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Die 'Revolution iit abgef chlojjen, bie Evolution (b. ber 21 u f b a u) 

flat begonnen. Dab bieg reine5weg5 ein Srfabmen ber Regierung bebeutet, 
bab vielmehr ieüt erst recht bie äu•eriten 2lnitrengungen gemadlt werben, 
um ben Staat auf bauerbaite Grunblagen 3u jtellen unb bem 23otte 2lrbeit 
unb 23rot 3u geben, bewegt bie bebeut'jame Zätigreit bey Reicb5rabinett5 
in ber allerfebten ,feit. 

Sine jsülfe von (5ejei3en ijt verab jd)iebei worben. für iebes von 
ihnen hätte man in ber verjunnenen parlamentarijcben ,feit 13abre 
gebraucht unb bann wäre nid)t einmal etwas balbweg5 23ernünitige5 
babei .herausgenommen. 'Die 'Männer, bie Deute an ber Spite bes 'Reid)e5 
Reben, haben ben Mut unb bie Straft, ben Stnoten 3u burd)bauen, wenn 
er nidit 3u iöjen iit. — Da ijt Sum 23eijpiel ein (bejeb, bas bie 
neubilbung politijd)er 
•ß a i t e 1 e n unter Strafe jtellt. 
nadibem bie ißarteien enblidt 
verjdjwunben jinb, muu verbin= 
bert werben, baB man auch nur 
mit bem (iiebanren fpielt, Fie 
tönnten in irgenbeiner gorm 
wieber auf erjteben. 

weiter id)üüt jicb ber neue 
Staat baburd), bau bie (9 in 
3iebung v o n 23 e r m ö g e n nid)t 
nur ber marxcijtigen •ßarteien 
erfolgt, jonbern überhaupt in je-
bem Ralfe, wo e5 3ur j• ö r b e 
rung volc5% unb ftaate% 
f einblicber 23eftrebun% 
g e n beftimmt iit. 213 a n n bie5 
3utrifit, barüber bejtimmt ber 
2ieicbsniinifter bes Innern. — 

(gin mucbtiger -5 i e b wirb ge= 
gelt bie aus Deutjcblanb ent= 
wid)enen .5 e 4 e r gef übrt. 
SReichgangehörige, bie jich im 
2luslanbe auf Balten, rönnen ber 
beutjchen Staatsangebbrigceit 
für verlu ftig erclärt werben, 
wenn fie burcb ibr 23erbalten bie 
•ßf licBt 3ur Zreue gegen Reid) 
unb 23olt verfeben. lei ften fie 
einer 21uf f orberung 3ur Rüdnehr 
nicht Folge, jo ift 14r 23ermögen 
vert Ilen. 213icbtig iit, bau bie5 
aucl) für bas Saargebiet 
gilt; benn gerabe bier babett icb 
Die Saboteure bes neuen Deutid)- 
lanbs ein Stellbig)ein gegeben. 

I9tadtbrud nur unter Quettenanga6e unb naeb boTbertger (Yinbotun gg ber (sleneb• 
nitguiig bet eauUtfcbriftteitung geftattet RumcnQr 16 

Sin weiteres wicbtigeg C5ejeb bejaut ficB mit S t e u e r e r 1 e i dl t e= 
r u n g e n f ü i b i e 213 i r t f ch a j t. Zierlee 0ejeB jtellt eine Ergän3ung 
beg (6efeBeS Sur 23erminberung ber 2lrbeit5lojigceit bar. 
Zn biejem u)ejeB werben beranntlitb erjat3bejcbaijungen von )najdlinen 
unb •jonjtigen tbegenjtänben jteuerlicB in ber Weife begunitigt, baji ber 
Unternebmer, ber (grjaBgegenjtänbe anld)ajjt, bie Roiten in vollem Umiange 
bei berermittlung be5 Gewinn5 ab3teben bari. Da5 neue 6ejet3 über 
Steuererleicbterungen fiebt eine Orweiterung in ber 213ei`e vor, bau audt sn= 
jtanbjebung5arbeiten unbergän3unggarbeiten anGebäu en, bie einem 2e--
triebe bienen, in bei 213eije jteuerlicb begünftigt finb, bau 3ebn •ßro3ent ber 
Stojten jür bie (grgän3ungsarbeiten von ber Steuer ( 5intommen. unb 
Störperjcba tsjteuer) abge'je43t werben rönnen. Dieje 23egünjtigung, bie 
ber '21nrUrlielung beg 23aumartte5 bienen joll, lit an brei 23oraU5jebungen 
gernüpft: (9-inmal muu bie 2Rebrlobnfumme ebenio grou fein wie bie 
Stnjten ber 3ttji'anbjegung5arbeiten, 3um anbern mujien bie 3u Znjtanb= 
jebungsarbeiten verwanbten Stoffe infänbijcbeg (gr3eugnis fein unb 

icblieuficb müjlen bie 2lrbetten 
in bie Beit vom 30. suni biejes 

Su unf¢rem tintig4 über bit tälari¢¢brüäe 
auf Geite 5 ber vorliegenten 2luggabe 

Rlbb. 3: Biid in bie 213ertjtätten mit 3ujammengebauter Stat)itonftruttion 
.•_ bes tleinen'.Bogens 

Mit inniger Genugtuung ver= 
nimmt man enblig), bau nad) bem 9. november 1913 vorgenommene Din= 
bil—erungen wiberruf en werben '.rönnen, 'falls fie nicht als erwünj'cbt anger 
jeben werben. Was waren bas bod) f üx (9ef elfen, bie nad) bem Rriege aus 
ben weiten Chief ilben T)alt3ien5 narb Deutjchlanb bereinitrömten, um wie 
ter Meier auf bag 2fa5 fid) auf ben totwunben SUrper bes beutid)en 2'iolres 
3u itür3en. Die 23armat, Srfaren, Stutisner unb wie bie f auberen 23urjcben 
alle bienen, bat in•wijcfjen bas 23erbängni5 erreicht. So haben 3u ibrem 
Zeit Daran mitgewirrt, baB jener ungebeure Sumpf volt Storruption ent= 
itanb, ber bie £uft verpeftete. unb neben biejen „grouen" namen gab e5 
viele Zaujenbe 23etrü er unb Schnorrer rfeineren i•ormat5, von benen 
bie fief f entlid)reit ni•t5 gehört bat, beren 23etriebf amreit aber nid)t 
minber verberblig) war. Die Weimarer Republic lief; biete unerwünf chten 
täfre unbebentlid) in Scharen herein, obwobl in Deutf cblanb eine f urcbt: 
bare Wohnungsnot berrf d)te. nun jorgt ber neue Staat baf ür, bau ba5 
(gift wieber au5gefcbieben wirb. 

I 13abres Ibis Enbe 1934 fallen. 
Die 3weite jteuerficbe 23e= 

günjtigung ijt vorgejeben für 
N.iobnempf anger. 2ecannte 
lieb muj; bi5ber Lebe gumenbung 
ber 2lrbeitgeber an 2lrbeitneb% 
mer ber £obnjteuer unterworfen 
werben. lebt ift eine 2lugnabme 
für bie •älfe vorgejeben, in 
benen ber 2lrbeitgeber bem 21r= 
beitnebmer über ben normalen 
£?oBn Bittaus S o n b e r 3 u% 
m e n b u n g e n macht. jür bieje 
j•ätle wirb eine Steuererleicbte= 
rung 3ugebilligt, infoiern bie 
Sonber3uwenbung in 6ejtalt von 
23ebari5becnung5jd)einen erfolgt. 
Ziele 23ebarisbectunggjcbeine be= 
recbtigen Sum Erwerb von SUei= 
bung, 213äjd)e unb S5ausgerät. 

ferner jiebt flag ((iejet3 eine 
Steuerjieibeit jür neugegrünbete 
Unternebmungen vor. 05 muu 
ficB bei biejen allerbing5 um 
jold)e 4anbeln, bie ber S5er= 
itelfung gan3 neuartiger (gr= 
3eugnijfe bienen unb bie ben 
bereits bejtehenben Unierneb: 
mungen nicht unfaire Stonrur: 
ren3 machen. 

jür ba5 gan3e innerpolitijcbe 
be en unjeres 23olteg, für feine 

--  innere 23ef riebung von grouter 
tragweite finb aber bie 21 b 

mäcBung-en, bie 3wiid)en ber evangelijcben unb tatbo= 
1 i f cb e n St 1 r 6)'e unb ber Regierung getroffen worben finb. Dem 23i3e= 
ran3fer v o n •ß a p e n iit es gelungen, in Rom mit bem Dberbaupt ber 
tatbolijcben Sird)e ern Stonrorbat (Stirt4envertrag) 3u 
glieuen, ber bie 23e3iebungen beg Staates 3ur tatbolifcBen Siircbe orbnet. 
Der ~3nbalt beg in3wi them itnter3eicbneten Stonrorbates ijt ante voriger 
Wod)e burl) bie 2rage53eitungen beranntgegeben worben. 23ejonber5 be= 
merrenswert ijt barau5, bag in 3urunit ben tatbolijcben (gei ftlid)en von 
ber Stirttje jebe poliiijcbe tätigteit unterjagt iit. 

2lug) mit .ber e v a n g e 1 i f cb e n St i t dl e iit es 3u einer (ginigung 
genommen. Damit iit ein 400 Sabre alter Traum enblicb in L--rfüllung 
gegangen. Zn einer Stunbgebung an bie evangelild)en (gbriften wirb bei 
9)iad)tbereicb beg 'Staates von bemjenigen ber Stird)e icbarj abgegrenat. C-5 
beint barin, bau has Singreifen bes Staates niemals anbers als ein orb= 
nenbe5 unb beef enbeg gebacht gewejen je!. „niemalg bad)te ber Staat 
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baran, auch nur im geringiteit in bie Subitan3 ber Stircbe ein3ugreifen. 
E5 galt vielmehr lebiglich bie 23oraugiet3ungen 3u id)affen, beten 9Sorb}an) 
benf ein ber Stird)e ermöglicht ihr (geid)id Jelbfit in bie .5anb 3unebmen 
unb ibten 2lufbau nae ben ibjr eigentumlicben Gefet3en 3u geitalten." sn 
Stür3e wirb bag 23eriaffung.gwert bie feierliche 23ejtätigung burl) bas 
Deutfcbe 9ieid) erhalten: Un ber Gpit3e ber „Deutfct)en evangelijcben 
Stird)e" jtebt Der 9ieid)5bifd)of, ber 3unagbit vier geiitige Minifterien er= 
nennt, nämlicb le einen lutheriid)en unb einen unionierten 23 ifd)of, einen 
reformierten ßräfes unb einett juriftifdJen Zträfibetiten. 21Is träger 
biefer vier 2[entter tommen nur 543erfönlid)leiten in 23etracht, bie burcb 
bie vergangenen fircblicben Gtreitigteiten nicht belaitet finb. jyür bie 
-5aupt3weige ber tird)Iid)en 2lrbeit iteben ihnen beratenbe Stammern Sur 
Geite. Eine 9ieid)5Ji)nobe itellt bie 23erbinbung be5 Stird)envolfes mit 
ber jyübrung bei (5efamttiree her. Dem 93olt wirb Gelegenheit gegeben, 
„ein gläubiges unb f reubige5 sa" 311 'Jpred)en, unb 3war burd) 9ah1en, 
bie am 23. suli itattgef unben haben unb beten Ergebnig unieren £eiern 
in3wifd)en befannt geworben iit. Znrd) fie wirb bem Wert bas Giegeb 
aufgebrüllt. Sit einem Zelegramm an ben 9ieichspräfibenten wies ber 
Stan 1er nod) befonber5 baraui hilt, baf3 ihm bie innere isreibeit ber 
Stircbe f ebr am S5er3en liege, weshalb auch bie Stommiif are unb' Unter= 
tommiffare beg Staate5 äurüdge3ogen mürben. 

Sow0h1 burd) ba5 Stonforbat mit 9iom als augj burl) bie 9ieugeital; 
tuns bet evangelifd)en Stirtbe finb je13t flare )lierhältniffe gefd)aifen wor= 
ben. 9iaib bem Wort ber Gchriit: „Gebet bem Staiier, wag be5 Staifers, 
unb Gott, wag Gotte5 iit." Das wirb bem rieben ber Stonfeffionen unter= 
einanber ebenio bienlid) fein wie ber Suiammenarbeit von Stircbe unb 
Staat. 21,3ieber iit ein 3antapfel befeitigt, ber Die beutid)e 9ietion Jolange 
Daran gebinbert bat, ein 23off von 23rübern 3u werben. 

isdICp1bQCC bet WiCt►dl(If t 
9)Zebr als Millionen Ilnteritü ungen bes Staates e5 vermöd)ten, wirb 

Der Seuh, ben 9ieich5fan31er .5 i t I e r als Gchirmberr ber beictfcben Wirt- 
id)aft lebem ein3elnen 23etrbeb angebeiben Iägt, 2lrbeit unb 23rot fibailen. 
Getreu ihrer I.'ofung, bie private 213irtjd)aftstätigteit unter 2inertennung be5 
privaten (gigentumg aufs itärtite 3u fpörbern, wirb bie 9Zeicbgregierunq leben 
uttberecbtigten Eingriff in bie Wirtid)a t unb jebe Sabotage ihrer 23elebung 
aufs ittengfte beitxafen. Die nationale •3ievolution iit enbgültig abgefdlloifen. 
Wer eilte 3weite Welle wünig)t Ober gar nur von ihr fpri t, gilt als itaat5= 
feinblid). Damit iit ba5 leüte .5inbetnig für bie normale, geClehmä ige 2lufbau= 
arbeit befeitigt, bum eritenmal feit Striegsenbe itefjt bie 213irt•,taft wieber 
unter einer itarfen Staatsfübrung, bie ernitlicb bemubt ift Die IaSlmgelegten 
Sträite neu 3u werfen unb 3u entwideln. Die 213irticbaft, ßie 3u ben itäribig 
wed)felnben 9iegierungeit ber 9iagbfriegg3eit in fein 23ertrauensverbältni5 
tommen fonnte, bat beute im Staate einen ftatten Sibirmberrn gebunben, Der 
ihre 2ebengbebingungen nicht nur anerfannt, Jonbern Jie auch unter Jeinen 
Shcuh jteblt. 

2111en Denen, bie beute nag) einem „neuen" 213iztjcbaft5jt)ftem rufen, bat 
ber Stan3ler f elbfit bereits bie 2lntwoxt gegeben, als er für3licb mit allem 
9tacb.brud betonte: E5 fommt jett night auft •3rogramme unb seeen, fonbern 
aui Das tä liebe 23rot für fünf Millionen 97ienjgben an. (95 war in ber t=at 
eine unfruibtbare Disfuffion ber leibten labte, weld)e neue Orbnung an bie 
(Stelle bes „alten" 213ixtic)aft5J4items treten Jolle. Zaufenbe von EXiiten3en 
waren in bem Streit 3ermallmt worben, ob uns mehr ein „freier" ober „g- 
bunbener", ein io3ialer ober nationaler Stapitali5mu5 eine 'll3e5irtigbaft5bemo= 

wü fratie ober ein Gtaatsfapitalismug fromme. 23alb rbe bief, balb jenes 
(ggperiment veriud)t. Stets war jebogh bas Ergebnis eine neue S c) w ä c) u n g 
ber 213irtfcbait. 

