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Gette 2 k III itcn=Acititit(t. Sir. 9 

i 

• 

Oeneral *eye. 

polifilrAL1%)¢c Itunafunt 
Wir Zeuticbe babeit bie wenig angenehme eigenfcbaft, in unferem 

eigenen £'anbe uniere eigenen einricbtungen, joniel wie möglid) id)•Ied)t all, 

mad)en. 2ciber roar aud) unfere ₹leine 91 e i d) s w e b r in fester Seit wieDer-
bolt Gegenitanb politiid)en Tarteige3dnfes. bter3u hat ber neue (£ b c f 
ber S)eeresverwaltung General belle im bau5balt5ausfeub bes 
9Zcid)stages für3lid) bas Wort ergriffen unb in einer bebeutjamen 9Zebe u. rt. 
fofgenbes ausgeführt: „:t as beer lönne nid)t im i•rieDen, nod) weniger im 
Rriegea (lein iteben. es tönne ben Ranmf nur führen, wenn bas gan3e 23o1f 
hinter ihm itebe. `Benn es einmal Sum Rriege tomme, io mö(f)te er tvünicbcn, 
bab bas galt3e Voll wie im .-3abre 1914 Gd)ulter an Gcbufter in Den Rrieg' 
3ie1)e. (•5 fei filar, baff bie 2AubenpolitiP häufig mit ben Arbeiten unb ben 
3ielenb er 2ßelirmad)t in einem Gegenfab ftebe. wie 2Auf)enpo,fi'tif babe für 
einett bauernben trieben 3u jorgen, bie 213ebrmad)t fig) Dagegen mit allen 
Rräften auf ben Rrieg vorpbereiten. (Er lönne Deriteben, bag eine `Armee nid)t 
nötig fei, fei fie aber ba. lo milf fe bidWrmee 3um Rrieg in u,Dffitem Sönne er. 
Sogen werben. Gin i•reunb bes Rriege5 fei auch bie 91eicbswebr iiid)t. 

bof fentlid) iit bamit ber Rampf um bie 9Zeiebswehr enblicb Sur 9iube ge= 
fonnnen. Man tönnte es im -3ntereife unterer ₹feinen Webrmacbt nur bringenb 
wiinf (I)en. 

Zer 2lrtilel 431 bes 23erfailfer Tertrages bietet bie 9nöglid)feit, bah 
Zeutid)lanb bie 9iaumung feines Gebietes boll fremben 
s r u p p e n idton bann verlangen tann, wenn es ben ihn im 23ertrage aufer= 
legten jonitigen 23ebingungen nach-gelDmmen Vt. Zaß bier geid)eben iit, bah 
Zeuticblaub feine 23ertragspffidjten erfüllt fiat, haben uniere eigenen i•einbe 
bes öfteren eingeitanben. 9locb 3uguterlebt itt burl) bas 2lebereintommen über 
uniere militäriid)e entwaffnung bie lebte banb aud) an biete Mache gelegt 
worbeii. sn3wiid)en hat bas Cchleifen ber beanitanbeten geftungswerle jcbeit 
leinen `Anfang genommen. `fin G n g 1 a n b ift man bean auch 3u ber erfreu= 
lichen Anjid)t gelangt, bah eine balbige 9iaumung bes 9ZT)einfanbes non 
fremben sruppen notwenbig iit. (gin bervorragenber (Engläuber, namens 
23 a 1 f o u r, bat nod) für31icb in 23erlin er₹lärt, bab er alles Baran feben werbe, 
an biejem Siele in (gnglanb mitauarbeiten. 2eiber wirb aber biefe 9Zed),lmng 
ohne iy-rantreicb gemacht, bas nag) m,e nor unter militärifd)en (•inflüffen itebt 

unb nid)t Baran benft, bieten 
23ertragsp;T;d)ten nacb3utom'- 
men 23e3eid))nenb b,afür iit eine 
9lad)rid)t, weld)e für3lid) aus 
bem fran;ö,i,cbzn auswärtigen 
Amt in bie erefte gelangt itt 
unb bie folgenbermaben lau-
tete: „Man Tann bie 23erliner 
9nelbung, ball i•rantreicb 
n i d) t bereit fei, bie 9Zäu- 
mungsfrage 3u erörtern, von 
hier aus um jo unbebentlicber 
bettätigen, als 23riaub 
felbit unfängit in einer öffent= 
lid)en 9Zebe erflärte, bab gegen-
wärtig von ber 9N äu - 
m u n g feine R̀ebe fein 
fönne. Man fann bin3ufügen, 
bab 93arfament unb 9Zegierling 
in grantreid) entld)lo f fett finb, 
bie 23eiebung am R̀hein nid)t 
auf3ugeben, bevor Die 'turd), 
fübrung ber neuen Mititär-

DrgaliiTatiDn in j•ranireig) unb ber `Ausbau bes 23efejtigung5initems Uranf= 
reid)5 alle militäriid)en Sicherheiten gegen einen beuticben Angriff geben. i)as 
bebeittet, bab bie Zeutld)en vor 1929 nid)t an eine Grörte= 
rung ber Mumungsfrageau benten brauchen. `Benn bie beuren 
23rianb unb (Ehamberlain wirtlich nicht in ber näd)iten Sibung bes 23ölfer-
bunbe5 ericbeinen Tollten, jo itt baran gewib nicht bie Mumungsfrage id)ulb, 
mit ber ber 2 bIlerbunb garnid)ts 3u tun bat. Wenn 23rianb auf bie seil= 
nabme an ber 9Zatsiibung bes 23ölterbunbes veraichten wollte, um ber er-
örterung ber 9iäumungsfrage aus3uweid)en, jo hätte matt vermutlid) lange 
Seit hiebt mel)r bas 23ergnügen, ben fran3öiifchen Staatsmann in Genf 
3u leben." 

Aus biefer Mitteilung itt 3u erleben, bah nod) red)t viele T3iberitönbe 3u 
überwinbelt fein werben, ebe jurantreid) enblicb 3u einer 9Zacbgiebigteit auf 
biefem Gebiete 3u bringen iit. 

s • 

• 

Wir itehen wieber einmal am 2 crabenb einer Oölferbunbs-
t a g u n g. es wäre biplomatif d)er 23raud), bab nunmehr ber beutid)e `äuben= 
minilter babei ben 23oriib führte. Za aber bie lecbige 91dumungsangelegen= 
seit aufgeworfen werben tönnte, fo haben bie fübrenben fran3öfiid)en Staat$= 
männer bereits bud)rbliden lallen, bat; lie perfönlid) an biefer sagung nicht 
teilnehmen würben. Zb angefid)ts biefer Sad)lage tatjäd)Iicb Zr. Strejemann 
ben 23oriih übernehmen wirb, bleibt immerhin f raglld). Man lieht aber 
erneut, bab wir Dom wahren 23ölterf rieben, vor allem von einer 23ef riebigung 
Turopas, noch red)t weit entfernt finb. Zeutid)lanb barf unter feinen 11mr 
itänben von ben ihm aujtebenben 9Zecbten abfallen unb muf alles bara* 
leben, ben `äbaug ber fremben sruppen au erlangen. 

(Eine aweite wid)tige grage, weld)e vor bem Völlerbunb au verbanbeln 
lein wirb, itt bie 9teuwabl einer 9tegierung für bas Saarges 
biet. 92ad)bem granaofen unb Ranabier bisher 93räfibenten ber Saarregie, 
rung waren, wäre es jebt an ber 9teibe, enblid) eilten eingeborenen Zeutid)en 
ba3u 3u berufen. S)offentlid) bat man in Genf joniel nüd)terne einfid)t, bab 
man biefer 3ugeftönbnis an Zeutid)lanb macht. `ängefid)ts ber franabfi,U)en 
baltung in biefer grage iit lebod) bafür nicht auDieI 21usl,d)t Dorbanben. 
grantreid) rechnet leiben immer noch bamit, bah bie `Abitiummung, weld)e 
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iväter im Gaargebiet itattfinben [oft, au leinen Guniten ausfallen wirb. seber, r 
ber bie 23erbältniije bort tennt, Weib Ieboe genau, bab ba5 Gegenteil ein= 
treten wirb. 

