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00dlt ! NOW ! 
sn ber 3weiten •'jälite be5 suli iit bie 3ah1 ber bei ben 2[rbeit5= 

ämtern ge3ählten 21 r b e i t s 1 o j e n um runb 358 500 auf 4 468 500 g e= 
j u n t e n. Da5 ift, Jelbit wenn man, wie es ber Bericht ber 9ieith5anitalt 
jür bie 2[rbeitsvermittlung unb 2lrbeitslojenverficherung tut, bie im 21r= 
beitsbien ft 3u jammengef ahten 2lrbeitslojen abrechnet, eine recht itattriche 
3iffer, weil fid) viere wegen ber gefteigerten 21u5fidlten erft jeht wieber 
bei ben 2[rbeit5ämtern aus ber gro•en Menge ber unfidltbaren 2[rbeit5= 
lojen gemelbet unb baburdt bie 3ah1 ber 2lrbett5loJen wieber geitei= 
gert haben. (ginen 
jd)öneren S r f o 1 g   
Der mit grof;er 
(gnergie überall 

burd)gef ührten 
2[r`beit5f chrad)t 
tann man jid) nicht 
bennen. Zie neuen 
3iffern werben 
überall n e u e n 
Mut unb neue 
S5of f n u n g er% 
3eugen, weil enblid) 
Der erfte grohe 
Schritt getan wurbe, 
um bie (ieigel ber 
2lrbeitslofigteit in 
•Deutid)lanb 3u be= 
jeitigen. Schon im 
erften S5albiahr 
muüte ba5 (5 e n = 
f er 21r5eit5= 
a m t, ba5 uns bod) 
gewtg nicht grün 
iit, 3ugeben, Daß 
Jeutf cl)lanb in ber 
Betämpf ung ber 
2irbeit5lo figteit am 
erfolgreid)ften von 
allen Qänbern ber 
Orbe war. 9ieue5 
leben unb neuer 
Mut, bie mit bem 
Wed)Jet bes politie 
fchen 9iegiment5 in 
Zeutid)lanb einge% 
Sogen finb, haben 
ba5 Wunber voll% 
bracht, ben (seift 
ber Stamerabid)aft 
unb ber nationalen 
Soltbarität wieber 
3u erweden, ohne bie alte ftaatlithen Maf;nahmen Stüdwert bleiben 
müffen. 21bo1f -jitler hat erft unlängst in Berchte5gaben bie 2leber3eugung 
ausgebrädt, baf; es in absehbarer Seit gelingen werbe, bie groben 2[uf= 
gaben 3u löjen. Bor allem jollen burd) bie neuen Mainahmen, bie für bie 
2[rbeitSbeid)af f ung geplant unb Jd)on f ehr weit vorbereitet finb, bie b i 5 = 
herigen günftigen eigebnijfe über ben Winter ge= 
f i g) e r t werben. Zm 'i•rühiahr joff bann bie britte Wette ber 2[rbeit5= 
bejchaiiung5ma•nahmen einjehen. Man barf nicht vergefjen, bah ber Stampf 
gegen bie 2[rbeit5lofigteit in bielem Bahre wegen ber politif tben (intwid= 
Iung erft Jebr Jpät beginnen tonnte. Biele Mafinahmen, bie im Sommer 
erit in Gang tamen, werben fig) erft im näthften : ahr voll au5wirten. 
L55 tommt seht im Winter vor allem barauf an, baß ber große feelijche 

Sd)wung, mit bem angefangen wurbe, nid)t verlorengeht. 2[udi bie Zat= 
jache ijt bemerten5wert: bie aus ber Welt tommenben Stimmen finb 
gitnitig unb jtellen unjere Bemühungen unter einen guten G—tern. 2toch nie 
Jinb in ber 213e1twirtjchait bie 21 n 3 e i dl e n bei B e J J e r u n g j o 
3 u v e r r ä 11 i g gewejen, wie in biejem Sommer. E5 jtheint tatjädllidl 
eine 2);i e n b e eingetreten 3u jein. Zaf; es Joweit getommen iit, verbanten 
wir bem ftaat5männijchen 2S3eitblid uniere5 j•ührer5, ber immer unb 
immer wieber baraui hingewiejen hat, bag bas 2S3 i d) t i g it e unb 97äd)ite, 
was iet3t nach Beenbigung ber nationaijo3iatiftijchen gievolution 3u Ieijten 
iii, bie Belchaf Tung von 2[rbeit fü r unjere Er wer b5lojen 
i it. Zem3ttfolge hat bie 9iegierung gewaltige '•ßIäne ausgearbeitet, bie 

etner batbigen Plus= 
führung harren. 

13>;ob¢¢ntnabmc im giartintrcrf 
Rtufnai)me von Oeder, Rorfd)ungsinftitut 

Staunen unb -5oii= 
nung haben bieje 
grofien •ß1äne ber 
9ieid)5regierung, 

bie innerhalb be5 
2lrbeit5beid)ai% 
jungsprogramms 

Sur Belebung ber 
Wirtichait unb be5 
Bertehrs unb Sur 
(intiaftung ber 21r= 
beit5märtte bienen 

Jollen, erregt: 
Staunett über ihre 
unerhörte Sühn= 
heit; 5_5of inung, bah 
mit ihrem Beginn 
ber beutjche 2[ui% 
bauwille jegen5= 
reid) in bie Zat 
umgeje4t wirb. 
Wer nid)t ge= 

wohnt iit, „in ber 
Wirtid)ait" 3u ben= 
ten, tann vielleid)t 
nicht genügenb er= 
tiiejjen, wie witbtig 
eine jold) weitfid)= 
tige '(•örberung ber 
Bertehr5wirtid)ait, 
wie lie burd) bie 
Sthaf f ung ber 
2[utobahnen 
unb bes 91 ü g e n 
b a m m s Wirtiie 
reit werben joll, 
für bie Gejamtwirt% 
Jtbait i ft. (gine 
Orteithterung bes 

a 23ertehrs, bie neue 
2)töglid)teiten erjchlie•t, hat immer, auch in 2iotpiten, wirtia)aftlid)en 
2luijd)wung begrünbet. Sollte in Stolonialränbern eine neue 33rovin3 
eritblojfen unb Sur Blüte gebrad)t werben, jo wurbe 3u allererit eine 
eijenbahn gebaut. 2lmerita, bas wilbe 2[merita, tonnte erft nach feiner 
(groberung burl) bie Oiienbahn ben ungeheuren wirtjcl)aftlichen 2[ufjchwung 
nehmen, ben es bis Sur iehigen Strife 3u ver3eid)nen hatte. 9iapoleon5 
gewaltige ftrategijd)e Strahenbauten hatten troh ber Jd)Ied)teiten Seit= 
verhärtniffe ein 21uiblühen ber betreffenben Qanbgebiete Sur folge. Ziele 
2[uf3ählung Unnte fortgeführt werben bis in bie Seiten ber 2iömer, von 
beren Straßenbauten 21bolf Spitler gejagt hat, bah fie bie grohartigiten, 
bur(t) 2ahrtaufenbe hinburd) bauernben Zentmäler großer 'Regierung5= 
Seiten jeien. 
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Geite 2 S üttenacitung 92r. 18 

zit ben heutigen Zagen, ba Teutjchlanb mit ltaunengwertem Zempo 
„(5efd)id)te id)reibt", Hnnen bie 2Iutoitragen audj unter bielem (5efid)t5= 
puntt gewertet werben: bie Regierung fett Tentmäler für eine grope 
Seit, bie Sabrtaufenbe überbauern werben. Tocb bieles „Gejdtichte= 
id)reibett" iit nid)t ber voltgwirtitbaitlicbe .jwed biejer grogartigett 43füne. 
Man will burdj ben eau in grogetn Stile 1(rbeit id)ajien unb al[ bie 
grogen snbuittie3welge, bie baran beteiligt jinb, beleben, 
eine 'Belebung, bie f ort3eugenb wetter beleben joll. Tie Turd)f übrung ber 
•ßfäne joll burl) Verbilligung b'er igrad)ten ben Güterattstaufdj beben unb 
jo weite S;reif e ber 2l3irtichait organiid) anturbeln. 2ior allem alle nom 
Verfebr lebenben unb been 23ertebt bienenbett 213irtichafts3weige, wie 
Sum 23eif piel bie 2[utontobilinbujtrie über bie •yrembenvertehrslnbuftrle, 
werben am erwarteten 2litifcbwung teilhaben. 21ud• hier jinb b'ie jicb 
eröf f nenben 2[ug fidjten jo grog, Dag fie an biejer Steile nid)t eric bpi enb 
bebanbelt werben Iönnen. 

Von Den grof;en •ßlänen, Stragen=, 23abnen=, Damm= unb Ranal= 
bauten unb =verbejjeruttgett, füllen bie b r e i gewaltigiten bier bejprotl4en 
werben. G e d) 5 g r o g e 21 u t o b a Il n e n— 3wei 9iorbjüb=, awei 213eitoit 
Linien unb eine Ziagonallinie — jollen T e u t i d) 1 a n b b u r di 
3 i e b e n unb ein Vertei)r5net bilDen, bas in Gutopa ein3lgartig unb 
geeignet iit, nid;t nur bem innerbeutidjen Verfebt einen 2[ufjd)wung 811 
geben, lonbern auch 21u51anb5vertebr in itätterem Shape als es blsber 
möglicb war, nad) Deuticblanb 3u 3ieben ober wenigiten5 b'urcb Deuticb= 
lanb 3u leiten. 

(Eine fett fait einem 9Renlcbenalter in 23 e t 1 i n gef orberte verfebr5= 
ted)niicbe 9iotwenbigteit, bie Verbinbung ber gtogen 2ial)nlinien unb 
ihrer 23abnböfe burl) eine feblenbe 9iorbiüblinie berpitellen, foil burl; 
eine unterirbif d)e 23abn quer burl; 23erlin 213irfltchfeit werben. S5eute 
nod; ift es eilt ebenjo mertmärbiger wie unhaltbarer 3iiitanb, bag, wer 
aus bem Süben Ober Weiten bes Retdbes tommenb über 23erlin nad) 
9iorben ober 9iorboiten fahren will, mitiamt feinem Gepäd ficb in eine 
Stragenbabn verf rad;ten unb eine halbe Stunbe quer bunt gan3 23erlin 
fahren mug, um „feine 23erbinbung" au erreichen. Dielem für bie Reichs= 
bauptitabt unwürbigen Sujtanb jolt enblicb ein (-• nbe gemacht werben. 

2fnb ein groper 23erfebr5wunjd) beg 9iorben5 foll erjüllt werben. 
Der 91 ü g e n b a in m, ber idjon begonnen war, aber beffen 23au wieber 
eingeitellt werben mugte, jolt fertig gebaut werben. Deutjd)Ianbg grögte 
sniel loll eine birette •ejtlanb5verbinbung für 21uto unb e-ijenbahn 
erbalten, eine 23erbinbung, beten grofie 2iebeutung jür ben Verfebr 311 
ber snjel unb nad) (B6)weben auf ber -jaub liegt. 

Die Riejengrrif•e biejer 13rojette unb i4re moglid)e Rüdwirtung auf 
bie 213irticbait 3eigt ficb in ben 3ablen ihrer R o it e n r e d) n u n g Die 
jecb5 2[utobabnen, bie eine Gejamtlänge von etwa 4S00 Rifemeter haben 
jollen, werben mit 1,2 9R i 11 i a t b e n R e i cb s m a r t veranid)lagt. 23ei 
lbrer erftflaj fegen •Sauausf übrung foitet id)on eilt Rilometer runb 250 000 
ReicbSmart. Die 23erliner Rorb=(Büb=2:unnelbabn joll 147 Millionen 
Rcid)gmarf Ioiten unb ber Riigenbamm 27 Millionen 9eeid)5mart. 

(gine gage tönnte geitellt werben: Ginb bleie Tfäne nid)t ein 
£uiug, ben ein armes Volt Eid) nicf)t leiiten harf? Ziele erage brüngt fid) 
aber nur bei o b e r f 1 ä d)1 i d) e r •Setrad)tung ber IZZIäne auf. Cie iit 
auch im 21u51anb oft gejtellt worben. Man tönnte jo rechnen, bag Teutid): 
lanb, um wieber bod13utommen, jparen, lparen unb nod)mals iparen 
inüfje. 2[bgejeben von ben ungeheuren 2[uggaben läge bann ein jolcbe5 
'•iradjtjtragen=•3rojeft nicht im fuge ber (9-ntwidlung, ba ficb immer 

weniger Teuticbe ben £!urgue eines 2[utomobilg mürben leiiten fönnen. 
Man tönnte weiter bie 2iebauptitng aufitellen, b'af; ein jpariamer 2[u5bau 
unb bie 23erbejjeruttg ber vorbanbenen Stragen Den 23ertehrsaniprüchen 
Der näd)iten harten Auibaujahre genügen würbe. `.)Ran tönnte enblid) 
behaupten, Dag .23erlin unb 9eiigen fid) mit ben beitebenben 23erhältniifen 
einige sabre weiter be4elf en müüten, wie es bi5fjer audj in itärferen 
23ertebtg3eiten als 1933 gegangen fei. 

211te bieje Gegenvoritellungen gegen bie 23läne finb t u r a f i dl t i p 
unb wirtid)af tlid) e i n f e i t i g g-ebad)t. Womit fie eigentlid) jd)on erlebigt 
fein tönnten. Turcb einiges 9tad)benten werben fie aber id)nell wiberlegt. 
Tie ungeheuren Dummen jür bie 23autoiten fliegen reitlos in bie beutidbe 
Wirtjd)aft unb in bie .5änbe beutid)er, bi5ber brotlojer 2lrbeiter. Die 
jgolgen müjjen 23elebung unb 2[ufid)wung fein, bas iit unabönberfich flar. 
leine groj3c weitere wirtjd)af tlidje unb vertehr5tedhnif die — auf weite Sidjt 
gejehen lehr wef entlidje — 21uf wärt5entwidlung wirb bie awangsläuf ige 
folge bee Vorhanbenf eins guter Gtragen fein. 2lnb 23erlin unb Rügen 
finb für ben geiamten beutjcben •rembenvertebT jo wicbtig, baf; lbre Unter= 
jtütung burl) bie vorgeiebenen £31äne unbebingt gered;tf ertigt erf cbeint. 

Dag finb bie gewaltigen prattiid;en 2lugwirtungen ber Durd)f ührung 
biejer 13läne. i[ngeheuer nod; mug ihre f onitige 213irtung auf bie Stim= 
mung bey 23offe5 fein. Der eeginn iofd)er grogaügigen 2lrbeiten, ber in 
vielen 23oltgtreijen auch wirtid)af tlid; birett ipürbar fein wirb, muü eine 
beiipiellof e e- r in u t i g u n g bebeuten unb mug eine V e t t r a u e n 5 
m e 11 e auslölen, bie Deutid;lanb Sur Rüdenitättung in feinem beiipiel= 
lojen Sumpf gegen bie 2[rbeit5lo figteit braud)t. 

sm Kabinen biejet 21u5f übrungen jolt es nicht unerwähnt bleiben, 
bad ber Voritattb bey 2lrbeitgeberverbanbeg für ben 23e3irt ber 91 0 r b 
weft1icben (5ruppe bey 93ere1n9 beut16)er (9ijen- unb 
G t a b 1 i n b u it r i e 11 e r in feiner jüngiten Situng Den nach jtebenben 
vorbilblidjen 2bef d)luü getagt Fiat: 

„sm Rampf um bie Verminberung ber 2[tbeit5lofigtelt müfjen alle 
9Röglidjfelten Sur Gin!tellung neuer 2(rbeitgtrafte ausgenutt werben. Die 
Verteilung ber 2[zbeit auf eine gröf;ere Sabl volt 2[rbeitnebmern burd) 
2[rbeitgittedung itt unter ben gegenwärtigen 23erbüftniijen ein erfolgver% 
fpred)enber Weg. Wir empieblen baffer unieren Mitgliebgjirmen brin= 
genb, balür Gorge 3u tragen, bag bie b u r d) i d) n i t t l i d) e Ur b e i t s= 
3 e i t bey (5ef amtbetriebeg oben einer geld)Ivilenen 213ertgeinbeit an ben 
jecbs 213ocbentagen vieraig Gtunben für 2[rbeiter unb 21n--
g e it e f 1 t e nid)t we1ent11cb überiteigt, joweit nicht wid)tige 
betrteblid)e über wirtid)aftlid)e Grünbe entgegenitehen. •gin 9Rebraniall 
von 2[tbeit itt aljo nad) 9Rdglichfeit nid)t burl) eine Verlängerung ber 
2[rbeit53eit, •onbern burl) bie 23ejd)äitigung von neu einpitellenben 
2[rbeitern unb 2[ngeitellten 3u bewältigen." 

