt finb. Zie 

,golge finb Gtodungen in ber 97taterialanlieferung, nad)träglidje 2fenDerungen 
iijw., bie ben 23aufortfd)ritt_weientfid) beeinfluifen. bätten bieielbett na(f) 
iamerifanijd)ent 9J2uiter bei 23eginn bes 23aues vorgelegen, fo fjätte bie 
Montage in etwa brei Monaten 3um 21bjd21ug gebrad)t werben ffinnen. 
Die geiamten 9lrbeiten wurben obne ieglicben Unfall burd)gefükrt. 

Den 2initob 3u bem (5ebanfen eiltes -5ock;baufes bat bie neu3eitlirf2e 
Uorberitng ber „f l i e g e n b e n •u e r t i g u n g" gegeben. Zie 'jabrifate, 

, 

Zaö 9)Zobeit 3tt bem riciigeit netten Cdjaftwert beb Cicmenä:•ott3ernä, 

bie in bem burd2 feinerlei (Einbauten unterbrochenen 175 97teter Zangen Gä= 
feil an eirtent Tanb verarbeitet werben, werben burd) neu3eitliche 2luf3ugs= 
vorrid)tungen von (5efd)og 3u 6eickob geleitet unb Fehen bann l)Ori3ontal 

il)ren -i•abrifationsweg fort. Zie in jo grober Länge frei burd)laufenben 
93äunte warben babur(f) gewonnen, bag fämtli(f)e Zreppen unb 92ebenanlagen 
in tnrnt(Irtigett Oebäuben auberbalb bes eigentlitf)en 23aiiwerfes liegen. 

Die Zortmunber Union, 2Tbt. 23rüdenbau, bat mit biejem (Eilenbod)bau 
ein 23auwerf geiebaffen, bas in ber ted)nijd)en 'Belt 2lnerfennung unD 23e= 
wunberintg gefunben bat. 

Geilt unb Iffle beten Cd)offen und Gort. 
23on 3wei groben Strömungen wirb uniere Seit getragen: 
qcm 23ejtre5en, unter allen llmftänben wirtfd)aft1id2 

3u eritarlen u11b bem fiebernben Cebnen nab) lörpet1i6)er (2r= 
tüd)tigung. 

jm SSern haben beibe 3eit3üge eines gemeinjam: Den Willen Sum 2lufftieg, 
3ur. Rraftiülle. 

Da-• fit ein berartig bervorragenbes fief, bag 3eitlid) alles aubere neben= 
fädjlid2 ericheinen miibte, wenn — enge 23 e r b u n b e n h e i t beitänbe. 

Das fit nid)t ber half, weber bei ben Rräften, bie ber Mirticbaft bienftbar 
finb, nod) bei jenen, bie bem Sport fig) 3umenben. Die 23erbunbenbeit beftebt bes= 
halb nickt, weil bent (grwad)en bes Volles nid)t bie uneingejd)rünite einlicht ber 
notwenbigen eigenen limitellimg unb 2lnpajjung gefolgt ift. Das mug auf bie 
(£-ntwidlung lübmenb misten; jo lommt es benn, bag jene, bie uni bas (5ebeikeit 
be5 neuen 2 irtjd)af tslebens ringen, um ber Q.I r b e i t u it b b e r 21 r b e i t s to ö g-
I i d) f e i t t a u f e n be t willen am 9luber Reben, allein tämpfen. slier f eblt 
bas 23inbeglieb 3wijcben Ropf unb (5liebern: bas 2ltierlennen einer wirllid2 außer= 
orrentlid)eii Qeiitung mtb bie fid) baraus ergebenbe m i 11 i g e llnterorbnung unter 
ben f ü b t e n b e n (5 e i ft; bier fpaltet bie Zbeorie ber Uleid)berecbtigung, bie 
Zl,'eorie vieler Röpfe. — Was bleibt alto von bent 23eftreben, wirtfd)aftlich 3u er= 
itarlen, übrig, unb met trägt allein bie laitenbe 23erantwortung? — Wes (5eiites 
Rinber finb wir, bas; wir bas „beute" 3ur (5ottbeit erbeben? — Die U i r t f d) a f t 
fit ras uerheigungsuolfe „ 972'0 r g e n" i h t Untergang fit ber u ti f r i g e. 2luf= 
bauen beibt (hiebulb haben, oben erntet matt bevor matt idet? — bat (gemalt 
je gut getan, ihr, bie ibt ben Rrieg kaifet, weil ibr ibn baffen gelernt habet, bie 
ibt ben urieben auf ben Rufen ober mit obtimdcktig geballten jyäuften erfehnt 
habet? lInb jet3t? — 