Zie Anregung bes amerifani fchen Träfibenten, eilte G e e a b r ü it u n g ro-
t o n f e r e n 3 ab3uhaften, bat auber in Z5talien vor allem in granlreicb heftigen 
213fberipruä) hervorgerufen. Ton bort aus wirb neuerbnig5 als Gegengewicht 
bie vom 23 ö 1 l e r b u n b beabiichtigte `Xbrüitung5tonf erena in ben 23orbergrunb 
geicboben, bie iid) in eriter 9-inie auf bie 23efd)räntung ber beeresausgaben unb 
auf eine `Ibrilitung im `Allgemeinen be3iebt. `Bielleicht glaubt man in •iranf. 
reid), bah biete vom Oblterbunb ein3uberuf enbe `Abrüitungstonf ef ren3 bod) 
nid)t 3um Siele gelangen wirb..3ebenfalI5 itt biefer Weg bequemer unb au5, 
ficbtsreid)er für einen Staat, ber nid)t abrüften will, als bem 23erlangen 
`Ameritas auf ùbbaltung einer neuen `Abrüftungsfonfereni nad)aufommen. 
sn tr I) i n a bat Tid) bie 

£age in3wijd)en wieber me= 
jentlicl) Deränbert. Zie norbF 
d)inelifg)en sruppen finb von 
ben sruppen ber Süb- (Ran- 
ton=Megierung veruid)tenb 
gef(t)lagen worben. Zie (£-ng= 
läuber haben, ber Tot ge= 
bord)enb, ein `äbfommen reit 
ber Rantonregierung über 
ihre Roli3eifion (9lieberlaf, 
jungt in 55antau gefd)Iviien. 
Ziefe5 `Ablommen je>3t feit, 
bab bis 3um 15. 9när3 bie 
$043eigewalt unb bie 2citung. 
ber öffentlid)en Arbeiten in 
ber engfiid)en `.ItieDerlaffung 
in ben bänben ber iebigett 
d)inefiicben 23ebörben bleiben 
füll. `Am 15. 9när3 Toll bann 
bie `luf lö fung ber alten bri= 
hieben Verwaltung au5ge-
iprochen unb biefe einer neuen 
Rörperlcbaft übertragen wer= 
ben, bie von ber nationalen 
d)inefifcben 9Zegierung gebilbet 
wirb. :3n Tonbon bat man 
biefe5 `äb₹ommen richtig Der• 
itanben unb es als eilt weite. 
res 3urüdweid)en Dar 
ben (9hintitn gebeutet. 

3n3wifdten lonsentriert jidt 
bie gan3e (Entfd)eibung in 
ebina auf G ch a n o b a i. Zort jammeln jich bie neu angefommenen enaiif chen 
sruppen. `änbererfeits aber bebroben bie 9tarbcbinelen bieTen Staat. 23eionbers 
Derwidelt itt bie Vage bürg) bie er₹ldrung bes (Deneralstreits, an bem ungefähr 
100000 `Arbeiter aller 23erufe teilnehmen. es beißt nach wie vor, Dab 3wifd)ce 
bell norb- unb fübd)inefiid)en 9narid)älfen eine (Einigung bevoritebe mit bem 
3ie1, jämtlicbe gremben in (Ehina ihrer Vorrecbte 3ü enttleiben. affenbar trauest 
bie Marid)älie ihren eigenen srupven nid)t unb finb besbalb au 23erbanblungen 
lebt geneigt. (9s geminnt falt ben 2Anicbein, als ob Gchangbai eine neutrale 
3one werben würbe. Mir werben ja lohen. 

Die i3efe5tigungen 
an den deutschen Ost- und Südgrenzen 

nach dem Pariser Abkommen vom 31.1.1927  

i . -  - I•Reichsgebiet ohne 

✓ 
••• 0sterretch Befestigungsschutz 

::.'t •.+•^`Y 

Tsthecftoslowakei 9&• 
D.L.D. 
F 

Zie neuen `3erteibigungslinien hegen 3um lei 
tief im ,innern bes .üanbes unb an Dielen Etellen 
noch Diel weiter von ber Grenp bes beutid)en 
Gprad)gebiets entfernt. C3m gelten trifft bie 
Linie in 92euitabt our bie entmilitarilierte rbeinlid e 
3one. Gelbit von ben nod) 1920 gebauten, 
imifd)en ben Oefeltigungen liegenben Unteritiin' 

ben mfiffen 34 aerltßtt werben. 
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T1.9 bititen.gel fit ng. eeite 2 

Die Mrf UM oer Dortmufloer Union for die Roelflorole köin-piülry¢im. 

• 

2in bem 28ettbewerb um bie (grlangung von (gntwürfen für bie 
neue Stra f3enbrüde über ben Rf,Yein bei Röin=Müls 
b e i m, bei bem bie f üT3renben beutjttjen 23rüdenbauf irmen unter gro= 
bem 'grbeitsaufwanb ii)r 23eites 3ujammengetragen batten, war bie 
Z o r t m u n b e r 3 n b u ft r i e in Ijervorragenbem Maf3e beteiligt. 
2lud) bie Z o r t m u n b e r Union war von ber Stabt Röln auf ge= 
forbert worben, an ber £3lanung bes gewaltigen 23auwerte5 teil3u= 
nel)men. Sie bat eine Jieif)e intereifanter Vorid)läge ausgearbeitet, 
für bie wir uniere 9-eier in Mort unb 23ilb interejjieren mödjten. 

Zie für bie neue 9ifjeinbrüde gefteIlte 23auaufgabe ift tm 23er= 
gleid) mit ben f rül)eren 23rüdenbauten ber Stabt R ö I n burs) bie 
i;eionberen brtlid)en 2lmitänbe wef entlid) erjdjwert. .3unädj.jt mad)en 
bie (grforbernisie ber 9iljeinidjiffat)rt eine fi)mmetrifd)e • 3feileritellung 
im Strcncbett unmö'glid). Sobann jd)Iiebt fid) an bas linie Strom-
ufer ein j•lutgebiet an; bas nalje3u bie gleid)e Oreite wie bas Strom: 
bett eufweift. ;Sm 3ujammeni)ang ljiermit unb mit ber starten Rrüm= 
mung bes Stromes iteljt bie gan3 verfd)iebenartige (5eitalt ber bei= 
berfeitigen Uferbebauung, bie reg)ts bogenförmig bie 23rüdeneinmün= 

'bung umfabt, wäl)renb bie fünftige Iinfsrl)einijd)e 23ebauung wie eine 
.55albinieI nur mit einer f d)malen Oaumajse an bie 23rüdenbabn vors 
ftöbt. Mlle biete Umitänbe mad)en eine igmmetrijdje eini)eitlid)e (ges 
ftaltung bes gejamten Orüdenbauwertes praftifd) unb ä`tt)etijd) un-
möglid . 

Zer -23rüden3ug wirb aljo 3u gliebern fein in ben j5 I u t b r ü d e ns 
ftrang auf bem Iinfsrl)einijdj,en Ufer unb in bie ben 
9il)ein jelbit überipannenbe Strombrüde, wobei für 
biete bie j•orberung gilt, bab fie tatjäd liä) beiberf Bits ber 23egrett3ung5= 
linie bes Stromes — vielleid)t nod) unter (finbe3ie4ung ber für .5ud)= 
wajferabfübrung erforberliden Mgrabung auf bem linfsrbeinijd)en 
Ufer — enbet. 

Zie £ö Tung tiefer 23auauf gabe wirb burl) bie itad)jtel)eub ge=. 
jd IIberten 'Entwürfe gegeben. 