9ieid)51an31er .jitler bat nun eine flare 3belfehung getroffen. Er verweilt 
Das 213irtig)aftgbenten wieber auf bie einfachen, in ber menighli )en 9iatur ver= 
anternben Gejete, bie bie 213irtig).aft aufbauen. (95 war bös 23erhängnis einer 
liberalen 213irticbaftsauffajfung biete Gefeite jo au53ulegen, ba) bie wirtidtaf= 
tenben 9Renithen ficb fajt auSJjliehtig) von Erwägungen Feiten liefen, bie bas 
Gelbverbienen als böchiieg Siel aniaben. So fam es, bag bie fultutellen natio-
nalen unb anberen Dinge, bie jeben in ber Gemeinfä)aft Iebenben 97fenicben 
ebenfalls beeinflufjen, als nicht tut 213irtjc)aft gehörig vernag)Iäfjiggt wurben. 
(5elbverbienen ift äwar notwenbig Sur 2lufred)terbaltung ber eetrtebe; es barf 
aber niemals Selbitäwerf, Jonbern nur Mittel äum 3wed ber Erfüllung anbetet 
2lufgaben iein. lieberid)äeunq gelblic)ez Werte unb Erfolge jüttt nur Sur 
lfnterid)äÜung bes Grunbiählüben unb Sur 9)Zigad)tung höherer fittlidler biet= 
Jehungen. 9iicbt ba5 Gelbverbienen ist ber eigentliche Sinn bes „St a p i t a = 
li5mus", Jonbern bie 8cbaffung eines höheren Sulturitanbes 
f ü r bie 01 I g g e m •e i n j g) a f t; nur b e r e n liegt auch bie eigentliche 
9ied)tfertigung beg „Rapitaligmu5"; o)ne biefer geiitigen snbalt würbe auch 
ber 23egrifi „(gigentum" in einer Seit, in ber 9Miltionen von 9Renjg)en eigen= 
tumglog geworben finb, figb nicht aufrecbterbalten lafjen; Eigentum muh nicht 
nur „verbient", Tonbern vor allem auch jittlie immer wieber neu erworben 
werben. Es ist fein 3weitel, Da" -auf Jotdch•er 2luifajlung jid) aufbauenbe P-eiftun= 
gen aug) auf 9iigbtunternebmer eite anerfannt würben, 3umal wenn fie in 23er= 
binbung fteben mit ben täglichen 23eweifen eines wirtliaflen uhrertumg, bas 
fig) itets beitrebt, nicht in beäug auf bie Mittel ber Zaftit, lionöern in jeber 
23e3iebung be fier unb opferbereiter äu iein als anbete 23erufsicbidtten. Daäu 
fommt ein fiteres, nämlich bie bewubte 2lebernahme eigener 2233erantwor% 
tung (genau fo, als ob von ber eigenen Entjcbeibung ba5 213obl be5 gan3en 
23eruf5itanbeg unb ber Gefamtbeit abhinge) jowie bie fjerau5itellung ber Ein% 
3elperjönlid)feit, fie icbaffen erit ba5 reMte perjänlid)e 23ertranen. 

Zn biefer Siichtung wirb nun eine entjcbeibenbe 213 e n b u n g " eintreten. 
GewiG Toll nach wie rot bie Jcbäpf er!Tcbe Tatfraf t bes (9in3elnen, 
ber Ieüten (5nber, aud) bie nationale 23ewegung ibten (grfolg 3u verbanten 
bat, als treibenbe Straft erhalten bleiben. Die Wirtjg)•aft erhält jeboch ihren 
(Sinn nicht vom perjön14en Gewinn``treben, Joubern von ber G e m e i n = 
f g) a f t. Go 'Jebr augh Werterbin bei 9i4enftift Sur 213irtif haft gebDren wirb, 
10 bati er bogt nicht berrid)en Jonbern nur b i e t e n. Stiebt bie rürfiig)t510ie 
(Srraf f ung von 9ieid)tum, Jonbern bie 213 o b 1 J a b r t b e r g e J a m t e n 37 a 
t i o n iit ba5 le4te Siel jeglicher wirtid)aitlig)en Utigteit. Die Erneuerung 
ber 2liirtichaft in Diesem Ginne mub von innen berau5 tommen. Sie Tann 
nicl)t, wie Die „geijtigen 2ia3i11enträger", bie_neuerbingg wieber in bie Wirt= 
icbaft einbringen wollten, meinen, von auben ber burd) otganbiatorbjcben 
3wang errei d) t werben. Sicberlicb wirb augb bie 3u(unf t manche 23inbungen 
bringen, bie bie Wirtig)ait in ba5 23o115gan3e einorbnen. (Sie werben jebog) 
nicht bebrürfenb, Jonbern befreienb mitten. 

Eilt Joliber Scbuti ber 213irticbaft verpilitbtet bieje but äuf;eriten Straft= 
entfaltung. Das Oertrauen, Das itt entgegengebraibt wirb, harf nicht ent-

täufcbt werben. 9Röge bie figbere unb rubbge (gntwidlung, Die beute ber er= 
ftartte Staat bei 213irticbaft verbürgt, bie jci)6pferifdten, lebenbigen Sträfte 3u 
Der grohen 2 at befähigen, a 11 e n 23olt5genoifeit 2lrbeit unb 23zot 3u geben. 

I, 

N¢ zr¢u•häna¢r ö¢c NOW 
bugleid) mit ber uniid)altung unb ber 9ieugeitaltung ber bisherigen 2lrbeit= 

geben= unb 2lrbeitnebmerorganiiationen iit aud) bas bigbei geltenbe Zariited)t 
unb ba5 2:ätigteit5gebiet ber bi5berigen C7d)lieungsftelten vättig neugeotbnet 
worben. Der 9ieid)5arbeit5minifter teilt ba3u im Einvernehmen mit bem 
9ieig)gwirtjrhnft5minifter mit, bah für bie 2egelung bei 2lrbeitsbebingungen 
im Gtreitfe c an Stelle ber bi5berigen Zarifvertragsparteien au5id)Iieülid) Die 
vom berrn 9Zeicbstan3ler auf Grunb bes Gejet3es über 2xeubänber ber 2(rbeit 
voni 19. Mai 1933 unb ber bbet3u ergangenen Zurd)jübrung,5verorbnung vom 
13. suni 1933 ernannten Zreubänber ber 2lrbeit 3uitänbiq finb. Es iit nad) 
augbrüdlicber Ertlärung unb 2lnwei'jung beg j•übrers bei Deuticben 2lrbeit5f rout, 
berrn Dr..2eg, nicht •2fufgabe ber von ber Deuticben 2lrbeitrfront ernannten 
23e3ittgleiter b3w. bei 23e3irtgleiter ber 9iG23 D., in bie Geftaltunß ber 2lrbeitg= 
bebingun en ein3ugreifen. 21ugh biete Stellen finb an bie augbrüdllcbe 3uitanbiq= 
feit ber Ireubänber ber 2irbeit, wie Jie Jicb aus bem Geiet vom 19. Mai 1933 
(§ 10) ergibt gebunben unb Feiten bie iicb aus biejem Gebiet ergebenben jsragen 
an ben Zreu•iinber ber 2lrbeit weiter. 

2iis 3ur en gültigen Getfaltung bes jtiinbiJcben 2lufbau5 gelten nur bie 
bisherigen „wirt1d)aftlicben 23ereinigungen" im Sinne bes Zreubänbergeie4e5 
vom 19. 9Mai 1933 unb ber 2arijvextrag5vexorbnung vom 1. 9Rär3 1928 als 
Träger ber vom 2reubänber feit3ufehenben Zarifverträne. Welcbe 23ereinigungen 
'Dafür in jyra e tommen, itt befannt. •G5 tommen 3. 23. Stammern irgenbweld)er 
2frt als Zarigiträger niibt in 23etraght. 

Die t r e u ä n b e r ber 21 r b e i t haben alfo ihre 2 ätigteit aufgenom= 
men. 21IIe 2 axiiftagen, alle arbeit5red)tlid)en 9)ieinung5veric)iebenbeiten unb 
Gtreitigteiten unffterliegen nun ihrer (intic)eibung. Die Sieb 5regi•erung bat bei 
ber Grnennung ber 2 reubänb.er im allgemeinen bie Wirtid)aft5be3irte beibe= 
halten, bie fibon ben ein3elnen (5g)ibcbtein unteritanben. Ob eine fünftige Neu- 
orbnung in Wirtid)aitsgebiete ober Wirtjgbaft5provin en er Olgen wirb, ift noch 
eilte offene rage. rwartungen finb in biefer Sein icht oft geäuhert worben. 
t2lber e5 bit •elbSStveritänblicb, bah über eine ijo gxunablegen ie •gieuorbnung erst 
noch genaue Stubien unb ErlJebungen vorgenommen werben, unb bab ,man bes= 
halb bie je igge Einteblun beibehalten tonnte, weil ja bie Zreubänber ber 2lrbeit 
nur eine Z elrergang5=snitan Qein Jollen. Die Zreubänber Jollen ben 3eitraum 
überbrüden, Der baDurcb entitanben iit, bag Die bisherigen •ßartner von Zarif= 
vertrüggen — 2frbeitgeber: unb %rbeitnebmerorganifationen — burcb Ilmiteltung 
unb (51eid)jealtung weientlich anbete 2luigaben gewiejen erhielten. Das Zarif= 
recht, auch loweit es bie Siegelung burd) Den itantlic)en Gcbliibtex voriab, war 
aber Darauf aufgebaut, bag earteien u n t e t e 1 n a n b e t verbanbeln unb ber 
Gcblid)ter nur als lehte S' n tan3 bin3uge3ogen wirb. Wenn bie bisherigen 23er= 
trag5pariner für bie 9iegettung von Zatiffragen ungeeignet geworben finb, Jo 
fonnte auch nicht mebt bas Gchlicbtung£,iVitem beibehalten werben, ionbern es 
mugte an feine <Stelle bie jd)iebsricbterlid)e Gnticheibung treten, bie für alte 2* 
teiligten maügebenb ift. 

9Ran wirb fig) nun allerbings bie •ßragi5 faum J0 voräu'ftel(en haben baü 
fid) ernste Sonflitte entwicteln. Die 23ollmacht, bie ben Zreuhänbern er «rbeit 
burgh ba5 Gefielt geggeben wirb, bürite webt in allen fällen au5teic•been, um innen 
eine m a g g e b c n, e sL3ermittlung 3wiiighen 2lrbeitgebern unb 2lrbeitnebmern 
3u jicbern, ohne b•ag irgenbmeld)e 21n 4tungen ber Entieeibungen beab id)tigt 
werben. •3raftifcb würben òlcbe 21bji•jten alllerbinggs au feine 213irtun aben: 
9Röglighfeiten, bie Gprücbe 1ber 2 reubänber ab3uänbern, besteben reghtlid)j n i e 1. 
Diele Sprüche Jinb e n b g ü I t i g unb es itt nur löblich, wenn infoleebeiien 
auch alle Rampimagnabmen, bie früher Den ein3elnen 5atteien in beftimmtenq-'Ygälten nod) gestattet waren — a1!o Streits unb 21n5Jperrungen — in cortfatl 
ommen. Da es fig) bei Zarifen, bie burd) bie 2:reubänber ber 2lrbeit 3uftanbe= 
tommen, ja nicht um 23ettrage banbelt, bie mit einer Tattei abgejghlojjen 
werben, Tonbern um hie Entjcbeibung einer it •a e t 1 i g) e n nitan3, würbett Ilieb 
Jolcbe Sämpf e auch nicht gegen ben l3artner im 2lTbelt5pT03ejj richten, Jonbern 
gegen ben 2 reubänber! Unb es lie in ber 3zetur Der gan3en Weuregelung, bah 
Stampf mahnabmen Joliber 2lrt elbjtver jtänblicb a u g g e J d) i v i i e n finb. 
Daraus ergibt fig) eine weitere ar eitsrecbtlicbe jsolge: bie iarlipartner )aben 
bie in ben f rühein Geieüen für ben j•a11 be5 2lbichluije5 von 23erträgen ober von 
-Gg)lid)tunggjpruchen vorgeiebene 13jlicbt, ,bie Gntjg•jeibungen ber Zreu)anber 
burg)3ufübren mit all ben recbtlicben folgen, bie fig) Daraus ergeben. 

But 200C in a¢C Nontaninauitd¢ 
(Erfreulid)e 23elegJd)aftsentwidlung bei ben 23ereinigten Gtabtmerten 

Die 21n3eitt)en für eine über bag burl) bie sabte53eit bebingte MaÜ 
binausgebenbe tonjunftutelle 2elebung beginnen fid) in let3ter Seit 3u 
mehren. Uor allem in ,ben Gd)Iüfielinbujtrien (9-  en unb Roble teigt fid) 
eine erireulid)e Entwidlung ber e--r3eugung5tatigteit, obwohl bie 21u5= 
wirfungen ber neuen 2lrbeit5beid)affulig5maj;ttähmett ber 9ieid)5regierung 
exit in ben näcbiten 213otben unb Monaten jühl'bar fein werben. Die 
9iitbrfobfeniärberung bat im Mai, einem bei beiten Monate bei leüten 
eineinhalb sabre, eine weitere Steigerung eriabren unb liegt bei runb 
240000 Zonnen arbeitgtäglicb. ,S2(ud) bas •3robuttiongergebnig ber eijen, 
fdlaffenben Snbuitrie, ber bie öiientligben 2luiträge unb bie Eriat3= 
befd)affungen ber •ßrivatwirtfcbaft be onber5 3itgute tommen werben, bat 
im Mai bie Erneugung bes bigber besten Monats 9Mär3 nicht unbetrüd)t= 
Lich übertrojien. 23ejonber5, eriteulid) lit, bad bieje Gejcbäit5belebuncy fait 
au5icblie•lid) vom snlanbmartt ausgeht, wäbrenb ba5 21us(anbgefd)äit 
troll ter nunmebt erfolgten 9ieubilbung ber internationalen (gijen= 
verfauf5verbänbe infolge bei !fd)lecbten 13reiie ben beuticben Werten notb 
feinen jtärteren 2inrei3 Sur 2[u5f ubr 3u geben vermag. 