Tiefer 23ejd)Iug, ber im 0inverjtänbnis mit bem 92anbeg= 
a r b e 1 t 5 a in t 2.13 e it j a 1 e n erfolgt lit, 3eigt, bag aud) im inbuitriellen 
Weiten fein Mittel unveriud)t gelalien wirb, um ber jd)weren 2lrbeitsnot 
Sperr 3u werben. Tiefer 23ejd)Iug bürite auch in anbeten snbujtrie3weigen 
unb £' anbegtetlen Vead)tung unb 9tad)a4mung (inben. 

Turd) bie neuen grof;en £iläne ber Regierung itt bann ein weiterer 
wid)tiger (36)ritt in ber 23etämpiung ber 2lrbeitglofigteit getan. Ter jett 
jd)on au ver3eid)nenbe beifpielloje 9iüdgang ber 2[rbc!t5lofigteit wirb fig) 
fortjeten, unb wie eilte (gtlöjung wirb er im gan3en 23olte aufgefagt 
werben, ber Ruf: 2ftbeit! 2frbe1t1 

fain¢ Stonfcc¢m¢n m¢bC 
Was mit in ben fetten jünf3ebn sabren an Ronieren3en in Staatg= 

unb 213!rtjdjaf i5angelegenheiten erlebt haben, stellt in ber (5eid)id)te ber 
Welt jicherlich einen Reforb bar. Tie betrübenbiten Srf abrungen haben 
ritt in Teutjchlanb mit ben Stonferen3en gemacht, bie Eid) mit bem 9iamen 
„(5eni" verbinben. Ta5 3eigte beionbers beutlicb ,bie jo fläglich gejd)eiterte 
2[ b r ii jt u n g 5 f o it f e r e n 3, bie auch burch nogj jo f reunblid)e Worte 
ibreg Prä fibenten benberjon nicht wieber 311 einem fruchtbaren 2[rbeiten 
erwedt werben bürite, wenn fie Onbe September von neuem ihr (Schatten= 
baleen beginnt. 

2[ber auch un3üblige anbere Ronf eren3en haben uns weber wirt= 
'fg)aitlid)en Tuten noch ben wirtlichen trieben gebracht. smmer wieber 
hat ficb ge3eigt, bag Leber ber 3ablreichen Sonf eren3teilnehmer nur leinen 
eigenen Vorteil jud)te unb bas eritreben5werte Richtige unb jür alte Zeile 
23e jte nie gejunben werben tonnte. 2 ielf acb war ein 2[ebelftanb bei 
allen Rot:f eren3en biejet 2[rt, vor allem ber fetten grogen 2onboner 
TS e` t m i t t j ch a f t s f o n f e r e n a, baü au viele Zeilnehmer babei 
waren. „Viel Aöpf e, viel Sinne", unb „23eritanb ist jtet5 bei wenigen 
nur gemejen", teigt es lebt rid)tig. 

Tieje Scbwäg)en ber Ronjeren3en ber fetten .feit haben erwiejen, 
bag fie au nicbts f übten unb ü b e t f 1 ü 11 i g geworben jinb. Ss wäre 
bafer am beiten, man ver3icbtete gan3 auf iie, unb nur gan3 wenige 
(Staaten, bie es bringenb angebt unb bie bie Macbt haben, lieb burcb= 
aujeten, bejcbliegen burcb vollverantwortlicbe Vertreter, was au tun lit. 

Diele Wabrbeiten bat vor turaem ber geniale italienilcbe (Btaat5d)ef 
Ti u i j o l i n i in einem Beitunggartifel au5geiprod)en, ben mit feiner 
bervorragenben 23ebeutung halber au53ugsmeile, mörtlicb überfett, wieber--
geben wollen: 

„Tie 2 o n b o n e r St o n f e r e n 3, auf bie Lid) jo viele Sjof f nungen 
grünbeten, tann als in ber Zat beenbet angeleben werben. sd) glaube 
aber, bat bas Onbe ber 2onboner Ronierena auch bas Enbe be5 Ron= 
jeten3f gitemg im allgemeinen bebeutet. Die Zeilnabme von Dutenben 
von £änbern verleibt a1[en Ronieren3en awang51üufig bas 2[usfeben 
eines •3arlament5 mit allen allgemein befannten unb beitagten Mängeln, 
bie blef ent , anhalten. 213te formte man S•of f nungen be3üglicb bes Reju1= 
taten einer Ronf erena näbren, alt ber 2000 Telegierte von über jed13ig 

£ünbern teilnahmen? 2ln ftatt Tutenbe von £ünbern ein3uberuf en, bie 
burd) iachlid)e 2lmitänbe einen grogen (ginf lul; auf bas 23eitlmmen bey 
Lebenslauf e5 gar nicht ausüben Iönnen, wäre es weit belt er, biejenigen 
£änber aujammenprufen, bie wirtlich geltinterefjen vertreten unb bie 
in ibrer 3ah1 nicht einmal ein ein3igeg Tutenb ausmachen. warb einer 
'2;eritänbigung biejer 2ünber aber wäre ber wirtid)aftlid)e triebe für 
minbeften5 75 13ro3ent ber 23evölferung beg geiamten (grbballe5 gejicbert. 
Diele Zatjacbe mürbe bie besten 2lugwirtungen auch für alle tleineren 
Staaten aeitigen. Ronferen3en alter Staaten erreichen es nicht, ent= 
jd)eibenbe 23erantwortlid)fetten f eftpfegen. Ma f inben Eid) feine Männer, 
bie „entjg)eiben", ionbern nur Männer, bie reben, bebattieren unb ihren 
betref f ennen Regierungen 23erlght erjtatten. Turd) biete Zatjache hat man 
an Stelle von „ Sntid)eibungen" nur „Ompf ehlungen" geien, bie bie .feit 
jo laufen fallen, wie fie fie eben voriinben. .zwei Ronieren3en liegen 
jo in ben fetten 3ügen: bie 2 o n b o n e r unb bie (5 e n f e r R o n f e 
r en 3, unb es itt mit nig)t gegeben, vorauspieben, welches Wunber fie 
ins Weben 3urüdruf en tönnte. 9Iian faun bier von 3wei bemerten5werten 
unb gefährlichen 23anferotts ber europäijd)en •ßolitif ipred)en. Obne ben 
2 i e r e r p a f t würbe Ouropa ben (ginbrud betommen haben, vor einem 
Rid)tg ober am 23orabenb eines neuen St'rieges 3u itehen. snfolge bey 
23iererpatteg tonnte man aufatmen. Der Gebanfe, bat Ouropa für aebn 
satire Rube haben wirb, icbafft einen ftarten 2lniporn our 23efjetung ber 
allgemeinen Zage. 

scb glaube, bag es ben moralifd)en unb politijcben dielen bey (Btaa= 
tes gebübri, bie „S•onierena" in 2[d)t unb 23ann 3u tun. j•üT einige sabre 
mü•te`biejes Wort aus bem 213örterbucb ber 3eltgenöjfijd)en •ßolitif ver= 
id)winben unb vergejjen werben. 9iur burd) (gntbaltfamteit fortigiert 
man einett 9Rigbraugh. 29) babe jeltjame politijd)e (griabrungen in bie= 
jer binlicbt gemacht. S5eute wirb bie SSonf eren3 niebergeicbrien, nach ein!% 
gen Bahren tönnte fie von neuem interejjieren unb — jtet5 auf beitimmte 
fragen unb beftimmte £' änber beicbränft — von einigem 9iuten fein, ins= 
beionbere bann, wenn fie in f eierlither dorm vorher bejgblojjene 2lebet-
einfünfte weiht. 

sm Grunbe genommen farm bie Temotratie nur „reben", fie lebt 
burl) bas Wort unb für bas Wort, aber in Rrlf en3eiten begehren bie 
Oblier, nicht propagiert, jonbern gefettet au werben: bie feit ber un= 
nüten Tisfullionen mut bafjer einer Epoche bereiten (5eboriam5 ben 
vat räumen. 
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Ptr ot"Hot 61006 bet effe"W"Iffito Oct half 
Unter ben !3nbuitxie3tneigen, bie von ber 2ß e 1 t w i r t f dJ a f t s t 

1 r 11 e beionbers ichw er getrof f en morben finb, itebt bie e i f e n t 
f f a f f e n b eZnbuitrie in vorberiter 9?eibe. Wenn man bebenft, bab bie 
• u•itabler3eugung ber Welt im Zabre 1932 mit runb 50 Millionen 
Tonnen um 27 Millionen Tonnen über 35 '.i;3ro3ent u n t e r ber bes fetten 
j5rtebensjabreg liegt unb binter ber .5ödjitleiftung bes Zabres 1929 logar 
um zunb 72 Millionen Tonnen ober 60 13ro3ent 3uriidbleibt, fo veritebt 
man bie 23elorgnis, mit ber man allentbalben bag weitere Schidf al ber 
(gif eninbuitrie verfolgt. 2lm hier ein einigerma f;en l t d) e r e s Urteil au 
gewinnett, lit vor allen Dingen eine genaue S e n n t n i g bet e i f e n t 
wirtid)(1ftlict)en 
23erbältnifiein 
ben ein3elnen 
9-änbern nötig, 
unb an bielem•ßuntte 
fett ein für bie 
5•auptveriammlung 
bes2;iereing beutt 
icber Eilenhütt 
tenleute im 9xtai 
1933 vorgefehener 
Oortrag von Dr.t 
3ng. Dr. mont. e. 17. 
Otto •ßeterien ein, 
ber Ie43tbin in „Stab1 
unb (gifen" (.5eft 
2811933) veröf f entt 
licht wurbe. 

Dr. if3eterien fchil= 
bert aunäghit in tux= 
aen süßen bie eint 
aelnen nationalen 
Eileninbuitr4en. 21n 
fjanb äuf•erit bemert 
tenswerter, in bieier 
•orm burd)aus urt 
f prünglid)er 21bb41t 
bungen wirb ber 
Stanbort, bie 9-eit 
ftung unb bie 91obt 
itof fgxunblage in ben 
oerighiebenen 2än:: 
bern unteriud)t, wot 
bei als Rapaaität ber nationalen -Znbuitrien night bie theoretif [hen Go11t 
leiftungen augrunbe gelegt worben finb, fonbern bie bisberigen im Zabre 
1929 er3ielten .5öchitleiftungen bei einem 23efdbäftigungsgrab von etwa 
80 13ro3ent im Z)urd)fd)nitt ber gro•en (5ifenlänber. 

Die bisber gewonnenen bemertenswerten (grgebnijle werben in bem 
3weiten •3ortraggteil nunmebr baau benu43t, bie 21 u g f i d) t e n ber ein3el= 
nen -Znbuitrien unb bie Möglid)leiten bes (gif enablai3eg an 
i 4 d) au beurteilen. j•ür bie ir'ebensf äb4gfeit ift ben 910 b it o f f v e r t 
b ä 1 t n i 11 e n eine ausf cblaggebettbe dolle au3uertennen. Unmittelbare 
92ad)barid)aft au ben 0 x a 1 a g e r it ä t t e n ift aber weitgebenb burl) günt 
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1,7 •Jt1rti0nen trctrn 7uC Srbeit an! 
23on (gnbe Zanuar bis (inbe 9nai 

ift bie 3a41 ber bef ibüf tigten 2Irbeitt 
nebmer u m 1,7 2 i 11 i o n e n gewacb= 
f en. 13n 4 9Ronaten sonnte ein gan e5 
•jeer von 2lrbeitern au neuem Sc1)af f)en 
in bie 23etriebe einrüden. 1,7 DRilt 
Iionen! — jabrelang haben fie georar= 
tet, von fürglidber ilnteritübung gelebt, 
in gabrit unb (5efd)äft immer wieber 
vergeblich narb 2lrbeit gefragt. Ss 
4anbelt fick babei n i d) t Iebiglid) um 
eine jalbre53eitiid)e 23efjerung. Die 3ut 
nabme ber 23eld)äf tigten iit vielmebr 
3u wef entlicben Zellen e t n e Z5 o 1 g e 
wixtf d)af ttid)er Gejunbung. 
Das neigt ein Uergleid) mit ben 23ort 
iabren. 3m Zabre 1932 beiipielsweife 
wue in ber gleichen Seit, allo (gnbe 
Sanuar bis (inbe Tki, bie 3abl ber 
23ef d)äf tigten nur um 660000. Das 
junge nationalfo31aliitiicbe Deutfd)lanb 
bat audj auf mirtid)aftlicbem unb fot 
3ialem Gebiet eilten Sieg errungen. 

,Zu biefem überaus günftigen 3eitpuntt bat nun bie Keid)sregierung mit ber Durd)fü4rung 
eines grof33ügig angelegten 2lrbeitsbefdbaffungspplanes begonnen. 3äb unb unermübli unb unter 
2lnmenbung neuer 9Retboben wirb fie ibre grvüe 2lufgabe Wien: 21 r b e i t u n b 23 r o t •ü r a 11 e! 

ase7ii2r 

itige 2; ierlebrsverbinbungen au eriet3en. Der 2lnichluÜ an bas , Weltmeer 
beionbers ficbert bie 9ivbitofimärtte ber (grbe unb bringt auf lange Gid)t 
gr5üere 23eftänbigteit als ber 2lufbau auf eine örtliaje £ageritätte bet 
irbränfter Müdjtigteit. 211s 9iobitoff von itart warbienber 23ebeutung 4it 
auch ber G d) r o t t au bewerten. Yid)t 3u überleben ift jebod) babei, bai; 
Gdjrott in itartem Maie tonjunfturabbängig ift, fo bah feiner 23erwenbung 
beim Steigen beg (Elfenverbrauches eine Gren3e gefet3t ift. 

2115 ein anberes Vertmal ber £ebensf äbigteit tönnte bie 2 o 11= 
tommenbeit ber te(f)nif(f)en (ginricbtungen gewertet 
werben, bog) fid)ern biete leinen langiriftigen Oorfprung, aumal ba fie von 

(elbfit burd) ben •-ortt 
f dritt ber Ted)nit 
mitunter über% 
raf d)enb ichneu entt 
wertet werben. 2ßicbt 
tiger finb bie 2lnlat 
gen im 9iabmen bes 
23etriebsgan3en, bas 
beif;t 3ufammen mit 
einer wobIburd)ge= 
bilbeten 2lrbeitert 
id)af t unb einer er= 
f afjrenen 23etriebst 
f ührung, Ooraus-
f e4ungen, bie nur in 
Generationen au er= 
reichen finb. Das bet 
Deutet einen gewiif en 
23ortetl ber alten 3nt 
bu ftrien, ber aber 
mehr oben mintier 
wieber burih bie 
höhere i'ebenshalt 
tung unb bie bamit 
oerbunbenen höheren 
9-öbne wettgemacht 
au werben pflegt. 

Diele 2leberlegun= 
gen führen fchon au 
bem wtrtfchaftlid)en 
Bereiä). Der ted)nit 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111IIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11tIIItlli•- fdjen Seite ber Grt 
3eugung itebt bie 

wirtid)aftlidje Geite, gefenn3eichnet burd) G e 1 b it 1 o it e n u n b 21 b f a b, 
gegenüber. 3n biefem 3uiammenbang ift bie gute ißerbinbung Sum Oert 
braucber vielleirbt widjtiger afg bie enge 23e3iehung Sum Kobftoff, für 
belien 23eaug bei 23ebari im Wege bes Daflenvertebxs fait immer eine 
annehmbare 9-biung au f inben lit. 