Soll ber beute mehr als je 3u bead)teitben j•orberung nach einem 
(beringen an 23autoften (benüge. geleiftet werben, jo wirb man auf 
ben volt ber Strombouverwaltung gejtatteten einen el ei I e r im 
Strombett nid)t ver3id)ten föhnen. Za biejer mit 9iüdfidjt auf 
bie Sdjif fa4rt unjgmmetriid) im Ji4einitrom ite4t, tommt als Strom= 

—'—'— lein j¢a¢r roiff¢n  Mfiftt¢ r — eafahr 6rfagt morrdj O¢rüft¢. 

din seft auf haD¢rs!¢nhuus. 
NotrclCc Volt zrjcobor C—tornt. 

ie ritten fort. 9tolf £embed aber brang 
bunflen Malb, aus ben Tannen fam er 
23uä)enforft; er itanb an jebem starren 
unb lugte nad) allen 2lelten, ob nicht bie 
bes %aubfieres irgenbwo heninferfunre':tell, abet 

über ihm war fo jd)mere Walbnad)t, bah nur wie Tropfen 
bas 9Ronblid)t hier unb ba hinburd)fiel; 3u hören war 
nichts als nur bas Rniden bea 2lnterhol3e;, bas er burctp 
fd)ritt, wohl aud) bas 3irpen einer eulenbrut. er blieb 
jtehen unb warf bie 2lrmbruit mieber auf ben 9iüden: 

,,.i•u warft ein Tarr; hier ift fein 3anen in ber iyinfterni5!" 
Seine Gebonfen flogen heim 3u feinem Weibe; bod) er id)üttelte 

ben Ropf: „9iein, nein, grau Wulfhilb" — er fprad) es laut in bie 
einjame Tackt hinaus — „ eine Cd)lad)tiungfrait märft bu wohl eher; 

trüb hat auch jd)on ein wunbgel)auener toter 9Rann an beinen £eib ge-
hangen!" galt erfd)raf er über bie eigenen Worte, bie bie Stille um ihn her burd)-
brachen; aber er fehrte nid)t um, er id)ritt weiter auf feinem nächtlidren 3rregang. 
Ta, von unweit vor ihm, brang es an fein Zer, fo füf;, ak malm ies alle 

(7. 

in ben 
in ben 
`Baum 
£id)ter 

Cet)njud)t wedelt, bie in ihm j(f)lief. „0 Tae 
tigall, felige Cingerill!" rief er leine 2lrine in 
bas Zunrel jtredenb. 

„Cd)on flog ber Mai 
Vorbei, vorbei. 

llnb brad)`e nid)t, was minnemert! 
Egillit bu fie fünben, 
Golf id) lie finnen, 
Mie braue, bie mein 5er3 begehrt?" 

23alb itanb er, balb ging er vorfid),ig weiter 
unb immer nur bellt (3d)alle nad). Was batt 
id) beriete iyührerin!" fprad) er 3u fid) felber. 

Zer 'halb ging 3u (gnbe, unb bure bie Stämme 
fas) er auf einen Canbweq, auf ben ber DIon; 
feinen Cä)ein herabwarf. 3enjeit in gleid)er ßelle; 
stieg eine hohe .5ügelmanb empor, unb eine $innen• 
mauer ftredte fid) auf ihr entlang. 9iolf £enibed 
betrachtete bas genau; aber als feine 2lugelt hinter "•'r 
Taumwipfeln ben .flberteil eines runben Turmes gewahrten, ba wuf;te er, bas 
fei bie 6artenfeite von -5abersleohuus, auf bem ber Cchlof3hauptmann bes Rö• 
nigs fiüe. 

Zer 9iitter fd)aute ftarr hinauf, als müffe er ein Wunber hier erwarten; 
aber nur ber Waä)thaud) rührte bann unb mann bas £aub ber B̀äume, unb ;in 
fur3en Taufen fchlug am Malbesranb bie Tachtigall. Zod) wie ein iaf)er Cchred 
burchfuhr es ihn: bort oben 3mifä)en ben Sinnen lehnte jet3t ein Weib, nein, nid)t 

ein Weib; ein Rinb — er muf;te nid)t, ob eines, ob bas 
anbere. Zen 2lrm mit einem weihen 9Ränteld)en verhüllt, 
neigte fie fid) tief hinab; benn ber Rehle ber R̀ad)tbe-
teberin entquollen jeht jene langgehaltenen Töne: fehn• 
füd)tig, nid)t enben wollenb, wie ein heiher niebesfuh. 

9iolf £embed ltanb unten im Malbesid)atten, un-
beweglid), mit verhaltenem lätem. Z Stunbe, bitt ou 
bal" Seine £ippen flüfterten es nur; oas fanfte 9tauf(4eti 
meiblid)er Gewänber berührte von oben her fein ihr; 
eilt Rltmen, mehr ein Stuben fam herab; unb nun hob 
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Seite 4 bütten.•Sritunn. !itr. 9 

ilbbilbung 1. t)orfd)lag eines „Zlrope3trägers mit neigenden unb fauenben Diagonalen" für bit etrombrüde. etü4wcite bar Stromöffnung 124,0+ 217,0 m. 

'Abbildung 2. Vorfd)lag einer „ Baltenbrüd'e mit (teil gefleuten gerreu3ten Diagonalen" für bit etrombrüäe. etü4meitt ber Stromöffnung 189,70 + 216,80 m. 

brülle nad; unierer 2iuffaf f ung ein3ig ein j• a 6) w e r 1 b a 1 t e n mit 
parallelen 6urtungen in 23etra&jt, bei bem allein bie beiben unglei= 
clen Giremöf fnungen mit einem eiii4 eitli djen Zragwert überjpannt irrer= 
den lönnen. 

zebes iragfgftem, bas in feiner äuberen Zur&Ibilbung aud) bie 
2lni> mmetrie ber èlf eilerausteilung im Gtrombett ertennen läbt -
- etwa 2 terfd)iebeneogenbrüden — ftAt mit ben für 
bie Geftaltung berartiger 23auten geltenben (5runbregein berart in 
2Biberf prud;, bab es ton vornherein ab3uI.üInen itt. 

Ltnf ere 23orf c•"läge für bie Oaltenbrüde mit G t r o m p f e i l e r 

3eigen bie 21bbi1bungen 1 unb 2. 3n 21bbiIbung 1 wirb als 
G t r o m b r ü d e ein Zrape3träger mit ber üblid;en 2lusfad3un,a mit 
fteigenben unb f allenben Ziagonalen in 23orfd;lag ge= 
braä)t, in 2lbbilbung 2 ein Zeräger mit fteil getreu3= 

t e nT) i a g o n a I e n. 3u biefem 23orf cl;lag nerwei`en wir audj nodj 

auf bas 23ilb auf ber Zitelieite ber 213er1s3eitung, bas bie Gtrombrüde 
allein 3eigt. :Der Uferpfeiler ift hier auf ber Rölner Geite, im ff)egen= 

b¢r g¢idItrinn und ber Übermut - v¢c(d)uld¢n mand)¢n !Zrepf¢n Blut!  
f id) ein 2lntli4, fä)mal unb blah, unb legte f icb aul 
bas geftü$te S•änbchen; bas 9Ronblid)t idjimmerte 
auf einem Silberreife, ber bas bunfte Saaar umfing. 

Da befiel ben Mann am Ualbesranb Die feb-
nenbe Gcbwere bie allein nicbt mehr 3u tragen mar; 
es brängte ibn hinaus ins Stelle, unb bie 21rme 
i4r entgegenitredenb, rief er: „ rJ G(böne, Selige! 
Gott moil ein lübes leben fo fübem (f'iefd)öpfe geben!" 

Sie erid)rat unb bog fig) von ber Mauer weg; 
bod) bann begann fie ficb: bie Worte waren ja aus 
9Reilter Gottfriebs Zriitan, nur bad fie in ycrauf= 
reid)s lunge boxt gefd)rieben traten! Da labte 
fie Mut unb rief ihm aus bemlelben 23ucbe ihre 2Tnt 
wort: ,, De to benie! Gott regne big)! Et tnerei, 
gentil Sir!" 21ber ihre Stimme 3itterte unb wehte 
nur wie ein .gaud) bernieber. 

(5leid)wobl, ba er feine Rappe wie Sum Gegen= 
banfe id)menfte, fügte fie 3ag4ait nod) bin3u: „Geib 
34r ein Sänger, Sperr?" 