jeüt Toll ein 23o11 ein (Tieift fein — nict)t nur äiiherlidy, im Scf)laglid)t bes 
T3irtfd}aft5berid)ts, ein 2lufftieg jicb ergeben, innerlich müffen wir mirtidaftli6; er- 
ftatlen, b. b. erlennen, bah nur ein ehrlid)er, allfeitig guter '.ölte ben riditigen 
Weg 3eigt: bent Uanien förberlid) 3u fein. e5 ift weit rietiger, bab ber (3ckie, 
neureinTiger bie Ueid)e grünblid) auspitüt, als bag er von feinem 23orarbeiter 
beint: „Was ber sann, verftebe id) aud)," unb in3tuijd}ett hemmt fick bie 'IG',eitheir-
3unge. Die 2itbeit verlangt eine gewiffe ntechanifc ,c Zdtigteit, bie aber genau 
je bebeutelib fit, wie bie 2lnorbnring ba3u. llni voffstümlith 3ufammen 3u faffen: 
„Wenn fid) jeher einbilbet, ohne feilte '<rbeitsuerrid2tiing geht bie 2lnion laput," 
bann ift ber richtige (seift vorl7anben. xuf bieten (glauben lommt es allein an. 
Die Ueberj(f)dbung ber eigenen 213id)tigleit ift entfcbieben beifer, als fid über- ' 
flüifig 311 fühlen; beint ba5 erfte verrät Uriinblid)feit unb lütt auf D3erti• äbung 
ber 'lrbeit itbliegen, bas anbete — mag man fid2 ausbeulen. (95 eiitfpringen alfo 
3wei grunbuerid)iebene (figenichaften einer Zitelle, bie eitt;ig unb allein in unferem 
guten ober böten Willen ihren 2lrfpruitg kabelt. Geben wir alfo llar: 'zt•as 
2Birtfd)aft5gebilbe lennen wir, auch bie Rräfte, bie es lnätblig 3u geftalten fid 
bennüfien, aber ben 2lusbrud, bie Stimmung, bie Seele werben wir erft bann bent 
(5ameit verleiben, wenn wir felblt lebeitbfgen 'Irbeitsgeift in . uns tragen, wenn ber 
gute Wille, einem ununterbrod)eiteit Strom gleich, uns burd)läuft. 

iyeblie uns ber 2ltbeitswille, jo 3mänge uns ber erhaltung5trieb 3um Stkaffen; 
Sur ertüd)tigung bes Rörpers burd) ben Sport finb wir aber nur auf unfereit Willen 
geftellt. Das (Defübf bes allgemeinen Cinten5 bat bell Sportwillen ungeahnt au f-
leben laffen. Wie itebt es nun Bier mit ber 23erbunbenbeit? 

Bart mag mein lfrteil erjtbeinen, gefügt niug es aber fein: 21111) Bier fehlt 
es an •ujammengek;irigleit56emuktjein. P-abt eud2 nickt täuftben burdj bie bem 
2ltige fd)nieid)elnben 2leugerlid)leiten, burd2 glän,;enbe 2luflnachungen imb '9ielorb: 
leiftungen. Cd)aut fdtarf 3u, fd)aut mit bem'iuge bes mabrhaft Sportliebenben 
unb ibr werbet Raunen. eck will nicht in bas allgemein immer lauter merbenbe 
972iserere einftimmen, ich bemühe mich Bier nur, ben Sportgeift 3u 3eid)nen, wie 
er fein joll unb wie er ift, 

Sporttreiben fit belbenbafte5 Celbitbe3wingen. Sport fit jichere5 erjtarlen 
bes gan3en 972enfchen. er verlangt unfere volle Rraft, Iobnt aber erft mit ber 
Geit. Spfort fit rejtfofe Singabe, 3entraliiierung ber Rräfte unb ba5 vor. 
nebmite Mittel 3ur Urneuerung. 

De54alb fit nicht nur ein genau burebadjter 93fan notwenbig, fonbern 3u= 
nädjit a15 Grunblage: Das erlennen bes ungebeuten Cportwerte5, affo eine rege, 
geiftige Mitarbeit. .£ebne biete fit bie 2fusübunq bes Sportes von vornbereln 

3wedlos. 91irgenbs im £eben Rebt bas strenge Sichüberwinben fo biet bei ber 
2ingebunbenbeit, rufe gerabe im Sport. las fit bie Witt3ei ber Oefahr. Kus 
leid)ter Cportfd)ule, mit oberfläcblicker 2luffajfunq Sport 3u treiben fit unmöglith. 
So lommt es, bag turnerijd)e eigenftbaften: Strammi)eit, eigene unb Rorpsge 
ftblojfenbeit, Liebe 3um Sport, Tünitlidhleit unb — (5eborfam, für viele , Sportler" 
bökimifche Dörfer finb. Dann finbet ber Cporter,3ogene auch bie Urilärung für 
fonjt unveritänblithe 2lusmüdjje: beute j•ubballer, morgen ßanbballllubmitglieb über 
= 3ujd)auer, bann 9iingfdmpferithüfer unb fo fort, bis alle Cportjmeige bitte 
taumelt finb. Wer will ba von Cportgeift reben? Das fit 2lbenteirrerl'uft, bie 
3um fortgefehten 23orbrängeit ber eigenen R3erfon führt, um — fick 3u blamieren. 
Colcjen Sportlern gebt auch gan3 bas rid)tige (5efübl: ,'Iuf micb lommt es allein 
an", verloren, fonit beidme man nitf)t jo viel Dif3ipfinlofigleit 3u leben. Wollten 
bock bie Cporitreibenben bamit red)nen, bah bie $uidtauer nicht nur 21ttge für 
ihre £eiittmgelt haben, Tonbern vor altem eine woblfuenbe 'Ibwechjelung im Schauen 
von Celbiter3iehung mit nach Saufe nehmen wollen. 