3n weldjem Zlmf ange ber 21bf ah nod) einer Steigerung fähig ift, 
neigen f olgenbe 3ahlen. 9d4renb 2lmerita mit einem -5ödj ftverbrauch an 
(5tlen im ;labre 1929 von runb 500 Rilogramm je Stopf ber 23evöllerung 
an ber Gpi43e itebt, haben bie europäiichen Snbuftriefünber einen weniger 
als halb fo groüen 23erbraugh. Der 23eltburdjidjnittsnerbraugb (1929) bet 

wort W ber 9iäbe eon Mirbenaen £)nften ! 

3uß am 21:1uguft 
(Eine $fauberei volt unb mit C-rl)attenfeiten 

I II x>P v vr vw vrR la %x 1 la 

1925 o 0 

19Z6 ® o 

19Z7 D •@ ' ., ,' • A 

1928 ®0A •• . 

1929 ® • 

1930 VO ® 

1931 

1932 

1933 0 • 

1934 9® a0 
1935 i A 

00 9 
Sonnenfinsternisse 

Ab6.9. • o 
Mondfinsternisse 

Die Singvögel fdjweigen unb fur)en ihre 23eritede auf. Gei jterljafte'lu idbatten 
bufgben über bie ßanbld)aft, graubleiern werben bie firifd)en argen ber 
9flan3enwelt. (gs sit in3mifd)ett tübl eworben unb wirb immer tübler unb 
buntler, wie geläfjmt finb gauna unb Ulora. 21m bie Sonne erftrablt in Kerr= 
It •j em P-id)tf ein bie gorona bunberttaufenbe Solometer lange ;•adeln (Tro= 
tuberan3en) lammen vom Üonnenranb bervor — weld) bimml"iigber geuer= 
außer! Scbreden ift über bie 9Zaturuölter ob fold) unertlärbarer Oorgänge am 
jetten Tage ereingebrogben. Schnell verfud)en fie burl) bie glud)t ber brobent 
ben 213e1t₹c titropbe 3u entrinnen ober fallen nor Sntfet3en Sur Orbe unb beten 
3u ihren (50, en. 

daft alle Szulturvölter haben fid• burd) Sntfenbung mifjenicbaftlid)er Ep 
pebitionen in wetterfid)ere Orte ber Sternaone auf biefeg (greignis vorbereitet. 

21.: ,Sie finb bogt) 
iterntunbig unb 
Sternfreunb, barf id) 
Sbnen mal etwas vor= 
lefen? —23or 23eginn 
ber Totalität einer 
Sonnenf initernis 

wirb bie bis babin 
altmü41id) eingetre.-
tene Dämmerung 
burd) volltommene. 
Oerbuntelung bcs 
Tage5licbt5 lbgeföit. 
Wut Zagzgbimmel 
ftrableit Die Milane= 
ten unb bclicn ist 
fterne, a.it ber rbz,.,finiterniffe vegeidbt 
beginnt e5 bin Tic= net. 
ren unb unvorber2i: 23.: Die Tabelle 
teten 9Jlenitten un= fagt aus über ' bie 
beimliäb 3u werben. 23orßänge auf Der 

gan3en Welt. wo 
barin totale Sonnens 
initernif fe jd)raf f fiert 
finb, geigt Dies, bah 
ie bei uns nur als 
eilerf d)einung 3u 

eben waren. 
21.: 23eftebt 2fug-

fi t für eine balbige 
to ale Sonnenfinfter: 
1115 in unterer 
•iegenb? 

9Rit vielen snftrumenten auf ihre 2Irbeitsplä4e verteilt, erwarten bie Feilt 
nebmer f ebnitcbit bas Ereignis, bag ihnen bei Gelingen ilbrer •ßboto5 unb 
23eobagbtun en weitere wertvolle 2luffdjlüjje über nodb ungetlarte Trid)ei= 
nungen verftbaffen foll.` 

(99 ware mir febr interejiant, von Zbnen über bas 23ortommen von 
j•,infternifjen mehr 3u erfahren. 

23.: Gerne. Seben Sie 3unägbit biete Tabelle (21bb. 1), in ber alte auf ber 
Erbe in ben Zabren 1925 bis 1935 vorgetommenen unb nodb 3u erwartenben 
giniterniffen eingetragen finb. 

21.: 23itte, ertlären Sie mir bie5 genauer. 
23.: Die 2lrten ber ginfternijie finb als f3uhnoten vermertt. Sie erleben 

barau5, bad in jebem Zabre gin ``ternijfe itattfinben, insgefamt 43, banon 
27 Sonnenfiniterniffe unb fed13ebn Wlonbitniterniffe. 

21.: sr) erinnere migb gar nid)t, non jo vielen giniterniffen gebärt oben 
gelef en au haben. 

23.: Gana red)t, biete 23orgänge liebt man natürlid) nid)t gieid)3eitig an 
allen Orten auf ber Orbe. Sn ber Tabelle iit burd) fc4 raffierte gelber angebeutet, 
weldbe ber Ereign'ijfe bei uns fid)tbar waren. Das finb von ben 43 nur nod) 
awölf: fünf Sonnenfinfterni!fe unb fieben 9Ronbfinfterniffe. 

21.: 21ber id) weij3 ja gar nid)tg von einbrudsvollen Gonnenfiniterniffen 
ber fetten Zabre. bier haben Sie jeboä) einige totale unb ringförmige Sonnen-

Ringförmige 
Jr' onnent stcrni5 

Fig. Z. 
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Geite 4 S üttcn3eitung 92r. 18 

trägt 66 Rilogramm, unb mehr als bie .5dif to her 97lenichheit weilt leinen 
grögeren -Zahrerverbraud) an Etahl als 3 S2ilogramm auf. fiter  finb aljo 
noch ungeahnte (gntwidlutigsmöglichfetten gegeben, wobei bie 
bisherigen böd) jimengen leine5weg5 einen völligen 2lbjchlug her (intwid: 
lung bilben. 

sn nahem 3ujammenhang mit her gage bes 2lbja4es unb ber 
Tedung her CSelbitfoiten iteht als einer ber w 1 d7 t 1 g ft e n 13unfte bei 
einem 23ergleid) ber (9-ijeninbuitrten bie tyrage nach ber Q u a 1 i t ä t unb 
ben G o n b e r h e i t e n. iatjächlidl Scheiben fish hier bie alten unb bie 
neuen Bnbujtrien. Snit alter= 
grögtem 9iachbrud mug bie 
Qual;ität5iteigerun•g 
afg bows ein3tge Mittel 
hervorgehoben werben, um bie 
Zteberlegenheit ber hochent- 
widelten (-•-ijeninbustrien auf= 
redlt3uerhalteit unb ihrem hods= 
gejchulten 2lrbeiter- unb Bngee 
nieuritamm bas 23rot 3u fidlern; 
benn in ber 97taijenware 
faun ber fultivierte 2lrbeiter 
auf bie Dauer ben Wettbewerb 
bes aiif prud)5lojen Siebenbuh- 
lerg aus ben Roloniallänbern 
n i ch t aushalten, wie ium 23eie 
spiel bas (9-rjd)einen inbifdlen 
9(oheijen5 auf bem europatjthen 
JRarft beweist. 
Weitere Orfenntniije hermit- 

felt bas Stubium ber Struftur 
beg 23erbrauches unb bie Fig) 
barau5 ergebenbe 21uf teilung 
nach er,;eugni5gruppen. 21uf 
Lin3elheiten tann hier nicht 
eingegangen werben. 05 bürf to 
aber 23eachtung verbienen. bag 
im 23ergfeich ,3u 1913 im Qaufe 
ber sabre Sum 23eijpief bie 
5eritelfunq Don Ctab- unb 
•yornteijen. Oberbaumaterial 
unb C5irobblechen ins Weltburch= 
jchnitt Sum Teil nicht unerheb- 
lick lurüctgegangen iit. wogegen 
bieIenige von Walibraht, 
23anbeijen unb Beinblechen, 
fe4igenannte jogar um 62,5 
'•ro3ent lugenommen hat. 

Die manchmal aurgejprochene Meinung, bag mit ber i;,ualität5- 
iteigerung eine (5eiährbunq beg 2lbjage5 verbunben sei, iit nicht 3utref-
fenb. Durch bie (5ütesteigerung, bie als jotche anerlannt werben faun, 
mug itetg eine (gr4ö4ung her 2ßirtic4af tlichfeit erreicht werben. Tieg iii 
aber bie Grunblage für bie Oerbreiterung ber 2lnwenbung5möglichfeiten. 
Demgegenüber ist bie etwaige 23erringerunq von (£-riahliejerungen nicht 
Durchjchtagenb. 23iefe 2fbjaügebiete werben erit burdl bie 2:3erbeiieruitg 
her (•igenichaiten überhaupt erjchlojien. Jean braucht.3um 23eijpiel nur an 
ben Straf twagenbau, bie 21u5f ührung von erüden grögter Epannweiten 
unb bergleichen, 3u erinnern. Qualitätsiteigeritng ist auch ber beste 

Gchlof; 2l3eiterminfel im cJJiüniterlanb 

2Cquarelt von •jein3 j• 1 e d e 

23unbesgenofie im Wettbewerb bes Etables mit a•iberen •73aititofien. — 
2lm E5dllujje feiner 23etrachtungen fommt Tr.'ßeterfen nochmals auf 

Teutf chlanb 3urüd. Jlachbem er äunädjit unterittichen hat, bag bie beutjche 
(gtieninbuitrie wie faum eilte 3weite her Schlüjjelinbuitrien von ber ge= 
(amten wirtichaftlid7en Vage Deutjchlanb5 abhängig iit, fährt er wörtlich 
wie folgt fort: „2Xus ben 21usf ührungen iit 3u erf eben, bag wir heute mit 
einer (gr3eugungseinschränfung von runb 70 13ro8ent 3u rechnen haben. 
Zag möge 3ugleic4 3etgen, well) ungeheure 2trbeit 3u Iei ften iit, um ber 
beutiglen Eijenwirtig af t wieber bie (5 t u n b 1 a g e 3u geben. Daj bieje 

C5 r u n b l a g e 3unäd)it nur im 
23innenabiat3 liegen Tann, 
braucht hier nicht näher be- 
griinbet 3u werben. C--ine junge, 
von ftattem 21 it f b a u w i 1- 
t e n bitrdlbrungene 93egierunq 
har bie ägeliührunq in 
Deutichlanb ergriffen. Wir Der; 
trauen ihr. 

Die beutidle e-ijeninbuitrie 
wirb in ihrem Kingen auf bem 
Weltmarft ihren '•3lati behaue= 
ten. Bwar finb bie Oirunblagen 
nicht burchweq günitiq Gelbft 
bei noch jo itarfer •ßjfege bes 
heimiichen wer-
ben wir mit einem erheblichen 
2lnieil beg 23erbrauch5 bei nor-
maler 23eidüiiigung auj 21u5- 
laubgeinitt4r angewtejen fein. 
Diejem (5runblegenben Wachteil 
stehen auf ber mnberen Geite 
auch itarfe eorteile gegenüber. 
Wir veriiigen über S litten= 
werfe, bie in ihren techrtij9len 
21uf bau unb in ihrer 2luggeital- 
tung ben Vergleich mit feinem 
2anb ber Welt 3u jdleuen brau- 
dien. Ta3u tritt eine 4091- 
itehenbe eijenverarbeitenbe :ne 
buiirie. bie in f eltener diele 
geitaltigfeit hie (9r3eugnijje ber 
fjüttenittbustrie Derebelt unb 
jebem möglichen 23erbrauchs-
3wed anpagt. lins iteht eine 
ungewöhnlich wenbige unb ar= 
beitjame 2lrbeiterichaft Sur Oer- 

iügung. lfnb ichlieglidl haben wir einett sngenieuritanb, beijen wijien- 
Ichaftliche unb praftijche 21u5bilbung gleich gut ijt, llnb nicht äule4t — 
bag bari gerabe ich als gejc4äftgiührenhe5 23orjtanb5,niitglieb bes 93er- 
eins beuticher (£- ijenhüttenleute hier betonen — haben wir in b-er heut- 
ithen elieninbuitrie eine gerabe3u vorbilbliche 3usammenarbeit 311 Der- 
;eichnen, beten g.roge Orjolge jebem ein3elnen, ber an biejen 2lrbeiten 
beteiligt fit — unb es finb ihrer Diele —, flar vor 2(ugen iteht. Tiefe 
itarfen SzräitR 3u mehren unb 3u pilegen, üt eine fj a u p t a u j g a b e beg 
Oerein5 beutjc4er eijenhüttenleute, unb hierin liegt einer seiner 2lnteile 
am 9icubau Teutjchlanb5." 

Oct a[lem•aeinem gun, too nie bit fflorüot robot* 
23.: sth mug leiber 

nein jagen. Eine eine 
bruAvolle i•inftere 
nis, ä4nlith betieni- 
gen vom Bahre 1912, 
wieberholt fick erit 
1961. Die nächite 
2 otale spielt iich in 
unjerer Gegenb über-
haupt erit im Bahre 
1999 ab, unb bann 
folgt bar, Bahr 2135. 

21.: Wenn man Die 
vielen %gaben in 
ber 'Tabelle fiept, bee 
greift man nur 
jajwer tiefe Selten= 
heil. 

Terielbe (grb- 
Ort muh jich manch= 
mal 3weihunbert 
Bahre bis ur . 213ie= 
bethOlung erieib-en 
Gonnenjiniterni5 gee 
bulbeh, Obwohl in 

jebem Bahre minbeiten5 !Dei Sonnenfiniternifie vorfommen mühen. Sie föhnen 
barau5 bie riefen afte 2lusbehnung ber erboberiläche ermeijen. 

21.: Bft ber 3ptiu5 ber 3-initernijje in ben Bahren, bie bie Dabelte aidlt 
enthält, ebenjo? 

23.: Bawohl, gan3 ähnlich. Wie Sie aus ber Zabelle erfennen, verf ruhen 
sich bie 3-initeririF)c in jebem Bahr um etwa 3wei 213ochen. Sonnenfinfternifie 
tönnen in eincmi Balire unter günftigen Ilmitänben bis 3u jünfmal vorfommen. 
9)tonbfiniternige tönnen höchiteit5 breimal itattiinben, fallen aber in mandyen 
Bahren überhaupt aus. Zn unferem Oeiipiel 1926, 1929 unb 1933. Die -jödlite 
3041 aller2Ca initernifie ift 7 in einem Bahr. 

21.: rum finb bie 21bitänbe ber giniternijje 3wei unb vier Mochen b3w. 
ein ealbe5 Bahr? 

23.: Tag hängt uriächlich mit bem Qauf be5 Tionbes um uniere (grbe 
unb ber Wanberung ber Rnotenpunfte lufamtren. (59 vcrgehen befanntlich von 
92eue 3u 23olle 3u Jteumonb etwa 2 X 2 Oveen. Tal)cr unter günftigen llme 
itünben bie entiptedlenbe 2lufeinanberfolae ber 3-initeiniije. 

21.: 2ßelche Oorgänge f ü4ten benn eigentlidl 3u Sonnen= b3w. 9Ronb= 
finiternijjen? 

23.: Menbiiniternijfe finb echte phrliijche 3-initerniife. benn bei ihnen wirb 
ber Monb burch (gintritt in ben (grbichatten tatjäd)lidl feines £ idltes .beraubt, 
also in wahrem Sinne bes Wortes verfinstert. llebrigen5 finb fie immer gleich= 
3eitig auf einer gan3en erbbüffte fiditbar unb nur bei 23ollmonb möglicü. 

'.Bei Sonnenfiniternii en itellt fick ber 9Ronb in uniere 231idtichtung Sur 
Sonne, verbeät üe aljo .ai nlich wie eine 2wolfe; fie finb baker nur icheinbare 
i•initerniife, geluiiiermhi;en Schattenipiele am 5immel unb tönnen nur bei 'Teen= 
monb entitel)en, b. h., bie unbeleuchtete 9Renbhälf te iit uns 3ugelehrt unb Daher 
unfichtbar. 