Die günitigere Zage ber beutitben 9Montaninbujtrie prägt fid) aucb in 
ben 23elcgJ9ait53if'jetn ber 23 et einigten Gtabtwerte 
aus. 9Rebr als 3ebntaujenb 2eute haben Jeit bem 5erbii vorigen sabres 
auf unieren 23ergbau;, .5ütten, unb 23erfeitterungsbehieben wieber Wrbeit 
gejunben, barunter eintaujenb allein in ben beiben lebten Monaten. 
bieje burcb bie fraitvolle v3irtjd)aft5politit unserer 9ieidjgregierung 
ausgelöjte ununterbrochene 2lufwärtgbewegung, :ber 2lrbeiter= unb 
2(ngeitetiten3iiiern führte bamit 3u einer 2r3ermehrung be5 23elegid)aits, 
ftanbes vom L flftober 1932 (93000Verfsangebörige) um bi5ber mehr 
ass Sehn •ßro3ent. 
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Vi r. 16 •5ütten3eitung Seite 3 

Dit st""Itt 
VII. 2006 bciot „9bUttg„2 

Wir miFjen aus bei alltäglidlen Grjahrung, bah wir burdi itebung 
unf ere ßeijtung verbejjern sönnen. Menn mir 3. 23. längere Seit franf 
gemelen jinb unb im 23ett gelegen haben, bauert es eine gan3e Meile, 
bis mir wieber bie nötige Hebung im Gehen betommen, unb wenn mir 
eine neue 2lrbeit aum erjten Male ausfühten, geht fie viel langlamet 
unb idtmerer von ber .5anb, als wenn mir in ihr geübt linb. Mir haben 
aljo ein gro f;e5 -Znterefje baran, 3u erfahren, wie mir 3u einer m ö g = 
lich lt wirtjamen 2lebung 
tommen fönnen. Zaau braudben 
mir aber 3unäch jt ein flares 
23ilb von bem, was fid) 
eigentlich bei einer 2febung 
abjpielt. — Geübt met. 
ben Tann lehr vetjd)iebenes: 
ber Zurner, bei möglid) lt viele 
Rlimmaüge auftanbe bringen, 
Ober bei: Zran5portatbeiter, 

Der möglidb it jdlwere £alten 
tragen will, braucht M u 5 t e I: 
ü b u n g; ber 100--Wieter= 
9-äufer Ober ber 3iegelttäget, 
ber lange 9-eitern 3u Reigen 
hat, braucht 2ltemübung 
(eine anbete 'form ber Mustele 
übung) ; beim 3ielmurf (mit 
Speer ober 23a11) unb bei jeber 
23enuhung eines Wertbeugeg 
ift llelbung im 3ulam= 
menlpiel bei einael: 
n e tt 2li u g f e 1 n (Geld)Idlich= 
feit) notwenbig; bei Zorwart 
beim auf baff ober ber Wädj; 
ter, ber bie Tummer eines 
talg) vorüberfabrenben Straft--
wagens etfennen will, braucht 
llebung in ra•f cher 
eeobad)tung; unb ber 
6chneejchuhfahiei fommt eben= 
jo wie ber banbmerfer offne 
(9rfahrung über ben 
Stoff, mit bem er e5 3u tun 
hat, nicht aus. 2ftfes bas (unb nod) mehr) Reit in bem, mag mit 11 e b u n g 
nennen. Ziele itt allo nichts einf ache5, Tonbern betrifft im Gegenteil gan3 
verfeebette Seiten bes arbeitenben Dienlchen. Wir müffen beshalb 3u= 
nädbtt einmal verluchen, bie fj a u p t r ich t u n g e n ber lfebung Fennen. 
3ulernen. 

Mer Oolfsmunb unterf cheibet awijd)en R ö n n e n u n b M 1 l l e n; 
beibes itt au jeher 2lrbeit nötig. 23eim 211 i 11 e n hanbelt e5 Ffd) um 
alles, mag bei einer 2lrbeit b e b a ch t fein will, beim R 5 n n e n ba= 
gegen um ben richtigen Gin•f ah unieret Rörperbewe= 

3u arb¢ifen 
g u n g e n. Ziejer Ginlal3 verlangt bann wieber 3weierlei: baj3 untere 
1&perlichen Rräf te augreichen unb baf; uniere 23ewegungen im einaelnen 
richtig au5gef Übrt werben. 311 biejen brei 3iichtungen f oll uns Die 
llebung Ieijtunggfähiger madben. Der junge 2lienjch a. 23., ber bas erfte= 
mal mit einem id)weren Sd)laghammer arbeiten loll, muh leine Sträf te 
üben, bamit er ben bammer überhaupt Balten Tann, muü weiter un-
miltfürlidje 23ewegungserfahrung bejihen, bamit bei -Jammer auch Bott= 
hin trifft, wo er i)intref f en 1ol1, unb muü brittens willen, auf weldle 
Stelle er bei ber 'Arbeit 3u jdilagen hat. einige 55tnmeile Jollen bieje 
Brei 2lrten ber 2febung näher veranldjaulidlen. 

Orftens: 2febunq ber 
förperlichen Sträjte. 
Wie wir iahen, müffen bie an 
ber 2frbeit beteiligten nusteln 
fräjtig genug fein. Mir fönnen 
ba3u beobachten, bah ein 93tug= 
fel an Dide 3unimmt, wenn er 
bauernb benuht unb jo geübt 
wirb. Sinf adb baburch, 
bah ber 931enjch bie 
filusfeln betätigt, bie 
er bei einer 2lrbeit braud)t, 
werben bieje mit bei Seit 
von f elb jt Ieijtungsjähiger. 
3unächlt finb fie bas in ber 
Ziegel nod) - nidbt, unb ber 
Pudel muj Lid) erft auf 
Die neue 23eanlprud)ung ein-
rid)ten. Zaher tommen bie 
2usfeljd)meraen, bie 
eine natürlid)e (5tjd),einung 
jinb. lieber Fie muh jeber £' er= 
nenbe weg; er loll beshalb 
auch iroi3 ber 6d)meraen 
weiterarbeiten, weil er jfe lo 
am raf dbelten übetwinbet. 

2111erbings barf bei Musfel 
nicht überanttrengt 
werben, ehe er bie von ihm 
verlangte £eijtungsfähtgfeit 
erreicht hat. Zag bereutet: in 
bei eilten Seit, in ber bie 
lfebunq aljo noch gering itt, 
muh bie 2lrbeit burdb eine 

kaufe unterbrodben werben, jobalb ber Mustel in feiner gei ftung merflid) 
nachläj t, jonjt rönnen Iängerbauernbe Schäbigungen eintreten. Mit 
einem geübten Musfel bagegen tann unbebenFlich bis Sur vollen Gr% 
jchöpfung gearbeitet werben; er erholt Fich bann rajd) wieber. 

Stt bielem 3ulammenhang verblent noch eine Gricheinung (irwäh= 
nung: ,ber tote '13 u n f t". 23ei jeher 2frbeit, an bei immer bietelben 
2Jiusfefn beteiligt finb ( 3.. 23. beim taufen, Schwimmen, 9lubein, 55aden, 
Sägen ulm.), lpüren wir nach einiger Seit, baja es mit unteren Rräften 
au (5nbe geht. Gebeft mir bann aber nicht nach, f onbern arbeiten mit 

10eh niemana 2aften an, bit er nachber Wit balten fannl 

forlÄnier mobluner Ramotmittel 
Von St a i f e r, Generalmajor a. Z. 

Enblog viel 'neues hat bie neuere unb neuelte Seit 
gebracht. Staunengwerte ..2eiltungen auf allen Ge= 
bieten. 2fnb bodb hat vieles 23oriäufer in alten Seit= 
fünften. Zarü.ber einiges für bie, betten 9nangel an 
Seit aum 2eleü —unb_ 2fn3ugänglichfeit entlpred)enben 
ße'f ejtof f 5 es nicht möglid—mad te, lidb mit lolchen Salben 
3u beld)äftigen. 

Zie -3ahr3ehnte vor bem 2lieltfriege; ex jelblt, feilt 
Snbe unb bie 9lachfxiegg3eit haben lo manches ge= 
bracht, mag anlcheinenb feine Torläufer hatte." 9Rand)e 

Waffe, manches Srieggmaterial usw. hat aber Torläufer gehabt..5anbgtanafen 
gab es fdbon vor langer Seit, freilich nicht in ber linnreiehen berfteltung ber` 
:fahre 191411918. Za, bie erjten 23ehelf5hanbgranaten be5 2)3eltfrieges waren 
Logar noch recht einfacher 21rt. . a n b g r a n a t e n gab e5 fdbon bei ber 23e= 
Lagerung von Jiegengburg im Zahle 1634. Grenatiexe bei älteren .Seit, bavon 
bar, Wort Grenabcere, warfen fie. 

Der 6charfFinn älterer Seit hat natürlich auch Mittel exbacht, befonbers 
wertvollem Sümpf ermaterial erhöhten Schuh 3u geben. Go hatten 3. 23. bie 
alten (5riechen ldbon fahrbare 6 db uhlch ilbe für 6ehatflchüten; im 
DRittel alt ex finben mir Sturmtrupps, bie fish unter einem 6chut3 
badb an bie 3u ltürmenbe 9nauer heranbewegen. 

Selbftfahrenbe Wagen bei ber Rempftruppe hat eg wohl in alter Seit 
nicht gegeben, wenn auch aus ihr von Selbjtfahtern berichtet wirb, bie als 
23otläuf er von 2Tutos an3ulptechen mären. Denn f old)e i•ahraeuge wurben 
burdb ein Zlhrmerf ober burch eine Dretuortichtung bewegt. 2lnb aus 1616 be-
richtet Stariciu5 in feinem Sjelbenldbah von einem Wagen, .ber „ohne •ßferb 
artifirieliter mouiert morben fei", unb von einem Wagen ber, .jer3og5 llbal= 
ricus von Tiecflenburg. Dejjen Wagen lei „etliche mep1 ohne Koh" gegangen. 
Die Midbtigfeit ber i2lachxidbtenmittel, belonbet5 Tim Btriege, 

war feit alter54er erfannt, aud) bie 213id)tigfeit fd)neller 23eförberung mertvDiler 
9nitteilungen ober hedbltehenber unb leitenber Terjönlid)feiten. (gieftri3ität, 
•-unfentelegraphie, Telephon fannte man in alten Seiten nidbt. 

21bet — — matt half `di mit 9iad)rid)tenmitteln, bie heute au ch nod) in 
Gebrauch jtnb, nämlidb in Srieg unb trieben mit 23t e 1 b e g ä n g e r n, 
93ielbefetten, 9lelaig von 9leitern unb Wagen, afultild)er 
9ladbridbtenübermittelung unb uptild)er, burd) 6ef13eid)en bei 
Tage unb 22ad)t unb bergt. mehr; felbft burdb e t 1 e f t a u b e n Ichon. 

Ven hatte 3. 3. ber 13erf erfriege bereits Diefai5Ieiterftatco= 
n e n mit ad)ten5metter 2eiitung ber •Tadbridbtenbef örbexung, nämlich 17 Site= 
meter in ber Stunbe. Sur Seit beg (gVrus folten Sturiermagen über 370 Silo-
meter in i% Tagen 3utüdgelegt, römifd)e Sutietmagen, wohl in günftigerem 
Gelänbe unb auf ben anerfannt guten 9Rilitätltrahen, lolche Streden in 24 
Stunben bewältigt haben. 

Die • a d e 1 j p r a ch e ber alten Griechen machte eg ihnen möglich, wenn 
auch langfam, bei Dunfelheit einen gan3en legt burd13ugeben. .jochlieben  von 
3wei-S.adeln über bie 23ruftmehr bebeutete „2lchtung" für bie ?iachbarftation, bie 
barauf',',23erftanben" melbete. Darauf ftellte bie Geberftation our j•eftlegung 
be5 3u übertragenbeieüd)ftaben5 bie baau nötigen eacieln aunächlt Iinfg, bann 
anbete rechts neben lick. Zanach fanb bie aufnehmenbe (Station in einem %ud), 
fobeg ben jignalijierten 23udbftaben. (gine 21rt 3• e u e t t e 1 e g t a p h i e gab er, 
beltimmt fdbon 3. 3. beg peloponejifd)en Sriege5 (um 400 v. Ohr.). jüt vets 
abrebete j•-eueraeichen ein 23eifpiel, bag vielleicht ber 93hantalie beg Dichters 
2lefdbglo5 entfprungen itt: Jie Durchgabe ber Einnahme von Zroja (1200 v. 
9hr.) burl) 2ln3ünben 'non Sjol3ltöhen auf bem 23erge sba bei Troja, auf Qegs 
boy, 2lthog, 6poraben, Tuböa, Sthmu5 von Sorinth bis nach 21xgo5 unb bie5 
innerhalb einer Tadbt, s3ladbrichtenitrede = 540 Silometer. 

Dah 213 i n f e r v e r b i n b u n g «5ebärbenjprad)e, lonftige 213inter3eichen, 
Raud)fignale), auch afuftifdbe 23grltünbigung (Sjorn, Trommel ulw.) bagewelen 
lein werben, ift wohl ldbon bei primitiven 23öffern beg 211tertums unb erft reibt 
bei benen bei alten Sulturvölfer an3unehmen. Denn man Tann nicht anneb- 
melt, baf; fie in biefer %eaiebung auf einem niebrigeren Aulturniveau gejtan5 
ben hätten als primitive Taturvölfer ber 3eht3eit, bie ìt:b folder Merftän-
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Geite 4 ,rj fit ton aeituna 9'ir. 16 

rubtg weiter, jo überwinben mir biete vorüberge.benbe Gdwäg)e unb 
fönnen bann nod lange Seit offne mertbare 2lnftrengung weiterarbeiten. 
2fuu ber „tote'rßunft" ift also eilte gang natürlidle Etfg)ei% 
nung. Er barf nig)t mit bem Nag)laJJen ber Sräf te übers 
h a u p t verweg) jelt werben, f onbern ijt eine mehr innerlig)e, j e e 1 t l g) e 
.5 e m m u n g. Se mehr wir geübt finb, befto später unb Jg)wäg)er tritt 
ber „tote 1iunft" auf. 

3meiten9: 2febung in ber 23e•me ,gunggerfa4tung. 
Wir willen, bah jeher 9Zeuling in einer 21r'beit ficb aunädlft ungelettt 
anftetlt, unb baf; leine 2ingefdlidlid}leit um jo ßtö•er wirb, je mehr er 
mit (5emalt etwas er3mingen will. Die einaelnen Vewegungen woflen 

m ienpaffen, rjo b • bas= 
Jelbe 2!1b entftebt, als 
wenn mehrere £'eute 

ohne gegenf eitige 
23er ftänbigung an 
einer groben Sifte 
sieben ober fuieben. 
Es tommt also barauf 
an, bie ein3el= 
tten mitwirfen= 
ben Diu5teln 3u 
möglich lt voll= 
tommenem 3u= 
Jammenfpiel 3u 
bringen. Mit 
9iag)benfen ijt babei 
nig)t5 3u niauen; ge= 
rabe wenn wir Bier 
mit lfeberlegung ar= 
beiten wolfen, miü= 
fingt bie Gaue. Mir 
müffen vielmehr g e = 
fühl5mäbig ben 
rig)tigen Weg f iinen, 
unb 3war baburch, 
bah wir ben Rörper jo 
fange lieb gelb jt über% 
Ia f jen, bis jig) burcb 
93robieren ein ricbti= 
ges 3u jammenipiel 
bog 9Ru5reln ergeben 
bat. Den 2lugenblici, 
in bem wir bar, ge= 
funben haben, spüren mir oft gan3 beutlid): „seht rann ig)'5!" 

Wenn es bei biejex Urt von lfebung auch reinen 3wed bat, narb= 
aubenren, jo rönnen wir bog) burd) 23eobacbtung ben Weg b e 5 •3 r o 
b i e t e n s a b f ü r a e n, inbem mit nämlig) jolg)e 23ewegungen, bie be-
stimmt f aliu finb, von vornherein vermeiben. 23or allem rommt e5 barauf 
an, bah man jig) 3u ber 2frbeit richtig binftellt unb bah man rig)tig anfaht. 
Was baau gehört, ba5 Joll man ficb von einem erfahrenen Sameraben 
3eigen fallen ober Juli es ibm bei feiner 2frbeit ableben. 

