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•lrb¢italo/¢n-11¢r•d•¢rung. 
i Vor bem Rriege lannten wir in •eutfd)lanb eine nur 
•in einem Umfange, bie eine befonbere i•üriorge von JReiebs wegen nicht 
erforberlieb mad)te. sm allgemeinen hielten jid) auf bem 9lcbeitsmarfte 
9[ngebot imb 92adlfrage bie 2Unge. Erit nag) Oeenbigung bes Rrieges 
wurbe bas anbers. 3war erlebten wir 
3undc it auch .bann eine Scheinblüte 
unterer 213irtichaft, bie aber in 213irf= 
Iidhleit nichts auberes war als lleber= 
ipannung unb 9lufb'dbung unferes ge= 
faniten 2l3irtfcbaftsförpers, bie nur 
tallem burdh bie snflation noch fünit• 
,lid) genährt wurbe. Zann aber trat 
bie 1•ritiidhterung ein, unb wir mubten 
in Zeutid)lanb biefelbe Lrfabrung 
r• mad)en, bie auch in vielen anbreit 
uni Rriege beteiligten Staaten qe• 
macht wurbe, bah nämlich für ben 
9[biat untrer 213irtidhaftser3eugntjie 
auf bem 2Geltmarft iiic)t mehr in 
bem 9)Zabe Raum norbanben war, 
wie vor bem Rriege. Zie Rage auf 
ibein Weltmarft [hatte lieh völlig ver• 
id)oben. Zie (Erben bes Rrieges f aben 
in Torbamerita, in 9lfien unb 9luitra, 
,Iien. Zas alte europa war bie £eib, 
tragenbe, am meifteit natürlich lieben 
Zeiterreich unter 23aterlanb Zeutid)• 
{lanb. Wir itauben ba, völlig ver• 
I armt burd) bas f urd)tbare Ziftat 
Don 23eriailles, weld)es uns irnmenicb, 
Eifie £alten auferlegte unb mit bem 
uniere früheren i•einbe, bie eben bei 
Reib auf uniere auf iteigenbe Melt• 
wirtichaftsbebeutung in ben Slrieg 
gegen uns getrieben batte, bie 5 anb 
'an bie Gurgel unterer E3irtfd)afi 
legen wollten, um uns gän3[ich bie 
Reble ab3ujejnüren. Zas iit ihnen 
glüdlicberweife nicht gelungen. 'deut= 
fd)er sntelligen3, beutid)er ffleib unb 
beutid)er 9lrbeitfamfeit vermochten e5 
bennoch, fid) 3u behaupten unb lieh 
allmählich immer mehr burdjpiehen. 
!3war blieben uns, burd) hohe Scbuh, 
,3ollmauern abgefperrt, . noch viele 
unterer früheren 9[bfat Gebiete ver• 
id)loifen. 2[ber unier 93imtenmarlt er• 
ifturtte, imb ber glüdliche 3ufall beg 
groben engliid)en Oergarbeiterftreifs 
hatte bas bäte, bah auf vielen Mirtt 
fd)aftsgebieten ein 2[nfal3 3u einei 
93efferung einjet3te. sn bieiem hoff, 
nungsvol[en 9lufitieg leben wil 
augenblidlic)• Wir verbanfen ihn 
nicht 3um wenigiten auch bem 11m• 
itellmigspro3eb in unserer ge►amten 
,2rirtfdjaft, ben man mit bem 91amer 
IRaticnaliiierung be3eicbnet. eure 
vernünftige Wirtichaf tsmetboben, 
,burd) 3uf aminenlegung unb (27-ripar• 
nifte an allen enben ift es uns ge-
lungen, ein günitigeres (Ergebnis 3u 
`er3ielen. 

1 i•reilicb 3eigte fid) im .kaufe ber 
lebten labre immer mehr, bab bie 
beuticbe Wirtichaft in ihrem neuen 
5etranbe nicht mehr in ber Vage 
itiar, alle vorbanbenen 9lrbeitsfräf te 
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vitaniitbt ber zortmunber Union bolt irübiuciten. 
(3eid)nung von 9t u b o.1 f2 a r b g, $rebmerl.) 
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fjodW¢ n. 
Göttergunit 
unb Menid)engeiit 
3eugten ben Oau, 
ber im (irbreid) mur3elnb 
ben Saimmel antro4t. 
(5ewunben unb grabe, 
gebunben unb frei, 
urmiid)iig 
trop feiner Glieber 
iit er 3u bienen 
bent mm3igen Menid)en bereit, 
läutert, befreiet, 
Iöfet imb binbet, 
fud)et verborgene Rraft 
nag) bes Gd)öpfers geheimer 

[Weitung. 
es itaiuit felbft ber Menid), 
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ber alles erbad)t, 
mit meldher Gewalt 
bas Wert feinen Geiftes 
emporjd)nellt Sur Bu# 
ßöllengetang 
mifd)t fid) in Zoben, 
unb Orauf en 
beglei,et bas Gtür3en ber Olbcfe 
vorn 3itternben S5ang 
in f rejtenbes Grauleu. 
,'3n blajfer Glut 
ringen bie 3äben Clemente — 
unb braui;en beftinimt ber 9Renfch - 
nad) Gelunben — 
ihr Gierben — 
unb neues Werben. _ 