23orTthrfftsmä[iger Sport fit " felten, ebler Cportgeift nod) jeltener. Deefjalb 
fel)ft bie 2lufopferung, unb unter bieten i•eftitelfungen erwäcbit wohl eine teilweifo 
fpottbegeifterte, nicht aber eine ;lefchfof fene fporttreibenbe Sugenb. Der i7ptfmift 
mag in ber Cportbegeifterung einen Zroft finben; wir Tollten aber einlebt unb 
llmlehr kalten, nicht mabllo5 3u allen Cnortveranftaltungm rennen, fonbern Sport= 
fpe>,iaüifierung treiben; bas, was bie 2Slirtithaft als rfd)tiq erlannt unb Bure 
geführt bat, bürfte bem Sport unb bem Cportgeift erft recht leinen 'Ibbruck tun. 

Uiuftav jy l e d2 f i g. 

ti¢u¢s aus ber •rau•¢nu¢rrd•¢rung. 
Unter Sinweis auf bie in 92r. 17 unb 92r. 35 unter biefer LTeberfdjrift 

eirfd)ienenen JJtitteitungen wirb nachftebenb ber Wortlaut bes 12. )t a (b = 
t r a g e s 3 u r C a t3 u n g ber 2:3etriebsfranferifaj f e ber Zortmunber Union 
befannt gegeben: 

•irtiFet 1. 
§ 3 Abf. 2 erhält folgenden Wortlaut: 
„8ei den unter a unb b 8e3eid)neten wirb vorausge fetjt, dab nicht ihr 

jährlid)es Otfamteinfommen 3600,— Zi.=flit, überfieigt." 

iirtiFel 2. 
§ A erhält folgenden Wortlaut: 
„Die Zarleiftungen der Raffe werben nach einem Grundlohn bemeffen. ills 

folcher gilt ber auf den Ralendertag entfouende Zeil bes witflid)en firbeiteent• 
gelte. Bierbei iR ber firbeiteentgelt bis Sum betrage von lo Zt.=flit, für den 
Kalendertag 3u berücfridhtfgen ; (omeit er biefen betrag überfleigt, bleibt er aurier 
Anfae. gür Die Berechnung iß bie Woche 3u 7, der Monat 3u 30 und bas Bahr 
3u 360 il:agen an3ufe4en. 

Der flrbeitsverdtenfl jedes Raffenmitgliedes wirb nad) bem Durd) f(hnitt bes 
Derbienries berechnet, ban es im Iteten Ralenbermennt oder, wenn ea noch nicht 
folonge der Raffe angehörte, ben ein gleichartig begaftigtes fllitglieb während 
bie fer 3eit be3ogen hat. 

Xäßt ich für per(onen, bie ber Verridherung freiwiUig beitreten, hiernad) 
fein Grundlohn ermitteln, fo be ftimmt ben (brunblohn ber Dorftand." 

jirtitel 3. 
§ 42 ftbri 1 erhält folgenden Wortlaut: 
„Die Oefd)äfte der Raffe werben nach dam 0efe4 unb bieier eeeung burs) ben 

Vorßanb unb ben Ausfd)uri geführt. Die Initg lieber bes fl uefd,L(fe8 unb deren 
eleUvertrcter dürfen nicht bem Vorßanbe angehören ; werben rie in ben Dorfland 
gewählt, fe geiern fie mit bam 3eitpunft aus bem j9usfc)uf3 aus, an dem fie 
3ur Plusübung des Dorftandsamts totfäd)lid) berufen werden." 

§ 42 j4b(. 3 erhält folgenden Wortlaut: 
„Die Waelen ßn1 geheim. leewählt wirb auf Grunb bervorfchlegeliflen 