21.: Bn ber Tabelle finb ja Brei verfeebene Sonneniiniterniife ge3eichnet. 
Mag bebeutet bieje 23ielheit? 

'.8.: Tie Babnen beg Monbe5 um bie Trbe unb bie ber (Frbe um bie 
Sonne finb Eilip on, unb be5halb veränbern fidi bie gegenfeitigen 2ibitänbe 
itünblidl. Bm '.Mittel erjd)einen uns Sonne unb 
Oionb etwa gleich grob, obwohl beten wahre 
(5röge 400:1 beträgt. Bit aber bie Sonne in 
(grb erne, jo erid)eint ite uns fleiner unb fann 
vom JJZonb gan3 bebedt werben, wenn biefer gee 
rohe -in Orbnübe iteht, alfo •gröger erid)eint; wir 
erleben alio im ,`rcinftern15falle eine totale 
Sonnenfiniternis. Wenn aber unig)efehrt Der 
Monb in Srbferne iteht, also fleiner eridleint, 
fann er bie Sonne nicht mehr Do11 bebeden, iO 
entiteht eine ringlärmige j•infternis (i•.igur 4. 
rechts). Be4i betrachten Sie bitte bie 3.igur 2 
etwas näher, unb Sie f iinen, bal ber etwa 
375 000 Rilometer lange Von bfeatien nicht Abis aui bie Orbe heranreicht. (9s fit 
leicht voritellbar, bag beim •3unft R ber 23erlängetung bes (egelförmigen 
R.ernichatten5 ber Monb bie Sonne nicht voll bebedt. 21u5 ber Übertriebben 
gepiechneten Sjalbjdlatten3one fiept jeher Oefchauer Sur Sonne eine partielle 
23ebedung, etwa wie bie linfe 2lbbilbung in eigut 4. Tie nörblichen 23ewohner 

PARTlELLE — RiNGFORMl6E 

PHASE 
Fig. 4 ; 
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9Zr. 18 .9ilttenaeitnng Geite 5 
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S00fabd 3ur Vulioll 
23on 2B. 23 I i n b, Mt. (biJenbahn, S•örber 23erein 

Gonnabenb - 18 1(4r. Zie Sirenen her Werte beulen auf unb ver= 
tünben geierabenb; gleid13eitig auch ben 23eginn einer neuen Gcbicbt. 21n= 
auf börlich laufen bie 9Zäber, jaulen Zransmif f ionen, pfeifen £otomotinen, 
blajen •5odtöfen, unb bie Slamine Jenben immer unb immer wieber ihre 
bicbten Gaje unb Zämpfe in bie ßuft. 9Zhr)thmus ber 2lrbeit! 

fjeute gehöre ich auch au benen, bie beg 9Zacbtg ihre •ßflidlt erfüllen 
müjlen. (9s ift Gpätherb ft, unb es fängt an 3u bunteln. 2leberall Ieudjten 
£ampen auf, unb balb ift bas ganae 21ie'rt „illuminiert". be11er •-euer= 
tcbein bringt aug ben Gtahlwerfen. 11m 19Y2 11hr Toll bie j•ahrt begittnett. 
23evor mir nun bie j•abrt antreten, wirb bie P-ofomotive einer fleinen 9Ze= 
vifion unteraogen. Zag j•euer gereinigt, S2oblen unb 2ziaffer genommen 
unb alte beweglirben Zeile gut geölt. smmer weiter rüdt ber ,3eiger. 
Onblid) ift es joweit. Zer 21uf ficbtgbeamte melbet: „Wagen gelaben, Sj`aube 
aufjet3en fallen!" Der Wagen wirb gefuppelt unb bie 2uftleitung ange= 
fdllolfen. .„23remsprobe!" - „bremft". 23ormärtg! ein langer •3fiff, unb 

21benbftimmung auf bem S5örber &rein 

Olic1 auf bas Unartinmerf 1 

bie i•abrt tann beginnen. -Zn Iangfamer egahrt geht er, buret ben 23abnhof 
23 i ct e f e 1 b Steilwert .jm, au. las Einf ahrt fignal itt gebogen. 21ni 
Gtellwert wirb gehalten, bis ber Z•ahrbef eh1 gegeben wirb. ein Leif es sit= 
tern geht burl) ben Sörper unteres Gtablrojjeg, man merft es, baj; es auf 
„grüße iyahrt" geht. 13löblich wirb bas 21ugf ahrttignal gegeben. ein 
langes 2lchtunggfignal - unb hinaus geht es in bie 9Zacbt. Z•auchenb unb 
put f enb geht es ben 9Z e m b e r g hinauf. smmer wieber hört matt bunte 
ben 2lugpuf f ber 9-otomotine: „21iat geitet bat jcblecbt, mat geitet bat 
jdtterbt". 21ber es macht ihr nichts aus, es ift ja nicht bas eilte 9Ral, bah 
fie biefe wertvolle £abung ben 9Zemberg binaufaiebt. 9Zoch einmal werben 
wir von bem Gebein ber Wiartinöf en getroffen, gelcbäf tige Geftalten taufen 
vor ben Oefen bitt unb her. Zog) halb vertcbminbet bas 2311b, unb allmäb= 
Itcb tommen wir aus bem 23ereicb ber -5 e r m a n n g b ü t t e. (51eid) hinter 
ber erften „23ögler=23rüde" taurot bie ,3ecbe „dreier 23ogel" auf; boob alles 

@ 1Qf00bQft ift MQ`0fin b¢"C¢ fit #I 

vom eunft R aus leben biete Zeilbebectung an ber Sonne unten, bie ublicten 
oben. lliit ben Biet en in j•tgur 2 ftab bie 23ewegungsricbtungen von Eirbe unb 
9Ronb angebeutet. 

e.: Zas fd)eint mir bodi eine redlt tompli3ferte 2ingelegenbeit, nodt baau, 
wenn man bie ungeheuren Geidtwinbigteiten bebenft, mit Denen litt bie erbe um 
bie Sonne unb ber 97tonb um bie Srbe bewegen. 

2.: (sewiü, für biefe fosmifd)en Giefttwinbigfeiten haben wir armJeligen 
(grbbewohner feinen 97iagftab. bot) wir werben berüber gleitt fpretten, fobalb 
Sie fig) ein wenig in Die grigur 3 vertieft haben. Sie Fehen in geraber •3roteftion 
vier 213eltfontinente unb in ben ellipienäbnlid)en Qinien rechts unb Iinf5 Jamt 
ben 23erbinbungen ben Glchtbaxtett5bereich bei Sonnenf infterni5 vom 21. B. 
bargejtellt. 

21.: 2a5 i• eine riefige igläd)e, unb was Jollen bie eingetragenen huch= 
Raben bebeuten. 

23.: 21uf ber ßinie A - Gfanbinavien, Osteuropa, 2lrabten=97litielafrita 
beginnt bei Sonnenaufgang (etwa 4 11hr 20 .) bie 2ebedung ber Sonne. 
21uf ber punftierten..2inie itt bie Mitte ber infternts eingetreten. 23eim 
unft R in 92orbojtafrifa itt fie Tim formig geworben. 2111e Orte auf bie 2inie • 

4aben gleich3eitig bas Onbe ber Sr}•beinung. Zie (grfd),einung wanbert je4t mit' 
etwa 600 9Reter je Gefunbe, bie rbbrehung überholenb, natt Often weiter 
unb burd)läuft bie Gtrecfe (ein Zrittel Orbumfang) bis natt O!tauftralien in 
fnapp Jea)5 Stunben. MafelbIt itt es 18 11I)r abenb5, alfo Sonnenuntergang. 

21.: lfnb was bebeutet ber bitte, gebogene Stritt von R bu R1? 
23.: 21f1e Orte innerhalb biejer Pinie erleben bie infternig ringförmig, unb 

3war jeber Ort nur wenig mehr als awei Minuten. •as .3ujammenwcrten ber 
Srbbrehung unb -wanberung unb ber Dionbwanberung bewirft bie 9iingförnrig= 
feit auf ber gan3en Strede. 23on hier aus nad Torb unb Süb bis 3u ben 
eingetragenen Gren31inien ift bie Orft)einung teilförmig. 

21.: •ett verftebe 19) bie (Beltenhhett totaler a-rinfterniffe für einen beliebigen 
Orbort, benn ber Streifen ber 2otalität ift ja gan3 fd)mal. sft bieg immer )o? 

23.: Zag itt jelbftuerjtänblid) infolge ber fortwährenben 2ieränberung ber 
2lbftänbe verjdtieben, aber immer banbelt es fielt nur um wenige bunbert RiW 
meter. Ss tann auch fein, bah litt bie j•infternigart mübrenb Des Oerlaufes 
felbit nott änbert, 3. 23, aus bem 9Zingförmigen ins -Totale ober umgefehit, ober 
autfj gani auber5 wirb. es tommen aber audt nur (partielle) teilförmige 2ion ylenftten, bie feine 
ginfternifje vor. maete nute (Metes. 

21.: 1(nb was !feiten wir in 2)ortmunb, ba5 auf ber £'attblarte oben im 
unten gelb eingetragen ift. 

23.: Zortmunb itt bie5mal mieber jtiefmütterlid) bebad)t. 21us bem vor4er 
&J agten liebt man ohne weiteres, baff bie fitte be5 23organge5 bereits vorüber 
itt, wenn bie Sonne um 5.27 2lhx fchon verbunfelt auf 94t. die Iinfe untere 
Sonne äf te wirb etwa ein 23iertel verbunfelt au fehen f ein, unb biefe feriar3e 
Kerbe fte je Figur 4, Itnt5) manbert lehnen ttact Iint9 weiter unb tjt um 
5.54 11hT wtebei aus bei Sonne ausgetreten. das Schattenfpiel f)at fein C•nDe 
exretd)t. Schönes 213etter vorau5gefet3t t.nnen snterejfenten mit einer ftart 
befugten Gilasfdyeibe bas intereffante •Zaturexeignis beobachten, Benn bis au 
.M ebeTfehx einer ä4nlid)en Srfd)einung müffelt wir bc5 1936 warten. 

21.: 11nb was erleben bie Orte in ber 3entrallinie bei •infternis? 
23.: 23ei ringförmigen j•infternifl!en gibt e5 ba noch etwas 2efonbere5. Zes 

ift bie Jogenannte 13erlfchnur. 
21.: 2fnb bas ift? 
23.: (5ctwv hnitch feben wir aug) mit Sjilffe ftaTfer N3ergrö•erungen ben 

Vonbranb nur als Srei5linie. Sobalb aber ba5 97lonbprofil vor ber Sonne fteht, 
aeidjnen fixt am 97tonbranb bie fonft nicht erfennbaren Gebirge ab ber 9ianb 
wirb 3acfig. So fonnte man Spei ringförmigen Sonnenfinfteinifjen 9tanbgebirge 
von 9000 Meter 3554e im 9Ronb feftjteflen. Sie bewirten Unterbred)ungen ber 
Greidtfärmi feit bes Dellen 9iingTanbe5, bie tatfätjlid) eine gewige 21e4nlitleit 
mit einer eerlfdjnur bervoraanbern. 

2f.: Sch banfe sbiten für Zbre 2Tusfü4Tungen. 
23•: sch hoffe Bein, bah Sie einen, wenn audt nur flüd)tigen lleberblit 

über bie 23orgänge ber Sonnenfin!terni5 betommen I)aben. 
9Z. 

(rr¢f¢n¢ß 
111164 lüt Atj nod) bejjer matten, als es blsljer gemaOt warben t(t. 

(benTr) j5orb: 97tein £eben unb mein 213erf, 1923) 
• 

grofjen Ronfiifte fennen ober anertennen, at. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



bette 6 6iitten3eitung 9Zr.18 

(Nnfafjrt 93aitnitof C—dtüren — Zm Sjintergrunb 3cdte Rreier 23ogel 

bunfet, alles Ube. Gejpeniterhait ragen bie Gebäube in bie Sjöhe. 25 unb 
3u wirb bie Gpi4e bes 'i•örberturms unb ber famine jd)wad) beleud)tet 
Burch verirrte •tcbtftxahlen 
Des -5ärber 23erein5. Ginit 
3ä)Ite ber „23ogel" mit 3u 
ben blübenbiten 3ecben, 
S5unberten von oergtn(tp= 
pets 2lrbeit unb 23rot ge% 
benb. Durd) bas prof il 
Der 3weiten 23rüde hin= 
burl) leuchtet uns bas 
(9-injabrtjignal bes Sa(Jn= 
bot 5 8 d) ü r e n entgegen. 
Der 23abnhoi jelbit heft er= 
leud)tet, unb all bie vielen 
213eitben unb Signale ge= 
ben ihm ein bei onbereg 
Gepräge. Schnell wirb 
unigejeht, unb wieber 3eigt 
uns bas Signal „2fusjabrt 
frei." Der 'f•abrbienit= 
Leiter melbet: „flhne 
Signal burd) St ö r n e bis 
fib ereving!" Gtod= 
jinftere 9Zacbt umgibt uns, als wir ben eabnboi G^d)ären hinter uns 
haben. 23on beiben Seiten ber 23abn iteigen bie gewaltigen .salben ber 
3ecbe „dreier 23ogel" auf. 2Nn voller fahrt gebt es 
burcb ben Ginicbnitt, unb vor uns iteigt D o r t 
m u n b auf in vollem £id)terglan3. Gana Lints am 
S5ori3ont grügt uns noch einmal bas Sjörber S5od)= 
ojenwert, boä) bann iit es verjcbwunben. Der tun= 
net unter bem 213eitialenbamm iit jchnell paniert. 
3e4t gebt es burcb bie Gartenitabt. Der i'otomotiv= 
jübrer bat fein 2lugenmert auf bie erem5mano= 
meter gerid)tet. Sn tur3en 2lbitänben bremit er ben 
3ug, bainit wir ja nicht itt fd)nelt ins 9lollen tom-
men. Kur bas 9iattern ber 3Züber unb bas gleid)= 
mä)ige 2lrbeiten ber £'uitpumpe ift hörbar. sm 
aicbttegel unjerer 2aternen taud)t bas (grtennungs= 
jtbilb jür unbewad)ten 23abnübergang auf. Das 
£üutewert wirb in 2:ätigteit gejet3t, unb bie 
Dampfpfeife mug beljen, bamit lid) feiner einfallen 
lügt, vor uns ben lfebergang 3u paffieren. Diejer 
llebergang 3äb1t mit 3u ben gefäbrlid)iten, ba bie 
id)muden Sjäujer ber Gartenitabt bis bitbt an bie 
23abn gebaut wurben unb baburcb bie Gicht er= 
ichwert wirb. 23or uns liegt nun R ö r n e , bie 
ein3elnen S5üuier beg Dorfes belt beleud)tet. Weiter 
retbts nach fitten 3u bie büttierblod5 ber neu er= 
itanbenen Sieblungen, unb fait aus jebem j•enfter 
bringt heller 23erid)iebene ifebergänge 
werben noch pafiiert, bann gebt es burd) einen (ginjc)nitt in ben 23abn)vf 
Störne. Dag Giniahrtiignal itebt auf „Sjalt", both jür uns iit beute freie 
•abrt. Cthnell finb wir burd) ben 23ahnboi, unb vor uns breitet fit) ein 
23ilb von wunbernol(er (5d)önbeit aus: Dortmunb bei 9iad)t! 9lunbum, 
ioweit unier 2(uge reicht, ein Rran3 von tauf enben 2id)tern. Die ein3elnen 
23oroxte finb beutlitb 3u ertennen. Da iit (3cbarnhorit mit feinen (3d)d9)ten 
ber 3ed)e gleitben 9iamen5. Derne mit 3ed)e Gneijenau unb bem )immet= 
anitrebenben Gajometer ber erttgaggefetljd)ajt. lieber bag alter, hinweg 
buitbt in fur3en 3eitabitänben ber 2id)tjt)ein vom -jot)bau5 ber union= 
23raiterei. Die Stbienenitränge ber Röln—Minbener 23abn tauchen auf, unb 
ebe wir bie 23rüde, bie uns über bie 23abn hinwegiübrt, erreid)t haben, 
jault auch jtbon ein 2--Bug unter uns ber. Gdnurgerabe iit nun unier 
Weg, unb unier tempo wirb um einige Stilometer gesteigert. •ß1ö)lid) iit 
alleg bei( erleut)tet. Wuf ber Scbladenbalbe ber S5oefd) 2I.=G. tippt man 
jlüjsige Giblade ben 23erg hinunter. (gin idöner 2inblid. Zer Sjimntel 