Criuftan aIeti)fig. — 
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3u beiehäftigen. (9s war gegen• früher ein Ueberangebot vorbanben. Zer 
%rbeitsmarft veriebledhterte f1eh 3u[ehenbs. Zie (5irünbe lagen nahe. (Ein= 
mal in ber gän3lid) veränberten Mirtidhaftslage, bie einen weit geringeren 
Marft 3u befriebigen hatte, bann in Der vermöge 3ab[reid)er geworbenen 
auswärtigen Ronfurren3 geringer geworbenen 9[bfahmöglichfeit, enblicb aber 
aud) barin, bah wir nunmehr fein 23oltsbeer mehr unterhalten burf= 
teil, welches vor bem Rriege Fait eilte 2Jtillion arbeitsfähi -

g e r m ä r m e r f ür fid) hcanjprud)te 
unb bem 9[rbeitsmarft ent3og. Zie 
aolge war eine 9lrbeitslofigfeit, 
welche fid) bejonbers in bell sabren 
1925 unb 1926 in gan3 ungeahnter 
E3eife iteigerte. Weit mehr als 3wei 
Millionen 23olfsgenoffen waren von 
bem Unglüd ber 2[rbeits[oiigfeit be= 
troffen. Sie unb ihre g=amilien wa-
ren auf bie .5 i [ f e ber '2111 g e = 
meinbeit angewiefen. Taid) 
ber neuejten i•eititel[ung beträgt bie 
3abl ber in Zeutfdhlanb Sur 3eit IIM 
2[rbeitslojen, weld)e eine ftaatlidhe Un= 
teritügung empfangen, 1661000. Sie 
ift seit bem 15. Februar 1927 glücN 
Iicberweiie um 293000 über 15°ö 3u. 
rüdgegattgett. Zie 3abl ber imteritüh= 
ungsberechtigten j•aini immebörigen 
betrug am 15. Mär3 19?7 : 1 669 030. 
sn ber Rrifenfüriorge (b. h. alto aus 
ber Unteritiihung wegen 3eitablau= 
fes ausgefdhieben) waren 223000 
Röpfe. 

2n biefen 3ahlen, bic trüb ihres 
neuerlichen erheblichen 9iüdganges 
immer nocb ' furchtbar imb mitleib= 
erregenb finb, liegt iiid)t stur eine 
fülle von (E[enb bes (£in3elneit, wie 
von gan3en iyami:ien, ionbern auä; 
anbrerfeits auf Geiten bes Staate, 
unb ber 2[3irticbaft eine un:teheure 
2elaftiing. •iür ben arbeitsfreubigen 
unb ehrliebenben 9[rbeilnebmer iit eg 
Fieber eilt bittres ,dos, Ituteritühungen 
entgegen3uttehmen, auf Die er nicht 
einmal eilten Red)tsan= 
f p r u cb hat. Zarum beidilob man, 
bie Unterhaltung ber 21rbeitslofeii 
auf einer anberen Grunblage auf3u= 
bauen, welche ihr nicht inehr bell 
Crbarafter einer lfnteritühung gibt, 
fonbern ben von ber 9[rbeitslo)tgteit 
93etroffenen auch einen Red)tsam 
jprudh auf eine 93eihülfe gewährt. 
man entfäilob fid), nadj %rt an, 
berer 23erfidherungen eine 21 r b e i t s-
1ofenverfid)erung auf3ubauen, 
bie aus 0eiträgen ber Veriicherter 
uttb 3ufd)üffen )?es Reiches geipeift 
werben Toll. 2I3ie man jicl gegen 
geuersgefabr, gegen liebes- unb 
Unfallgef abr verf idhern lann, f o f oll 
man fidh fünftig gegen bie Gefabi 
verficbern lönnen, arbeitslos 3u wer, 
ben. ein Gefebentwurf über eine iolcbe 
9[rbeitslofenveriidherung liegt bereits 
im (Entwurf vor. er bat jebe f o, 
wie ,ibn bie Regierung bearbeitet 
batte, nicht ben Oeifatl ber 93ar- 
teien bes Reichstags gefunben, weltfit 
feine Umarbeitung veranlabten. .t ei 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



seile 2 hi%iten:$ei fit itg. 'qtr. 14 

umgearbeitete entwurf wirb belnnäd)it im 9ieid)stag beraten werben. 
Malt red)nete uripriiiiglid) bannt, bah Der (gntwurf bis 3tttit 1. 2Tpril 1927 
Geie4 werben würbe. Zas hat fid) aber nid)t ermöglid)en Laffen. Zie 
bisherige 9iegchmg ber Lrwerbslosenfürloige iit baher Dom 9ieid)sar= 
beit5minifter einitweilen verlängert worben, bis bie neuen 23ettinmtungelt ber 
2lrbeitsIofenverifcherung in Rraft treten rönnen. 