„Ein wenig, felig Fräulein!" rief er ibr entgegen. 2rber eine 2rntwort 
lam nicht mehr herab, benn 3u ben güben bes Rinbes regte es iid) unb bob 
fir) auf; vergebens mühte fie Eid), ben Ropf ber ungeftümen Dogge nieber= 
Subalten, bie id)iafenb bort gelegen 4atte. .zwar neigte Dagmar fig) unb brüdte 

ben 9Runb an bas raube ZI)r ber, Zieren: 
„(tiff, beuban, still! barfit auch Sur 
91aä)t vor meiner Rammertür fd)Tafen!' 
(ES moll:e nid)t vericblagen; bie Dogge 
brängte bie beinen bänbe fort, bann 
iprang lie mit ben Torbertatcen aul bie 
Mauer, unb ein ballenbes Gebell id)oll 
in ben weg hinunter. 

211s ber 5unb ficb nieber tnurrenb 
3u ihren güllen geitredt hatte, magre auch 
Dagmar binab3ufcbauen; aber es mar 
nichts ba, als nur ber lautlofe 9Ronb-
fcbein unb in Taufen nod) ber Schlag 
ber 92ad)tigall. — Zrunfen, als 4abe 

f 

,•••%•• 
'?•yi,, ":•:• - 

• -lt'W 

ein Sauber ion berührt, id)ritt 9iolf .embed inbes 
am Malbesranbe feinem -5auje 3u. 

(gs mar auf Dorning fcbon nad) 9Ritternad)t. -3n 
ber bochgefegenen, aber geräumigen Remenate lagen 
bie Geibenbeden non 2lrras nod) unaufgefd)lagen auf 
bem e4ebette; unweit besfelben aber auf einem Zile 
«)en war ein leder Mabf gericbtet; nor 3wei 1431üben 
nid)t iid) gegenüber, fenbern Seit an Seite — mane 
je ein Eilberner Total; Der eine ber Ichmalen Selfel 
leer; auf bem anbeten fa4 grau 213ulfbifb wie ein 
iteinern 23ifb, ben Ropf auf ihren vollen 2(rm geftü4t. 
Gie muhte nid)t, wie lange fie fo gefef fen 4(Itte; wie 
Eonber (5ebanten 4ob fie eine Gifbertanne unb id)entie 
roten Wein in bie Totale unb mit ber anberen banb 
lid) mübe in ibr Goibbaar greiefnb, nahm jte ben 
ihren unb rührte tlirrenb an ben 9ianb bes anbeten. 
„Romm! Romm, 9iolf ! 23erid)mäb nid)t beine 9iojen!', 

rief lie leire. Sie mar emporgefprungen, itieb ein 'jeniter auf unb bog Eid) weit 
binaus, in ber bellen Tad)t über bie Wipfel ber abiteigenben Mälber id)auenb; aber 
fein 9Renid)enid)ritt, fein Wäd)terruf erid)oli; nur ber 9iac4thaud) trug non unten aus 
bem linten cyiügel einen Gd)all vorüber: ein Waffentlirten, ein Stampfen wie 
mit vollen Rrügen, ba3miid)en belfere 9Ränneritimmen unb bann unb wann bas .-ad)en 
eines Rnaben. (gin fed)3ebniä4riger 3unter, Gehrt Door= 

walb, war am Morgen angelangt, um bei bem taiferliä)en 
'Ritter „'Jieiterei unb (5ottesfurä)t" 3u lernen; ber .härm 
fam unten aus ber (5eiinbeitube. grau 23rt1T4ilb laujd)te: 
,,Die Rned)te bringen ihm ben Viiltomm!" ipraä) iie, unb 
bas blonbe 2tntliü bes Rnaben, ber nun ihr Diener war, 
Sog an ihr vorüber. (Es rcbien wait her3ugeben brunten. 2111= 
md4lic4 ging ber Dumult 3u (grille; es wurbe totenitili, em 
Rau3 nur icbrie von einem Zurm herunter. TfötJlid) warf 
lie iä4 bas iienfter 3u unb ja4 fig) milb im Simmer um: 
bas baupt bes Zoten, bem fie hatte Sterben belfen, hatte 
aus ber 91aä)t Eie angeftarrt. Doll) es war nid)t 4ereingetom= 
men; bie Rer3en brannten bell unb ru4ig. (gort). folgt.) 

• 
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M. 9 butte asset tuttg. 
Geite 5 

ftbbildung 3. Srüd°e mit „ getreu3ten Diagonalen ". tlusmündung aer 8rücfe auf filer mülheimer elite. 

fat3 pt bem (gntwurf „Zrape3träger", an ba5 (gnbe ber für bie Sa`ucI)= 
mafferabfüTjrung erforberlidjen 2lbgrabung geftellt. 

Ziej"er 3weite (gntIUnrf IeTjnt fi(• bewu•t an bie iyormen ber f• ii= 
nen, alten 9tFjeinbrüde — ber 23orgängerin ber S-•oTj•en3ollerbrüae --
an, bie fig) fo nor3iiglidt in ba5 Stabtbilb eingefügt tjat. 

-3ur Mürbigung be5 parallelgurtigen i•ad)werr5 ift 3u jagen, bab 
e5 — wenn man non 23ollwanblonftrurtionen abfieljt — am beften 

bem Bef en ber (gif enronftrurtion entf pridjt. 23ei iTjm treten bie bei 
ber 23etract),tung ftet5 itDrenben 2Ceber`dtneibungen unb 23er3errungen 
ber 9-inien am menigften .in bie (grfd)einung. Zie5 gilt gan3 5efonber5 
bann, wenn man, wie bier, auf oben liegenbe 23erbänbe nidjt uer= 
3idjten rann. j•ür bie 9iidjtigleit biefer {2fusfü4rungen bürften bie 
beftel}enben 23ogenbrüden am 9il)ein einen über3eugenben 23emeis bar= 
fiellen. 

Abbildung 4. 8rüde mit „gerreu3ten Diagonalen". gngcyt des! fliüleeimer Ufers. 
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Geite 6 $ütteu■8ettung. 

1 

1 

Abblibung 5. Brülle mit „getreubten Diagonalen". ftn(idtt dar Grüdenenaigung au( der mülbeimer etite. 

Wir jinb -ber 2lnjitl)t, bab gerabe an biejer Gtelle, an ber ein 
neues Röln als baf ene unb ynbujtriejtabt entjteljen jolt, 
bas tier empfohlene Zragigitem am bejten (beijt unb Ginn ber ge= 
planten '2eujd)öpfung nerförpert, 3umal bie alte Gtabt mit ben nor= 
baubenen 23auten jo weit non ber neuen 23rüde entfernt liegt, bah jie 
in feiner 23e3iebung meTjr 3u i4r jtebt. ,Snsbejonbere jolI bas flaä)e, 
gejdIojjene Tanb ber „23rüde mit ben gefreu3ten Ziago= 
n a I e n", bas jid) am bejten ber groben Pinie bes SJ2iebert4eins angabt, 
Sur %u5fü4ruttg empfoblen jein. 

Unier Oorjd)Iag bringt auberbem ein bi54er am •R4ein nod 
nidt uorbanbene5 Zragii item, nermeibet aljo glüdlid) bie Wieber= 
bolung oft geiebener 23auformen. 

,3n ben 2l b b i 1 b u n g e n 3, 4 unb 5 bringen wir ein3e14eiten ber 
Orüde, bie dire (6ejtaltung auf ber MüI4eimer Geite 3eigen. 

3n ber weiterfolgenben 19 b b 11 b. 6 geben mir einen 2lltetnatiu, 
uorjd)lag für bie „orüde mit gefreu3ten Ziagonalen", bei - bem wir , 
ben (gnbpfeiler ber Strombrüde auf ber Rölner Geite unmittelbar 
bis an ben Strom norgejd)oben haben. (gr bejiüt ben 23or3ug, bah 
iid) mit i4m infolge ber Verringerung ber 23rüdenlänge er4eblid)e Ro,1 
fteneriparnijje gegenüber ber erjten £öjung für bieje 23rüde -- •2lbbil 
bong 2 — er3ielen laijen. 