wirt(e)aftlidter Vereimgungen von jlrbettnehmern oder von verbänden feldher 
Vereinigungen Gemüte Dan Orundfäetn ber Verhältniswahl nach näherer Seßimmung 
ber im Anhang beigefügten Wahlordnung, die einen 8cflandteit der eneung bildet. 
Diefen Vor(chlageliRen flehen gleich bei der Wobt Sum fztue (d)uf; unb Vorfland (olche 
vor(d)lagsi.ßen von Verrid)erten, die non minbeftens je 3ebn Wahlberechtigten 
unter3etchnet rind, bei ber Wobt Sum Dorliand auch vorfd)lagslißen mit minbeßens 
3wei Unterfc)riflen von Vertretern ber Verricherten im ftuafcihue. Die Vor(chlage= 
liften müffen (päteriens vier Wochen vor dem Wobitage bei bem vorftanb eingereicht 
werden. Auf Grund der Woblen müffen mindeßens doppelt foviel eteuvertreter 
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vorhanden fein, wie Uarftand8mttglieder und 1Jertreter im flusfchuh 3u wählen 
inö. Die 6teuoeetreter treten in der Reihenfolge, die Eid) aus der Wahlordnung 
ngibt, im Sollt des fiusfd)eidens der 1lorftand$mitglfed¢r und flusfd)uhvertrcter 
oder ihrer filintsenthebung (§ 24 Ret3)everficherungeordnung) für den lieft der 
oahl3eit, fowie, wenn notig, als eteUDertreter im 8ehinderungefaUe ein. Jm 
übrigen gilt § 16 b der tteiatsverfi ¢rungsordnung.° 

§ 42 fibf. 4 erhält folgenden Wortlaut: 
„Die Wahl3eit dauert fünf 3ahr¢. bie endet ohne Rüdr141t auf den Seit= 

punft dar Durd)führung der Wahl jeweit8 mit dem ed)luffe das fünften gelender= 
Ohres. Die Gewählten bleiben na(4 Elblauf diefer Seit im timte, bis ihre 
9a4)folger eintreten. Wer ausfd)eidett rann wieder gewählt werden. Die Wahl 
Etr Mitglieder im Eiusfchub ift vor dem Schluß dar laufenden Wahl3eit durd)3u. 
führen. Die Wahl der Mitglieder im Dorfland ift nad) Beendigung der Wob13eit 
inoer3üglid) vor3un¢hmen.„ 

§ 42 flbf. 6 erhält folgenden Wortlaut: 
„War die Mitgliedfd)afl freiwillig fortfe4t, ig nur folange mühlbar und 

eoelberefgtigt, als er dem Betriebe ongebort, für den die Raffe errid)tet ift.„ 

jirtitet 4. 
flrtirel 1 und 2 dief¢s llnd)trages treten am 1. mrtober 1927, iktirel 3 

tia am 4age der Genehmigung diefes Ilnd)trages in graft. 

23elchloffen in ber 2fusichubiibung am 13. 9{uguft 1927. 
Zer iteüo. Vorfibenbe: gei. Gotte. 

6 ene)mtgt 
(Siegel) Zortmunb, ben 5. September 1927. 

Zberverficherungsamt 
gei. Rollmann. 

1=1 'jtus a¢m 2taic• dar grau. 
Ourr¢n. 

Zie Gurfenernte Oat begonnen. Zie Zierwertung ber 
hurte ift eine f o vielf eitige, bie aud) wo41 eine jebe 
bausfrau lennt. 
T>ie meiften Surfen werben wohl 3u bem überall 
betannten (5urtenfalat verwanbt, aber man foil aud) an 
ben Winter benten, benn im Winter, wo man id)on auf 
ben fo gut fd)medenben Salat ver3id)ten muh, id)medt 
eine- Gala=, Senf-, .3uder. aber '.ßfefiergurte aud) nid)t 
übel. eine Galagurte unb eine Q3utteritulle ift nid)t 3u 
uerad)ten, ja, fie foil fogar Sum warmen ' lbenbbrot, 
Telltartoffein unb bering, fd)meden. 3>arum lallte eine 

'the Saausfrau bie betten Surfen Sum Einlegen benuben, Sum Salat genügen 
and) fehlerlafte. 623ebälter Sum einlegen finb wo41 in jebem -5au94alt Dor4anben, 
timer, grobe Zöpfe, eilt Sjolgfäbdjen uiw. Zas einlegen ber Saligurten ge= 
jd;ie4t auf verid)iebene %rt. ein uon mir feit langem erprobtes unb le4r gut 
imdbrtes 2ie3ept ift folgenbes: 

Zie 123C4dIter, bie Sum einlegen ber 6urfen verwanbt werben, müffen 
tinlicl) Fauber fein. Zie 6urfen mülfen feblerlo5 lein, nid)t 3u ftartt Zie Rör, 
n bürf en nod) nid)t weih unb Dart fein, f onbern mällerig, burd)iid)tig. T>ie Stengel 
Arfen nid)t 3u bid)t an ber Gurte abgeid)nitten werben, Tonft bluten lie, werben 
meid) unb fd)mammig. 2Ran Iäbt fie vor bem Einlegen 24 Gtunben mäf lern, 
n firnet fie ab unb widelt -fie feit in Meinblätter. Zaun padt man bie (Durfen 
j•1dtweile in bie bereit gehaltenen 23ehälter. Tie Sdid)ten werben mit lauren 
Rirfd)blättern ausgefüllt unb etwas Zill, Tfeffer über t'23o)nenfraut ba3mifd)en 
gelegt, bis ber 23ehälter gefüllt ift. Ueber bas gan3e wirb eine 9Rifd)ung voll 
Maffer, effig unb Sa13 gegofien, bie vorher getod)t unb abgefü)It worben iit. 
Pie 9)iiid)ung raub bie Gurten vollitönbig bebeden. 2fttf acht titer 2ftaf f er nimmt 
man 1 titer eifig unb 1 '.ftfunb Sala. Zamit bie Gurten feftliegen, legt matt 
tin Brett über einen itarfen Zeiler oben auf unb befcf)wert benielben. 

derb. Z e m p, f• . 