93it 93oUbampf ben 91emberg rauf — sintcrgrunb: 9Jiartinwert II 

Slippen non flüffiger Sittade bei Nadtt 

blutrot, unb bie gan3e Gegenb icbeint 3u brennen. Doch weiter gebt bie jyabrt, fein 
Wort wirb geiprocben, nur bie 2lugen nad) vorne gerichtet. 23alb niu) ber 23ahnboj 
£) b e r e v i n g ericbeinen. 9Zecbts unb lints von uns un3ählige Gleije ber 9Zeicbs= 
unb Sileinbabn, ein Wirrwarr von 2)3eitben unb Signalen. Sjier beifit es aujpajien. 
23on weitem jcbon jeben wir unier Signal auf Giniabrt itehen. Rur3 hinter bem 23e- 
ic4f£,itellwert wirb gehalten. Die 21u5jahrt jür uns iit gejperrt. i•ünj3ebn Minuten 
2tuientbalt, wir miiiien erit ben Gr33ug für ben Sjörber 23erein burd)lajf en. Ze4t 
bat ber 3ug Den 23ahnbof burd)ja)ren, unb für uns iit bie 21u5jahrt frei. Die 
Själite ber Strede liegt nun hinter uns. Unmittelbar hinter ber 23rüde über bie 
(gvinger Straüe muh bie 231odweid)e aufgeid)lofien werben. Denn gerabeaus geht 
cs 3um Gr3hajen be5 S5ärber 23ereins, wir müjfen aber 3um Gtabt= 
b a i e n. 2iad) einigen hunbert Meter j•abrt nimmt uns ein fleiner 213alb auf. 
21b unb 3u jpringt ein S5aje auf unb läuft eine 3eitlang vor uns fier, um bann 
plöt3lich 3u verichwinben. Durcb bie fahlen 23äume 4inburd) iit ein breiter Silber= 
streifen ficbtbar, ber 13 e t r o 1 e u m b a j e n. Das bajengelänbe itt erreid)t, unb 
langfam gebt es bem Siele 3u. Das Ginfahrtfignal be5 23ahnboi5 213 e it e r b o I t 
fit iicbtbar. — „(giniabrt frei!" Genau über bem Gignalma.it iit ber Winter vom 
itnion=23rauerei=Sjod)baug wieber iid)tbar, als ob er uns jagen wollte, „tommen 
Janen, ihr jeib willtommen hier mit eurer £!abung!" 23om Stellwert aus betommen 

mir ben 23eiebl: „3ug f äbrt alte Gtrede 3um S5ajen." Der Grunb bajür: 
ein 3ug ber Stleinba)n tommt vom Sjaf en unb mu) an uns vorbei. Die 
Deujener Gtrahe wirb noct) paniert, unb bann gebt es bie Gpeid)eritraÜe 

entlang. 

(95 ist bocb ein eigenartiges 23ilb, io ein einnen- 
bajen bei Watbt. Zieffte 9Zuhe überall. Die grogen 
Gpeitber unb Qagerbäuier ber Schif ja)rtsgejelljcbaf ten 
liegen völlig im Dunteln. 2fuj bem 213aiiex liegen Die 
Scbif je mit ben roten unb grünen 2luüenborblaternen. 
23erjd)iebene 2lu5länber haben aud) ihre 2lnfer ge= 
worf en. • ran3vien unb S5ollänber finb es. Sj, unb 
ba flattert aucb ein Wimpel an ben Ma ften. für uns 
iii freie e3ahrt gegeben, es geht je4t Sur le4ten (9tappe. 
23alb je4eit wir über bie 93Zallintrobtitrage hinweg 
Sur D o r t m u n b e r 11 n i o n. Gine tur3e Steigung 
ijt noch 3u nehmen, unb bann fahren wir über bie 
23ergijd)=9)Zärtif che 23abn burd) eine groüe Rurve in 
bas t b o m a 5 w e r t hinein. Gin Rran nimmt uniere 
Oabung ab unb bejörbert fie in bar, unmittelbar 
baneben liegenbe 23lodwal3wert. Wir rüiten unter% 
beiben wieber Sur üeimfabrt. 2111e beweglichen Zeile 
werben nocbmals nac)geieben unb geölt. Dann ein 
langes 21d)tungsjignal, unb beibi gebt's aus bem 23au 
heraus in bie bunfle 9tacbt. 21m fiajen eine halbe 

Stunbe 2fuienthalt. Mebrere Wagen bracht betommen wir nun mit auf 
ben Sjeimweg. 9tad)bem nocb einige 3iige ber Sileinbabn burd)gefabren 

finb, tommen aud) wir 
an bie 9?eibe. Dcs Si< 
gnat itebt auf jyabrt, ein 
icbribenber 231ict auf bie 
f rieblicb rubenben 

Gdjif je, unb langjam 
je4t ficb unjer ,3ug in 
23ewegung. Die 9iüd= 
fahrt iit jür uniere P- o= 
tomotive etwas fd)wie= 
Tiger, fie muü altes ber--
geben, was bas 3eug 
hält. Die Strede jteigt 
bis G cb ü r e n jaft un= 
unterbrotben. Doch un-
ter ber gejd)idten j•üb= 
rung bey Qofomotiv= 

jührer5 bringen wir ben 
,3ug fid)er narb Sj U r b e. 
Die hellerleuchteten 
'egeniter ber ein3elnen 
Sjäujer werben immer 
weniger. Die 23ewohner 
haben fidj fd)on Sur 
9iube begeben. Grögte 

ben Gtragen ruht ber 23erfebr, nur verein3ett jeben Stute überall. 2luf 
wir noch •3ajianten. 
Das 2frbeiten unier 
rer 2otomotive itt 
weithin hörbar, 
unb ab unb 3u 
gellt uniere D̀ampf= 
pfeife unb bas 
£äutewert burcb 
bie 9iad)t. 9iacb 
anbertbalbitünbie 
ger •abri finb wir 
wieber auf bem 
.5Urber 23erein. für 
biete wod)e ift 23or bem einfahrtfignai — 23a)n)of 2l3ejter)ol3 
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Sir. 1S .fjiitten3ettuttg Geite 7 

(Er34af en ber Mortmunber Union — 2lbenbftimmung 

j•eierabenb, benn es ijt jen Sonntag. (Es ijt 2 2Ibr nachts. Zfnjer Tampf= 
rog wirb in ben „(Btall" gebrad)t, unb mir eilen Sur Mutter, bamit auch 
wir ibie verbiente 9iuhe betommen. 

„2•an•erregeYn" 
So betitelt fick ein fleines, fd)mudes fjeftd)en, bas bei Reicbsverbanb für 

Zeuticbe biidjenbad), Sreis (Biegen, für bie grogen unb flei• 
nen Wanbersleute, für bie %nfänger, fortgefg)rittenen Wanberfübrer unb er-
f abrenen 213anberer herausgegeben bat. zie W a n b e r r e g e I n geben in 
Gtig)wortform eine erfd)öpfenbe 2lnleitung über alle allgemeinen unb ted)= 
nijchen a- ragen beg (Ein3e1• unb Gruppenwanberns. 5)a f inbet man alles über 
23orbereitung, 2lusrültung, Sleibung, über ben 3-übrer, bie zurd)fübrung, über 
23erbalten unterwegs unb in her Zugenbberberge, über (Ernäbrung unb 
b'iejuttbheitsf ragett, jd)Iie1ilid) über c3iab=, 3e1t= unb 213interwanbern. 2eber 
bat Gewinn von biefem befd)eibenen 23erater mit bent wertvollen 2n= 
halt, her bar (Ergebnis langjähriger (Erf abrungen tüd)tiger 
213anberführer ift. 2lnb jeber Tann biete „213attberregeln" enjcbaffen, Benn bar 
lieft Poftet nur 5 13fennig. 23ei vielen Ortsgruppen unb Zugenbberbergen her 
SReid)sverbanbes für Zeutfcbe Zugenbberbergen ilt es 3u taufen. 73eber 23erein 
unb 23unb, jebe Scbule unb Oruppe, bie bes 213anbern mit feinen gefunbbeitlid)en, 
er3ieblid)en unb fo3ialen Werten pflegen unb förbern will, tollte vom 9ieicbsf 
verbanb 20 Stiid bieje5 fjeftcben5 (Minbeltmenge) Sur 23erteilunq an bie Zugenb= 
fü4rer fommen lallen. Sie fönnen mit ibren Sräften faum 23ejjeres tun, um 
ihnen bas notwenbige technild)e, praftilcbe unb geijtige 9i ü ft B e u g S u r 
213 a n b e r f ü h r u n g 3u vermitteln. 

213eijer ifeben auf ben Gtragen, 
Weifen auf bie Gtäbte 3u — 
21nb icb wanbre jonber Magen 
Obne 22aft unb ohne Nub. 

(Einen 213eifer feb icb fteb:n 
Ilnverrüilt nor meinem •3Iid, 
(Eine Strage mug id) geben, 
Zie nocb feiner ging 3urüd! 

2ä3i14. Mütter 

tit a¢r Durd) C0d0g=6olttcin una bit ar¢i 00010110ble 
23on (E r r g r o c, Pebrwcrfitatt 3)ortmunber Union (Gcblug) 

21m 2agerfeuer Qajien wir 3unt Gingefrei5 fröblid) 

beijammen. 2ioch •fpät einten uns (Er3äblungen unb 2e= 
jprechungen ber Gruppenarbeit unb =aufga.be am heuer. 
21m nächtlichen fjimmel beobachteten wir wieberl)olt 
WachtfluS3euge, bie auf betu Wege nach 2 ravemünbe 
waren. 

Schon mit Dem Zämmern hatte ein leichter Ziegen 
cinge¢eht, erft als ber Ziegen Ttärfer wurbe unb bebenf= 
fick ba5 geuer Ttörte, juckten wir bas jd)ü4cnbe Seit auf. 
Saum hatten mir ein 2luge 3u, ftötte uns gebämpfte5 

Stimmengewirr unb Menfcbengetrappef. sa, je weiter ober ;gebämpfter bie 
Stimmen jinb, je aitgeTtrengter jud)en bie Ginne es 3u f0j!.en. (Es waren i•ifcber 
von 'ßUniß unb (gronenb•erg, bie mit 9ieüen in ber 2tag)t auf ben Gee binaus= 
fuhren unb f if cbten. Mir hörten, jabalb Tie weiter auf bem Gee waren, •beutlig) 
ihre llnterbaltung unb bie 2ärbeit5befprechungen, bas 213ajfer trug ben Scball 
gut 3u uns herüber. Unter Zager batten fie nicht entbeilt. sn ber SJind)t brumm= 
ten viele Flieger, eigenartig tief, mit 2äugenborblicht über unier Qager. (95 

Hang •jeauriq aus bem neben Walbe. Morgens 4 21br famen hie gifcber 3urüd. 
Mit Wagen unb 13ferben wurbe ber i•ijeb,3ug beimgebracbt. Za ltteg TachhaTe 
aus bem Bett, trat uns auf bie Z5üge unb ging 3um '?•ijchfang. (Er bat ba5 faber= 
hafte (ieid)id, jelbft grögere jyifcbe mit ber fjanb 3u Mangen. Morgens 5.30 11hr 
fam er mit 235rnbegel 3urüd, fic brachten jed)s grögere • ijche mit. 

(E5 regnete noch. 9tacb 2ältona gingen Milcbbefer. 2115 Tie auf bafbem Wege 
waren, flog e5 aus alten Gcbleufen. 6i  hatten fig) untergeftellt unb famen unb 
famen nirbt wieber. 2äls Tie morgens gegen 8 21br mieberfamen, waren lie trog= 
bem burcbnag. „Golfen wir beute liegen bleiben?" bat matt ba mancben neben 
gehört, aber wir gingen troübem. Zie 3eftplane wurben gerollt, unb bag Stroh= 
lager flammte auf. Wir trodneten an bem j5euer uniere Sleiber unb Zegen 
trot3 be5 2?egeng. 9iad)bem auch bas fette 3eid)en unterer 2lnwefenbeit verwutbt 
war, ging es bei bauernbem Jiegett bis (5 1 e j ch e n b o r f. Wir f ubren von Bier 
mit ber 23ahtt nad) g ü b e d , wo wir bei Ttrahlenbem Sonnenglan3 anfamen. 
2übed ijt Jen. Wie wir burcb feine .r ebrbaften (raffen unb rsägcben jd)ritten, 
ba fam es uns bei ben vielen „Tfeild)enbrübern" vor, wie wenn wir ben 
„2Bo11enwebern" begegneten. sa, wir leben in einer traurigen Seit, jie bat fein 

21nt Srolffec 

(sejübl jür nationale (Ebre. Zar £übed bes Mittelalters wugte, was es mit 
213o11enweber machte. 

Wir ,jaben ben 2om in Meiner Ttillen Gchönbeit, bie Marienfircbe• mit all 
ibren Softbarfeiten unb Scbät3en unb bie wunberbare aftronomifche 214r, bie wir 
ja burcb uniere Son3ernieitlg)rift ,2a5 Wert" Tcbon tfennen unb acbten gelernt 
hatten. 21nb auch bie 2Übeilei Maus, aber wo wir bie jaben, bar wirb nicht 
gejagt. 

Wir wollten auch ins £Übeiler ' atbaus. Gen bei einem Gebanfen baran 
fann cd) ba5 ?caeen nig)t verfneifen. Zag mug man erlebt haben. Ter Führer 
ift eine Merle. Mir haben auf unieren 213anberjabrten fcbon jo mancben •übrer 
Fennen gelernt, icb benfe an ben i•übrer im fjau5 ber 21malie in Weimar, an bie 
Führerin im (goetbebaug in 213eimar, aber biete •übrerelite bäfft feinen 23ergleid) 
Ttanb mit bem golbbetregten, pomabengeftriegelten Führer im £übeder Kathaus. 
Marcel Gaf3er bätte 
ihn Fennen lernen 
miljf en, unb er hätte 
beftimmt noch einen 
grbi eren (Erfolg ge-
erntet, als mit Mag 
2ieinbarbt5 „ 2 54mi= 
fcbem ?,•rembenfüb= 
rer"..Zie arme heut= 
Tche Spracbe unb ber 
elenbe j•rembwort= 
bimmef Reben ba am 
Tranger, unb wie. 
Za bleibt fein 2fuge 
mehr trollen. (slanbt 
ßübed, bag wäre für 
ben j•remben gut 
genug? Zer crem= 
benftrom, aueb wenn 
es Gd)üler Tinb, 
idtüttelt über biejen fjarletin ben Sopf, unb ber bob.c, fulturelle unb biftorijcbe 
Wert bes Gefcbauten bleicbt. Wenn ba ein gebilbeter Mann führte, mürbe bag 
Gan3e beftimmt gewinnen, benten wir bog) nur an ben •übrer im 23remer 
Rathaus. 