Päbt man bie )2üdjid)t auf bie 23autojten 3urüdtreten, jo wirb 
3weifellos bie Pöjung tedjnijd) unb dit4etijd) auberorbentlid) nerb ejjert, 
wenn man auf ben Strompfeiler ner3id)tet unb ben 9i4einjtrom in einer 
ein3igen Vef fnung überjpannt. u biejem falle fommt nad) unserer 
2luf f ajjung als Zragigitem allein eine ßängebrilde in •3etrad)t, Tiber 
beten äjti)etijtl)e 23ebeutung jid) wohl weitere %usfübrungen erübri= 
gen bürften. 34r Gilb bietet auf jeben fall berartige 23or3üge, bah 

Abbilbung b. jtlternatirnorfä)lag für bie „orüctt mit gerreuaten Diagonalen". 
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911. 9 ,utitten••ieitunA. Geite 7 

jibbilaung 7. Aängebrüä¢ mit •ae%m¢rEn¢rIt¢ifungeträg¢r. etüt;weite der etrombffnung 329,0 m. 

ifjre '9usfüfj,rung trot3 ber fjöl)eren 2[ufwenbungett woTjl in •Setrad)t 
ge3ogen werben jollte, insbefonbere wenn tnan fidj entjdiliebt, bie 
nc&, uorfjanbenen erjparnisniöglid)feiten aus3unü13en, bie in einer : 
5aerabininberung ber für bieje Orüde aufgeftellten jebr ftrengen 0c--

'liegen. Unieren (9-ntwurf 3eigt bie s2f b b i f b u n g 7 
u.nb eine 23ariante bap 91 b b i f b it it g 8. 

bie mit ber Stromöffnung in ₹einer organijd)cn 23ertinbung jtefj n, 
jinb als bejonbere 93rüdenträger äusgebilbet itnb für • idj gelagert, ofjne 
jie mit bem Rate[ irgenbwie in Verbinbung 311 bringen. 3wifdlen ben 
23cranlcrungswiberfagern ijt bie äitngebrüde j>)nunetrijdj. Ilm biejc 
3i}rmnetrie augcnfäl[ig 311 ma&)en, ift ber i•[utbrüden3ug 

jlbbilöung S. fjängebrüde mit voUwanöigem U¢riteifungsträger. 

Zas con uns norge•d lagene C ä n g e b r ü d e it j i) it c, to gebt auf 
bie Urform ber .55ängebrüde 3uriid, bei ber lebiglidj bie Vittelöffnung 
an bas Zragtabel angehängt, bas Rabel aljo non ben 13pfonen (traf f 
3u ben Veranterungsp f eifern 4eritnterge3ogen wirb. Zieje 2fusbil--
bung wirb taburd,, bah fie bie S5auptäffnung tfar 4eruorlebt, atn 
bejfen ber Fier uorliegenben 9titigabe gered)t. Zic •nnböffnungen, 

auf ber S2ölner Geite 3wijdien bent 93eranterurtgspfeiler unb bent Zeidl 
als tnajjines 23auwerl vorgejei}en. 

Zic (9-ntmürf e nad) 2l b b i I b it n g 7 unb 8 unterjd)ciben jid) nur 
barin, ba•, ber bei bent •einen a(s i•-adjwert=, bei 
bellt anberen afs 23ellwanbträger ausget;ilbet ift. 9jon 'biefer 3weiten 

Rbbilöung 9. Ausfd•nitt der etrombrüde aus eem entwurf „ eängebrücfe mit voUmonNgem Uergeifungeträger". 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 bat ten , 3ct tun A. %1. 10 
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flbbilOung 10:; jlnfui)t ber fjängebrü"fe mit 3wifd)enpfeiler im ßtrom, 6tüt)weite ber ftiitteli;ffnung 276,0 m. 

23ariante 3eigen wir nod) bie S t r o m 6 r ii d e j e I b f t in einem gröbcz 
ren %us f (f)nitt in ber 916 b i I b u n g 9. 

Unier heutiges Zitelbilb jtellt bie Wusmünbung ber äängebrüde 
auf ber Villt)eimer Seite bar. 

%uf (5runb bes von ber Stabt Röln nad)träglid gefabten (Ent. 
jd)lujjes ber 2feberffibrung ber Sd)neilbabn 
über bie neue 23rüde 3mijd)en Röln unb 
9Aü1f)eim fallen 3u laf f en, b-aben wir unjere 
für ben Wettbewerb aufgejtellten (gntwürfe 
einer heuen 23earbeitung unter3ogen. Mer 
'jyortfali ber Sd)nellba4n ijt vom baufünft= 
Ierif d)en Stanbpunft aus itt jof ern 3u be= 
grüben, ä1s er bie 23ermenbung von voll= 
wanbigen ZregTt)ftemen aufierorbentlid) er= 
leid tert. Zies gilt f omof)( für bie 23egen= 
wie aud) für bie •' ängebrüde. Wabrenb ein 
voIlwanbiger 23erjteifungsträger für bie von 
Ufer 3u 2lfer gefpannte 5bünae6rilde mit 
betr in ber 2z3ettbemerbFausjd)reibung verge-
fel3enen 23elaitungen jid) bereits an ber 
Grenw ber 2fusfübtbarf'.eit fjielt, minbert 
ben tfntfall ber Ssljne(lbaf)t1 bie 23elaitung 
joweit herab, ball jett ber 23offwanbträger 
nid)t nur tecbnif e gut ausf üf)rbar, Tonbern 
aud) Wirt f d)(i f tlid) mit bem j•ad)werf voll= 
mettbewerbsfäfjig wirb. 

'.Bei ber frage 23 o g e tt , o b e n 
5 ä n g e b r ü d e geben wir ber 55ängebrüde, 
bie jid) als flades 23anb über ben Strom 
jpannt, nad) wie vor ben 23or,3ug, unb imar 
be4alten "wir bie bereits beim Wettbewerb 
ein(iereid;te :aängebrüde mit voifwanbinem 
23erjteifungsträger bei. Zie ein=ige 2fbän= 
berttng, bie wir am früheren Tntwurf vor= 
naf)ntett, leitef)t barin, bah wir bie 23eranfe= 
rungspfeifer nä4er an bie •ß )Ionen heran= 
geriidt laben. r ierburd) wirb es mönlid), 
oY„ne ütergro jten 9Nef)ratt f wanb an Mate. 
rial auf bie f rft4er angeorbnete *3wijdten= 
ttnterjiiit;uttg bes Seitenarms 3u ver;id ten. 
Zas 9iiidbaftfabel ift entf prell enb jteifer ge= 
stellt. Za wir bie Rabel o4ne Rnid in bie 
23eranferung einfiif)ren, fann — als weiterer 
23orteil—infolge ber fteilerenRaEeltleigitng 
bie Breite bes über bem Toben liegenben Zeie 
les bes 23eranferwtgspfeilers erf)eblid) eingejd)ränft werben, was für 
bie (£*isabf iif)rung von beionberer 23ebeutung ift. Wir fommen jebt 
mit nur 14 m Tfeilerbreite aus. Zie ffle bes 23erjteifungsträgers 
beträgt in 23rüdenmitte 5 m, gemejjen von 2lnterfante Ronjtruftion 
bis Zberfante tju•weggeiättber. Zie feitlidj ausragenben Subwege 
werben biejem an jidj jdjen je4r niebrigen 23anb eine auberorbentlicF)e 
23efebung verlei4en unb feine Stärfe nodj geringer erjd)einen Iaf fen. 

T)en neuen Entwurf für bie von 2lfer 3u 2lfer offne 3wifd)enpfei. 
(er gefpannte Sättgebrüde 3eigt bie auf bem Zitelblatt ber vorigen 
2lusgabc ber „S iitten=3eitung" verö f f entlid)te 2(bbilbung. ,21 b b i l = 
b̀ u n g 11 giEt eine Zarftel(ung ber •31)Ionen mit einem elid in bie 
23riide.' 

%ls Variante 3u biefem (gntwurf bringen wir auf 23ilb 10 eine, 
bangebrüde mit einem im Strom jtetjenben Ste 
berubt auf belt gleid)en Ronftruftionsgrunbfät3en wie bie grobe bänge•1 
brülle. %ud) bei it)r ijt nur bie Mittelöffnung, bie wir 3u 276 in wäljf• 
ten, an bas Rabel angef)ängt; bas Rabe( ift in ben Seitenöffnungen" 

(traf f Sum 23eranferungspfeifer 4erunterpe 
N rt. 