23cn ber bisherigen 9iegelittig ber (f-rwerbslofeminteritübiing untertd)eibet iid) 
bie fünftige grunbidblid) baburch, bah ihr ber (£harafter ber öffentlichen i•ftrii)rn.e 
genommen unb berjenige ber 23eriid)erung auf berufitänbiidjer (Drunblage ge, 
geben wirb. Zarau5 entitehett gan3 von fclbit einige polgerungen. Zie Brite 
iit bie, bah bei ber fünftlgen 9icgelung ber vott ber 2Irbeitslofigleit 23etroffene 
einen 9ied)tsanipruch auf 1lnteritübung hat unb bah beshalb Die •3rüfung 
ber 23ebürftigreit in gortfall fommt. Weiter werben an bie Stelle ber bis-
herigen einheitlid)en 1lnteritütung, bie unabhängig vom lebten 2lrbeit5eins 
rommen gleid)niabige Gäbe vorfah, Staffeliäbe (vorgefehen finb 7 Stufen) 
t:etell, beren böhe fid) nagt ben ge3ahlten Veriicf)erungsbeiträgen rid)tet. 
Gd)tieblid) ergibt fid) noch aus ber grunblegenben 2lenberung Der Unters 
itübungsart bie 91otwenbigreit eines organiiatorifd)en Umbaus. Vie merwens 
bung öffentlid)cr (Gelber tann felbitveritänblie nur burd) öffentlid)c Stellen 
erfolgen. sn ber 'ßraxi5 lag ber Schwerpunft ber Rotttrolle ber 2lusgaGcn= 
wirtid)aft für rwerbSlofenfürjorge bisher hauptidd)lid) bei ben (Gemeinben; 
biefe hatten ein sntereffe an einer möglid)it weitgehenben 1leberführung ber 
2Trbeitslofen in bie (grwerb5lofenfüriorge, eilt 1lmitanb, auf Den nid)t 3ulebt 
bie teilweite offen 3ugegebenen 97tibitänbe in ber (grwerb51ofenfürforge 3uriicrs 
3uführen finb. 97tit ber (•-rfebung bes (£haraltrers ber öffentlichen i•iirierge'burd) 
ben ber beritfsitänbiid)en 23eriid)erung wirb bie (-Einid)altung be3w. 23eibe= 
haltimg äf f entlid)er Stellen überf lüf iig. .-einer trägt ber Lntwurf biefem 
(5ebanfcngang lange nid)t genügenb 9iechnung. (Es ist beshalb (9ieid)stagss 
anträqe barüber liegen bereits vor) mit allem 9i(id)brud bahin 3u streben, 
bab nag) möglichit ffaren (Grunbfähen unb unter burd)fid)tigitem 23erwaltung5= 
aufbau ber 2Ttrfgabenbcreid) ber von Denj73efugniifen 
ber ,Oebärben Insgeiöst unb auf eilte eigene 2Initalt übertragen wirb. 

2Las bie Reiten berrwerb5[oiennerlicherung angeht, Jo itt vorgefehen, 
bab ber 23eitrag ber 2Trbeitgeber unb 2lrbeitnehmer 3uJammen eilfeil Gab 
von 3 `.ßrO3ent nid)t überiteigen foll. Zie auf biete 9Beife auftommenben 
'Beträge ivcrbeit auf runb 600 972,1(. 9Rort idbrlid) gefg)äbt. Ziejer 23etrag 
genügt aber nur für runb 700000 (£-rwerbsloie, wdbreub im sahresburch= 
ja)nitt 1926 1,6 9Jiillionen Lrwerb5lofe vorteanben waren, eilte 3iffer, bie 
weielltlid)c 1lnterichreitungen in absehbarer Seit uermutlid) nid)t erfahren wirb. 
9J2it best 2lrbeitgeber= unb 2Trbeitnehmerbeiträgelt wirb beghaf6 ni(f)t au53ufOtn= 
Inert jein. sn bieier (£-rfeillttni5 will ba5 9ieid) 3uid)üffe Ieiiten, Die es aber 
mir (1I5 rltd3ahlbare Zarlehen betrad)tet. (Gegeit biefeg Torhaben werben fid) 
bie 23erbänbe ber 2Trbeitgeber unb 2lrbeitnehmer mit ber 23egrünbuitg, bab 
es ein3elnen 23erufsid)id)ten nid)t 3iigemutet werben fönne, bie golgen einer 
allgemeinen (Entwidlung 3u fragen unb bab beshalb bie auf chüiie bes 9tei. 
cbe5 als nid)t rüd3ahibar aligetehen werben mühten, 3umal im Balle einer stur 
barlehn5weifen Siergabe bie Oelattung auf lange labre hinaus Derartig hodi 
würbe, bab Jie auf feinen galt von ben 23eteiligten allein getragen werben 
föhne. 92eben ben 3ufd)fiiiett J.eht ber (Entwurf auch nod) eine Togen. Rriien= 
unteritüt3ung vor, bie au5fd)Iieblid) von ber öffentlichen 55aub für Die Ulfe 
gegeben werben foll, in bellen (f-rwerbslofe von berrwerbsfoienversicheruttg 
nod) nid)t übernommen werben rönnen be3w. aus ihr wegen 2lblaufs ber giften 
ausgefd)ieben werben müffen. Zieje Rrifeitunterftübuttg foll jebo(1) nur fffr 
ben fall ber 23ebürf tigfeit gegeben werben. 

Zie S)öhe ber für bie notwenbigen 2Tufwenbuns 
gen iit inggef amt vom 9ieid)5arbeit5miniiterium auf 130 Mill. 972(. ntonat= 
lid) veranfd)lagt worben. 23on biefem'Betrag Jollen ungefähr 90 Mill. 972x. 
auf bie 23erfid)eriiltg fclbit unb ungefähr 40 972i1I. 9Rf. auf bie Rriienunter= 
itübung entfallen. 2b mit biefem 'Betrag au53urommen iit, ericheint red)t 
3weifelhaft. 2111ein ber Wegfall ber 23ebürftigfeitsprüfung wirb 972ehrbelaftuns 
geil von minbeiteii5 15--20% gegenüber bem iebigen 3uitanb erf orbern. 
(h verlautet bereits, bab anstatt eines 3pro3entigen 23eitrage5 4% genommen 
werben nifihten, weil bei 3o/o bas 9iiiifo 311 grob Jei. Wobl mit aus biefem 
(Grunbe muh bie ursprünglich für ben 1. 21pril vorgefehene (Einführung ber 
23ersid)crimg verjd)oben werben. - 