Dritteng: lfebung in ber j•orm bes Willens , 
e r w e r b 5. Sieben ber gefüblgmähigen Orfabrung i[t bie E r f a b r u n g 

b u r g) lt e b e t l e g u n g nig)t au entbehren. Die ein3elnen 2lrbetts= 
verrichtungen füllen ja au einem beltimmten ,lief führen unb müffen bey= 
halb non vornherein riutig angeje4t werben. 23eim 23aumfälfen a. 23. hätte 
es feinen Ginn, mit ber 2igt nur planlo5 auf ben 23aum losaujchlagen; 
viefme,br müffen in gang bestimmter Weile 3wei Serben in bas 55o13 ge= 
f g)fagen werben. Der eaumf älter muh also einem b e ft i m m t e n 
1.31un folgen unb banacb feine 23ewegungen rillten: er muf; 3. 0. 
halb (tart, balb f g)w,ag) jlllagen unb bie Glllag jtelle ebenjo wie bie 
Gdllagrid)tung mit ?feberlegung wählen. Ex braug)t al'jo eilte St e n n t 
nis bes ganaen 23erfabreng, er muh „willen", wie matt einen 
23aum ¢ä11t. Ziele '2lrt von (grf a14rung je13t .lieh aus un3äbligen (&in3elerf ab= 

rungen auf ammen, unb 
wir würben jehr balb 
ben 2leberblid nor= 
lieren.2ariMifJen 
muh besbalb ge= 
orbnet werben. 
Wer fill 3. 23. bie btn% 
terld)iebe im inneren 
23au ber ein3elnen 
.5ol3arten einmal riä)= 
tig flargemag)t hat, 
ber well; non vorn= 
herein, wie er lid) bei 
einer neuen Zrbeit 
,bem b013 gegenüber 
3u verbalten bat. flier 
fönnen einem alto 
aud) £ebrbüuer unb 
bergleiden belf en, in--
bem Fie bie Ein3el= 
erfabrungen 3u gro en 
Gruppen auf ammen= 
faffen. 

Die umf alf enb rte 
unb ftrengfte 2lebunß, 
bie wir rennen, i!t 

bas f pDrtltche 
gaining. (9saeigt 
un5 aug), bah Jelblt 
altvertraute unb gan3 
einfache „2lrbeiten", 
wie taufen Ober 
Guwimmen ober 92u= 
betu burd) ?tebungen 

213ieviel grbhex milgen bann erjt 
Uebung in ber •beruf lichen 

5. 93. 

wertes zortmunber 2lnion als Salt bes 97iänner= Der Zortmunber 97t dune rgeJangverein bes Eilen 
gelattgvereins „ sl►ioaart" in 21 ftenbae auf bem „Sillerberg" 

immer weiter verbelfert werben rönnen. 
bie Ooxteile fein, 'bie ung eine planvolle 
% r b e t t bringen rann. 

Eine foltipielige Gteinbodiagb. Gteinböde finb in Europa wohl bas 
jeltenfte unb bag „teuerste" MM. !3m %ofta-'Zale, bem berühmten 6teinbod= 
hegereviet bes Sönigg von 3 t a I i e n, wirb für leben erlegten Gteinbod eilte 

Zagbtagre von 10000 lire geforbert. Der ag4ptiiu.e •ßrina Remal Zuffuf bat nach 
einer 9Relbung iuriner 231ätter für3liu aebn Gteinböde our •Gtrede gebraut. 

OCanuag uns isem bedeit aax lei Iteto beceit: V 
bigunggmittel bebienen. Rannten bog) alte Rulturvölter jdon eine Z; u g) 
ftabennag)riutenübermittlung im 5. zabtbunbert v. tibt., unb 
360 v. (94x. war bereits ein opt1ffe bUbr(tulilg)et Zelegxa pb et= 
lunben. Dagegen war bie Brite optijg)e 2•elegrapbenverbinbung in Deutle= 
lanb erlt vor bunbert Zabren eingerig)tet (2erlin-97tagbeburg—Söln— 
Soblena). Der Gebaute, bie 3-inbigfeit ber Dauben, in ben fjeimatitall aus 
weiter Entfernung aurüd3ufinben, wurbe früh3eitig ausgenübt. 23 t i e f 
t a u b e n finb ieon beim grieg)iieen Dieter 2inafteen erwähnt. 

Die alten 2legt)pter verwenbeten folue, bie alten 9lömer bergleiden, bieje 
bereits um Gbt. (gehurt herum auf 2lebermittelung von '9tag)rieten aus bem 
Szrieg5gebiet in bie fjeimat. 

Mit • e u e r arbeitete man gegen 9Renjg)en unD feinblicbe ,bedungen ;m 
211tertum. 23 t a n b g e j g) o f f e finb aus ältetten Seiten berannt. g e u e r 
j g) 1 ü n b e ber Ebinefen 3eritörten einit im Sampf Stämpfer ber mongülijg)en 
Scharen unb bereu llnterft•anbsbedungen. Ton ben Mongolen lernte bei beten 
(ginbrug) in Europa ba5 2lbenblanb bieje 12Irt bei Sriegsfübtung. 

G t i n f b o m b e n alter Seit Taljen fie als 23orläufer bet-neuleU, en 
Gasbombe beuten, als 23ot1•äufer moberner banfs bagegen bie Streit: unb 
Gig)elwagen beg ' 11tertum5. Deren 2lufgabe wax e5, äbnlid ber ber Ten15 

burn plöt3lide5 Eriueinen, rajde5 !21ufreiben von4£Hcfen in ber gegner ilg)•en 
j5ront ober von votbanbenen lüden gegen freie ,j•Ianfen unb Kilden gu mir= 
fett. Gunell babinraffenbe 2ßirfung war ihre %ufgabe mit, baneben aug), burg) 
bie V541iufeit unb llnvermutetbeit bie Gefedt5moral bes Gegners an ericbüt= 
tern. Gins aber fehlte ben Streitmagen, eine iterfe Dedung bet Sämpfer. 

Den Gebenfen, ein Szriegsgefäbrt mit colder bedung beraufteflen, führte 
ein Nürnberger 1558 aus burl Serfteaung eines (Uefäbtteg, bas fugelmet 
bem Gg)üt3en Gdui3 gab, baau bie Vöglidfeit, bintet Gdiebjg)arien 'fig) als 
Gg)übe 3u betätigen. 

Gan3 bejonber5 gewanbt waren brie Sielten, bie ibte 9treitt agen taie 
to lüden bes lreinbes führten unb von ihnen aus Jiebenb rümpften, um bann 
plötlie wieber au verlg)minben. 

Sleine torpeboartige 3.abraeuge Jollen bie 2lrabet in ber 
T fitte bes 13. zabrbunbert5 gehabt haben, unb ein gewijfer Malturiu5 baute 
im 15. 2abrbunbert eine 21rt li n t e r l e e b o o t. 

92iut unintereflant lift, bah loon bie a l t e n G r t e u e n ben Glana ibter 
21iaf f en unb ber 21uf rü ftung im Sriege abblenbeten, baber u, a. 15 e 1 m b e 3 ü g e 
batten, unb bah bie 9t u f l e n im Srim2riege CB c11 n e e b e m b e n verwenbeten. 
G u n e e f u u b 1 a u f ift eine alte Geg)e. 73n einem Gtodbolmer 9Ru f eum 
befinben fig) ein Taar 4000 Bahre alte Cyder. Gteigau5tüftung Sur 23erwen• 
bung bei Gdnee unb Eis hat_, manne 'Druppe im '213eltfriege vermibt. 23on 
jollier, wenn aug) nig)t bei bet 2;ruppe, betig)tet Gtrabo vor 2000 :3abren bei 
9Rebern unb 2lrmentern unb in R.aufajuslänbern. 

Der unfolige 23 e r l a i 11 e r 2,e r t r a g bat gewillermaben einen 23or= 
Iäuf er -im 3-rieben 9iom5 mit Sartbago gelegentlig) her puniJuen Stiege. 
213egnabme ber Rolonien unb ber 3-Iotte, 3erlg)lagung beg Seeres, 3eritörnng 
bet eejtungswerfe, 2luflage einer groben f inan3iellen Sztieg5f Bulb warb ben 
nattbagern aubirtiert. — Eine grobe Srieggif ulb war j. 3. aug) bem alten 
9)2ilet burg) 2ilimag)us auferlegt. 9Rilet fam aber balb mit leinen 3ablungen 
in 0,craug.. Ein Etillbalteablemmen war bie j•olge. 

3um•SuluJfe: Mit haben es erlebt unb erleben es nod, wie ,bie Tad= 
trieg53eit eine 2agbeit manner 23egriffe bervorgetufen, vielfad bie Voral 
unb ben 213ebrwiflen untergraben, 23etgnügung5juut unb bergleiden mit lid 
gebraut bat. 

bettfett wir baran, bail 1. 3. bas alte 91ömervoll, eilt altes Solbatenuolf, 
burl Jo1ue llmitänbe, burl 2lufgabe aug) bet allgemeinen V3tebrpftidt unb 
23erweig)lig)ung unb •anberes auiam,menbrag). Denn bann ramen litjag)en, 
wie fie beute 'für mang)es aug) bei uns vorliegen: (5eburtenrüdgang, Minen- 
berung bäuerlig)es Elemente in bie Gtitbte, baburd 2ierminberung be5 bäuet= 
öden Elements, Tot her Rheinbauern, Gg)winben eines gejunben 9nittelltanbe5, 
Entnationali jierung burl Einbürgerung •rembitämmiger, Terminberung be5 
fjeereg, (taxte Einfuhr, aug) auf 23efriebigung beg Quxusbebiirfniife5, baburu 21b= 
fliehen ber, Gelbeg ins 21u51anb. — lernen wir ans bet (5efg)iute. Ein 92ae= 
benfen Iobni fig). 
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Die ffidlatfeebtfide in Etedbelm 
22on 

Die Bi ä1ar1cebriide, bie 
ben Biälarjee in Gtodholm in 3wei 
'13ogenjprüngen überbrüden wirb, 
liegt 3 3t. in her 213erljtätte. euf 
ber eauftelle ijt S5ochbetrteb. Dieje 
23rüde ijt mit einem ber jd)önjten 
Orjolge verinüpf t, ben bie beutjd)e 
23rüdenbaulunjt in Den Ie4ten 
ren errang. 23elanntliä) fielen im 
internationalen Wettbewerb über 
bieje 23rüde im Bahre 1930 jämtlid)e 
auggejd)riebenen Skireife big auf ei= 
nett 2[nrauf an beutjd)e 23rüdenbauer 
unb 23rüdenbauanjtalten. Die Vier-
gebung ber 23rüde erfolgte im ver-
gangenen Frühjahre auf Grunb 
einer internationalen 2[ugj(hreibung. 
'3m Lnblampfe jtanben bie englifd)e 
eyirma Dorman tong, hie Erbauerin 
ber Gibneg ; 23rüde, unb bie Dort-
munber Union. Die 9Rontagevor= 
jd)läge unb bie 2[ttwenbung Deg 
•Ieltroj(hwetgverf ahren5 gaben ben 
2lugjdllag 3ugunjtetl beg beutfd)en 
Werreg. 

Die 5afenbauverwaltung Stud= 
llolnt paste fid) in i4rem 2[u5fiib% 
rungeProjelt weitgebenb an ben mit 
bem 3weiten •ßrei5 au5ge3eid)neten 
(£ntwurf bey S5errn '43rof. Zr. 3ng. 
(+aber, Sar15rube, an. (9 werben 
im •ßrojett ber -5afenbauverwaltung 
3tuei eingejpannte 23ögen von unglei= 
d;er Stiihweite vorgejehen (jiehe 21b= 
bilbung). Der groge Zogen mit 204 
Bieter Stüt3weite bat eine ` ieilhäbe von 21,659Reter, ber Meine 163, 
Tteter=23ogen einb •ßjeilhöhe von 20,30 Bieter. Dag beträgt 

jomit in beiben fällen  Die beiben Lögen jtühen 14 auf 3wei 23e; 
tonpfeiler auf Szunggholmer unb 2angbolmer Geite auf einen Mittel-
pfeiler ab, bie ein fdhwebijd)er tiefbauunternehmer für bie .5ajenbau= 
verwaltung• erftellte. seb'er biejer S).3feiler befteht aus 3wei ein3elnen 
23etonrörpern, bie voneinanber 18 Bieter 2[bltanb hatten. Die Grünbung 
biejer Unterbauten erfolgte birelt auf Dem an ber 23aujtelle überall 3u 
Tage tretenben Granit. Die i•ahrbabn ruht auf (Btüt)enlotonnen, bie 
fid) an ben 23ogenenben in 3wei 2[njd)Iu•viabutten jortjegen. Die Gefamt-
Länge ber 23rüde beträgt jomit 601,50 Bieter. sn ben 23ogenjd)eiteln be= 
iibrt bie • abrbahn Die 2ogentriiger. Die Stii3en Der 2[nfd)Iugviabul 

9legierung5baumeiiter Sar1 r a b c r ü d c r, 216t, ß3rüdenbau, 3)ortmunber Union 

R16b. 1: üeberjid)t5=3eidtnung ber 9Rülarjeebrifde 

r ten jebod) int allgemeinen auf Btontage mit lonij(hen 23o13en ma(l)t gaben 
tehen auf 23etonjodeln, bie im j•e1g gegriinbet finb. Die erüde hat eine 7 23eranlafjung, ein neues 9ttetvexjahren 3u entwtdeln, bei b'em e5 möglich 

2U re volt 24 ijt berartig ftarle • amellenpalete einwanbf rei 3u nieten. Dag biejeg 
Bieter. Davon ent= , 
fallen auf bie wahr= neue Berfahren gelungen ijt, 3eigt_ber Schnitt burd) ein I3 ̀e r j u dl s = 
txa e 19,0 Beter P a f e t (21bbi1buttg 2), bag Ihm ltarljten vorrommenDen aalet non 
ttnbg auf bie bei= 160 Mitlimeter Stätte genau nad)gebilbet lit. L5 ijt 3u bead)ten, bag 
berf eitigauglragen. bas 9iietlod) auf feiner gan3ert Gd)af tlänge vollgejtaud)t ijt, unb 3war 

in Ge4ropf, wo Die ungünitiglte Stelle jür bie 2[ugf üllung bee 9iiettod)es 
b'en 5 Gebwege je tlt, ebenjo gut wie am Gd)lieglopf. Dabei waren von ber jd)webifd)en 
2,5 )Beter. (9-5 wer= •Sehörbe augerorbentlid) jtrenge 93orjd)rijten jür bie 9iietung erlallen 
ben 3wei Stragen- worben, namentlid) im .5inblid auf bie Debnung, bie beim gejd)lagenen 
ba4ngleije in 4,0 9iiet nod) 24 • 3ro3ent betragen mugte. 
Bieter 2[bjtanb att% 
georbnet, jo bag Dag n e u e 91 i e t v e r f a h r e n bejtebt in Der 2lnwenbtttig einer 
auf jeber prüden= 9tietjtaud13ange, bie eg ermöglid)t, 3uerjt bag iniettod) vom Gehtopf big 
leite noch S)31at9 jür Gd)liegloPj uo113ujtaud)en ebe ber Gd)lieglopj geformt wirb. `Bei Den 
3wei •abrreibetl.,_ beiben •rüdenbögen werben auf Montage 44 000 Stud loniid)er 23o13eit 
verbleibt. Die 0o= -von 32 Millimeter Durd)meffer burd) vorgejtattd)te 'niete erjet;t. 2[bbi1= 

52166. 2: 
23erjuf4evatei mit bent neuen Büetjtau(boerfabren 

gen finb in il)rer 
2lrialebene burd) 
einen ft-213inbver= 
banb verbunben. 
Dae Gejanttjtal)h 
gewid)t ber eriide 
beträgt runb 7 000 
-tonnett. Die voll= 
wanbigen 2;ogen- 
hauptträger voll 

etwa 3100 totrn„n 
Gewid)t 

werben in betr 
— Werljtätten Der 

Dortnlunber Union 
aug 4od)werti= 

g e nt 11 n i o n= e a u it a h 1 G t. 5 2 hergejtetlt. ihr aug Gtegbled)en 
unb 2l3inleln 3ttfammengejehte5 SZajtenprojit ijt volltommen gejd)lojjen. 
Die im Untergurt burd)gehenbe erite £amelle ijt mit 9)ianntöd)ern ver- 
jetten, bie ein C%-initeigen in ben Spalten ermöglid)en. Die Gtegbled)e haben 
in Den Siämpf erjtiiden beg grogen Sogeng eine S5öbe von 4,4 Bieter bei 
22 Millimeter 231ed)jtärte. Die Qamellenparete befit3en eine Stärle-bi5 
3u 160 Millimeter. fur 2lugjteijung ber `Bogenträger wirb eine genii= 
genbe 21n3ah1 von Cd)otten eingepgen, bie wieberum Mannlöd)cr 
aulweijen. Der 3ujammenbau ber ebgen erfolgt in Stüden von etwa 
13 Bieter länge unb 60 Tonnett Gewid)t. (95 jotlten an ben Stögen ur- 
f prünglid) wegen ber auj;erorbentlid)en Gtärte ber 2antellenpalete Loni= 
jd)e 23o13en verwenbet werben Die ungünjtigen Cr-rjabrungen, bie man 

Dung 3 (fiche ZN itelbilb) 3eigt einen elid in bie 213ertjtätte ber DDrtmult= 
Der 1lnton--mit ber_3ujammengebauten Gtahllottftrultion Deg Meinen •• o= 
gene. stir bie i•abrbahtt unb Gtütenrolonnen lotnmt brag e- 1 e t t r o - 
j d) w e i.g u e r f a h r e n int weiteftgehenben Stage 3ur 2lnwenbung. 