Zaburd), bab ber eine •3feiler in ben 
Strom gejtellt wirb, fiat bieje 23rüde ge=i 
wijje 23erübrungspunfte mit ber in Röln 
jd)on befiellenben bängebrüde «gr f at3 Ssljif f z, 
brülle). 3n ber äuberen dorm bejtebt jebodt 
ber grunblegenbe Unterjd)ieb, baj3 bei let= 
terer aud) in ben Seitenöffnungen ber 23ev, 
ji:eifungsträger an bie Rette angef)ängt ißt; 
Bitt f older 2fnterf d)ieb ijt unjeres (grad ten4 
unbebingt erforberlid), ba es nid)t angängig 
ift, biefelbe 23rüde in näsi)fter 92ad)baridafi 
non bem beftebenben 23au In wieberfjelen 
Zaburd), baß bas gewählte Sgjtem bie 97tit' 
telöffnung nor ben Seitenöffnungen betont,` 
erf d)eint es üf erbies be f onbers geeignet, bit 
burs) bie 13feilerjtelfung gegebene 2lnjt)m= 
metrie ber 23rüde nad) Mglidyfeit 3u vel; 
bellen. i 

Zie 23aufoften betragen für bis 
„grobe" '5ängebrüde 13,16 .9Xi(li1 
onen g?eid)smarf unb für bie 23rüds 
mit Strompfeiler 11,57 V i l I i o n ei 
91 eid)smarf. Zer 2lnterf sljieb to 
ben 23aufojten ift bemnad) jo go, 
ring, bah man 114 nie1 f dpeuen 
f ollte, bie unbejtreitbare Sd)örj 
befit ber monumentalen „grobenis 
.55ängebrüde mit ibm 3u erfaufen,( 

1 

jlbbilbung 11. 131icf auf öle Portale unb die $ahrbahn. 

i 

Drinnen unb Draußen.  l 
" 

Der WettJ`•ji•bau 1926. 1` 
snt f3abre 1926 wurben auf fämtiidten Ved i 

ten ber '.fielt insgejamt 600 Schiffe vom Stavd i 
gelaffen, mit 1674977 Zonnen. Ton bielft 

Schiffen bejahen 22 einen (sehalt von über 10000 Zonnen, 65 Schiffs s 
mehr als 6000 bis 10 000 Zonnen. 11 

2luf bie hauptiächlichiten Gdtif f baulänber verteilt jid) bie neue Zol ` 
nage wie folgt: 

(inglanb einid)I. Zrlanb 639 568 Zonnen, 
Italien 220 021 Zonnert, 
Zeutjd)lanb 180548 Zonnen, 
Tereinigte Staaten 150 613 Zonnen, 
grantreiä) 121342 Zonnen,; 
Sjollaub 93 671 Zonnen, 
Zänemart 72108 Zonnen. 

23emerfenswert ift, bab in bent 23erid)t über ben 213eltfchiffbau 3un j 
erftenmal feit bem Rriege aud) ber zuffijche Schiffbau erwähnt wirb. Ze i 
Rluf tragsbeitanb ber ruf jijd)ert Merf ten betrug (gnbe 1925 54 420 Zonnen. 
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bQt ten . 8eitnUS. (Bette 9 

4 borfrühltng. 
Cain Gud)en unb fragen, 
ein (5rüben unb Gagen 
im eriten milben Saaud) 
non Jonnigen zagest 
tummeln uiib sagen. 
Geliges Saord)en im (25traucb. - 

Orwacbt 
litt bas 23äd)Ieiii 
unb Iad)t; 
in bie ealibe trägt es geid)äf tiger 

f9iaunen, 
unb alle Ttenid)ell Jtauuen 
neu (ingefad)t. -

0uftao gfed)fig-

Teutiche etrbeit litt 93ortttgnt unb aiibafrita. Zie Saamtouerfcbe 213ag= 
gonfabrif 2I: 5. (Zama), .5annoter=Qinben, bat aus Tartitgaf ben %ititrag 
auf £ieferung non 600 Güterwagen im Werte non runb Brei Millionen 
Marf erhalten. - Zie fübafrifanifcb,e (•ifenbabnuerwaltun3 bat einen neuen 
2luftrag fiber Sehn Zampfieffel im (5efanitwert ton 12500 Tfunb einer 
beitticheit •iirma übertragen. - 21uf 1'9 beutitben Geefcbtffwerften finb 
gegenwärtig etwa 55 Sd)if f e im Werte uon runb 263 9)tilf. Marf im Tau, 
bacon 31 Gcf)iffe im Werte ton etwa 230 97äI1. Mart im SJlorbieegebiet`, 
24 Gd)iffe .im Werte ton etwa 38 241. Marf im Vitfeegebiet. 

(gilt netter nnterifnttiftfier srnfttongenfonaern. 3tat1), einer '9)telbung 
ber T)eutfcben 23ergwerfs3eitung beabiid)tigt bas befannte amerifanif(be 23anN 
baus Zillott 9ieab u. (go. burcb 3ufammenfchfub einiger ber gröbten arne= 
rifanifd)eit Rraftwagenfabrifen, Barunter Z)obge 23.r5., Gtubebafer unb iYfirtt, 
einen Rraftwagenfon3ern 3u iobaffen, ber bie (5eneraf 9notors Co. an 
6röbe weit übertreffen unb einen billigen einbeitswagen berausbringen Joll. 

Tad Uncbfeu beä t~ottboner 2;erfeC)rö. Zer •3ericbt ber £onboner 
4 23erfebrsfommiifion forbert eine 9ietbe uon umfangreicben 23auten unb 91n-
IC lagen, berett Roften auf 25 Mill. 93funb teranid;,Iagt werben. Vier 3;bemfe= 
i¢" 23rfide)t finb neu 311 erricb,ten, fetbs 23rüden 3u teritärfen ober 3u ter- 
e1 breiterit unb 3ablreid)e neue Straben im Gtabtinnern f.owie 2lusfal[itraben 
f,1 iteu an3ulegen. 
1 

•n 
, 

:n •( Carn¢n una 6poct.  
In eutbaflfbieY atn 20. 2. 27: gegen •ttgenb=GpieY= 
fl, unb Cportbcrein.. 

Z,as Spiel mar feijr flott, batte jebocb unter bem fd)arfen 2Binb, ber 
mäbrenb bes Spieles berrid)te, Jebr 3u leiben. 2as ergebnis mar 0:0. 
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$ort6itaungsro¢j¢n.  

finig¢ 8¢irpi¢t¢ für ate g¢idjtfgf¢it a¢r 
Y,Uelthil fsrpro* frp¢ranto". 

Sum 2fnterfd)iebe toff alien lebenben unb toten na= 
türlid)en Sprachen bat bie fünitlid) gebilbete Sbilfsipracbe 
feinerlei 2lusnabmen feiner 9iegelu. einige wid)tige unit' 
Ieid)te 9iegeln feien in folgenden 2zusfübrungen genannt: 

1. sebes Zingwort bat als (•nbbud)itaben ein „ö" 
in Dyer (gin3abl, eilt „öi" (ipricb „ea") in ber 9Rebr3abl. 
la patro Der Vater, la patroj bie Väter, lä knabo ber 
Rnabe, la knabo] Die Rnaben. 

2. (gs gibt nur einen 2lrtifel ( 6eicfjlecbtswort), ttäm= 
Iicb „la". 

nj 3. Der Zon liegt stets auf Der tortetten Gilbe. 
,i 4. (5eiprocben wirb fo, wie gefcbrieben wirb, für jeben Zon gibt eg 
n(nur einen 23ucbitab2n. Baier gibt es allerbings 3u merfen, bab bas 
n,c wie z (3igarre), v wie w (gill), s wie hs (liob), z wie s (9ioje) geiprod)en 
wirb. 