2fbenb5 befurbie uns ein eunbesbruber bei £übeiler (Er 
führte uns burd) bie ftäbtebaulicben Gebenswürbigteiten 211tc£übeds jebr geilt= 
reich unb getebidt. Wir ßchütteln im Geilte feine fjanb. 21m anberen Morgen 
ging es ,3u ben Zräger%,Werfen. Wir waren nicht angemelb.t, bog) banf ber fauj= 
männijd)en snterefjen mit ben 23:Gt.W. fanb fig) einer ber jübrenben Sngenieure 
ber Werfe gern bereit, uns 3u jübren. 5err ZrAng. Eilas wugte 3uerjt in 
einem 23ortrag tm 23ortrags= unb Mobelllaal nig)t nur beutfcben (grfinbung5geijt 
gebübrenb bervor3ubeben, jonbern auch beuti e (srünblig;feit unb 23erantwor= 
tungsfreubigfeit 3u 3eigen unb 3u beweifen. 21n fjanb ber Dräger=Gasmaste 
fonnten wir 015 2elen ben gan3en internationalen Sliing.l •beweijen. Da machte 
fein 2finerifaner ober granloje, fein 2iugfi über Brite eine 2fusnabnte. 'das 
Z)ürjtigfte unb 2fnmöglichjte ftellte bennocb bie chinejiTche (ragmasfe bar. Wir 
jaben bann Gasjchul3geräte für 2iergwerfe unb fjüttenbetriebe, jür Zaud)boote 
unb ben 3iettungsbienft, wie er ber 2eruf5fenerwebr unb Z.W. obliegt, ,lowie 
'I13unberwerfe für ben Operation5iaal. Wir wellten in bem Gchulungs:9irüfraum 
für 9iettuttgsmannieiten für best (5asjd)u4bienft. (Einer hatte bie jyrage aus= 
gejprod)en: „Warum (5agf44bienft in ben Stäbten?" 3ch weilt es nicht. Wir 
Riegen aui ben 2lugfid)tgturm be5 neuen Werfgebäubes ber Zrägerwerfe unb 
jahen £übel unter uns. Wir wugten alles, ohne frage war es uns bewugt 
geworben, als wir 1)örten, halt polnijg)e i•Iug3euge in nur 3wei Gtunben von 
ibren Stanbort in 'ßofen nach (Eröffnung ber geinbfeligfeiten £übed einheilen 
fönnten. Wir iahen ben (Ernft unb bie 2totwenbigfeit ein. Uniere 2lugen fucbten 
ben 3ianb ber Gtabt. Zort im 2iorboTten, es war im gan3en etwas bebedt, lag 
bicbter 92auch. Wie wir erfuhren, rührte ber von bem £übeiler fjochofenwerf 
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ber. Wir fragten nach ben er3en. Es waren Gchwebener3e. 2[nb nach bem 
Sofs --, ba beben wir an eine wunbe Gtelie gerü4ri, aber gehört haben wir 
es both: Englii4e Roble!! Wie ijt bas möglich, wo im weitfäliQchen sribuftrie- 
gebiet bie Roble turm4och liegt, aus Mangel an 2[biatmöglidyfeit. sa, wenn 
bie •racbt n!cbt wäre. 2[nb bas ilt um Jo fiblimmer. Man rebet vom Weltmarft= 
erobern, unb matt tann nach nicht 400 Silometer im eigenen £anbe bie Roble, 
in bet mir budjftäblidy erftiden, preiswert liefern. „Da ift was faul im Staate 
Dänemarf", jagt •ßrin3 Sjamlet. — 92och einen 23[id auf bas grünburchwirtte 
unb griinumicbfo(jene 2iibed, unb wit 
fuhren mit bem i•abrjtubl hinab, um bie 
j•abri'fation bet Drägerfabrifate in ben 
etn3elnen Gtogwerlen beg gtogen Ge= 
•bäubes 3u leben unb au verfolgen. 
Mit faber bei 

Slempner, bet Mceanifer unb Zreber. 
Wir lernten auch bas J3atent bei Drd, 
gerwerfe an Gcbweigbrennern Fennen. 
Oerblüffenb einfach, aber 2lcbtung vor 
bet 2leberlegung, bie bie :sbee erfannte 
unb als richtig bewies. Wir lieben nod} 
halb, unb ( an3automaten, wo bie Sjer= 
ftelfung von ynalitätsbrebarbeiten mit 
fünf %rbeitggängen 3ebn Gefunben be= 
nÖtigt. 213ohlgemerft, bas Material war 
27tei•iing. 

sa, SJerr Dr.-Zttg. Trug bat burg) 
feine gefchidte23ortragsmetfeunb213erfg= 
fübrung bie :i5,ad)interejjen bet sungen 
nicht nur gefärbert, er bat ben Eiebanfen 
beg Deutjchtum5 nett gemedt unb ge, 
feftigt, unb enbernteils bat gerr Dr. 
ela5 feinen jungen Sjörern ben 2llabe= 
miter als ben bocbmertigen inbuftriellen unb tecbnilchen •übrer unb 2ebter ge, 
3eigt, ja, nicht nur als folcben, fonbern auch als Menicb, bei bie jungen ger3en 
311 jagen unb au erobern weilt. Dr.=sng. Vas unfer aller Danf unb banbbrud. 

2[m (Spätnagbmittag war in einem Wobnviertel (5asalarm. Die 23erufs= 
feuermehr fette gleich mit brei 2birWügen ein. Es flappte gut, lo •bag man, 
wenn man nicht einige cage fpäter bie befannten Gienen in bet liluftrierten 
3eitutcg gefeben bätte, en bie Echtheit ber Sataltropbe hätte glauben Nutten. 

Wir blieben noch bis Sum anbeten Mittag in 2übed, ba wir bie 2lianblung 
um 12 llbr en bei aftronomifcben 21hr in bet 97tarienfircbe (leben  wollten. 27ät 
uns fanb ficb eine gan3 umfangreiche (5emeinbe 3ujammen, fo bag ber an filly 
jcbon reibt grope Torraum, trotbem bie Seauluftigen in alien m5glid}en 23a= 
rianten aujammenbodten, bock nog) 3u flein war. Es •war ein erwartungsvolles, 

anbäd)tigeg Geuen unb war fcbön. Gchiin bie erwartungsvolle 2lnbacbt auf ben 
friichen, fräblid)en O'ierleern bet sungen, id)Ön bas leuchtenbe Uauen bet 
Männer, ig)Un bas ueritehenbe unb miterlebenbe Gehauen ber Brauen, wie auch 
bag grübelnb luchenbe Geauen ber 27täbd)en. sett ging es aum 23abnbof unb 
balb trug uns bet 3ug nach Sjamburg. 

Zurd) bas Weltitabtgeri i41 ging es in Marirbfolonnen Sur Gtrabenbabn. 
.Wir fuhren aum „(5rogen 97ticbel", um non ba auf für3eitem Wege Sur sugenh= 
berberge au tommen. Die sugenbberberge liegt mobl im S5er3en ber Gtabt, 
aber auf C"irunb ber Umgebung liegt fie nicht günitig. Scbon bie orbentlicbe 
Sleibung beg sremben gibt unb ift in bem 23iertel Eirunb Sur 23eichimpiung. 
9Zur bie „•ßfeilchen" aber bei „Stern" von 97tostau finb. bie srei3eicben für 
sugenbligye in bem Stragenuiertel. Dag unter iolcben Zier= 
bältniiien einer unieren süngiten 3u ber Erfenntnis lam: 
Die Stäbte unter bem 2Za3i3eid)en finb idjöner, .wie •aud) bie 

9)ienicben ba beifer finb", lit nie verwunberlicb. Die sugenb= 
berberge ift in einem 93rivathaus mit S5interbaug. Die Ein= 
richtung ift reinlicb unb mobnlid), bunt bet guten Orbnung 
unb ltrengen Bucht bei Sjerberg5mutter. 

Saum batten wir uns in bas berberggbud) eingetragen, 
ba melbete fish Ni uns ein „itäbtijchfon3ejjioniexten sugenb= 
Irembenfübter" (23er3eibung, bag Wort beben mir lelbit ge, 
baut), .Der eröffnete uns, bag mit feine (irmägigung bei 
23eficbtigungen, Sgajenrunbfabrt, Gtragenbabnfahrien unb Boo 
erhielten, wenn „(Er" uns nicht iübtie, b. b. wenn mir (er tat 
es nicht um unferer id)Onen 2[ugen willen) ibm nicht pro 9Zaje 
unb Zag 0,35 9Z9R. geben würben. Mit haben bin unb bet 
überlegt unb gerechnet. Wir überlegten, wie bie Stabt eine 
folche 9Zepperei bulben tonnte unb haben uns au Der Erfennt= 
nis burd)gerungen, bag bie obere 23on3enclique neue 23on3en= 
pöjtcben gejchaffen hatte. Bu ber Extraausgabe tonnten unb 
wollten mit uns nid)t entid)liegen. 

21m Gonnabenbmorgen fuhren wit nag) (5 t e 11 i n g e n 
hinaus. Grau in grau war bet S5immel verhängt, unb Seit= 
weile fegten -S4uer burcb bie (;aj(en fjowie bie 3wangs= 
itragen bet 9Zielenftabt. 

2011 Gtellingen hatten wir (coon oft unb auch 213unberbinge 
gebärt. 21ber uniere Erwartung unb '.f.3bantajie wurbe überboten. Gcbön wie 
eine V[f)tung unb beau voll Liebe unb Oerjteben hatte bet grope Zierfreunb 
eine Zat voll Opfer unb sleig ergeben lallen, bie nod) ba3u ben 2[bel ben Villen- 
fcbaf t trägt. Nachmittags betuchten wir ben „(Drogen Otto". Da5 23igmarä= 
benfmal, eine Gd)Zpfung üebeters, iit icbön, monumental gewaltig. 

23ismard, bas GOmbo1 beg Deutjchtum5, folgt ben beutichen 2luswanberern 
mit feinem 231id. 23igmard, (5eijt=23ismard grügt ben beimfebrenben 2fuslanb5= 
beuticben mit feinem 231id. 2lnb uns fort ea mabnen: Wie er gewappnet iit, 
jolfen alle Deutieen gewappnet fein unb werben. Geine 231icte 3eigten giber auch 
nach bem •einb, nach 9Zorbweften. sm 9Zorbwetten ilt, unb aus 9ZDrbweiten 
iommt eine 6tunbe, bei alte 4einb, bas faliche 211bion. — Mit mancherlei 
Gebanfen trennten wir uns vom „(5rogen Otto". Die 4erbitli6)en 231ätter trieb 
eine %öe wirbelnb um uns ber; ba gebacbte einer unterer T3eggeiäbrten 
(Ebriftian Morgenfterns „%lätterfalt": 

.5eimwärtg 

.gainburger gafen mit (Elbbrüde 

Der Sjetbftwinb raQcbelt um midi Eier— Du feine lächeln, wenn bas ßaub, 
Ein unabiebbar, 231ättermeer Dem Ieid)ten Winb ein leichter Raub, 
Eniperlt bem 97e4 bet Bweige. S5inabitbmenft unb veticbminbet. 
Du aber, bellen jcbwereg Sjer3 Du weigt, Dag juit 23exgättglichFeit 
Mittlagen wilt ben grogM Gchmer3 — Da5 Sewett, womit bet Gei it bet Seit 
Gei jtarf, fei itart unb fdymeige! Sich Felber über.winbet. — 
23eritänbni5innig, o4ne 13atbor, wie ein Erinnern wan e5 geipro«jen. 2tniere 
231ide trafen ficb volt 23eritehen unb Dant. — Wir gingen nach fjamburg=t211ton•a, 

um ben fcbönen 23runnen nor bem 23abn-
bof 2[ltona an3uleben. 211s bann bie 
stage aufgeworfen .murbe welches be= 
beutuniggvolle 23iertel S5amburgs wir 

_ burdyfdjritten hatten, traute feiner recht 
feinen Ohren, als es bieg, wir bätten 
joeben unieren Weg über bie lcblagei= 
bejungcne 9Zeeperbabn genommen. Ent= 
täu,icbtes S2opficbütteln, unb bei Gcbla= 
gerglan3 unb -traum war auf bie reale 
213irffidyfeit 3urüdgejunfen. 

9Zacb einem fuhren Gtabtbummel, bet 
aber fait eusjcbfieglicb bem Einfaufen 
für ben Sonntag nach Sjelgolanb unb bet 
)eimfabrt galt, fanben wir uns mit bem 
2[benbbämmern in bet sugenbberberge 
wieber beliammen, benn heute wollten 
wir uns recht3eitig fcblafen legen, um 
morgen f rüb bexaus3ufommen. 

2[m 5 21br war Weden beg Sücbe•n= 
bierrite5. 'ßünitlich auf bie Minute 
flappte er, unb e5 war fein Sunftltüä, 
obgleich fein medyanifcber Weder vor= 
banben war. lebe Gtunbe bet 9Zacht 

hatte bie Zurmuhr bes „Erogen Tiichelg" in bag 2[11 binauggehämment, auch 
an unfer Obr im Scb1af. 97ät jebem 23o11id1age wax icb warb, um naeu3äblen, 
ob bie Zurmuhr ficb nicht ver3äble. Wir muf3ten body pünftlid) Gonntagfrüb 
an ber „irobra" !fein. 

(9s flappte, mix waren 3eitig an bet „Eobra", unb es flappte bennocb nid)t. 
Wie mar bas möglich? 
Ung war in Dortmuab wäbtenb ber 23orbeteitung bei Bahrt f eiten5 beg 

Dortmunbex eine falle 21u5funft erteilt, 'Die betagte, bat 
sugenbgruppen an 23orb ber .5apagZGeebäberbienitbempfer mit Eilenba4n- 
antragsfeeinen sebricbeine au Falbem sabrpreife erbalten fönnten, bie jebocb 
nur an 23orb 3u Iäien feien. 

Sett (amen nur 9Zeifenbe mit vorher gelöften sabnfarten att 23orb, bet 
13reigunteridlieb belief fill) pro Zeilnebmer auf 2 9Z97Z. Dag war in awälfter 
Gtunbe bet j•abrt febr Stiel Gelb, aber bennocb in bas Büro beg Geebäberbienite5, 
um Satten 3u Wien. 

Oergeblicb, alle Satten finb aueverfauft. Zit bas möglich, bei infdjeni 
.Wetter? 9Zicbt5 unveriucbt lallen. „Unter welcher Kummer ijt bet Direftor beg 
Geebäberbienites 3u erreicben, ober ilt bet Skrl perjänlich anweienb?" 

„Der ift am Dampier —" sn bem 97tenig)enlnäuel belt einen berrn finben, 
bet in feiner 2lniform, fonbern wie jeber Dutenbmenich in irgenbeiner inebt 

ober weniger feinen bürgerlieben Sleibung irgenbwo ging, fcbien mit im Moment 
finberleitbt. 21nb richtig, icb habe ibn gefunben unb auch ge'iprodyen. 

(95 war nicht möglid). 92id)t nur alle Satten, alle Tläte waren augvertauft. 
Spier lprad) nicht ber füblrecbnenbe Saufmann, bier •fprad) 
bet feiner (Stellung unb 2fufgabe unb nicht 3ulett feinem 
Gewiffen verantwortlicbe Mann: „(9s gebt nicht." 2luf ber 
cobra" fonnte fein Zipfel 3u 23oben fallen, lo •bicbt itanben 

bie 97tenithen. sa, es waren noch meht Satten uerlauft, als 
Lett Sur fsabrt angefallen wurben. Man wies fie 3urüä für 
morgen. Wo waren wir morgen9 sett ging es aurüd Sur 
sugenbberberge. Die Enttäufcbunq mar grog. 97ät (5efelt= 
fd)aitsfpielen fetten wir uns barüber binmeg. aum 97ach= 
mittag gingen wir aunt Rufen hinaus unb laben uns bas 
9Zaturichauipiel an. Es war ein Wetter, wie wenn fish S-5im= 
met unb Elbe gegen alles leben verjcbmoren hätten. 2fnb 
Brit bie See? 

Snit itilfer Gchabenfreube hörte man ba eine Stimme: „Ob 
bie ,Tobra`=£eute nid)t gern au j•uf; nach gamburg gingen, 
wenn fie jett fönnten?" Das war nicht vorau53uieben. Zlnb 
war es benn wirtlich jo ig)limm?, wirb mancher fragen. 