jhfilfird)cr itunajunE. 
Z1a5 !yeuer in 3wei groben 23ranbteerben ber Weit ist immer nod) nicht 

gelöfcht werbett. 311 Cr h i n a finb Die Gübtruppen ber Rantonregierung jebt 
zerren bes gan3en .-anbe5, iüblie bes 2Jangtfe. Sie beherrfchen affo mehr 
als bie S5älf te bes gan3en 9iief enreid)es unb was ben Sjanbel uttb Die 23c= 
ubifcrunq anbetrifft fo gegen iingefäter 2/3. Zer ein3ig ernfthafte (Gegner im 
snnern bes £anbes iit nod) ber alte General Zid)angfolin, ber aber aud) wohl 
faum imitaube ift, ben Siegeslauf ber Rantontruppen auf3uhalten. 

Zie wid)tigiten (E-reigltrlie ipielen JA allerbing5 in G dl a n g te a i a6. 
Zort werben bie sliteresjettgegeniäbe Der (5robmäd)te, vor allen englanbs, 
granfre,d)s unb 2Imerifas mit ber neuen 9iegierung ausgetragen. +v5 ift 
3u eilt3elllett blutigen 3uf(Immenitöben gefommen, weld)e bie Qage nod) id)wies 
riger geftaltet haben. Zie 2luslänber finb jebod) nad) wie vor zerren ber 
grembennieberlaifung in Gd)anghai unb wünschen es, wie ber englische 
2luberlm,niiter int 1lnterhaufe erflärt hat, aud) 3u bleiben. Vb bas alters 
bings möglid) fein wirb, werben Die tatidd)lid)en 9J2ad)tverhältnifie lehren müis 
Jen. Zer f übd)ineiifd)e Militärbefehlshaber führt eilte red)t hochgemute 
Sprad)e. (-ft verlangt bie völlige 2I6feaffung idmtlid)er 23erträge, 9ied)te 
unb 23orrechte ber 2Tusläuber. Zie sapaner halten JA nad) wie vor im 
5)intergrunbe unb bie (Ehinefen Jinb beitrebt, möglid)ft sapan nid)t 3u rei3en. 
Zagegen Tann man schon verid)iebentlich (giferjüd)teleien 3wisd)en ben Oberits 
lonmtanb,erenbcn ber fremben Zruppen wahrnehmen. sin S5intergrunbe lauert 
ber grobe Ronf Lft 3wifd)en (£nglanb unb 9iubfanb. Zie (Englänber finb übers 
3eugt, bab 9iublanb aud) in (Ebina Die treibettbe Rraf t iit, weld)e (inglanb 
ben töblid)en Sd)lag bort oerieben will. (inglifd)e 93olitiler reben bereits 
von einem offenen krud) mit ber Sowjetregierung. Soweit iit e5 jebod) 
nod) ii;d)t gefommen. 

Mit ber 91 b r ü it u rt g befabt2 fi(1) Gild) im beutid)en 91 e 1 d) s t a 
ber 91 e i ch s w e h r ni i n i it e r. er verteibigte bie S öhe ber 2lnsgabe 
für bie 9ieicbew2hr mit ben Worten: „2Z3erin matt an Dem (-` rutibiab ieitj 
haltert wolle, bie Mögfid)Ieiten bes •Berfailler 23ertrages aus3ufd)öpfen, bar„ 
tönne art bem .(Etat n;d)ts 213.ienttid)es geftrict)en werben. (9-5 müffe immeä 
wicber gef orbert werben, bab aud) bie anberen 23ölfer bas Goitem ak_ 
rüsten, bas Zeutid)lattb 3wangswyite auferlegt iit. (• n t w e b e r alte rür 
ften ab, Ober zeuti(f)lanb müffe in bie nage verlebt wer;3 
betr, feinen 92ad)barn gleichgeriiftet gegettüGer3utreteiU e 
(9-s fei gan3 unmöglid), 1)eiitfd)laubs beer auf bem Staube eines snbianei 
itammes art halten. 
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Zie 2Ibrüftungsverhanb1ungen in (Genf haben ebenfal 
nod) leine bebeutianten i•ortid)ritte gemacht. Zie gran3Oien im 23unbe mpr 
belt •3elgierrt verjucben nach wie nor bie 21Grüttung burch weitgebenbe 2̀3oi t 
behalte für ihre -dnber wirfungelo5 3u mad)en. 92euerbings wünschen fia t 
bab bie Mitungsbefchränfung nid)t auf bit ausgebilbete 9ieierve ausgebeb• 
werben bilden. Zagegen wanbte iid) fowohl ber holfünbiiä)c als auch bil l 
id)webiichc 23ertreter. Vor allem aber brad)te ber beutfd)e 523eno,imä6,' a 
tigte (5raf 23ernitorf f nach einem 23erid)t ber „RDTnifd)eii 3eitung" in erg 
ireillid)er 2Tieije Sum 2Tusbrud, bah er hoffe, bie i•ran3ofen unb 23elgitill 
würben alle 'Sielt von ber 9i:d)tigteit ihrer 2Tuffaffiutg, monad) Die allill 
gemeine Mehrpf1id)t nOtwenbig lei, über3eugen, imb fügte ilii- 
3u, bah, als bie groben Militärs in 23erfaille5 3ufffmmettfaben unb nag) ben;' 
besten Mittel ber 9iüitungsbefchränfung für Z)eutfd)taub fud)ten, fie im Uegeip qr 
Jab 3u -ber heute vertretenen 9J2e,nung Der 2Tuffaifung waren, bab man bean aä' 
3urftitenben Staat jebe 9J2ögl.chfeit Sur 2lusbilbung von 9ieferven nehmr" 
irrüije, ba bie 23efd)ränfung ber 9ieierven ber ein3ige Weg Sur 9iiiitung• r 
beichräntung fei, unb bab somit bas Z2utjd)Ianb aufge3wungene Milität• 
fnftent entftanb. sm übrigen feien Mett)oben 3ur erfaffung ber 9teferoedf 
heute leicht 3u finben, Jobalb fie burch 23ef(hräntung bes 9J2ifitärbienftes ik 
ber Zeife, bab eben eine geringere 2lusbilbung unb eine geringere 3aeg- 
Der ausgebilbeten Mannjchßf ten . f eitgejett wirb, er3ielt wirb. (Graf 2ern;' 
ftorif w,e5 babei g.fd)idt bie gegen folche Methoben erhobenen CyinwärrD,." 
3urüd crib betonte wieberhoft mit grobem 92ad)brud, bab bie beutic c 2Ib'■ 
orbnung ein 2Tblommen, bas nid)t bie ausgebilbeten 9ieferven erfaije, nie:■ 
als 2fbrüitung5abrommen betrad)ten rönne, bab b,e ausgebilbeten 9iejerven be 
wichtigiten feil bes mobernen beere5 ausniag)ten, unb, wenn lein 972ittel3e 
ihrer S5erabiebunq gefunben würbe, Das gan3e 2Tbrüitttiigswerl Id)eiter 
müffe. 21uf alle •älfe fei Zeiitfd)Ianb völlig abgerüttet unb habe auf 'O' 
beg 23erf ailler 23ertrage5 ben 21 n f p r u d) a u f a 11 g e m e i n e 21 b r ü 
lt u n g. SJ7töd)ten jebt bie itart gerüiteten Staaten beginnen! 