Die .5afenbauverwaltung Stodholm hatte nod) in ihren Rtugjd)rei- 
bung5unterlagen hierfür eilte genietete 2ittsführung vorgejeben. Gie 
ging aber an ben wirtjd)af tlid)en 93orteilen beg C%-leltrojd)weigverf abreng 
nid)t vorüber. 23orber verjchaf ite fie fid) lebocb ein Urteil barüber, ob bag 
(9-lettrofcbweigen im Stablbatt bereits bie jür ein berartige5 23antverl 
ttotwenbigen Gid)erbeiten bietet. 

ZNn einer unter bent V•orfit3e uon .5errn Geheimrat 'Zr. ,Stig. C—d)aPer 
in 23erlin jtattgejunbenen (Bit;unq, von (3d)weigjad)uerjtänbigen erhielten 
fie biete gewiinfd)te 3ufid)erung. Da in Sd)weben nod) reine bebörblid)en 
Gd)weigvorjd)rif test bejteben, warben Die DIN 4100 3ugrunbe gelegt. Die 
% u 5 a r b e i t u n g ber jeatijd)en •93era(bnung1en unb Der 
Tjüne für bie Gd)weigtonftrultionett erfolgt burd) 
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Seite 6 büttcn3citung 91r. 16 

b i e D o r t nt u n b e r 11 n i ü n, bei in allen la•weigtedlniid)en 
Material- unb 'Vrüiungsiragen bar •yorichungginititut Dortnuutb Der 
•l3ereiniggte Stahlwerte aur 23eriüguttq iteht. Die 2 i e f e r u n g b c r 
•al)rba4n unb Etiitjen hat bie f d)webtf che 23rüdenbau= 
a n ii a l t i i n b h o l m e n 9JZ o t a 1 a übernommen. Die Qängsträger 
werben aus ichwebiid)em 23auitahl Et 44 in gefd)weiÜter Konitruttion her= 
geitellt un.- haben I•Querfchnitt 23ejonberer Wert wurbe auf ihre'id)win-
gungsltchere 2lusbilDung gelegt. Die 2lusjteif uttgen wurDen Dabei gegett= 
einanber verjet3t, um eine en4üuiung von erbwei[ näfjten Su vermeiben. 
Die £änggträger werben an genieteten Ronlolen Der Querträger burd) 
Sd)weigung angelchtojf en. 3n ebene 
Der bänggträgeruntergurte iit ein 
213inbverbanb angeorbnet, bellen ge= 
`d)weigte _L,-ßtof ile an bie Anoten= 
bled)e altgenietet finb. Kuf ben 
2ängsträgern liegt bie (gifenbeton= 
platte, welche bie Fahrbahn= 
abbedungen trägt. Die aus fd)we= 
bifd)em fjod)wertigen Oauitahl Et.52 
beitehenben Querträger finb ge-
nietet. Die 2luf lagerung ber Quer= 
träger auf ben Etüden erfolgt burd) 
,•unittipplager. Sn ben Erbeiteln 
Der beiben 2 bgen finb Die Quer-
träger mit ben gauptträgern ver-
nietet. Die E t ü 8 e n belieben aus 
geld)weigten 9iohrquerjd)nitten, 
Deren lithter Durct)meffer 3wildjen 
600 unb 700 Millimeter fd)wantt. 
Der behörblid)e TRontagenorJd)1ag 
iah Breivorbau mit ad)t •Dilieitü4en 
vor. Die Grünbung bieler .5ilfsitüUen war augerorbentlid) id)wierig 
unb toitjpieiig. Die 2[rbeitsgemeinjd)att Dortmunber Union, ßinbholmen= 
Motala unb (gtengberg5 23arn hat baljer einett 9Rontagevorid)lag er= 
brad)t, Der eilte grunblegenbe 2(enberung ber vorgejehenen 21usf ührung 
bebeutet unb ber vom .5afenbauamt Gtodfjolm genehmigt wurbe. Die 
Deutjd)e Unternehmung hat bie Führung in Der DZontagegemeinid)aft. 
eg hanbelt jich um ein e i n s ch w i m m v e r f a h r e n. Durclj bie eteng: 
berge Oarv in Etodholm erfolgt auf ihren Saianlagen ber 3uJammen= 
bau unb .bie 23ernietung ber Viogenitücte 3u halben .5aupttragern von 
je S4 baw. 102 Meter länge auf höl3ernen Gerüitbäden (21bb. 4). 

Die 23ögen werben in Etüden von etwa 13 Meter unb 60 Tonnen 
Gewicht von Dortmunb nad) bei etengbergg 23arv mit bem Echiif ge, 
f d)idt unb mit einem 60=Tonnen=(3d)wimmtran ber .S of enbauverwal= 
tung entlaben. für ben .3ujammenbau bient eilt 60=Tonnen=lf_3ortaltran. 
Die n i e t 15 dl e r hat matt in ber 213erlitatt um brei Millimeter Meiner 
gebohrt, um fie nunmehr beim 3u= 
lamittenbait auf .trag volle Mag auf= 
3ureiben. ein3elne in ber Wertitätte 
beionberg be3eichnete •ßagborne 
Dienen aunt genauen auf ammen, 
paffen ber Konftruttiongteile auf 
Ozontage. r ür Das 2lufreiben Der 
Löcher werben 3wei 14 Zonnen 
jchwere iahrbare 2[ujreibevorrtch= 
tungen verwenbet, bie auf ben 23ögen 
laufen. Die fertig abgenieteten -Salb= 
bo en werben aui 3wei ins Uaffer 
f ü renben 23erf d)tebebahnen joweit 
gefahren, bag fie ber 9zeihe tlach 
von awei •ßontons abgehoben wer= 
.Yen tönnen, bie aus vier Sd)wimm= 
bodfettionen ber Werft beftehen. 
Von ber etensbergs 23aro bis Sur 
23auitelle müjFen nuttinehr auf eine 
Entfernung von fünf Kilometer biete 
auf ben Ed)wimmbods iahen= 
Den üalbbogen ein3eln mit einem 
(Schlepper verjd)wommen werben. 
Wie uns ein 23ejudh ber 23aultelle 
3eigt, ijt bort alles Sum empfange 
ber baibbogen ber tleinen SJeijnung 
vorbereitet, Die 3uerlt 3ulamtnen= 
geld)loffen werben follen. eine 
(Bd)wiinniramine mit tombi= 
niertem Derrid hat in Mitte ber 
23riidenöilnung eilten S5ilispjetlex 
aus S4 jentreä)ten unb jrhrägen -5ol3= t 
pfählen bis aunt •elsboben abge= 
rammt. Die Zainpframme iit jo 
eingerid)tet, bah fie auclj bie in ber 
9Zeigitng 1:5 liegenben (Schräg= 
pfähle rammen tann. Mit Dem Derrid, bei eine i.b'eale 23orrid)tung aum 
einfäbeln ber Tfähle baritellt, iit fie auf awei Sd)uten montiert. Die 
16 unb 21 Meter langen pfähle aus bejtem idjwebijd)en Riefernbo13 
hatten einen Durd)meffer von 21 bis 43 entimeter unb worben an beiz 
unteren enben mit Etaljlfpit3en bewehrt. 21n 5anb von Sti3ben (21bb. 5) 
verfolgen wir nunmehr bie hauptläd)lid)lten Ozontagevorgänge in ihrer 
Seitlichen 9zeihenfolge. 

311 G t i 3 3 e 1 erfolgt Die 2lntunf t ber lanbjeitigen 23ogenhäliten 
ber 168=9Reter:flefinung. Die 23ogen[jäliten Jollen im Kämpfer auf 
provilorif che leite Kipplager abgelet3t werben, bie mit Stahlbügeln alt 
ben 23etontlöhen ber `t3feiler aufgehängt finb. Das Stheitelftiid tommt 
auf etner aus 3wei `:iaar Gelenttetten hergeftellten bubvorrid)tung im 
Gerüitturm au liegen 2luf ber Rungsholmer Geite tann man wegen eines 
Wafferleitungsbammes mit Dem lanbleitigen Tonton nid)t bis an bie 

;̀ 1. , 1 ;. 

i• • 
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•. 

If. 

Ebb. 4 

23auitelle heraniahren. es iit hier beghalb bie errichtung einer 23er, 
id)iebebahn für b'en 23ogentämpfer notwenbig. 9iad)bem bie beiben Ianb: 
feitigen 23ogenhäliten ber 168=OZeter,iDeifnung in ihre '2lchjen verid)oben 
Eint-, werben fie burl) (ginbau unb 2lbnieten bee 213inbverbanbe5 mit= 
einanber verbunben. Die (Bd)wimmranime vollenbet ben le4ten 2[uibau 
Des .5ubturmeg, ber eine S5öhe non 30 Meter hat. 

571 i 3 3 c 2 3eigt wie bie Sujanintengebaute Rungsholmer 23ogen= 
4älite in il)re enbgültige -jöhenlage auigerid)tet wirb. Mittels ber 
(5ltebertetten, bie burch elettrild) betriebene bebraulijd)e .5ebeböde be-
tätigt werben, wirb ber 23ogenfd)eitel gehoben, wäfjrenb fick ber 23og•en= 

täinpfer gleidj3eitig in ben Stnn• 
lagern in bie enblage breht. Durd) 
Die 2lnwenbung von Doppelletten 
lägt fid) errei(hen, bag fie itets in 
vertttaler 9Zid)tung angreifen unb 
baburd) Lein Sgori3ontalid)ub hervor= 
rufen wirb. Der 23auvorgang in ber 
red)ten ..jälfte bes tleinen 23ogens 
vollaieht fid) analog. Zig Sur 2lchle 
Nntten bie 23ogen eingeid)wommen 
werben. 23on ber Sunge4olmer Seite 
her beginnt bie Ozontage ber Etüt3= 
tolonnen unb ber &ahrbahn mit 
einem Z3orbauberrict, ber auf ber 
Fahrbahn läuft. 

Zn E t i a a e 3 tit ber tleine 
23vgen bereits gejd)Iojlen unb aus= 
gerüitet. .Sm Echeitelpuntt wurbe 
ein provif orilches Gelent eingefegt 
unb mit htjbraultf d)en 13reff en ber 
gewünichte 23erlauf ber 23ogenitütg 

Linie bei einer Mitteltemperatur von 10 Grab eel fius erawungen. Die 
2lrbeiten jür ren grogen 204•Tieter--,23ogen ihaben lbegünnen. Der frei 
geworbene -Subturm ber tleinen Oeffnungg wurbe auf bem .5ilfemittel= 
pfeiler bei: grogen Deffnung mit bem Echwimmberrid aufgebaut. Die 
Grünbung bieler -jilfgpfeilers itellt ein fd)wieriges tiefbauliches •3roblem 
bar, ba hier bie 213affertiefe bereits 20 Meter beträgt. es werben 
64 Stahlpiähle volt hohem 213iberitanbsmoment, bie aus 3wei 3ulammen= 
geid)weigten Union=Saitenprofilen Sir. 2 beftehen, Iotred)t über jä)räg mit 
ber Sd)wimmramme gerammt. 2[ngeftellte •ßrobebohrungen haben er= 
geben, bag eine vier Meter bide (3d)icht von 70 Meter 3u burct)bringen 
lit, um auf tragfähigen 23oben 3u tommen. Die provijorild)en Ripplager 
mit ihren 2[ufhängebügeln finb umgejet3t worben, unb bas 21biehen ber 
23vgetthälf ten tann nad) ber bereits gejd)ilberten Weile erfolgen. 

Die Runggholmer (Seite iit in E 1 i 3 3 e 4 f ertigge itellt. eine -5ä1f to 
beg grogen 23ogens ift gehoben, bie anbere eben eingelchwommen worben. 

Der umgefegte 23orbauberrid beginnt 
bie Ozontage ber Fahrbahn unb 
(Btüüen für bie 21njd)Iugviabutte von 
ber $angholmer (Seite aus. 

3n E t i a3 e 5 bauert es nur 
noch einige 21iod)en bis bas bunt% 
geichmüdte .5ebebäumd)en bas enbe 
Der 23rüdenmontage anaeigt. Die 
Vontagebauer wirb mit einjd)lug 
ber Grünbungsarbeiten für ben 
tleinen 23ogen ad)taehn Monate be--
tragen. 9Rontageenbe iit enbe Zull 
1934. tief er vorgef ebene Ozontage= 
vorgang tit augergewöhnlid). Trot3 
feiner Kühnheit bietet er ben grogen 
technild)en 23ortetl eines abjolut 
ficheren 3ujammenbaues bei 23ogen= 
hälften auf feitem Grunb unb eoben 
gegenüber bem 3ulaminenbau beim 
Breivorbau, ber in fci)winbelnber 
.55be erfolgen mug. 351er3u tommen 
feine f inan3iellen _ 23or3üge. 'Zn Etod= 
holm erfolgte tnapp vor bem 23aä 
ber Mütarf eebrüde bie erbauung. 
ber Tranebergbrüde, einer Mai jtn: 
bogenbrüde von 180 Dieter 'Etüt3= 
weite. 'eyär bas 2ehrgerüit bieler 
23rücte war urjprünglid) ein im *rei= 
vorbau au eritellenber (Stahlbogen 
beabiichtigt. Die .5ajenbattverwal= 
tune hat lid) jebod) aus jinan3iellen 
erwägungen auch hier für .Das eilt: 
j(hwimmueriahren entj(hieben unb 
bie aud) bei ber Mälarf eebrüde be= 
teiligten jd)webiid)en jyirmen ßinb= 
holmen Motala unb (Etensbergs 

23aru mit bei ßieferung unb ber Ozontage beg Stahfgerüires betraut. 
Die £' ettung ber Ozontage unb bie ted)nijdbe Beratung haben Zn= 

genieure bei Dortmunber union jür .Die beiben idbwebijchen firmen über-
nommen. Die Tranebergbrüde 'itellt alt ü gewi ff ermafien eine burd) bie 
Gunit bes 3ufaltes mögliche Generalprobe für bie Mä'Iarjeebrüde bar. 
Die Ozontage bes £ eergerüites ift bereits beenb-et. 