Die „92beinijch=2Bejtlälijd)e 3eitung" Tr. 466 Iägt tie) am 
Montag, bem 12. September unb gleicben Datums aus Slam= 
burg melben unb berichtet in bet 2lbenbausgabe bey gleicben 
Zages: 

„Der Gonntag bracbte Sjamburg unb bem gan3en Süften% 
gebiet ein Unwetter, wie es icbon feit langem nicht mebl 
geberricht bat. Wenn bet 2[ufentbaft im Breien am Vorgen 
noib einigermagen erträglid) mar, lo war er am späten Mach= 

mittag fait unmäglicb. Gin webtet Sgegeniabbat brach über S5amburg Ios. Eine 
92egen• unb Sturmböe jagte bie anbete. Mit ungeheurer Gewalt peild)te ber 
Sturm, bet eine Orfanitärfe ereicht butte, bie 3iegenmaljen burcb bie Gtrahen, 
alles, wag nicht niet= unb nagelieit war, mit lieh reigenb. Uugerbem lam ,wolten% 
bruchartiger 9Zegen betnieber, fo bag aeitweife bie freien Vüüe ber Gtabt über= 
tcbwemmt waren. Zion bet Geewarte .murben Gturmböen in ber Gtärte von 
28 Setunbenmetern gemelbet. 

Die Stationen ber 9Zorbiee melbeten am 9Zad)mittag, bah im gan3en Säften= 
gebiet Orfan mit gtärie 12 wütet. Mit rajenber Mucbt trieb ber lcbwere 
9Zorbwejtiturm bie ungebeuren WafferinaUen in bie Eibmünbung. Zuf ber 9Zeebe 
volt (lugbaven finb 3ahlreid)e Ecbiffe after 9Zationen vor 2lnter gegangen, um 
begere5 Weiter ab3uwarten, ba für bie beuticbe Süfte Gturmifutgefabt beftebt. 
Die näcbite slut-Zibe, bie S?amburg am Vontagfrüb erreicht, wirb voraus= 
licbtlicb einen etböbten Wafferitaub von 1% Meter über 9Zvrmal Sur !•ofge 
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haben, mas Sturmflut bebeutet. Dar, Unwetter bürfte nod) bis Montag mittag 
anbauern unb bann ein allmäblid)es 21bflauen erfahren." 

Um Spätnacbmittag, wo nid)t nur 92egen, jonbern eud) S5agel unb Gcbnee 
in ben 213eitertan3 einjprangen, einte uns ein 93ucb unb jpäter iBreitjpiele in ber 
Zugenbberberge. 

.Dann murben bie Wufgaben jür ben fommenben Sjeimreijetag fettgelegt 
unb mir gingen ans Diiijten unb 13aden. 

Die 92a«)t war, eben baü mir uns bem Scblaj hingegeben, jcbon um. Ooll 
g-robtinn unb freubigem Sjoffen trug uns bie 93abn ber S5eimat entgegen. 

9zodjmals rollten bie £ilber bes groCen (grlebens, jei Stunjt ober 2;3exuf, 
je! Samexabjchaftlich.feit ober 9bbentc,uer bie Zuelte bes (grlebens, in untere 
Unterb)altung unb unier geiitiges Scbauen, bog) im f d)ünjten $ id)t bes (Erlebens 
jtanb bie fejtlid}=frohe Etunbe, ba bieje groge, exlebnisreitbe j•abrt uns gejd)enft 
war. ;sn ber3lid)em Dant gebad)ten mir unjeres verehrten fgerrn (5eneralbireftor 
Dr.=eng..3ügler unb gelobten, in Neig unb erntter $ielitrebigteit j•reube 3u 
jd)af f en im 93eruf unb in ber +2Z3erfsgemeinjchajt. 

Die 3neattbeng, 28itmeno unb 23ANntaf`e 
jür bie eien• unb Ztat)twerte ber ilnion, 2(.=C+S. jür 2icrgbau, (Eijett• unb Zta4t-
inbujtrie, jct)t 23etatverte- unb iürten=2(.=(+S. 3u Tortmunb 
unb eutit unb für ba6 'j3ubbet. unb 16at3m ecf 3112(pierbed (jo tautet ber botlitänbige 
9lnme ber Slajje nach bent bie jeet nlnrgebenben Statut vom 21. •3anuar 1911) ift ber 
2(ttftöiung t)erjatien. Zer auf ̀L3er[angen bei £) crrn 9legierungepräjibenten in 2trne• 
berg am 24.3u(i 1932 burl) ben 0eintlttvotftanb einftintmig gef abte 23ejtbtut; tautet: 

2(ngeiid)td berZatjnd)c, bat; bie Slajje böttig vermögcnoWe ift unb bieecitrnge-
einnahmen jdjott feil ahrcn nur einen gcrinaenZeit ber'2luegaben bellen, ber weitaud 
grö13te Zeit ber 2(uegaben von ber ON ellentirebener 23ergrocrfd=2l.•ü. auf ( imb frei• 
willig übernommener '23erpftid)tung gebellt wirb, belcblicüt ber 'l;orftanb gemäü 
einer 2(nregung bei £icrrn 94eglerungepräjibcnten in 2(rneberg, und) § 46 2(bi. 2 bei 
Statutd in ber ;•ajjung vvm 9. J)iär3 19:32 bie Slajje Sum 31. $uli 19:33 aui3utöf en. 

stir bie Jalitglieber ber aufge[öften Slajje ift fotgenbee wid)tig :'ZU bie Slajje 
fcbon jcit 3abren, nbgejeben bolt ben eintaufenben geringen 2;eiträgen, feinerlei 
'23ermögen mehr befi4t, hätte fie ihre 2eiftungen jd)on tängit einitet[en müjjen. Ilm 
ben S()aben ab3luvenben, ber baburd) bie Slajjenmitglieber unb ihre 3atltitien-
angebörigen getroffen hätte, bat jid) jcbon im Sabre 1919 bie •cutjd)=t`u•elnburgif die 
23ergroerte. unb Bütten-2(.-0S. bereit erttärt, „für alte 2(njprüd)e auT3utomuten, 
we(ll)e auf C+Srunb bei Stajjenjtatute gegen bie Slajje erhoben werben tönnen, wenn 
unb joweit bad ;ermögen unb bie 3u crbebenben *eiträge nid)t I)inreid)en jot[ten". 
Später ift bie Birma nod) einen Schritt weiter gegangen, inbem jie über bie 2;or= 
jcbriften bee Vatutd binaud einen2(njprutb auf bie Sfaiienteiftungen auch ben.einter= 
bliebenen berjenigen Slajjenmitglieber 3uerfannte, Die nid)t bie 3umZobe im2(rbeitd• 
berhä[tnid geftanbett haben, Tonbern borber in ben 9lubeitaub getreten jinb. 

2[n biejer Sad)( age änbert jig) aud) ic4t nach 2(uftöfung ber Safje 
nid)td. Zie (%Sctjentird)ener nie Jlccbtenaä)jolgerin ber Zeutjd)• 
liureinbargijtben eergroertd= unb Vütten=2(.-(,4. bat mit Schreiben vom 17. Juni 1933 
auebrüdlicb erttärt, bnü Tie aud) nad) ber 2(uf löiung ber Slajje bie 2eittungen in bem 
Wöllerigen 9lahmcn weiter gemü4ten werbe. Zer llnterjcbieb bee neuen 3uftanbed 
gegenüber bem bieberigen beftebt atjo nur barin, ban für bie3eit nach bem 31.•3u(i 
19:33 feine23eiträge mehr ge3ah(t roerben unb infolgebejjen eine weitere Steigerung 
ber 2(njprüd)c über bad an biejem Tage erreid)te )Inh binaue nid)t eintreten fann. 
Ten ;•amitienangcbörigen ber beute nod) im 2(rbcitdverbä[tnie ftebenben Snjjen• 
mitgtieber wirb atjo und) Leintritt bei z;crjid)crungdfntled eine 9lente nur und) 
97taj gabe ber bie Lenbe gu[i 1933 gc3ablten eciträge gewährt. 

1Rit biejer 9tcgc(mtg ift ben 2iclattgen ber Staiiemnitgtieber bettend gebient. 
Znd emtgegentommen ber Birma vcrbient 2(nertennung. 2•lelebe Summen ell jinb, 
bie bie C+Se[jenfircbener ecrgwcrfd=2(.-CS. freiwillig 3ablt, geht aue jotgenben %gaben 
berbor: 

Sin Sabre 193'_' betrugen bie üejamtaudgaben ber Static runb 65000 Jieid)dmart. 
Zabon bat bie Oetjentircbener 23ergwerfe=2(.d+S. burl) ihre 3ujcbiiiic 61600 gleiche= 
mnrf gebellt. ecmerft jei nod), baü bie ertriebdtrantentaiien ber 2`.1erte in Tort• 
munb unb £iorft und) wie vor bie 0eid)äfte er(ebigen, inebejonbere bie (%3e(ber aud• 
3nblcn unb Slrantenjcbeine auditet(en werben. 

%ell 3nterejjed ba(bcr jci aua ber Gejd)icbte ber Sajje fo(genbed beruhtet: 
Znd ältefte, nod) crbattcne Statut (äbt ertennen, bah bie Sajjc fcbon vor bem 

Sabre 1874 unter bem 9lanten „Strnnten• unb llutcrftütfungdtaiie jür bie auf ben 
,•abrifanlagen bon RSutt.2(rnbt unb t+o. bejdjäjtigten 2trbeiter" bcttanben bat (Teil 
wantt, ift nid)t mehr f cjt3uttelten). etb 1.9Rär3187-1 trug jie bieee3eid)nung „kraulen-
unb ltnterftütfungdfaiie für bie 9Reiher unb 2trbeiter ber 1--ortmunber Verte ber 
nnion, '2L•C+S. f iir 2:ergbau, (,-Hirn, unb Zta4(inbuitrie 3u '•-lortutunb ". 2(ttd bem 9lamen 
geht hervor, Dai; bie unge bamatd and) eine Strantentnf je war. WO inlcbe ift Tic 
bie 2;ortäuferin ber le3etriebetrantenfnfje ber Tortmunber Itnion. M it bent •3ntraft-
treten bed Sirnntenberjicbcrungegejct)cd vom 15.11uni 1883 gingen bie 2(ufgabett 
ber Slajje ale SrantenfaTje auf bie neu errid)tete „23etricbe= Sranten-
fnjjc" über, jo baü bon biejer Seit an Iwei S₹ajjen nebeneinanber beftanben, näntliä) 
bie reid)dgejetf[icbe 23etriebdfrantentaiie unb bie ale eine Leinrichtung bed priboten 
Jleä)tcd an3ufebenbe „ 4cnjionetajje". 

•ubi[are ber WtmunDee unton 
9fuj eine fünf unb3roatt3igjährige Venft3eit fonnte eery 

>• 9(ngerniann am 1. September b.. s. bei-une prüdbliden. 
eery 9ingermann wurbe am 1.9(pril 1873 in 2iebettiverta 
(`etou. Cad)jen) geboren. 

Leine tbeoretijd)e 9(uebilbunq erhielt er auf ber We-
werbeafabemie in ec enmib unb auf ber zed)nijd)en eod)f d)ule 
in z̀ reeben. 

2301 feinem Leintritt Sur Tortmunber Union war eery 
9(ngermann mehrere Ziabre in 91uhtanb, 93etgien unb ben 
Bereinigten Ctaaten Don 92orbamerifa tätig. 
t c 9tm 1. Ceptember 1908 lam er ale 971ontage-,•ngenieur 

Sur 9(bt. erüdenbau ber Tortmunber Union unb übernahm 
bie n3auleitung lebt jd)wieriger 2erftärfungearbeiten ber 
2traüen- unb Cijenbabnbrüde über bie Veicbfel bei eiralt-
ben3. 

911e im Sommer 1911 bieje 9(rbeiten erlebigt waren, wurbe ihm bie Zeitung ber 
9Rontage-916tei[ung bee 2rüdznbauee übertragen, mit gleicb3eitiger 99eförberung Sum 
überingenieur. 

91m 1. geptember b. ZS,. illt •zrr i)6eringenieur 9fttgermann, 2eiter ber 972ontage-
abteitung bee erüden6auee, fünf unb3wan3ig ,Sabre in ben Dienften ber ` ettmunber 
Union. 

2n ben •3abren feiner zätigleit auf ber z urtmunber Union jinb Diele grof 3e erüden 
unb ibod)bauten entftanben, wie 3. 93. bie 3lheinbrilden Söln-9Rülbeim, `.hüf f elborf-

92euf3, bie Jeod)f)äujer für ben (giemene-Son3ern 93erlin, bae gro(;e SFrafttvert Veh, 
Oerlin, unb bie gegenwärtig im Ziau befinbtid)e 971älarjeebrüde in Ctodbolm, 3u benen 
•ierr 9ingermann gan3 ober teilweije bie muftergiiltigen 97tontageeinrid)tungen ent- 
worjen bat. 

Gein 93erbienjt ijt ee aud), wenn jebt bie 971ontage-9(bteifung bee 23rüdenbauee 
jo auegebatit ift, baü jie feiner beutf d)en 23rüdenbauanftalt an Lerf abrungen unb Lein- 
riä)tungen an 9Rontagegeräten nad)tteht. 

eortier 9(bolj 92itjd)er, 9gerfeciuffid)t, eingetreten am 29.9(uguft 1908, Qod)er 
93runo 31atf)enow, 8urid)terei 2I3ai3roert I, eingetreten am 30.9(ugutt 1908, 9lufjeher 
2i3ilbelm 2:geiß, e-ijenbaf)n, eingetreten am 31. 9(uguft 1908. 

•Eitrag3bcrr•fnung 3ur strantens una •rbeit$1oleneirii•¢rung 
ab 1.8.3J jür 2(rbeiter ber Torttnunber Itnion 

Um loppelarbeit 3u vermeiben, werben bei ber Qobnabrechnung jeit mebreren 
,,3ahren bie'2eiträge Sur kraulen- unb erbeitelojenverficberung bei ben %rbeitern ber 
Tortmunber Union in einer SSumnte erred)net unb Dom 2ol)n gefürg. zamit nun jeher 
9(rbeitnet)mer in ber Zage ift, nacb3ureä)nen, ob ber 93eitrag richtig bered)net ift unbweld)er 
ecitrag auf bie Srantentafjenverfid)erung unb welä)er auf bie 9(rbeitetojenoerjid)erung 
entfällt, jotfen nad)ftebenbe C,rläuterungen bienen. 

Ter Zeitrag Sur Sirantenverjid)erung beträgt für 9lrbeiter ab 1.8.33 inegef amt 
3,6%; hiervon entfalten auf ben 9(rbeitnebmer 3wei Trittel = 2,4%. 

'Zer Zeitrag Sur 9lrbeit•lojenveriiectung beträgt, wie biejer, inegefamt 6,5%; 
hiervon entfallen auf ben 9(rbeitnebmer % = 3,25%. Tie 93eiträge werben nad) bem 
wirflicben' Srutto-9lrbeiteDerbienjt tiered)net. za aber ber t)öd)fte üS runble4n je S2afenber-
tag 10 +91)71. beträgt, bleiben `23erbienfte bon mehr ale 300 +929)1. im Monat bei ber'S3ei-
trageberecbnung unberüdjid)tigt. 

`.l)ie 93eiträge Sur Straufen- unb 9&beitefofenverfirberung müflen nach ben gejeb-
lid)en 23eftimmungen für jeben Slatenbertag bered)net werben, b. h, für 971onate mit 
30 Seafenbertagen für 30 zage, für 971onate mit 31 Slalenbertage für 31 zage unb für 
9Ronate mit 28 Seafenbertagen für 28 zage. 

23ei (grred)nung bei täglicben OJrunbfobnee roirb bagegen ber 9Renateberbieng 
itete burd) 30 geteilt. 

`,der Wejamtbeitrag Sur eranfen- unb 9lrbeitefojenberfid)erung beträgt jomit jür 
ben 9(rbeiter: 

a) für 972onate mit 30 zagen 5,65% (2,4% Strantenfaf jenbeitrag unb 3,25% %r-
beitelojenberjicberungebeitrag); 

b) für Monate mit 31 zagen 5,84% (2,4% + % 0 = 2,48% Srantenfaf f enbeitrag 
unb 3,25% + 1/30 = 3,36% S2lrbeitefojenverjii:benmgebeitrag); 

c) für 771onate mit 28 zagen 5,28% (2,4% —'/80 = 2,24% Strantentajf enbeitrag 
unb 3,25% — ®/s0 = 3,01% 9(rbeitilojenberlid)erung5beitrag). 