Zie 23ucbitaben Q, W, X, V gibt es nid)t. 
.• 5. Zar eigenicbaftswort bat am enbe ein a. 2[lfo: patro: 23ater, 
• patra: täterlid). 

6. Zas Utigfeitswort bat in ter (5egenwart obne 9rüdfid)t auf 
.13erion ober Sabi stets 
em - as, unb 1n Der Rennform ein - i. 
amas - liebit, Iiebt, amas - liebt, lieben. 

Wer jemals fran3öfiid), engfifcb ober lateinifcb lernen muhte, wirb 
Mon bieran (eben, welcb-e £eid)tigfeit bie (giperanto=Ronjugati'on gegen= 

pe über ber ber genannten Sprad)en bat. 
lee 7. Zas Zingwort im 4. gall bat als Cnbung auber bem felbit• 
ffi teritänbIicben o nod) ein n aifo: 
I ben Vater - la patron, ben Rnaben - la knabon. 

)n.21us biefen wenigen Wörtern Iäbt fid), nun ber fd)üne Gat bilben: 
Zer Rnabe liebt ben Vater: 
La knabo amas lä patron. 1 Zanbelt es JA um eilt Zinawort in ber M eb e r3abl im 4. gall, fo wieb bi 

(5nbung ojn (eun) gebraucht: 
la knabojn: bie Rnaben, 3. 23. (vidi beibt feben). 

Uer Voter liebt bie Rnaben. 
La patron vidas la knabojn. 

für . biefenigett defer, bi¢ fitte 
sin feien 3u (5elbit•2tebungs3weden einige unb nor allem oft gebrauchte To. 
en labeln genannt. 

5• 

ami - lieben, amas - liebe, liebelt 

mit eiperattto befä)äftigen möchten, 

3immei -- cambro (c wirb „ticb ;` geiprod)en); 
mi, bu - vi, er - li, fte - si (s wirb wie „ich" geiprod)en); wir - in, 

ihr - vi, - iii, per mit im Sinne; grob - granda, von mittels; gilt -- bonr, 
te kun mit; öit - beifa, kaj (kei) unö lein (Sailis3e tcoort) - esti, icbreiben -

skribl, (efen - legi, !Butt) - libro, Zinte - inko. Einen unbeitimmten 2[rtilel 
gibt es nicht: cambro beigt ein ,9immer, knabo beibt ein Rnabe 

etwas anberes iit es mit, bem 3aI)Iwort „ein". Wer 3. 23. uon 
einem 3immer (nicht ton 2 3immern) Jprid)t ber Jagt unu cambro. 

21us ben genannten 23otabeln wären 3. 23- fo[geltbe Sät3e 311 bilb211: 
Mer Rnabe lieft ein gutes 23ud) 
Zer, Rnabe lieft bas gute 23ud) 
Zer Vater unb ber Rnabe Jobreiben 
Zas 3immer ift grob 
(fin Vater ift gut. 

sntereifenten werben gebeten, ihre 2[nfragen mit genauer 9infd)rift 
bem •ßreffebüro mit3uteilen. Za5 £3reffebiiro wirb bie eingebenben Gd)riit= 
Etüde an bie 3uitänbige Stelle weiterleiten. 

3um Sd)luffe biefer 2lusfübrungen feien 2 9iad)rid)ten bes eip2rante• 
•3reffe-Zienites betanntgegeben: 

1. %uf 2lnregung ber Gäcbjiicben Staatspoti3eiterwaltung baben Eid) 
in Gad)Jen 207 •ßoli3eibeamte Sur (Erlernung uon eiperanto gemelbet. 

2. Zie Stabt . Dffenbad) a. U. bewilligt 1500 9M für C-iperanta= 
2lnterrid)t, - in Z. gibt es in allen 23olfsfd)ulen (£ fp:,4•5ruppen. 

6*0--lect¢. r:  
. eeöffnungafei)ler (non •r. fiatifc)). 

A Weib 
1.) e2 - e4 
2.) S gl - 13 
3.)L fl- c4 
4 ) S f3 X e5? 
5.) S e5 X 17 
(i.) T hl - fl 
7.)Lc4-c2 

9iad) bem 3. 3ug ton (Bd)war3 muhte 
•LBetb mit 

4.) S B X d4 gefcbeben 
mit bejf erem Spiele für 965. 

Scbwar3 
C - e5 

S b8 - c6 
Sc6-d4 
Dd8 - g5 
Dg5Xg2 
Dg2 X e4 -f- 

; Sd4- f3-}-

C 913eib 
1.) e2 - e4 
2.) S gl - 13 
3.)S f3Xe5 
4.)Se5-c6 
5.) d2 - d3 
6.)Lcl-g5? 
7.► Lg5 X i)d8 
8.)Kei-e2 

IDem 6. 3uge ton 9Beib 91id)tig für Gchwar3 war anitatt 
6.) L c1 - g5 5.) d7 - d6 

ift bier entfcbieben tor3u3ieben 5) S b8 - c6 mit anfcbliebenber 
6) L fij - e2 ober 6.) 0- 0 
6.) S bl - c3 mit anicbliebenber 
7.) 0 -•0 

nereinomitteilungen bee •VerFfd•ad•n¢r¢ins. 
23eretnslofal: 9ieftaurant J•r. Rneupper, Gunberweg 13. 2[ebungs , 

abenb : 9R o n t a g u-o n 8 b i s 10 11 b r a b e n b s. - •̀trüberes (frf d)einen 
u)tb längeres Verweilen erwünid)t. 21ud) 2[nfänger werben aufgenommen. 

Montag, ben 7. 9Jtär3 abenbs 8 2[br im 23ereinslofal 
(5rünbltngsperiammlung bes V3erfid)acbteretns eirtfd)Iiebliob '2Tsabt bes Vors 
itanbes. - 2lnfd)Iiebenb, ein gemütlid)er 2lbenb. 

311id)riften finb 3u ricbten an 21. (5öbfing, 21bt. 213.=£et)rwerFitatt. 

C•"cbwar3 
e7 - e5 

S g8 - f6 
SD8-c6 
d7Xc6 
L f8 - c5 
Sf6Xe4 
L c5 X f2 -}- 
Lc8-g4t 

B 213eib 
1.) e2 - e4 
2.) e4 X d5 
3)Sbl - c3 
4.) S gi - f3 
5.) d2 - d4 
6.) d4 - 0 
7.)Sf3Xe5 
8.)Lfl-b5-1-

(ad)war3 
d7 - d5 
D d8 X d5 
D d5 - d8 ? 
Lc8-g4 
Sb8-c6 
S c6 - e5 
L g4 X D dl 
aufgegeben. 

23effer war als 3. 3ug für (Bd)war3 
3.) D d5 - a5 

D neib 
1.) e2 - e4 
2.) S gl - f3 
3.) L fl - c4 
4.)Sbl-c3 
5.) d2 X c3 
6.)S fdXe4 
7.) L 0 x f7 -♦-

Scbwar3 
e7 - e5 

S g8 - f6 
S1öXe4 
S e4 X c3 
d7 - d6 ? 
d6 X e5 

aufgegeben, ba bie 
Zame etnJtel)t. 

Imaets=Aü¢r!¢i.  

Sainilienna4jrid)ten Der Dortmund¢r Anion 
((3cburten: 

(9 i n G o b n: 12. 2. 2ßilli grit - Rari $' etge, Rleinbau; 18. 2. 23ern= 
Ijarb 2iuguft - .3ofef Saufnagel, 'ltierfsauffid)t; 18. 2. Saeinrid) (Egon -- 91i= 
fobemus -3ec3lomiaf, Orüdenbau; 18. 2. Saerbert 3ran3 - aran3 Rielgaft, 9Ma• 
id)inenbetrieb I; 18. 2. (5uftao Sjeinrid) - 213i1t)elm ')3i43, Saauptlager; 19.2. 
(grid) '.I13ilhelm - 6uftan Tiebi, 13rebmerf; 19. 2. L'eo - Gtanislaus 3ilinsli, 
Zfjomasmerf; 20.2. Saugo (Ernft - Saugo Cfjeija, (Eleftr. 23etrieb. 