Ye•fi•e6eGahrl fk'e ••6eipt 

3 

4. 

S. 

21bb, 5: 9Rontagevorgang 

truropas gruhte 2Yutogarage. Süialich ift in Oenebig eine auf befonberen 
213unjch TRufiolinis erbaute, 4000 Tneter lange unb 20 Tiefer breite Gtrahe 
eröffnet worben, bie 23enebiq mit bem j5eftlanb verbinbet unb oomit aud) einen 
biretten 2tutomobil= unb Stragenbahnvertehr nach Oenebig ermöglicht. Die 
aus 276 Oogen bejtehenbe 2rüäe hat feit 1930 460 2(rbeiter beid)äftigt. 3n 
Ronitruition itt noch eine 9iiejenautogarage, bie für faft 20000 Sraftwagen 
hergerichtet wirb unb Jomit bie gtäbte (9-uropas barjtellt. 

(Gd)Iug folgt) 
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Rr. 16 .5üttcii3citung Geite 7 

$tti$Irnot 3um @rohnoriff ototo bie •ir6oit•Yo•io•Qit 
leonn ivira bit aef Rohrd 1933 bit Rüreen o) W gobrte 1931, b) aee leobrt$ 1930 fffineiaen2 

liniere Seid)nung neigt Den Verlauf ber 1Irbeit5lo ftgleit in Deittld)= 
Ianb non 1929 bis Onbe Zuni 1933. (Bibon beim flüchtigen 23efchauen 
fällt auf, bai3 alljährlid) im cyebruar,9Rär3 ein böd)iiiianb ber 2irbeitg= 
Io figfeit erreicht wirb. Dies iit Der 
3eitpunft nor bem (gtniehen ber früh-
ja4rstonjunttur, wo bie 21uüeniiierufe 
wieber 2lrbeit f inben. Die 2lrbeits= 
Iofigteit fällt bann bis Onbe Zuni, um 
bann langjamer ober fdlneller bis aum 
Zahregenbe wieber an3uiteigen. 

3n ben Zabren 1929 big 1932 über= 
ftieg nun ber S5Ddtjtjtanb ber Wrbeits= 
lojigfeit jebeg 3abr ben fjüdlititanb 
bes vorhergehenben 3ahre5 betrdd)t- 
lid), ein Seichen für bie unaufhaltjame 
23erjcbärf ung .ber Srije. Die trite 23ej= 
ferung5tenben3 lädt bie Aurve für 
1932 erfennen. Zm Gegenjat3 au ben 
3ahren 1929 big 1931 Jett fid) bie 
23eiferung am 2lrbeitsmarft an bie 
Saijonbelebung anf cblief•enb big in 
ben Oftober fort — aw eifello5 eine 
aolge ber 97iaf;nahmen ber Regierung 
volt $apen. 

Sum erstenmal feit Oinjet3en ber 
Srije blieb bie Urbeitslojenrbl von 
2l nfang aebruar 1933 unter ber 3ah1 
ber gleid)en Seit bes 23orjahre5. Dem= 
entipred)enb jchneibet bie Aurve für 
1933 in ber aweiten 3anuarhälf to bie 
Aurve von 1932. 3m 6egenjah au an= 
bereft europäijchen Qdnbertt hat bie 
%e f f erung am 2lrbeitsmartt in Deutjch-
Ianb jeither ungembbnlid) grobe Gort= 
jcbritte gemacht. Ts finb awei inner= 
polittite 2fmjtänbe, bie bas bewirft 
haben: bie weitfichtigen unb tattrdf= 
tigen Mctj3nabmen ber Regierung unb 
leas große Vertrauen, bar Mirifchaft 
unb Volt feiner 9iegierung entgegenbringt. 2lrbeit für alle 23oltsgenofien 
3n idla ffen, be3eid)net unfer Z3of151analer S5itler als feine erite unb 
wicbtigite 2fufgabe. 

ilnfere Kreisfrage hat ben 3wccf, r.lien 2ejern 
nabe3ulegen, sich einmal mit ben I•rsroblenten ,3u be= 
fcbäiti gen, bie uniere 0irtjd)aft5politif an niei-

(tern hat. 

Arbeitslose im deutschen Reich 
Bei den Arbeitsämtern in Tausend 
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Die trirei5auigabe herfällt in 
3wei fragen. e r it e n r a g e: Zn 
welcbem 3eitpunft bes lahre5 1933 
Jdjneibet bie Aurve ber 2lrbeitglofig= 
feit bie 2lrbeit5lojenturue Des Zahreg 
1931? 3weite gage: 213ann 
idjneibet bie 2irbeitglofenfurve bes 
Zabres 1933 bie Aurve bes Zabres 
1930? 

Lnif prechenb ber amtlicben Statiiiit 
genügt bie 2ingabe ber 9Ronatghälf ten, 
alio Sum 23eiipiel: erite 55älfte Of- 
tober, aweite 5älf to De3ember ujw. 

2In 'ßreiJen finb ausgefet3t: 
1. geig 30 Sim. 

2. 'reis 20 9M. 
3.-10. 'ßref5 je 5 912. 

Die 9ieihenfolge Der Gewinner iit 
wie folgt: beibe fragen richtig beant: 
wortet; eine rage richtig beantwortet 
unb ber 3weiten gage am näditen; 
feine rage richtig beantwortet unb 
einer gage am näd)iten of w. 

23ei mehreren gleichwertigen Qö-
jungen enticheibet bar, £os. Qetiter 
(5inienbungstermin iit ber 2. 2Iuguit 
biejeg Zabreg. '•ßrei5verteilung: Jobalb 
bie 2lrbeitgtofenturve volt 1933 bie 
Aurve bes Zabres 1930 Jdtneibet, ipä= 
teitens aber 3anuar 1934. 

Die 3ufd)riften haben 3u entbalten 
bie 23eantwortung ber gage, bas 
heißt: ben angenommenen 3eitpunft 
für Srage 1 jowie für gage 2, bie 

2lufid)rift „143reisjrage" unb bie vollitan ige Verfsabref e beg 2ibienbers. 
Sie finb in geicb1offenem Ilmichlag an richten an bie 2lbteilung ü — 
2iterartf dje5 Viiro. U. 

Send Aud bet ACaqkqddCliftCullo 
92ad) bem Geiet über (94renämter in ber fO3ialen Z3enctberung vom 

18. Mai 1933 tönnen Inhaber von Ebrenämtern nach ber ReieDerii eruttg5= 
orbnung bem 2ingehelltennerffcherungr,gefef; bem 9ieicbr,tnappJchaft5gee# aber 
bem Gele# Tiber 2lrbeit5uermittlung unb 2 rbeffSlosenverficberun ihrer, 2imte5, 

enthoben werben. ZTlre 2lemter fönnen aus bem Areife ber •3erfoiten, bie nach 
biefen Gefet3en gewühlt Ober berufen werben tönnen bis au einer anber- 
weitigen enbgültigen Regelung neu beseht werben, foweit eine Neubefet3ung 
afsbalb erforberlid) ift. 

3-ür bie 21mt5entbebung unb Neubeie unq bei ben SrantentaUen ijt bar, 
£)berverfid)erungsamt au ffünbig. Zeilen Ent ecibungen ii'nb enbgültig. 

j•rüt bie 21mi5enthebung unb bie 9icubefehung gelten im allgemeinen bie 
C5irnnbiät3e ber, Geiet3e5 Sur Wieberberftelfung bes 23eruf5beamtentum5 vom 
7. 21pri1 1933 unb ber ba3u ergangenen Dur führungr,beiiimmungen als 
Ricbtlini•en. Danach müj(en eerfonen bie nicht arii "" 2lbitammung finb, aus 
ihren 52iemtern enthoben werben, es Jei Benn, bah lie bereits fett bem 1. 21u-

guft 1914 Bim 21mte finb 
ober im Weltfriege an ber ktont für bas Deutiche 

icb ober für feine Zier= 
bünbeten gefämpft haben, 
Ober baff ihhr Z3ater Ober 

Sobn im Welttriege ge= 
fallen ift. — 3-erner finb 
als ungeeignet aus ihren 
2lemtern au entfernen alle 
Terfonen, bie ber Rommu-
niitifif)en Tartei ober einer 
tommuni ftiiiben 35il f 5. Ober 
•rfat3Orniiatfon ange-
hören, ?oawie Jolrbe 13er= 
Jonen, bie fid) im fommu= 
niftifeen Sinne betätigt 
haben, auch wenn jie nicht 
mebt ber Somuniftifchen 
•ßartei ober iöten bilf5= 

Ober grfatjorganiiationen 

angehören. Darüber binau5 
tönnen audj folcbe 33er= 
forten ihrer, 2lmtes entfeht 
werben, bie nad) ihrer bis-
herigen poliiififjen 23etäti- 
gung nicht bie Gewähr ba= 
für bieten, bah fie jeher= 
Seit rüdbaltlor, für ben 
nationalen Staat ein-
treten. Dabei ift bie ge= 

Z3om Znbujtrie=Sportfeit in Gelfentircben Jamte politifd)e Zetäti= 
Reft3ug: (ginmarfib bes Sft3. ins Stabion gung, insbeionbere narb 

21uf nahme von G e r l ch o f f 5, $entralwerbeftelle bem 9. November 1918 in 

23etracht au 3ieben. — 21uf •irunb biejer 23orfd)riften bat bar, SJberver id)e- 
rung5amt Dortmunb bei ber Sranfentaffe ber Dortmunber ilttion eine JteiI)c 
von 2lmtsenthebungen unb Neubefet3ungen vorgenommen, jebod) ift ntebt •o21 
jebe frei geworbene Stefie ein neuer Z3ertreter ernannt worben, vielmehr  
nad) einer Z3erfügung bes 91e, terungr,präjibenten in 2(rnsberg bie 3ab1 er 
Z3erficbertenvertreter im 21 u r, •[i) u h nid)t mebt a15 awölj unb bie 3abl 
ber Z3enccbextenvertreter im Z3 o r it a n b nicbt mebr a1r, vier betragen. 

Warb ber Zierfügung be5 £Dberverfieherung5amtg vom :30. Zuni 1933 
bören als Z3etf cbettenvertxetex bem Z3 o r it a n b e ber Srrantenta jje 
Dortmunber Zlttion an bie Sj'erren: 

(5uftav 211 b e r t i) , zbomasmüble; 
Z3au1 (90 m e 5, 23rüdenbau; 
Dito S r a u i e,13leftr. Oetrieb; 
S•einr. S cb u 1 t e, 97tartinwert; 

unb bem 21 u r, f ib u f f e ber Sranfentajje bie Serren: 
Siarl 23 ü r g e r, 9Jt.23.=•OthOferi; Wauf D a n i e 1 r, m e i) e r,(gif enbahnbettieb; 
arf (g i f e n b 1 ä t t e r, •ßrebwert=iXßerlftatt; 

fltto •5attmann, ` j̀.=21.; •aul 35o f f m a tt n, 1•Jrobwalawert; 
malb fj u n g e r, 21bj.=2i:3a13wert 2,'3; 
Zafob Z a n i e n, tFlettr. fl3efrfeb; 
Trail Weite,  (gfettr. 23etrieb; 
93eter R a 1 i n g, Srraftwerfe; 
-5einr. Simon.  Rotbe (grbe; 
21bo1f Z t e f3 , •ifenbabttbetxieb; 
Rubolf 23 o 1 ( r a t h, 23rüdenbau. 

STaffenäe3tliche Zthanblung tväbrenb tinte Jttife 

e: 

et 

(Fr, läßt jiib Leiber nicht vermeiben, baf3 man mitunter auch auf Reifen, 
fei es burl) plö Bebe innere (grfrantung Ober burch iinglüd5f ail, einen 2ltat 
nötig bat. g-ür r, Saffenmitglieb enthebt bann bie gage, wie es fig) in 
jolcher Qage verhält. 
A. 3unäcbst fei flargeftellt, ba• Sajjenmit Iteber auch auberhalb ihres üb= 
lichen Wobnorte5 jeben 21r3t in .Inf prud) ne men tönnen, ber Si a f f e n a t a t 
iit . eei 23 eginn ber ersten Oebanblung hat ich bas Srajjenmitglieb bem Rltat 
gegenüber als fold)e5 betannt,eb u en. 213irb vom 2Tt3t, jolange bas Mitglfeb 
ben Aranfenfchein noch nicht beforgt bat, eine Sid)erheit geforbett, fo iit ber 
ge3ablte 23etrag ebod) unver3üglid) 3u eritatten, Jobalb bas Mitglieb ben 
Aranfenicbein nac)bringt. 

97ät 213irfung vom 1. Zanuar 1932 an 3abien bie Sirantentajjen eine 
aufg)aliumme an bie für fie 3uftänbige tajienär3tlid)e Z3ereiinigung. 97ät biefer 
ablung hat bie Srrantenfajje ihren Z3erpflid)fungen in be3ug auf 2ltiffviteil 

genügt. Die 2(er3te tönnen feine j5orberutigen gegen bie Raffe unmittelbar 
geltenb machen, Tonbern haben jid) mit alten Gelbanfprü en an bie taffen= 
aratlid)e Ziereinigunq au wenben, beren 9Ritglieber fie finb. jwifd)en ber tagen-
är3tli&en Ziereinigung be5 2lrater, unb berjeniggen, an bie bie Sirantenfajje 
ihre ablungen Ieiitet, finbet bann ein 2lbreä)nungsverfabren ftatt, um bas 
jid) aber ber Z3erficberte unb bie Suffe nicht 3u fümmern brauchen. 

23ei 2ead)tung biefer 3eilen bürfte ben Aaffenmitgllebern fünftig bie 
97tübe erspart bleiben, bie (Erjtattun, geaablter 21r3ttoften nach Rüdfebr von 
ber Reife jchriftlig) betreiben au müljen. 
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Geite 8 .9iittcn3citdng 91r. 16 

431ön vom vager aus gefeben 

did Nagn¢tiabxir 
(Gehlug) 

Wirb burd) eine um einen (gif enfern gewidelte Mrabtipule ein eleftrijd)er Strom 
gejd)idt, jo wirb ber (gifenfern magnetiid). Man benuht biete Orfenntni5 3um Magnet!- 
fieren von permanenten Magneten unb Tann nun je narb Grölte ber Sputen unb beg 
verfügbaren Stromes 9Jiagnetifierung5enetgiett beliebiger Gtärfe er3eugen. Ein 23eiipiel 
eines iolcben 2lpparate5 3eigt unjere 21bbilbung 1, ber gan3 ungewöhnlid) gros unb itarf 
gebaut ift, wie er in ber aflerjüngjten Seit bas neue Material unb bie Sonftruftionen 
für Z4pen mit engem £uftipalt notwenbig gemad)t haben. Ziefer 2lpparat gebärt wobt 
mit 3u ben grögten, bie in biefer Sonftruftiongform gebaut worben finb. Man benubt bar 
vorerwähnte 13rin3ip Sur llebertragung beg Wiagnetigmus auf einett permanenten 
Magneten mittelst eines jebt itarfen (gIettromagneten. Er ift aber nid)t immer ber 
Umweg erforberlid), über einen (gteftromagnet 3u magnetifieren. Zag eingangs erwähnte 
13rin3ip fann bireft auf eilten permanenten Magnet angewanbt werben, inbem matt ben 
Magnet einfad) in eine Spule jchiebt unb bann ben Strom einfcbaltet. 