Oart¢n6au it. ftl¢intt¢r3u** [:: 

eart¢narbeiten im Q>1tober. 
911it bem £Dftober Sieht für ben O arten eine neue 
.3eit unb 2frbeit heran. Zie Zag., werben immer 
tür3er, bie 9läd)te lübler, unb es geht bas Feben einen 
gan3 anberen Gang. Zie ernte geht Iangfam 3u 
enbe, unb ber (harten wirb leer. Zie neu begin-
nenben 2frbeiten tief dränten lid) auf bie im 93-Ire. 
Monat beid)riebenen, f oweit lie noch nid)t ausgeführt 
finb. 6an3 befonbers iit bas Ozbeden ber jung: 
pffan3en 3u bead)ten, erbbceren babei nicht verge f ell. 
2S3o lthon abg:räutntes £anb Dorhanben, rann Münger 

tingefahren werben. Sofortiges Untergraben ift stets Dorteilhaft, ba bann 
eine weit schnellere Vertretung nor lick geht. ein Untergraben harf nie 
)u tief gelcheben, ba ber Münger fonit im 23obeit liegt unb vermober't, 
irot3 aller Zheorie über enorme ernten nach Runitbüngergaben foil man 
bem 23oben genügenb 55umus (Stallbänger) 3ufühten. 

3m 6emüiegarten geht bie 2frbeit langfam Sur Teige. es foil nur 
früh genug gegraben werben, uttb 3war in ;Stuben Gd)ollen, bamit ge= 
nügenb Mafier in ben Toben bringt unb ber 23obeit baburd) burd)frieren 
tann. ean3 Derlehrt iit es, ben Garten ober bas 2anb bis Sum iirüh= 
'ahr in z)red unb Goed liegen 3u laufen. 

sm Z)bitgarten mub not) gearbeitet werben. Unter ben i•bftbäumen 
roirb gegraben, bannt bie erbe belt 2Bur3eln geud)tigteit 3ufübrt. Zab 
man Tagt: Zm 9Binter finb meine . Dbftbäume erfroren, ift in ben meiften 
)ällen uerlehrt, Benn bie Zrodenheit bes Winters Iäbt bie Z)bitbäume 
eingehen. %lio ben 23oben öffnen. eine Düngung ber 'Bäume tann 
babei vorgenommen werben. 'fite Zbitbäume, bie Diel (25d)uppenbilbuna 
haben werben abgefrat3t unb betommen einen Sialtanitrid). Um bas than= 
Sen ber i•roitnad)tipanner red)t3eitig Dor3unehmen, legt man xauUenleim-

gfirtel an. 6ewiifenf)afte 2lrbeit fid;!crt ben erfolg unb fd)fibt vor Wen 
Sdi,äbigern. Za Dicie Sorten 9iaupenleint altgeboten werben, finbet man 
mangle idtled)te Diarte. „2f r a b a"=9iaupenleim iit ber bette. 

yialis 23äitme gepflan3t werben füllen, tönnen ieüt id)on bie 'Baum-
gräben ausgeworfen werben. 2130 leine 3u grobe '•-roftgefahr uorhanben, 
tann aud) mit bem •flan3en voll Obitbäumen begonnen werben. 23icf)tiges 
Tflan3en fid)ert ben guten erfolg. 'Zarüber im nad)iten Vonatgberit)t. 

sm 23lumengarten blüheli nur not bie Iebten 23fumen. 3wifchen 
Stauben unb Sträudjern wirb gegraben unb gebüngt. Zie Rfübelpflan3en 
werben in ihre lleberminterung5räutlie geftellt. •ahfientnolien, () labioten 
finb nad) bem Briten •iroft au53ugr(1ben unb über Winter troden unb 
froftfrei 3u lagern, 91u(f) tann man bie efuntenfaiten bei iorgfamiter 
I3flege im Relfer überwintern. e5 mub im' Oefühi bes 23efibers liegen, 
wann er sieben barf unb mub. Staubett unb Sträueer binnen gepflan3t 
werben, 9i;afen wirb gan3 tur3 gefj•nitten. 

ein befonbere5 %ltgenmerf iit auf gelagertes . bit 3u rid;ten, e5 
mub häufig nad)gefehen werben ob fauleiibe Stellen unb grüchte vorhanben 
finb. 'der Zbitteller mub tüf)1 gehalten werben, nur bei 3unehmenber 
Rälte id)liehen. (lieber brei Orab Rillte). 