2leberrafchenb fchnell ist es 11 n g a r n gelungen, ben 23otichafterrat ba3: 
3u bringen, bie Militärfontrolle auf 3uh eben, weld)e abnlid) irr 
auf Z)eutid)lanb aud) auf biefem früheren 23erbünbeten ruhte. Mit be 
31. 9Jiär3 wirb biefe Rontrolle eingestellt werben. 

92ig)t fo Laut, bafür aber nicht wettig2r bebeutfam tritt ein politifd)e. 
Lreiglii5 in ben 23orbergrunD, weld)eg einen langwährenben S t r e i tf al 
3wif(f)en 23 e I g i e n unb b o i f a it b betrifft. 23efgien befibt befanntli: 
in 2lntwerpen ben gräbten äafen bes Rontinent5, ber jebod) injofern eine. 
groben 9Jtrbitanb auf3uweijen hat, als er leinen bireften Weg über bel 
giid)es (Gebiet 3ur See hin hat. Zie Gchiffe, bie 2lntwerpen anlaufen, müi'c 
über bie Schelbe fateren. Zie Geelbe gehört aber alt ih rer Münbung b 
Saollänbern. Tun war es id)on lange ber Munfd) ber ,23elgier, mit Sjollanb ei 
1lebereinrommen 3u treffen, nach weld)em nicht nur ihre 4janbelsichiffe, ion 
Bern aud) ihre R r i e g s i d) i f f e jeber3eit bie Scbelbemünbung paifierc- 
bürien. gür bie belgischen Rriegssd)iffe hatte aber Sjollanb bie Scbelbemün 
bung gefperrt. 'lud) benötigen bie 'Belgier, um birett an Den `.Rhein gelar? 
gen 3u rönnen, Gd)Lffahrtswege 3um 93hein, weld)e teilweite über hollänbii•ci 
(Gebiet führen müffen. Zer mäd)tige 23erbünbete 23eigiens fit beianntliWu! 
granfreich. 58eibe £dnber übten jahrelang einen Zrud auf bas (leine neutral( 
bollanb aus, bem JchltebIid) bie 3weite Rammer nachgab unb willfahrte mixe 
einer gan3 geringelt 972ehrheit ben belgitchen Wünid)en. Zie eilte Ramme`ei 
ieboch, bie aus bebäd)tigen, älteren 2euten bettetet, lehnte bieses 2liiiiiiner9 
ab. Zie Solge war, bab ber hoilänbifche 2lubemriiniiter 3urüdtrat unb 90 
23elgier natürlich eine fehr üble Stimmung gegen Saotlanb äubern. UM 
tann nur wünschen, bah bas tapfere Saollanb feinen 'Billett Durd)hält 110 
nid)t ber gröberen 972ad)t erliegt. Zenn aud) hier lönnte es fenft heif)en:1 
„dacht geht vor 9iecht." 1 
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Str. 14 ibütten•aeitun0. Geite 3 

in äiötn. (9iacj einem 2lquarellbilb.) Ctraficnbrüdc 

Die entwidefung ho BrAdenbaum-, 
I. (•9cf6jiä)tCilhcö. 