(E i n e Z o ä) t e r: 14. 2. 9]taria - XaDer Gd)wemin, 21bj. ')üal3werf I; 
14. 2. 3rmgarb 9iofa - 2iloi)s '.f3ref)l, '.firebmerf; 21. 2. Sjilbegarb Tau1a - 
Georg golf, 2maf3merf 1. 

Cterbefäüe: 
17. 2.: ,3ot)ann ,3oswiaf, Bibi. 213a13werf I; 10. 2.: 3oT)ann Zeder, 

nalibenmerfitatt; 21. 2.: Martin 23ud)i)o13, Zi)omasmerf. 
3tto 

•1 u flöjung bea eilbenrätfels aua 11r. 8: 
„(Ebel fei ber Menid) , eilfreid) unb gut." 
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Geite 10 
Zrüttcn= 3citltnt+r 

wohnungstausch! 
Biete: neurenovierte 2 Zimmerwohnung; 
Suche: 4 Zimmer (nach Möglichkeit 
Werkswohnung). Gewähre entsprechende 
Vergütung! 

Hörde, Remberg 50 I. Etg 

Wohnungstausch! 
Suche: 4 Zimmerwohnung mit Stall und 
Gartenland: 
Biete: abgeschlossene4Zimmerwohnung. 

Zuschriften unter W. B. 7 an Verw. 
Abteilung Hörder Verein. 

Anzugsloff 
(kaffeebraun) 3,20 m lang, 1,60 ni breit 
umständehalber für M. 4:,5,00 zu verkaufen. 
Angebote unter H. W. 20 an Verw. 

Abteilung Hörder Cerein. 

Zu uermieten :. 
Freundlich möbliertes Zimmer mit und 
ohne Pension. 

Hörde, Wiesenstr. 8 part. 

1 gut erhaltener 

Sitziiegewogen 
mit Verdeck preiswert zu verkaufen. 
Hörde, Wellinghoferstr. 205 part. 

Zu uerkaufen: 
2 gut 'erhaltene Bettstellen mit Ma-

tratzen, 1 Nachttisch und 1 Herd. 
Hörde, Sedanstr. 6 I. Etg. links. 

IIIlIIIIIIIIIIII IIIIIItlllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 

213erfsangef)öxige fönnelt fleine 2In= 
3eigen über Räuf e, 13erfäuf e, 2130bnungs= 
angelegenbelten ufw., f0itenlos aufgeben. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 WAGGON, 

STEINGUT 
zu extra billigen Preisen. 

feine to Dekore, 23tei ig, für 80 Ess-Service Perso nen   6.90 
ESS-SerVlce Goldrand, 23teilig, für 6 Personen . 
1K''ücheMn-Grtarn{ituren 14 teilig   

1'W'asCll-G4C•llluCen 5 teil., feine Dekore ab . 

WaSCh-Gnrn itllren 5 teil., Gold- Dekore ab . 
Ob2rlassen'groß, weiß 
Ess-Teller glatt .. . 
Dessert-Teller .. . 
Satz Schüsseln . 
6 heilig . . . . . . . 

Gemüseschüsseln 0 25 
eckig . . 

Suppenschüsseln 0.95 
groß, mit Henkel , 

Silz-od.Menl-H ?tzen 0.95 
Aussiellplatten 0.•5 
eckig  1.500.95 

Hering-Hasten 1.95 

—„': 

RTNII7ND- 80RNSTRASSE;(,» t16: 4' 

• 

Schweine- 
Kleinfleisch 

Postkolli nett.9 Pfd. M. 
4 20 30 u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0,45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fleisc h. Backe. 
Postkolli nett. 9Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.60,9Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nac hn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) 1A69 

119111111111111111111111 IIIIIIillllllllllllllll 

Küchen 
u. Schlafzimmer 

liefert auf 
Teilzahlung 

w. Reinking, sen. 
Neuermarkt 8-10 

IIIII!11111!III!III!I!IIII!IIIIIII!IIIIIIilllill 
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Zigarren 
von M. 0,10 bis M. 0,60 

Zigaretten - 
(Eckstein, Neuerburg, 

Reemtsma) 
M. 0,04, 0,05, 0,06, 0,08 und 

0,10. 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10e/o. 

IIIIIIIIilllillllllllilllllllllllllllllllillllllllllillllillllll 111111IIIII!III11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Illl•••!!IIII••IIIIIIiI•IIIIiIIIII•!!II•!!IIIIIIIiIIIIIIIIiIIIIIIIIIiIIIIIiIIIIIIII•!!•IIIIIIIII 

Institut für Augengläser 

Optiker Nobler, Hörde Ruf 1041 Hermann- str. 128 a. Hüttentor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 

Urteil eines Arztes: Gehen Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 

II IIIII Iflllllllll IIII I Iill IIIII IIIIIIIIIII Iilll I III I IIIIII IIIIIIIIII IIIII IIIII I IIIIIIIIIIIIiIII 

Otto BUScher, HOerde, Hermannstr. 70 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahi. 

Bekannt durch Reeliität und billige Preise 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllll 

B.tiled >. rn uid 
Inlett 

liefert in jeder 
Preislage auf Teil-

zahlung 

W.Reinkingt 
sen. 

Neuermarkt 8-101 

IIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gänsefedern 
W füt/fertig, 

enge 
rissen, aus 
enter Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis 

tit• GÜNSTIGE ANGEBOTEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 
günstige Abzahlungen. Opel (Original), ppel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musik-Apparale 

u.Musik-Platten. Große Auswahl-KleinePreise. 

Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

Ihre Fleisch-, und Wurstwaren 
Spezialität Aufschnitt 

kaufen Sie gut u. billig 
i. d. Hörder-Marktdalle 

M. ROSE 
EI--

Alter Markt. 

Ruf 1021. 

2 
t 

0 Qrozent• Rabatt 
wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten; 

Gold- u. Siiberwaren• 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei, 

UhrenHü tiler, Höldi 
Hermannstraße 128 am Hüttent• 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfefu echt-
rot gestr. Bettköp., 149 
sehläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
füllg. A.34.5o,44.50,54.50 
Dass. Gabettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.5;., 
weiße Daune 11.90 p. 
Pfd. Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16,50,18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutschl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Dr. Rumeys 
reinerLebertran 

altbewährtes und bekanntes Kräftigungs- und 
Stärkungsmittel für Kinder und Erwachsene. 
Reiner Lebe rtran Ist für schwächliche und skro-

phulose Kinder das beste, vitaminreichste, wirksamste 
und vollkommen unschädliche natürliche Kräftigungs-
mittel. 
Gebt daher Euren Kindern Dr. Rumeys reinen 

Lebertran, die Wirkung ist erfolgreich und anhaltend. 
Preis große Flasche 1,25 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung. 
Bei Bestellungen aber 5 Mark erfolgt portofreie 
Zusendung. Ausführliche Prelallaten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 
Postscheckkonto 24633 

oasaoo•ooa 
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• Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

1 Unionn 
Konsumw 

A Anstalt 

12.50 
4.95 
3.95 
5.90 
0.10 
0.15 
0.10 
0.95 

► I• 

Milch 
In Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

• - 

•lllf•"•f 11P11f •11111f'•"•iii I h , i i•'•ifll•'•illiff•"•f (Ri•411 l'i1ff!•ilt!illlf i•iif I11iA+•f!i'!11f1•'••!li'Illlllll!11ff •'••f!f !1111•'•i!!11f•"••i1111111•'••P(f II1114•1111!1'•'"•Pi((!114R'•111f1}•iPif liflf •illf I1f•'"• 11i•f I11f•!f' 
23erlag: Sj ü t t e u n b G cfi a d) t(•nbuftrie=k•erlag unb Zruderei 2l =(ii. —'•3reflgef ebl. uerantroortlilt) für ben rebaftionellen Znl)alt: T. •ub. g i id) er, • 
k•elientirdlen: iür uniere Rl3erfe betreffenbe •Iuffäbe, •7tad)ri(bten u. 'Dtittei hingen-. 2lbt. H. (•iterar. 23üra). — Zrud: G t ü d& H o b b e,(fielientir•eu. 

Verkaufsstelle - 
Union - Vorstadt. 
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