Belagerte Rartoffeln uertragen ebenfalls leine Värme. Vorteilhaft 
finb bie Rartoffeltilten aus .Fatten bergeftellt. eilte gute 1ur.d;•lüftung 
hält ein saufen ber Kartoffeln falt gan3 fern. -

Um abgeidMittene 231umen in ben 23afen lange 3eit friid) 311 halten, 
rann man etwas 2llaun ober Salmiatgziit bem Maffer 3ufügen. Li)rgian= 
themen finb .für 911aungaben bannbar. 91. 3. 

•U¢ dB=•tUarl¢i. 

40)'a4r. mienffjubifaum bei der bortmunber Anion. 
berr 213 i 14 e I in R i f i e I, geb. 21. 4. 64 3u Saaden= 
burg (Zberwefterwalb), trat, nad)bem er bei ber tyirma 
2ubwig Gc1)löffer 3u Saadenburg gearbeitet hatte, ain 
20. 9. 1887 in ben Ofenft ber Zortmunber Union, '2lbt. 
Saod)ofen, als 9n a u r e r ein. G#n nag) einigen 3a4ren 
wurbe er 9Aaurer=93o rar beiter. Von bier aus 
belam er balb ben '.t3often eines R i p p in e i it e r s, ben 
er bis vor etwa brei Zab en treu unb gewiffenTaft oer-
feben )at. er ift jettt in ber Marfenfontrolle als 9Rar= 

fenfontrolleur tätig. 

R 

Samili¢n=liadiriditen bes fjoerber tiereins. 
({3cburtcn: 

(k i it G o) n: 10. 9. 27: (Emil - ariebri([) .f',oh, tifenbahnabteilung; 
11. 9. 27: -5ermann - Y)ermann 9iofenfran3, ZF,omaswerf; 10. 9. 27: 9lolf - 
f•riebrid) Zd)ienbai}rt, .5ammermert II; 17. 9. 27: Günther -•'sol)ann Gofem= 
bed, ;Z31ed)wal3merf. 

E i n e Z a c[) t e r: 8. 9. 27: .5attnelore - Sleinrid) 912ö1lmann, Saammer= 
werf; 11. 9. 27: 9iuti} - Martin Glowac3, Sd)Iadeninül)le; 17. 9. 27: 2̀[nne= 
Iiefe - 2eo Rrampmann, .F,abemeifterei; 17. 9. 27: Euife - Rlbolf Terfmann, 
'JJled)an. 213erlitatt; 18. 9. 27: 6erba - Rrit3 Guttmann, 2̀31ed)wal3werl; 18. 9. 
27: Maria - jjran3 Gd)mibt, Ved)wal3werf. 

Ctcrbcfülle. 
19. 9. 27: (E)efrau '2[Ibert t'oljmann, 9Jtafd).=Zecf)n.=2[bteilung. 

ri Fl¢in¢ 'An3¢ig¢n. 

'lt orynungstauf cry 1 
c$iete:Sd)öne,grobe 
3 3immerwohnung 
mit fämtl. 3ubehör 
im ruhigem Sj`aule 
(Stabtmitte); 
Sttd)e: 3 ob. 4 ffeine 
3immer eotl.m.Sta11 
ob. (ii'arten in 5örbe 
ob. bef f en lTmgebuttg. 

Sd)r. £Dff. unter 
Z. 1).100 an börber 
23erein. 

(but erhaltener 
RinDerfnorttoagen 

möglid)it weih ladiert 
3u laufen geiud)t. 

2Ingb. mit $ reis= 
angabe unter T. S. 
10 an bas Qit.=23üro. 

Be bnungstaufdb l 
23iete: 2 gtvee luftige 
Immer mit fämtI. 

3ubebbt (Wöbe 23i= 
def elbtor) nebst (5ar= 
tenlanb; 
Sude: 3 ob. 4 3im= 
wer. 
3u erfr. bermann= 

itt. 1:101 etg. linfs. 

•ornbri[fe 
mit breitem (5ehäuie 
in ben 28ertsanlagen 
ber Union verloren. 

2Ib3ugeben: 23üro 
3entr. f. Unfallftflu$. 

1 gehr. aimmerofen 
(grün emailliert) bil. 
lig 3u verlaufen. 

il(belmftr.40 3Zr. 

Ilillllllllllll►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Zu uerkaufen: 
1 tompC. 91uübaumlBabn3immer 

beftehettb aus: grober 21u53 iehtild) mit 
Stühlen, Sofa, ücherfchrant, (23erfito) 
9zegulierofett, Seroiertifch, Taneelbrett; 

i Coml. CVaf3immer 
(eiche geitr.) beftehenb aus: 2 23eftite[Ien, 
2 JtachtfchränfthPn mit mei•en Marmor. 
ptatten, 1 2l3nichii•ch mit pfegelnufiat;. 
weihen 9Jlarmorp ntfe U. 2 2ßafchgarni= 
tunen, 1 grober Rieiberichtanf. 

Tefieftanten wollen 2Infreen unter 
U. (9. 16 an bie Teri. unb 13erm.=2lbt. 
bes Sjörber 2ierein5 in .5örbe richten. 