23ei bem uielfeitigen 2lrbeit5programm in ber Magnetfabrit finb folcbe (ginrid)= 
tungen natürlich in verfd)iebenen oröüen unb 21u5fübrung5arten vorbanben. Vit müjjen 
bis 3u 30000AW unb mehr 27 iagnetifierungsenergie er3eugt werben, um mand)e igpen 
überhaupt 3u jättigen, b. b. ihre 9-eiftung au53unut3en. 

,m -5intergrunbe ber 2lbbitbung liebt man bie bilf5wertitatt, beren 2lufgabe es 
ift, alte benötigten .511jsmittel, bie mir Trüber fd)on erwähnt haben, an3ufertigen. cyür 
ben oft verlangten hohen (5enauigteitggrab befinben ficb bajelbft aucb eilte gtoge 21n3ab1 
von optiicben Sontrollmitteln, bie bei bem heutigen Gtanbe ber Zecbnit nid)i mehr 
entbehrt werben fönnen. 

2lniere 2lbbilbung 2 vermittelt einen (ginblid in ben j•abrifate=Sontroffraum. gier 
wirb auf med)anifche unb auch auf magnetiftbe 2iefd)afienheit geprüft, was bie auf ben 
verietebenen 2iicben Iiegenben Sontrottmittel ertennen laffen. Sur 23ermeibung un= 
nötiger Zranporte ift ber T)runbjat3 ber fliehenben 2irbeitrmeife in etwas geänberter 
(5ieitalt, ber 23ielfeitigfeit ber j•abrifate angepagt, angewanbt worben, worauf bie neben 
ben Vicben befinblichen 2ransportmagen ebenfalls ichliegen Laffen. 

9Zun wirb noch mam:ben ßefer intereijieren, ber fich gewig itbon ein ungefähres 23ifb 
über bie 2:3orgänge gemacht bat, um welcbe 13robultiongmenge es ficb banbelt. Er ift 
leicht vorftellbar, bar bei ben immetbin jebr fleinett 2lrbeit5ftüden unb ben verwenbeten 
bocbwertigen (gbelitablmatertatien nitbt ob ne weiterer ber ionnenmagftab angelegt 

werben fattn. Der Zurd)fd)nitt5prei5 ber j•abrifate ift natürtid) beträd)tlid) höher als 
berjenige ber übrigen auf bem Werfe bergeftellten Or3eugniffe. Zie 3u er3eugenbe Menge 
in Gewicbt au5gebrüdt, mürbe feinen brauchbaren Magfiab ober 2lnbaltspunft liefern. 
Gis fei be5halb nur erwähnt, bar in etwa 3ebn Sabren mebr als breif;ig Millionen 
Stüde bergefiellt worbett finb. Er fommen Gtüde von brei unb vier Silo Gewid)t 
ebeni0 vor wie jolche von 3ebn Oramm. 9Z. 9Z o t t e r 

Wbb. 1 

Wbb. 2 

Nit bet onion=•un•¢nf•iaft DuCm 6'•11¢••ig•iolit¢in una bit aC¢i $0010110"ble 
23on (5 r r g r o e, i'ebrwerfjtatt Zortmunber Union 

Zie .3eltplanen 
waren bleiicbmer unb , 
tropften. Saum bat= 
ten mir aufgepadt, 
ba je4te eilt Gtur3= 
regen ein, von bem 
eitt Zropfen bas 

gan3e GeiÜbt be= 
bellte. 
G0 traten .mir ben 

grogen Marid): 
•31ön—iGanb= 

t.a.tben—'Stabt= 
beibe-9iieber% 
fiemen3 an. 0s 
war Mittag, als wir 
bei itrömenbem 9he 
gelt in 9iieberflewen3 
anfamen. Wir ver% 

fpürten allgemein eilte gewijje „9Zaumleere". 3n einem fleinett Gaftboj fragten 
mir an, ob jie für uns etwas Mittagejfen bereiten tönnten. Wir benfen an 
(grbiettiuppe, 23ratttirtoifefn ober äbnilcbes. Tie 3rau ift bereit. Der treine •Iur 
ift halb bar webte 2iabe,3immer, benn an unr iit fein haben mebr trodett. Geit 
Gtunben finb wir icbon bis auf bie S5aut nag. 21u5 bem 2lffen wirb bar lebte 
irodene geholt, bie Sleiber auggewrungen, bie Gcbube ausgeschüttet unb bann 
ber Z•Iur gewijcbt. llnb bie triebe .war wieberhergeitellt. Zie P-Heratur in ber 
(leinen (5aititube jtellten (tugid)liehlid) 3eitfd)riften unb 3eitungen ber 9ZW21I3. 
bar. sn3wijcben war ber .jausbert erjcbienen. Er er3äblte von feinen 2ieijen 
in aller Sjerren £änbeI, in5befonbere von 2Z3eItau5jteltungen. Er wollte Monteur 
bei einer 2ierliner j•irma gewejen jein, bie jid) ausicblicglicb mit bem (ginrichten 
von 23e1tau5itettungen befagte. sm Stieg wollte er eilten SopFicbug erbalten 
haben, jo bah er ficb jür bie 2lrbeit ni6)t mebr eignete, weil er nicbt mebr 
fcbmiabelfrei je!. sa, jo fchien es uns nämlich auch. 

Mit erhielten bann burch 31abio bie .3eitangabe unb ben 2Zietterberid)t, unb 
bie Mifienben ergögten fich an ben langen Gejicbtern unb bebenflichen 2lugen 
ber S5örer. 

Zaun wurbe weilt gebedt, unb ein Gpettafel 13or3ellan tam auf ben 
Zij(b, ber mit mit minbeftens jed)5 Gängen rechneten unb gebanfenichmer beg 
mageren Oelbbeutels gebachten. Man reichte: Siricbjuppe, eratfartoffel mit 

(3. •ortjet3ung) 

9Zübrei unb 2lpfelbrei. Wenn mir uns beute noch ber vielen Zeller erinnern, 
tommen wir allemal 3u ber (gin'ficbt, ber gebellte Zijcb itt eine Sunft, bie be3a.blt 
werben mug. Wir 3ablten pro Gebell 0,90 9Z9R. Dar tat web. Wir fletterten 
wieber in bie najfen Sleiber. 55ub, war bar eilt (5eiübl! %ber .3äbne 3ujammen, 
es mugte fein unb ging. Braugen gof; er aus Sannen. Za traten seit ben Maricb 
wieber an. Zimmborf—Valente—bolfteiniicbe Gchmei3-
111 I e i j e e , tauernb unter itrömenbem 9Zegen. Semecb in bem 9iebel ber 
213etterid)waben ahnten mit bie bertlid)e ßartbicbaft. lln5 war, als wenn wir 
von bämonijcben Mü)dten burcb zJante5 üötle getrieben mürben, mit ben'fchmacben 
Vfbern ber icbönen vergangenen .3eit in ber Erinnerung als Qanb= 
icbaft. 21ber 3urüd Sur Wirtliefeit. 
Wo reiten wir? Zit unter bieten 
,23erhältniffen seltmöglid)feit? 
23leiern=trüb lhg boxt ber 2ltleijee, 
ber Walb war parfartig mit 
Gtacbelbrabt ver3iert. Zort be5 
berrn von 2 ei31av5 Out? 9Zein, 
weiter nach Eutin  Sur sugenb= 
herberge. Es regnete noch, uns 
waren fjättbe, 21rme unb gals vom 
Waffer weil) unb gar. Zie Scbul- 
Lern unb 9Züden wunb wie bie 
Oberieenfel unb bie Snietehlen, 
jecbs Silometer nach Outin, bann 
iit Sonntag, in Eutin ein 9Za fttag. 

Mit neuem Mut ging es auf 
Eutin 3u, obwobl ber Sturm unb 
Siegen uns auf biefer lebten Etappe 
gan3 empiinblid) 3aufte unb fegte. 
lins fror. 60 erreid)ten wir bie 
Zugenbherberge in Eutin. mir 
batten taum ben fug über bie 
Gcbmelle ge'jet3t, ba itrahlte in uns 
ein itilleg Glüdempfinben unb 
i•röblidyfein auf. 

" 

zie jd)önftesugenbberberge, bie 
icb in ben Zabren entbedte. 2lnb ba Morgentoilette 
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92r. 16 ,5tit ten 3eiturrg Geite 9 

gehört icbon may Zu. £anb'id„«itlig) ein Zb. jff, ein neues .jaus, peinlich Fauber 
unb bod) ein frijch=frö.bTidjex (teilt, beimelnb wobnlicb, vorbilblich gute 2iteratur, 
bocbriertig=Pünftlexifche 2ilber lcbmüden bie 9täume, unb bie Stone non allem, 
nein bas .5er3, finb bie prächtigen •. erbergseltern. sa ihr weltf älijdjen S•erbergs= 
eltern, leib nicht neibifcb, ihr jeib bran, gut unb wader, weil mir uns feit 
bunbert unb mehr Zzeffen fennen unb uerjtehen..fier waren mir j•reunbe unb 
wurben wie Zu .5auie betreut. Der jag in unterem Sreis, bejpracb 
bie j•abrt unb ihren 23erlauf unb war babei mit 2eib unb Seele. er bejpracb 
mit uns ben tommenben Dag, was an, um unb in (gutin len. Wann mix Zur 
Sircbe gingen? Vann mir geiwedt Lein wollten? Wir einigten uns auf 7.30 11bt. 
21m Sonntag wollten mir uns einmal recht an5jchlafen. Mit belogen bas 
U3altex=eyleg Simmer, es mar jebr jdjön unb hatte uorbilblich gute 23etten. 9fach 

bem 2lbenblieb fchlie= 
fen mir balb felt unb 
tief. ' 

Da, was fffjallte 
ba burch5 .saug? 
Wir redten bie .5d1je 
— es war jchon 
Morgen. „tobe ben 
.5erren, ben mäcbti= 
gen Sönig ber Tbren 
— —", biejer Eboral 
wax bas 213eden, bem 
fish nod? Zwei frilly 
f röblicbe lieber auf 
ber Todflöte an= 
f cbloff en. 

9iacb einiger Seit 
tam ber berberg5= 

(Es regnet — regnet — regnet — — — vater ins Simmer, 
—" fragte nach bem 2e= 

finben unb► grügte „Muten Morgen". (g5 war ein fo fd)öne5 Zagbeginnen wie 
feiten. — Die Sleiber waren nocb nid)t trollen, mir halfen uns gegenleitig aus, 
unb es •ging nag) bem Morgenta'fjee Zum (sottesbienjt. 9iacb bem Sixchgang 
Bingen mir bie nalfen Sleiber brausen auf, ba fidj Zeitweije bie Sonne betvor, 
traute. Dann machten wir einen Gtabtbummel unb hellten feit, bag (gutin nicht 
nur bie Stabt ber 9iojen ilt, jonbern aug) ber 9iationaljo3ialilten, unb ba5 hatte 
nodj etwa5 auf licb, was wir erft einige Zage fpätex erlannten. Zarum 
bavon einige .Seilen jpäter. 9iad) bem Vittag war 13-ortfe4ung be5 
Sleibertrodnen5, hatten wir bodj beute morgen, als wir anbadjt5Doll 
in ber Sird)e jagen, ein empfinblid)eg, fdjredbaftes Zyrieren empfunben. 

Das ftleibertrodtten war ein Spag, benn „23artxj", ber 23ernbarbinerbunb 
ber 5•erberg5eltexn, half babei. (gr batte erlannt, bag wir immer lehr eilig waren, 
wenn bie Sonne uerfchwanb unb bie erjten Zropfen fielen. War er eher ba als 
wir, nahm er, ma5 er jdjnappen Ponnte unb bracbte es ins gau5. Waren wir 
jd)neller, bann rig er uns bie Sleiber aus ben .5änben unb jagte in ben Siegen 
binau5. (g5 war ein 213äf eetrodnen mit .jinbernijf en, madjte aber viel Gpag. 

21m 9iachmittag regnete es wieber bauernb. Mit fanben uns 3ujammen Zum 
Sartenjdjreiben, Qe jen unb vyabriberichtnoti3en nacbtragen. Dann fam bag 
(5eneraljtabsfartenblatt 9ir. 83 auf ben Zifch. Die Wanberitrede bes tommenben 
Dageg wurbe beftimmt, unb man übte, bie Satte au5wenbig 3u fernen, ba, wenn 
es bauernb giegt, auch trob einer guten Sartentajdje ba5 Sartenblatt leibet. 

.Wir lagen nocb Zum Gingefrei5 fröblich beijammen, ehe wir für ben tom= 
menben Zag tüfteten unb ba5 aufjuchten. (gine feine 9iacht. 
Wir ld)liejen tief unb feit. Da (lang als Wedruf ein wobllautenbes f.löteniolo: 
„j•rifchauf Zum fröblicben sagen —" unb »cyein 9iöglein, id) bejchlage bici) —". 

21ugj beute morgen tam ber .5erberg5vater, ertunbigte ,jiff) nag) bem 23e= 
finben unb ber 9Zacbt, iprag ,von uniexem Wege unb feiner 2agesarbeit, unb 
wir •waren mit ibm, wie er mit uns. sa, es gibt gute Ij<erberg5eltern, aber bie 
jinb 'leiten. Die .5erberg5•eltern von (gutin gehören aber beltimmt Zu ben Zeiten. 

Nun ging's ans 2lbidjiebnebmen. Der .5erbergsvater hatte ficb lcbon von 
uns verabjchiebet, ba er Zum Etabibau5 mugte. Or ift bauptamtlicb Sreis= 
iugenbpfleger unb Stabtrat. Zag 55eiberggmüttercben filmte icb im Stei5 ber 
Gruppe, machte aber einige .Seit jpäter in unangebracbter Gpaxfamteit eine Zweite 
2Tufnabme auf bie'felbe Tlatte, unb lebt waren „21bid)ieb von (gutin" unb „ein= 
tritt in ben Walb" ein unentwixtbareg 9iätjel. 21uf j6)önen, beerenteichen Gee= 
unb Malbwegen ging es nun Zum Solffee. ihr ift unftreitig ber ldjönite ber 
bollteinijcben Seen. SDier rafteten mit unb gaben uns furze Seit bem märcben= 
baf ten 9iaturbilb bin. Weiter ging es bis Zur Oberföifterei 91 e 44 a t b e , wo 
wir turge 9iaft machten, ba Ein'täuier nach Dorf 9iebtatbe gei anbt waren, _um 
bie Oruppe neu Zu verproviatieren. Tag Dorf ift aber nur auf bie einbeimijcberi 
23erbraudjer eingepellt, unb jo Zogen mit biegmal mit groben 2lugen ab. Das 
war bodj Zu bumm, benn ba5 rönnen wir nicht au5benten, wann unb wo übnlid) 
troftlofe Sieblungen angetroffen wurben. 

Doch es war Zu ertragen, benn man Ponnte dich an 23rombeeren •jatteljen. 
seit •ging es nach 131 u n f a u, Bier tauften mit ein, unb weiter ging unter Weg 
nach G i e r b a g e n. Gierbagen ilt ein (5ut, ba5 mit allem Drum unb Dran 
ein gropes Dorf barftellt. Su taufen ilt in biejem „Dorf" nicht5. Gierbagen ilt 
ber 21u5ganggpuntt ber £üchlenmilch „(5füastlee". Der 97ienjffjenf ablag Bier ilt 
ein wabre5 •Gejchlecbt ber 9iiejen. Wir fjaben nur einmal vor sabren, als wir 
bem (5rogber3og von £Dlbenburg einen 23ejuch abltatteten, in 9iaftebe Dorf einen 
äbnlia»en 97ienfcbenfdjlag angetroffen. 