'i! Tie Gefd)idbte bes Baues eiferner Briiden 6efd)ränft jid) auf belt fur= 
ttfi3en 3ettraum von etwa 150 3abren. Golange bas 6jen in geringen Tien= 
elggert abfeits ber 23erfebrswege unb 
let= &r brau d)sfte[tell gewonnen wurbe, 

war es ein viel 3u foftbares 
Material, um für Bautonitrufti= 

a1 ollen mit bem wotblfeilen 5013 unb 
m$mit Steinen in 2uettbewerb treten 3u 
3o1,tonnen. 3ubem fehlte für fdbmieb= 
li,.bares vifen — bei ben bamatigert 

,• tuert3eugelt — bie 9Jtöglid)feit, es 3u 
'be billigen ereifeu 3u bearbeiten. 0011 
ä ausjdblaggebenber Bebetttung für bie 
4r 2fnfänge bes Baues eiferner Brüden 

gitstit baber bie CS•-ntwidlung ber Gubtetb= 
fi4 nit unb bie Zitalitätsverbefferung Des 
4 -- % eifens gewejen. j•übreub war 
Ue tier eulanb. 311 (£oalbroot,bale gob 
man 1776 bie erjte feite eiferne 

)ü•Orüde ber 2Belt, bie Bogenbrüde 
Ild über ben Severit. Sie ftebt beute 
tg, nod) als berebtes ,3eugnis für bie 
fat Güte bes 9Y(oterials unb ber %us= 

fübtung. Tag) iljreln wIltiter finb in 
D•englanb viele 23ogenbrüden gegoffen 

als (•rportariitel — jogar bis 
ia 91merita geliefert worben. Zie erfte 
CIDi 

n•. 

`2irüde iiber ben .0aienmunb in 6jeli'enfircben. 

beutfd)e eiferne Brüde wurbe 1794 in Malapane in Sd)lejien gegoffen. es 
iit bie heute ebenfalls nod) in Betrieb befinblid)e Brüde über Das Strie= 
gauer Maffer, bie erjte eiferne Brüde bes europäifd)en i•eftlallbes. 3ebod) 

waren bell Bogenbrüder!, binfid)tfid) 
ihrer Berwenbbarteit, engere Gren3en 
ge3ogen. 3war planten eltglifd)e 3n= 
genieure Bauten von Spannweiten mit 
150 bis 180 m, lie filtb iebod) nur 
93reiefte geblieben. Von 60 bis 70 m 
(3tiit3weite an erwies fid) bas Vu(-- 
eifen — ebenfe mie 5e13 unb Gtein— 
als un3ulänglid)er 23auftoff• gür bieje 
3wede eriMenen, etwa glei3)3eitig mit 
ben gegoffenen Begenbrüden, bie 
5ängebrüdeit, bie 3weite älteite 
Brüdenf orm, bereu wefentlid)jte r̀rdg= 
teile aus idbmiebbarem eilen als bem 
betten erbältlie ben 9JJiaterial gebilbet 
wurben. Tie 2tnfänge ber Sänge= 
brüllen ftammen aus 'Zfinerita, wo 
1796 bie Brite mit 22 nt Gtübweite 
gebaut werbe. Tie entwidhtng ging 
bier eritaunlid) fd)nell voran. 23ereits 
1819 bis 1826 baute L•ngfanb bie 
,2ettenbrüde über bie 9J1enaijtra6e bei 
Banger mit einer 9)littelüffnung von 
175 gYtteter. 
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an bit 6onntagsnadit - Montags i1nfoU oft g¢6rOt 

; un aell OUT hflaproleuhum 
• ;ltoveüc bon 2hcobor ;;.torin. (12. 

nb Gasparb fet3te fid) 3u ibren güten auf ben 
ji Gd)en;el, ben fie ihm gewiejen batte. „ f)r habet, 
eble 5errin," begann er Teife, mit i•itigerfpiel lein 2Bort 
begleitenb, „meine 9Aaulmurfsarbeit nid)t gefeben, aber 
id) babe fie getan. Go leiht mir nun ein 1)prenb V r! 
— Tie unruhigen Sjerren in boljtein fpinnen einmal 
wieber etwas gegen ben Rönig 2ftterbag" — er jai) fid) 
um; bann fubr er fort: „Gie batten (guren Gdwäber 

aud) Sum 92at berufen; Shr miffet, ber gewaltige S5err bat etwas von 
ber i•leberntaus: beim Wolfe beut unb morgen bei ben halfen; unb jo 

wollten fie feiner bielmal jider werben. giber er bauet bie Burg oort auf 
ber 3nfel .unb farm nid)t fort von bent wilben Bauvolf." Gasparb jenfte 

92afe: „ Wollet nid)t fragen, wie id) bas erfahren babe; aber id) fudjte 
mt'einen (lugen Boten unb id)rieb an Sjerrn Maus £!embed, bah bei (94 ein treuer 
nc72ann entbebrlid fei, wenn anbers freue im näditen Blute liege; id) jd)rieb 
bil(lud), es lomme Turem Wunid) entgegen, bes (9begetnabls auf eine Weile 3u entraten." 
Rai 
U0 „uid will bebünfen," rief bas Weib, „bu bitt nod) eigenwilliger als Flug! 
g:tIlnb Maus Qembed" — jette fie bin3u — „wie lautet feine 2lntwort?" 

ter Gd)reiber neftelte an feinem 92od unb reid)te ihr 3wet Tapiere. „Go, 
lange", fprad) er, „ber alte 9iitter nid)t bes Rßnigs iit, jinb bie 2Bfmfdje ber 
Gd)auenburgerin ihm Befebl! 5ier ift ein Brief für (Eud), unb nebenbei, wenn 
ibr fie wollet, bie Berufung für 5jerrn 9lolf £! embed!" 

Tie jyrau griff nad) ben Briefen unb las fie. „T)u nimmjt mir ben 
Gemahl unb jollteft ilm mir bog) mabren!" fpracb fie feuf3enb. 