Gilt ber 2(rbeiter nad)prüf en, ob feine 99eiträge Sur Stranfen, unb %zbeitel0jen-
Derjid)erung richtig bered)net jinb, jo braud)t er nur feilten 2rutto=9trbeiteverbienft 
mit vorftebenben •3ro3entläben 3u rfiuftipli3ieren. 

93eijpie(: Lein 9(rbeiter bat im 971onat 150 31971. berbient, bann beträgt ber s23eitrag 
Sur Rranfen- unb 9lrbeitelojenverjid)erung inegefamt: 

a) bei 30 sagen (2,4% -i- 3,25% = 5,65% x 150 32711.) = 3,60 32971. + 4,88 31971. 
= 8,50 31971. (abgerunbet); 

b) bei 31 zagen (2,48 -i- 3,36% = 5,84% x 150 3t771.) = 3,72 32971. -i- 5,04 91971. 
= 8,75 82772. (abgerunbet); 

c) bei 28 :Zagen (2,24 + 3,04% = 5,28% x 150 31772.) = 3,36 31971. + 4,55 319)2. 
= 7,90 32971. (abgerunbet). 

`.die t9ejamtbeiträge werben auj volle 5 ülpf .. — bie 2,5 91pf. nad) unten, ab 2,5 92pf. 
nach oben — auf- b3ty. abgerunbet. 

feiert ein 91rbeiter jebod) im taufe bee 971onate traut ober wirb er neu eingeftellt 
oben entlajjen, jo tommen ftete bie 93eitragefäbe für Breifug Salenbertage (2,40/0 Sranfen-
unb 3,250/0 9frbeitelojenverjid)erungebeitrag) in 23etrad)t. 

8weif ele f älte tönnen bei 9tbteitung Sur 2prad)e gebrad)t werben. 

eletbegelbbObif f e 
für bit 2(ttgettct(ten ber Zereinigte Stabtroerfe, 2(ftiengefclijcbaft 

Gterbefätte im 9Rottat Zuni b. 3. 
9[bteitung •ioerbe:  

•rau 2za`ilbelmine 93af1ian   500 91971, 
2üitbelm Rod)   250 91971. 
Blue. Sojie Sitianue   250 31971. 
9I3we. ßuije Beibig   250 3297t. 

9tbteitung Dortmunb: 
Lebrijtian 91011   1000 91TI• 
•riebricb 31üd   500 919R• 
913we. •elene 93ültmann  250 32972. 

9(bteilung 2angenbreer: 
9.Oilb. Ctblingbaue  1000 31971. 

4(x10 81771. 

Sterbcfä(fc im Monat •3u(i b. 3  
9lbteitung iboerbe: 

•rau 971aria zubme  
'Deinricb 931um  • 

9bbteilung `.i)ortmunb: 
9gilbelm •3raudbof f   

Wbtei(ung Tüjjelborf: 
Le6erbarb bon ,3ebbelmann 

9tbteitung 3lubrort: 
,3obannee 92eubaue   

untingebeitrag für 1000 9198. zerj4c crungdfummc 120 929X. 

stranntmadhung 

500 31971. 
1000 3t972. 

500 31971. 

1000 91972. 

1000 91971. 
4U(10 MR. 

-Ter 9fuejd)uh ber Sranfenfajje bat burd) einen Sabungenacbtrag ben $eitraga-
jab Dom 1.9tuguft b. !•. ab bon 3,9 $to3ent auf 3,6 $ro3ent biro. bon 3 $robent nut 
2,85 $ro3ent ; bee Ct3runblobnee berabgejebt. TO Dberverf id)erungeamt bat ben 
Cabungenad)trag genehmigt. — 92äbere Crläuterungen folgen in ber ndd)ften glummer 
ber •Düttenpitung. 

`Zortmunb, ben 14.9(uguft 1933. 
23etriebdtranf entajj e 

ber 2;ereinigte Stabtroerte 2t.=ö. 
Tortmunber Union. 

`.i)er 230rfibenbe: 
Zr. St3retjd)neiber. 
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•rttärung 
jn illeineni unter been 22. Juli 1933 an ben `?torjifienben bee ectrieberatee' ber 

Tortinunber Union gerid)teten'Orief m(id)te id) been 2 ertear3t ber Tortmunber Union, 
eerrn Tr. Z-d)u(te, Wegen angeblief) jatid)cr 2iritbehanbfung unfere2 Befegjd)(ifte-
nlitgticbee tjeibex jd)iverc Tiefe •3ortuiirfe, bie geeignet waren, bie ecrufe'= 
ef)re bee coerrit Tr. Cd)ufte äu fdinbigen, berufen auf fatjd)cn'nioriii(itioneit inib auf 
9Jtigucritänbnijjc. - di iief)irie bafier biefe 2;ortviirie Writ beni ntitybrttd bee Vebauerne' 
gurüd. gei. 4e. d)cnbcfchl. 

Wmnitiennachriffiten beg lyöracr Bereine 
CScburtcn : 

(vin eof)n: 
£tto a2jiiiig, 9!2. i. 2f., am 1. 8. 33 - r.erner; ittonrab 2itbert, 2̀iauabtci[ung, 

ant 13. 8. 33 
::terbefälte: 

)sran3 •iau?ivirt[), •jod)Wien-`??iajd)ittcn=`:letrieCl, mit 31. 7. 33; •Cuguft Stoert, 
97t. Z. 21., ain 11. 8. 33. 

•aif¢när•tii•er Conntag•aienft in •ortmuna.lye;rDe im Ctpt.1933 
(:;anie'tage ab 13 llf)r bie' :, onntage 22 llf)r) 

2 - 3. Septentber: •ierr Ir. Stoef)ne; 
9. - 10. gelitcniber:•ierr Tr. Sd)ilb: 
16. - 17. ;eUteniber: ücrr Nr. Rziilling: 
23.- 24. Septentber: eerr 2̀1r. iyloitgraf : 
30. veptenlber - 1. _S,ltolier: •err Tr. 9 a u p. 

2ictricbr.,frnnfenfajje ber Z ercinigtc C:.tnl)f►uerfe'2(.=f•S. 
•iörber 2:erein. 

Isefffifäfttidle T? itteitungen 
Ter Staufmann irrit3 " chmibt in Tortmunb hat bie in 9iheinfanb unb sHeitjalen befannten 

x2f-l'9tfl-Stafferöjtereien mit allen -Mialen in Tortmunb, klodhunt, Welienfirchen, 9Jlülheint-
91uhr, Ziijielberi unb krefelb auigefaujt. -tie Je 2f •,3- - Jt C - Saijeegeid)äf to haben immer idhon einen guten 
unb preidmerten Sraffee geliefert, ber in ben ein3e(nen Verfauieftellen in eignen Vrennern täglich friid) 
gebrannt wirb. Ter neue Inhaber wirb vein eauptaugennterf barani richten, bie bisherige gurte eitalität 
nad) 9)tög(id)teit uodh 3u uerbejjern. Te•megen tuerben erne 2;erbraud)er, bie ihren 2iebari bei Stel •- 9t C 
betten, befonbere gut unb preitsmert bebient. 

•HHH•NNHHNHHNr HH• H••.N.NHNN' 

Aleine •n•ei•en 
HHN•••INN1I•H•NH• 

•o[lnung>• 
taufdi' 

knete: 2lbgefd)ivii. Trei-
yi m m ex-2S ohnun0, 
parterre. 

aathc: gluei fleine gillt 
nie! Ober 'lilaniaben. 
9(nfragen erbeten an 
Vertsruf Union 553. 

2(bgeid)loiiene 
küer•3itmncr•kohtt., 

elertt. (5ai3, gegen 
brei Simmer au tauichen 

gefndlt. * legt in 90e`derghofen). 92ähereä un- 
ter 2lierfäruf : 471 yörber 
23erein. 

knete: elbgeld)loll. 3mei-

gi llaubthal r C-t aüe 19, 
parterre. 

Gudhe: $lvei gleiche dim-
nier, möglid)it mit 
F3afd)füd)e. eclid)ti-
Bung nad) 15 litt. 

2auid)e meine 

•mei•3immcr••ohrcung 
gegen brei $intnier, ntög 
(idpt Torjtfelb, •iuttarbe 
Ober Teuien, wo 3ta11 
unb etmad Siojraum uot- 
hanben iit. 92ur 2(Itmoh- 
nung romnit in iyrage. 
•iudarber Ctraj;e 140, 
Parterre. 

2lbgeid)loilene 
Y+icr•;Iimmcr••torynunQ 
Qegen Drci Ober 3ivei groj;c 
geräumige 3innner 3u 
tmiid)eti neiud)t. ehtge-
bete unter G. fir.  100 an 
bie Term.-eCbt. yörber 
ecrein. 

i•tieto$•aäte 
cud)e fürineine9)tutter 

Sum 1. `epteiiiber au 
mieten: (Fire greise aber 
3ibei fteine ,3immer in 
•lörbe. 21n0ebote erbeten 
nad) T.,eörbe, 2tm 21iin-
terberg 43. 

8er>ittietaaaa 
2n gutem, ruhigem 

Ziauie ijt ein gut möbliert. 
(Fin,ict3iminer unb ein 
2i+obn- mit Cd)lafbimmer 
3u Vermieten. 9läheree.: 
eörbe, Vol(merrittalte In, 
II. Etage. 

•ertäafe 
ln%egen 9(ufgabe ber 

2tuhnung billig bu Ver• 
laufen: (Fin )Rniolifa• 
ofen(•era),cin Slanonctt• 
Ofen (Lziding ). Tort-
ntunb.ebrbe, elm elin-
terberg 43. 
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... aber die Brille von 

Brillen-Renken 
staatlich geprüfter Optiker 

Dortmund 
Hohestr. 12 Oestermärschstr. 42 

Die besten und billigsten 

gb Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Verlrieb 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

Haus Ziegler 
Inhaber Heinrich Möllert Oorstfeld, Auf 33911 
Große u.klelne Säle für Geselischaften,Fest-
lichkelten, Versammlungen usw. bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen111.  F 

habe mich entschlossen, meine hochfeinen 

Ia Edelstahl-

Rasierklingen 
jetzt direkt an Private zu liefern und versende 
zur Einführung zwecks Werbung weit unter 
regulärem Preis (gültig bis 30. September 1933): 
Qual. 1: „ Die billige Klinge" 100 St. nur 1.25 RM. 
Qual. II : „Die Gute für Jedermann" 

100 St. nur 1.75 RM. 
Qual. III : ,Für verwöhnteste Ansprüche" (mit 
Garantieschein) 100 St. nur 2.35 RM. 
Garantie Rücknahme bei Sichtgefallen bei Qua-
lität II und III (ich bemerke dies ganz beson-
ders). Bereits über 100000 Kunden. Viele Sach-
bestellungen. Einmaliges Inserat. Schreiben Sie 

noch heute an 

Heinr. Liese, Rinteln 
(Weser) 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fa.brik bei 

Brachthäu•er 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 

Der weiteste Weg 

lohnt sich! 

Preußische Bergakademie Clausthal. 
Hochschule für Bergbau- und Markscheidekunde, Eisenhütten- und 
Gießereiwesen, llfetallhüttenkunde in Claustahl-Zellerfeld (Oberharz). 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1933'34 finden vom 116. Oktober 
bis 115. November statt. Beginn der Vorlesungen und Übungen am r. No-
vember. Das Vorlesungsverzeichnis nebst einer ausführlichen Beschreibung 
der Institute und sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der 
Bergakademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werden. 

3nferitttn 
• bringt 
i etwinn 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking:en 

I I I I I i l l l!I! 1118 l l l 111111181 
Hördef fleumarkt 

Tapetenhaus„Rekord" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dortmund-Hörne, Hermannstr.l8 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 11 i g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 
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Uhren- Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren- Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Figeher 
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Steuer 
irnuring, 

gehämmert, 585 Weib, 
keumert 27 9t9R., für 
15 SITZ. llniftänbe halber 
3u berfaufen. 

jyerner bojelbft fait 
neuer eleltrifchcr 5iod)er 
mit 1.ttatte (G,3e8) billig 
3u berraufen. Stt er-
fragen: Vliid)eritrahe 32, 
parterre, rechte. 

8u uertaufen: 9,euer, 
nur fed)4 µrocben ge-
brauchtet 31hotoapparat 
für B̀latten unb $i(m• 
Pact, 6,5 x 9, mit gutem 
Zoppelanaftigmat, f.6:3-
eod)-, lief" Ceitwärtä• 
ueritellbarleit bey Cb-
fettille einfd)I. brei Stau-
fetten,2[ueibierunb i'ehr-
bud), für 
nur 15 803t. 3u uertaufen. 
ii. Weibel,  
Cugambrexßraj3e 8(•par 
unb Vauuerein). 

(ssuterhaltener 
Tnucrbrcttner 

(5i'üpperäbuidh) billig 3u 
uertattfen. 2gertätete- 
p4on 3 74. 

146tönigee 
L9anbonium 

(Vicener-iyahrifat) Taft 
neu, für 125 9t9n. 3u 
Verfaujen (21nfd;affimge. 
p rei4360 9t9RJ. 8ru lit triel, 
Torjtfelb, ihuüne[bnjtr.3, 
11. Lytage. 

Tabelloe erhaltenes 
))rahagoni•krohrc• 

3innner, 
beftehenb aue evia mit 
llmbnu,3meiCefle[n,3iuei 
Ctiih(en, einem Zifd) unb 
Bitter 23ittine uniffanbe 
halber billig ab3ugeben. 
äefid)tigung täglich mit, 
tage 3tuiid)en 12 unb 3 Uhr 
unb nad)mittafte3miichen 
6 unb 7 11hr. Wäheree: 
Tortmmtb, Dfittentann-
jtraüe 19, parterre. 

Bluter 
Y Huff yred)rr 

50 x 40 x 15 eni billig 3n 
uertaufen. Ctiftftr. 7, 
11. (Itage, finte. 

gaufgefutb` 
Lein neuer Ober ein gut 

erhaltener 
',linnnerofrn 

für alle Motten 3u raufen 
gehid•t. Cd)rift(id;e 24v 
gebote unler 2t3. •. 63 
an boe 2it.-23üro. 

CSuterhaltene 
StOreibmafti)iiie 

3u laufen gefud)t. eilige, 
bete unter 2. 23. 30 an 
baö 2it..eüro. 

trr w  
' 11} r • y t✓d • I; I aiF 
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Volksempfänger 301 
mit eingebautem Lautsprecher 

nur 76 Mk. 
(Siehe Abbildung) 

Herrlich in Empfang und Tonfülle 

Außerdem vorrätig die neuesten Ge-
räte der Funkmesse, wie Telefunken, 
Mende, Siemens, Nora, Lumophon 

8 Tage zur Probe. Ziel 110 Monate 

Radio-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Straße 1156 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten 
für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 

In dem am 15. September beginnenden Winterhalbjahr bestehen alle vier 

Abteilungen wie bisher. Eine Tagesklasse zur Vorbereitung auf die höheren 

Abteilungen wird einstweilen nicht eröffnet; bei genügender Teilnehmer-

zahl dagegen ein zweijähriger Abendkursus mit dem_ gleichen Ziel. 

Der Oberstudiendirektor 

Dipl.-Ing. 1lfüller. 

Statt io nur 6 Pfennig 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

23erlag: (sejelljci)ait für 2lrbeitgliäbagogif m. b. .5., Tüjfelborf. fjauptjd)riftleitung: 23ereinigte 213erfg3eitungen beg Tinta (5j`ütte unb Gd)ad)t), Tüjjelborf, 
Stf)Iiej3 jad) ]0 0-13. iX3erantmortlid) jür ben allgemeinen silhalt: -5aulttf cl)rif t leitet 13. 2?ub. a- i j d) e r, Tü jjelborf ; für uniere Werfe betr. 2luj jiit3e, 2tat₹)= 

tid)ten unb ',Mitteilungen 21 b t. fi (£ it. 0 ü t o ), Tortmunber 2lnion. Trucf: Inbujtrie=23eTlag u. Trucferei 21ft.=(5ej., Tüjjelborj 
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