Sur3 hinter Siebuagen erfüllt ein 23tummen, 23rauien bie ßuft, bog ficb 
Zu einem Ortan lteigerte. Da jelbft bie alten, mächtigen 93äume ihre S.weige unb 
23lätter brebten unb wirbelten, glaubten wir an ein auftommenbe5 Unwetter 
mit einer Winb5braut. Wir verpanben einen 2lugenblid unier Wort nicht unb 
jucbten ben 35immel ab nadj ber 1frfacbe bief•er erjcbeinung. Da exblidten ritt 
ben Do. X. auf bem Wege von Zravemünbe narb ,fjamburg. Os war für uns ein Klo 
•erfdjiitternbeg erlebnig, bag mir bis 91 e u ft a b t feine 2lnterbaltung pflegten, 
unb ieber leinen eigenen Gebauten nag)bing. 

9iacbmittagg gegen 17 Ubr erreichten ritt 9ieultabt. 9ieultabt bat uns ltäbte= 
baulid) enttäujd)t. 2er 2lbenb in ber sugenbberberge war fchön. Dex S•erbergs= 
Dater Zeigte uns am nädjtligjen ,.5vii3ont bie Seebäber an ber 9ieultiibter 23ucht 
in ber 2lbenbbeleugjtung. Gdjöner nodj war ein von uns beobadjteter Gterne 
f chuppenfall. — %m Morgen bes 3ebnten Zages traten mit um 9 21br •ben ,Matich 

9ieujtabt-123ranbftätte—i•evelgönne Zum Güjjellee an, mo mir in 
ber 9iäbe ber alten Gcbany abtochten unb babeten. (Erft am Spätnacbmittag 
ging es weiter, unb mir erreichten vor bem Duntein ben groben •ß ö n i b e r 
S e e unb errichteten Bier für bie 9iadjt unier Seit. (jyortjetung folgt) 

2 IieO1g •Ore beim Oöraer fflerein 
21m 1. suli 1933 Ponnte .5err 

Otto 23 r a d) t , geboren am 11. 
Mäx3 1873 in 23rücjerbof, auf eine 
vier3igiäbrige DienftZeit beim 
.5oerber 23erein Zurüdbliclen. 

Er trat am 1. Zuli 1893 bei un= 
jeter 2Tbteilung „ Ggtjenmaga3in" 
ein, wurbe am 22. Zuni 1896 bem 
Stommifjion5büro übexwiejen unb 
am 1. mal 1918 mit ber Leitung 
beg $3ojtbürog betraut. Riefe (Stel-
lung füllt er beute noch aus. 

• 

21ugj 1jerr Sgeinrid (9 o t t j d) a 11 tonnte auf eine 
vier3igiäfjrige Utigteit beim .5ärbex Ziereis 3urüde 
bilden. 

S5err U5ottf chalt ift am 23. suni 1870 in .5artb, 
Sirei5 23üren, geboren. Or ift am 1. suni 1893 als 
Gcberengebilfe in unfer 231ed)mal3wert eingetreten. 
Dieje Zätigfeit übte er etwa brei 3ahre aus unb 
bann wurbe er erjter Gcbnitter. Dielen Bojten vex= 
liebt er no(f) heute. 

(5Tüdauf! 

lairberjubirare W 1,0öraer FsereinO 
Sjerr t•ran3 9i i j,j e tonnte auf eine fünfunb3wan3ig= 

jährige Dätigfett beim 5jörber 23erein 3urüdbliden. 

.5err Kiffe ijt am 7. 21pril 1894 in ÜÖrbe geboren. 

er trat am 4, suni 1908 als •3robentran5porteur in 

unier Sd)neümal3wert ein. sm Qaufe ber labre wurbe 

er Streder, Wal3er unb •23orma13er. ßebteren Tojten 

verlieht er nod) beute. 

(5lüdauf! 

Oin weiterer Z'ubilar iii S5err 2Tuguft 2 i e b t t e. 
S5err £iebtfe ift am 3. November 1880 in Migebnen, 

Srei5 23raunsberg (flftpr.), geboren. Or trat am 
3. j.ebruar 1908 als Zweiter (9lüber bei uns ein. 9Zad) 
etwa Zwei Zabren wurbe er erjter (6lüber am Mül)= 
Ofen im 2314rial3wert. Dielen 'ßoften betleibet er 
nod) beute. 

0•ilüdauf ! 

2lucb S5err sofef -5 e n n i g tonnte auf eine fünf= 
un'bZwan3igiäbrige Zätigteit beim .5örber 23erein Zu= 
rüdbliden. 

Saerr 35. ilt am 19. 2fpril 1885 in 9liigehnen, Srei5 
23rauneberg (fl'ltpr.), geboten. (gr trat am 3. Dftober 
1907 ä15 „EB6)erengebilf e in unier 23fed)mal3wert ein 
unb wurbe nach_ elfiäbriger Dätigteit in biejem 23e= 
triebe erjter Gcbnitter. Dielen •ßoften befleibet er nod) 
heute. 

0`ilüdau f ! 

5ubilare ber-Dertmunder Anion 
Da5 subiläum 'ibrer fünfunb3wan3igiäbtigen Zätigteit im Dienfte ber 

Dortmunb,er Union fonnten begeben: 
1. M ü b 1 b a u s, 2llbert, 23ürobeamter, 23rüdenbau, eingetreten am 

5. 2lugujt •1908. 
2. S w i a t t o w •j f i, 2ubmig, Xerput3er, Gtablformgiegerei, eingetreten 

am 3. 2Tuguft 1908. 
3. .5 e n n i g, Sar1, Gcbloffer, Dampfteffelbetrieb, eingetreten 

4. 2lugujt 1908. 
4. G o w i n it i, 2lgatbon, •3rejjegebilfe, •ßregwert, eingetreten 

4. 2luguft 1908. 
5. 9i au b e, Sar1, Zl3äcbter, Stablmert, eingetreten am 10. 2lugutt 1908. 
6. 9J2 ü b e, 211bert, Z1ialZenbauer, 2I3a13werf I, eingetreten am 4. ùuguft 1908-
7. •(5 o e b e 1, Vilbelm, S•i1f5,arbeiter, Wagenbau, eingetreten am 

22, suli 1908. 
8. 211 b r a d) t, Vilbelm •ertigmalZer, 21;a13wert I11, eingetreten 

am 31, suli 1908. 
9. 13 o b l, 9J2einarb, Dilf5arbeiter, eingetreten 

am 31. suli 1908. 

am 
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Geite 10 iitten3citung Tr. 16 

•amiticnnac•ric•tcn •c• •ör101er •rrain>ä 
Geburten: 

Gin Gofjn: 
;lofjann Jöring, (gijettbaljnabteilung, .am 3. 7. 33 — gerbert. 

(gine Zodjter : 
•riebrid) $abet, •jodjofenwerl, am 3. 7. 33 — 21nng; 2Wilfjelm SiöFjlex, 

Ro-1'erei, am 6. 7. 33 — snge. 

9tatbrut 
2(ni 4. Su1i verfdjieb p1öt31id) unb unerwartet ber 6djloffer 

unb (Eleltrifer in unfererMontage=216tei1ung 

betr ;vri# Gerling 
im 211ter non 29 sabren. 

Wir betrauern in bent' 23erftorbenen einen tiid)tigen 9Rit% 
arbeiter, aber es verftanben bat, fidj bie 2ldjtung unb Wert- 
fd)d4ung feiner 'Ziorgefeüten unb Mitarbeiter 3u erwerben. 

Wir werben feiner ftete in (94ren gebenfen! 

23ereinigte Gtattwerfe 2X.=G., Tortmunber Union 
2uteitung 23rüäenbau 

•aii¢när•tliltf¢r Canntng•f•i¢nit in Dertmunbf8örb¢ 
im •tuguit 1933 

(Gamstags ab 13 ,2ifjr bis Sonntags 22 )li)r) 

5. — 6. 2luguft: 5•err Zr. 6 dl i 1 b; 
12. — 13. 2luguft: -gerr Zr. 213 i 11 i n g; 
19. — 20. 21uguft: S•etr Mr. j• 1 o i t g r a f; 
26. — 27. 2luguft: S•err Zr. SZ a u p. 

23etriebsfranfenfaf f e 
ber 23ereinigte Gtaljltuerfe 21.=G. 

S•örber Verein. 

3aebnu• ng 
t(M1((ib 

Gudw meine 
Trei•3immer-eobnung 
in börbe geaen3treifreine 
$immer Ober manlarben 
bu tauldien. Bu erfragen: 
öxbe, Veingarten, 
f 0.ge 47a, part., red)te, 

2l6 geicCtlof f ene 
2iier•3im mer.L4obnung 
gegen brei ober3roei groge 
geräumige Simmer 3u 
tauldten nelud)t. Cunber• 
roeg 40, III. &age, red)ts. 

2aufa)e meine jcböne 
abgelcbrollene 
£rei•3immer•29obnung 
(Piete 43 9t9R.) gegen 
(ifeiä)e Zgerf3tbobnung 
2IC6. Z3öbmer, 9teberbof, 
ltrage 21. 

Miete: CSdiöne abgejd)lot, 
jene 
4?rei•3immer• h̀=orlttüng 
mit Cpeifenlanimer, 
Ballon unb eleltrijcbem 
2i(f)t. 

eudle: 3tuei groge Ober 
brei [( eine Bimmel, 
aurb 9Rattjaxben. 
Ka eree: Zange,ebrbe, 

2Cm jDeebbrin117, IILig•tg. 

2i¢Cn>Itetung¢n  
COrogeä leere§ 

$ront&immer 
an (Aepaar ebne Stinber 
Ober ein3eine eerlon (nur 
beruf ätätig) 3u bermieten. 
9ibeinifcbe Ctr0.fie 111, 
II. C•tage. 

Cucbe jungen :]Rann in 
boue'13enfion 

au nehmen (monattid) 
50 NU.). ebrbe, eod), 
ofenitrage 22, parterre. 

5rQufg¢faibß 
Guterbartenee 

blinbier 
gegen bar au laufen ge, 
fucbt. ereieoffertenunter 
•.0. 72 an eörber Zier, 
etn. 

*rtäuf¢ 
Guterbaltener 
`}romenabeMuagett 

billig gu bexfaufen. Cii uitau 
23römnietnieber, Tort, 
muttb, SleffeCftrage 11, 
II. C•tage,rtnfe. 

3wei l̀(quarien, 
40 x 30 x 25 cm grog, mit 
bajugebörigem ,2uftleiler 
unb eumpe , mit bem 
ganäen eeftanb an Bier. 
Wehen wegen [Raummatt, 
fiele billig 3u uerlaufett. 
ouftau wilbring, 9Rün• 
fterftrage 73, III. litage. 

ßsuterbartener 
5tinbermagen 

billig au uerlaufen. ebrbe, 
fttenpotbitrage 35, part., 
Cinte. 

stanberlampe 
mit grogem leibenen 
Ccbirm gu berlauf en Ober 
gegen Bimmexofen gu 
taufd)en getud)t. 2önnev 
(trage 10, parterre. 

?iquarium, 
50 x 25 x 33 cm, mit Hoffan. 
Sen unb 6flcben preiitbert 
3u uerfaufen. 2(nfragen 
unter Zß. G. 38 an bare 
Zit ,OÄTo. 

Zierraufe 
9Rotorrab, 

193 ccm, Zitertalt, Sum 
Treile lion 70 NU. Bu 
erfragen: eiepenftod, 
(trage 15, red)te. 

Tapetenhaus„ Rekord" 
Iah. Frau Elisabeth Brockmann 
Dorfmund-Hörde, Hermannsir.l8 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b 111 i g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

Ilfl{11YIlIIIIIIIII111111H111111111111111111füllllllllllll IIIIIII Itll 

Uhren-Reparaturen  „ 
billig und schnell Werksangehörige 

Uhren - Klinik  H e i n r i e h können kleine Anzeigen 
Ostenhellweg 26, neben Fischer kostenlos aufgeben 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIfIII 

Haus Ziegler, 
Inhaber: Heinrich Miller, Dorstfeld, Auf 33971 

Neu instandgesetzt! 
Große u.kleine Sälefür Gesellschaften,Fest-% 
Ilchkelten, Versammlungen usw. bestens 
geeignet - SchöneGartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

1111.  Preisen 2 

Die besten und billigsten 

Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

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

IYIICHE\EN1• 11\11 
•11•11.11EItF1C SCHE 

Kameras 1933 sehr preiswert! 
Kodak Junior . . . . 19.50 RM. 
Voigtländer-Brillant 21.00 RM. 
Agfa-Record 2600 RM. 
(bei Rückgabe der Box) 22.00 RM. 
Ihagee, 4,5   29,50 RM. 
Zeiß-Nettar 33  00 RM. 
Bessa 4200 RM. 
Außerdem: Leica-Rolleiflex 
8 Tage unverbindlich zur Probe 

Photo-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Str. 156 

gegenüber dem Uniongebäude 
Telefon 35783 

lw 
Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fabrik bei 

Brachthäufer 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 

Der weiteste Weg 
lohnt sich 1 

•• 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Elnzelmöbel 

sowie ganze 

Elnrlchtungen 

und Herde 

liefert billigst 

He inking=en 
111111110 111011111111H1 
Härder Meulnartt 

Bitte 
berücksichtigen 
Sie unsere 
Inserenten 

Fragt Eure Bekannten 
Alle werden bestätigen: 

KA m 1 m ROmKaff ee ist 
von stets gleichbleibender Qualität, ständig frisch 

geröstet, immer ergiebig und preiswert - 

KAm1mR0 
Kaffee-Import und 

Rösterei G. m. b. H. 

Bochum, Kortumstraße 97; Bochum, Hattinger 
Straßel4(Südausg. Hbf.); Düsseldorf, Am Wehr-
hahn 22; Dortmund, Brückstraße 34; Dortmund, 
Rheinische Straße 261/,; Krefeld, Hochstraße 36; 
Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 39; Mülheim-R., 
Kohlenkamp 19. 

. 
utm 

3ind derStol• dernlutter! 
Sie gibt ihnen deshalb das 

Beste an Nahrung, was das 

Wirtschaftsgeld hergibt. — 

Dazu gehört als täglicher 

Nachtisch ein nahrhafter 

und bekömmlicher 

Dr: O.e•tkvr-P.uda(.ing ! 
Infolge des großen Umsatzes sind Dr. Oetker's Pudding-

pulver, ebenso wie Dr. Oetker's Backpulver und 
Vanillin -Zucker überall stets frisch zu haben. 

Auto bus-Gese1Isch aftsfah rte n 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 
Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus ä Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

Original Peitrolle 
(auch dünn und Hufeis.) 

nur 25 Pfg. 
nur bei 

Korthaus 
Lütgebrückstr.8((inadenortecke) 

Mrud unb ßetlag: ;<i ü t t e u n b 6 dj a  t(3nbugttie•1r3er1ag u. Mrutferei •it.•llief.), 2 ü f f e 1 b or f, 6tt)IieMadj 10 043. — 1Xirc Qef e Iidl nerantroottlicrl fit ben 
tebsft»neitex •a1t: Iß. Rub, äi(Iffet, i?üjjsi•erf; für utafere 11I3erfe I+ttl. 1<uf•jä#e, 2'radjtittjtsn unb tmittsilunpen'litlt.H (• tt.•3iro), 1)stttwxtebet ustimt 
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