— — %m 2lbenb biejes Zages fd)ritt Tolf £' embed und) ber Gartenmauer 
3u 5jabexsievbuus, unb (Dasparb ber Tabe fä)Iid) umnertlid) binterbrein; er wollte 
nähere '3eftätigung für einen neuen 2Tnfcblag, ben er im Ropfe trug. 

Gpärlicber 91ad)tfdein 3itterte burd) bie Budenfronen; nur meiin ber Slitter 
burd) eine £!id)tung ging, hufcbten wie blaue • unten bie 3obannisfäfer um ihn 
ber, unb bie 92ad)t war Tau unb iti11. Gein Weib hatte nidt verfuä)t ihn 3u 
halten; bennod) ging er langfam unb in 
f d)werent Linnen, unb er börte nid)t 
auf ben Cd)ritt, ber in ben feinen trat. 

Ter Tabe Gasparb war auf feinen 
ZYYerjen; unb als na(f) eitler '.Zueile ber 
92itter fig) broben arts ben bid)ten 

einen in bie 3arten 2Irme fä)mang, 
ba war ber £saurer an be- ii 2ualbranb 
unb tai), was feines 9Jtenfd)en 9luge 
bötte fel)en follen. Tenn in bem 
flitter war alle ungeltfnte Vebesnot 
iutb boffnung anfgefprübt; „Stoff, 
92olf! Tu töteft mich!" rief Tagmar, 

•ßlöt3lid lieb er jie unb ftarrte über 
bie 9J2auer in ben Grunb binab. „ 5ör-
teft bu es? Za brunten lallte was!" 
als er fie in feine 2(rnte vrefite. 

Gie aber manbte bas rüf;e 9[ntlit3 
311 ibnt: „gfird)teft bit bid), Stoff?" 

„3a, — Tagntar; vi er bi(f) im 2trm 
hält, muj3 fid) fürdjten!" 

„Tod) nidt vor 92ingeltauben! ;sd 
börte es, es fam bort aus ber Buä)e." 
— (!r warf nod) einen Blid binab, 
bann Sog er fie auf bie Banf, wo von! 
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Seite 4 :Ciüttcnr3eituttfl. 91T. 14 

2`ttie bie sortidtritte ber 9J2otttaQe einer erütte 
iic) crtcnttcn Iaiien. 

(Ter Gtanb ber 2Trbeiten an ber (ii'or = Brüde in 
Gpanien am 26. San., 29. 9Rär3 unb 28. 2lpril 1923.) 

Die nä(bfte grobe 
Gritwidlung5ituf e be5 
23rildettbaues wirb gee 
Ienn3eid)ttet burd) bie 
2lusbilbmig bes 23er-
fahrens Sur 9najien= 

l)eritellung von 
Gd)weiteijen im Tilb-
belofen unb burd) bie 
(Dntwidlung ber 23a13= 
ted)nif. Sie brad)te 
uns ben groben 2Iuf= 
j(bwttng beg Cifen-
babnbaue5, ber wie-
ber in befrud)tenber 
Weife auf ben 23rüden- 
bau 3urüdwirteit f ollte. 
2äu5 bieier Cp0d)e 
ftammen bie eriten gro= 
ben Baltenbrüden, für 
bie bas niabgebenbe 
23auwerf bie 140 m 
weit geipanttte voll= 
wanbige Britannia= 
brülle fiber bie Wie-
liailtrabe ist. Die als 
Torbereitung biele5 
23aue5 angeitellten 

23eriud)e mit Gubeifen 
unb Stbuteibeijen ha= 
ben bie lleberlegenbeit 
bes lebteren als Ron= 
ftruftionsmaterial enb= 
gültig bargelegt unb 
wertvolle nluffchlüife 
über bie Ueitigfeit5• 
eigenfd)aften ber bei-
ben 9Naterialien ge•• 
geben. 3 1 Deutjd- 
lanb entfd)ieb man lid) 
an Stelle ber volle 
wanbigen Raitentrd- 
ger für ben etiginajcbi= 
gelt •3arallel=Gitters 
träger, beijen erite 
2lusfübrung — bie 
Dirithauer (9iienba4n= 
brüde über bie Weich= 
f el — bereits wabrenb 

bes Baues ber Britamiiabrüde über bie 9.Renaiitrabe geplant wurbe. 
Balb jebocb verlieh man allgemein bie enge Zeilung, unb nod) mäb-

renb ber Bau3eit ber Diricbauer T3eid)jelbrüde jette ber Ilebergalig 31) ben 
beute üblichen Zragjnitemen mit flarer juat₹te-erfausteilung in ben Diagonal= 
verjtrebungett ein. 

II. ZräAeriorntcn. 
Der 2lusbilbung ber baupttrdger nad) gliebern fill) bie 23rüdeit in 

f olgenbe Brei Sjauptgruppen: 

Die Ballen„ bie 23ogen= unb bie .5ängebriiden. 23ei ben 23agen: 
brüden ilt 3unäd)it ber vollwanbige träger 3u nennen, beijen wirtiihaitli•i 
gräbte '.Baulänge etwa 3wifd)en 20 bis 30 m liegt. 2lls 23eifpiel für ifn 1 
Untreu bie 231ed)träger ber non ber Dortmunber Union, einer biittenablei: ! 
Tung ber Deutid)=.-uremburgijd)en 23ergwerf5= unb Saüttenz9t.=G., Dortmunb,, ! 
gebauten 9iampenbrüden bei .5od)bomi über ben Raisere2Bilbelin=Rana[ bieg 
nett. Grolier 23orteil: 23iliige Bearbeitung, leichte 9luf ftellung. lieber bit 1 
Gtütweite non 30 m hinaus gebärt bas gelb bem iyacl)werfträger. 21oq , 
belt mannigfachen formen ber achwerfbalfen haben 3wei bei weitem bc;, i 
23or3ug vor allen anb2ren. T5 jinb Das ber •ßarallelträger unb ber bQj! , 
parabelträger. .biegt 11 
ber Borteil bes 