Immmm•uuuuutummauunumumtlltlnuutuaman nlllttnntlllnla 

Bitte, 
berück-

sichtigen Sie 

unsere 

Inserenten! 

i ••• • ',i  Q•y rv(•li¢•4 

• erf'4t'• •,• T̂G' '  
_ ioori,rE•a 1' 1J•i•. 

"•HOQDEtW. 
Hernronnsti 128 -Ruf 1041 • riegi.lYOO 
FER,VGL$:rELlfi/QTNEJITER RE1,SEundJAGO 

ETEP7NERfA•MEIER-R£/SfIEGGE LESEGL! i i 
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2 elegant möblierte 
gimmer 

(9fiobn= unb C•cbiaf= 
3itnmer)i b.Gontteit- 
fir. gegenüber ber 
I[eranberbrüde,9tä= 
be 9Jlaich.°93aufcbttie 
ab 1. 10. preiswert 
3u vernieten. 

grau 93eining, 
EBonnenftr. 114 

but möbl. simmer 
3. vermieten bei grau 
Crranlberg. 

2angeftr. 33.2 Zr. 

(9s föhnen nod) 
einigeberrenvonber 
Zlnion an einem 

Mittagstifdj 
teilliebtnen. 

2angeftr. 31 L (gig. 

Emän möbl. Simmer 
an S5errn ob. Zame 
3.1.10.3ubermieten. 

(ßneifenauftrale 56, 
1. Tage. 

2 ftbön möbl. gimmer 
3u vermieten. 
9lnuermann, Qcip= 

3igerftr. 7. 

5unge8 @bepaar 
fud)t 1 Ober z leere 
;3immer bei guter 
`JRiete. 
9ingb.unter 5.E5.7 

an bas Qit.%23äro. 

(dine 
93ettftelle M. 9ltatra4c 
unb ein fait Heuer 
2B aid)tif d) 3u m i:fauf . 
*UM 9)tid)ala, 

9ibeinif d)eftr. 209a. 

Hin @totodell3U9 
für 93'J1t. 30. eine 
nette geftreifte 5Dofe 
für 9iBl. 30. (eine 
getragene geftreifte 
S.)oie für 91 9Jt.15, 3u 
verlaufen. 

Oetligertneg 23 pt. 

Sofas 
Chnise'on;Hers 
U. Matrazen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

W Iteinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 

Noch nie so 

BILLIG 
nur kurze Zeit 

Ledersofa 45.- 
Piüschsofa 65.- 
Chaiselong. 35.- 
Pat: Matr. ] 0.- 
Auflage4teil.]5: 
Bet stelle mit 
Matr. und Aufl. .-

Ausziehtische 6 echt Eiche 

Küchentische 21.-
5.-

Lieferung frei Haus 
mit eigenem Auto. 
Polsterm. Schieke 

Langestr. 131/2 
Kein Laden. 

Nähe Körnerplatt. 
Teilzahlung gestattet. 

Auf Teilzahlung 

m erhalten Sie bei '/io An-
zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NÄHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

Wol ab Fabrik- Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

MII G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51'/s 
Einfahrt 1 Kein Laden 1 

Oi 
Werksungehörige 
[innen (leine 9ln3eigen 
über Raufe, verlaufe, 

9Bebnungsangelegen• 
beiten ufw., bit 10 ft e n• 
Ios aufgenommen wer• 
ben, an bir, G cb r i f t. 
Zeitung einreichen. i 

Preise u. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit 

H / f/• • 
• Co 
• • .i c 

t 1 :i 

• ?•rau- 
Schmuck- und Geschenka+tikel, Hochzeits- und 

Jubiläumsgeschenke, Sport- u. Vereins-Preise 

Herren- u. Damen-Uhren 
S Uhren-Hübler's Qualitäts-Uhren 

sind Meisterwerke der Technik, 
zuverlässig genau, billigst. 

Größtes Lager in Standuhren u. Rek ulatoruhren 

Hörde Ruf 1041 Hermannstr. 128 am Hüttentor 

„Deutschland" - „Teutonfa" 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 
Heroldstraße 10 
an der Münsterstraße 

Gegen  Ziel 

aber zu_Kasiapreisen i  
Solvente Damen und Herren in fester 

Stellung erhalten gegen Ziel u. bequeme 
Monatsraten (kein Reise- od. Abzahlungs-

Geschäft) erstklassige und elegante 

M Damen-Schuhe 
entzück. Neuheiten, 
schwarz und farbig 

Herren-Schuhe 
al.e mod- Formen, 
schwarz und farbig 

Ferner 

890bis 2350 
975 bis 2450 

hochwertige Aachener 
Damen- und Herren- Stoffe 

zu mäßigen Preisen. 

Jeder Kauf streng diskret. Probekauf 
führt zu dauernder Kundschaft. 

L.Lu•s 
Dortmund 
Arneckestr. 88 

Ecke Krückenweg. 

Durchgehend geöffnet. Ruf 6330. 

Beachten Sie die Auslagen , 
in meinen Schaufenstern. 

•tutu : w• • 
s 

ivf11. • 
aja 

•• 
F- 
• 

Z 

115 

Werkschachverein 

Übungsabend Jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

ml 111 . .. RNoiD , • •••• 1: 

Z3etri>lit (Zterbeittnlatte! 
Rhn 7. wib . 6. September  jtarben bie Mit. 

gCieber : 97ie fter eemricb Cgtuitenbäumer, fita= 
jdjinenabtC , 2ßraturijt Start 2 i6Clren, 23uty4altnng. 

Zgir b+tten von jebem ]lütgtieb für weitere 3mei 
;Rejerneiälle 1R. 1, eintutiegen unb balbipjt an 
bap eauptbüra abtulüryren. 

5Die 5Bertrauenefommijfion: get ß. 972üCCer, 

■ 

•iranfrtt=llnier•tü!)ungs;uereill 1lnion, 
•en 97titgliebern 3ur 91ad)rid)t, ba• 

ber 3abitag am 15. 10. biefes - ables 
wegen 9;enooierung bes 9-ofales in ber 
9tbeinifcbenitra fle ausfallen muß. 

•abltage im .1Jftober finb ber 1, unb 
29. Itober. Zer Vorftanb, 

20-3001° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbel-
Rä u m u n g s-Ausverkauf 

geboten werden. Teilzahlung gestattet! 

V O R T @ I L E 

S. LIEBER, DORTMUND 
MONSTERSTRASSE 174 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hackländerplatz 

BILLIGE  MÖBE L auf Teilzahlung  
Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie: Bettstellen, 
Huflagen, Matratzen, Schrdnke, Cildle, Stahle. 

hedertudt- und Plübfofas, IZhaifelongues. 
Größtes Entgegenkommen. An. u. Abzahl. hestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 134 Ecke Leopoldstraße 

MCJBELHAUs 1WEBER 
Flurstraße 4 am Borsigplatz 

Nähmaschinen 
Muik- nur la Fabrikate 

Apparate, -Platten 

Fahrräder oc 
Brennabor, Opel, Exelsior, Meister ö 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE ä 

x 

ä 
v m 

Ob Albert M !cke 
Hörde, Benninglioferstr. 1 
Ruf 774. 

s tltltl•■ tl• 
MASS-ANZÜGE. U. MÄNTEL 

liefere ich gegen 3-4 monatliche 
Ratenzahlungen 

in I a Qualität und Verarbeitung. 

Für tadellosen Sitz leiste Garantie. 

L G 1 a p a, Kielstraße 23 part. 

Matratzen - Auflagen 
III••IIIII 

aus eigener Fabrikation 
ohne Zwischenhandel, direkt 

an Private, gar. la 
Lieferg. frei Haus m. eig. Auto. Auf Wunsch 

Vertreterbesuch. Teilzahlune gestattet. 

Schieke, Langestr. 13'/9 
Ruf 6972. - Kein Laden. 

t 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gumml sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u, 
billig nur 

Kesseistral3e 34 

•' IW•(II1V•IlV1lIIi••IWlllVI•IUII•IIVlI•lVlll•dlll,l•(1V•4(IIIII•Vlllll•uVllil•1111111111ijVI•IV111•I•YlillVl•iWVllll•VlllJII•VI(1l•llllllll•WV1l••W1VJII•iWllllllli•o•WllVII•IV11111If•"•fl • 

• Verkaufsstelle x In beiden Verkaufsstellen liegen • 

• Sunderweg 28 z u m V e r k a u f: • 

t 11111111111111111111111111711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Milch 
in Flaschen sämtliche Kolonial-

_ und Fleischwaren Kaffee zu: Konsum • • wie • • 
Landleberwurst Kal bsleberwurst, Plockwurst, Cer- Mk 3 ' 3970; 
velatwurst, Mettwurst, Halberstädter Würstchen in Anstal t Eis im Monats' Dosen zu D Paar, Frankfurter Würstchen In Dosen 

Gebrannter 

llnion-Vorstadt Halbjahr betrug l0ä/o. 

4.20 das Pfund. 
obonnement  zu 5 Stuck usw. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

I IIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllll 

Verkaufsstelle Die Rückvergütung für das letzte 

• flff•'•' lüi''''tHtl 1 • II•; l+ I • i • I► +► • • I d,IV1i•111(i•"•f•lillllllll•ill•[1•fl•IfllPf•'•ifllilflt nl •IT•PI!•iI1••II11P•01Rrt•111fP!•lil Ilt Mg 
Verlag: b ü t t e u n b G d) a dj t(Z'nbu ftrie=93erlag unb Zruderei 9I.-(5.) -•ßref3gef ebl. oerantwortlicb für ben rebaftione[len 3nbalt: V. 9tub. e i f d) e r, 
i)t ;;eloorf ; für unf ere 9ßerte betref f enbe 9luf fat3e, 9lachrichten u. Mitteilungen: 2ibt. H. (.ßiterar. 93üro). - Zrud: C5 t ü d 8a 2 o b b e,(5elf entird)en. 
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