'3arallelträger5 in 
feiner fonitruftiv 
einfadjen (5eitalt, fo 
bilbet ber ,5albpa- 
rabeltrüler 1)infid)t= 
Iitl) bes Cr-iietibebarfs 
— insbefonb2re für 
23rüden 1)011 etwa 
60 bis 120 m £än= 
ge — wohl bas 

wirfithaftlicbite 
•93rüdenin jteni. 23011 
ben 23alfenbrüden 
folt tro(r) ein wei= 
Ceres Guitem ber= 
gehoben werben. Ts 
iit bas ber burd) 
einen Britten Gurt 
verfteifte 'Balten-
träger. Der Sjori= 
3ontalfd)ub be5 23a--
gens wirb von bem 
Balten als ;3ug= 
banb aufgenommen. 
Der 23onug bes 
Gnitems liegt barin, 
bab ber (Bogen bie 
itänbige .£aft Sum 
überwiegenben Zeil 
aufnimmt, ber Bal- e 
fen alto in ber   
S•auptfad)e nur 
burd) bie 23erfebrs= Ciniiigung beö 2Tittelträacrö burd) ben 5ran, 
tage beaniprucht 
wirb. Der Zräger eignet iid) baker gut für Gtrabenbrüden, bei betten 'a bk 
(gigengewicbt im 23erbältnig Sur Oerfebr5lait verhältnismübig grog Vt. Lines, 
bejonberen 2fnwenbungsf all ber 23alfenbrüde bilben bie über mehrere :,tüfr 
fontinuierlid) burcblaufenben Zräger. Sie haben gegenüber bem Balten nt 
2 Gtüten litberlid) ben Torteil, bah bie fie beaniprutbenben Momente g• 
ringer jinb; ihre 2lnwenbung wirb infolgebeffen fetteren gegenüber IN 
t••-rialerjparniffe bringen. Dagegen jinb jie gegen 3ufallig auftreten► 
Gtütenfenfungen gan3 beionbers empfinblid). Sie hinnen baker nur borg 
Betrad)t tommen, wo ber 23augrunb 3uverläiiige Gewäbr für eine jiaP 
'•unbierung leijtet. 

I 

Wer giRen o f f t n una wert3eug b¢ r u m il 1 e6 e nlaßt - uerfiibeg 3uln - Diebaals'l,, 
--

`flieg herauf fein 2luge fie erreid)en ronnte. Tie 91ad)tigall hatte ausgejungen; 
falt feines 21ter3uges Tegung war in ber T#t; -wie mübe legte Tagmar ben 
feinen 9taden auf leinen lärm, unb ihre bunf!en %ugen wollten ni(f)ts als ihn. 
Tämmerung war es, benn ber Monb war runb unb wieber ichmal geworben unb 
itanb mit feiner Gid)el fiber ben .".säumen in Sübojt. 9iolf £embed fah grübelnb 
in bie Tad)t hinaus. 

„Timm! Go nimm both, liebiter Mann!" hauchte bas Rinb unb bot ihm 
ihre roten £ippen. 

21bei er brüdte wie in 2Tngft ihren Ropf an feine Bruit: „91icht mehr, o 
Güte, Gelige!' 1 

Ta lad)te fie unb rib bas bunfle Röpfchen wieber gegen ihn auf: „ITm 
was? Go nimm body, was Bein ilt!" 

21ber ber Mann ftöhnte, in donne halb unb halb in Schmer3: 
Tagmar, ein tyeuer iit bie Minne; es joll bid) nicht verbrennen!" 

Sie 1)eritanb ihn nicht; fie frug aud) nicht, nur als feine Zippen jett 
flüd)tig ihre Stirn berührten, Plagte jie: „Tas iit ja nicht ber 23eg Sum S•er3en! 

,gürnit bu? gas hab ich 
bir getan?" 

„Tu, Tagmar!" rief 
er unb feine 2ingeu leitch= 
teten wie blaue Sterne, 
„b1) f üllteit mir bas Sier3 
mit Wonne; Poll i(f) Zue 
besttot in beinen bringen? 

..•k- ii :" E"." ."i"%%%y:, 1ß:3: 5br mid), b1) S(höne, tin= 
irbijd)e! 9llir ift es oft 
ein Mitliber, bab meine 
änbe bid) berühren fälle 

nett; mir iit, als leieit bu 
mein holber Gd)attengeift, 
Von beat big alten Mären 
jagen, 3wij(f)en .liken aus 
bem 9Jionbjd)einfee 3u niii 
entporgejtiegeu; mir träumt 
3u Tad)t, bail (Astgel an 
Wien •3: t en Sibultern 
fprieben, bab bu mich 

for,trdgit,• weit aus bent Oirrfal mete 
nes jungen .£ebens!" 

— „fl nein, nicht je, nid)t fo!" 
j•lehenb bat fie ihn, unb ihre S alibe 
'legten fid) auf feinen Munb; „bu tau- -Q - ii- —zur y •s , '' --- yee , 
id)eft bi(f); id) bin nur ein (i;rbent'mb, 
0 9iolf, bie jterben 1)0111 Bunch ber 
.tuft; id) Weib es!" 

2lnbetenb jab ber Mann fie au. 

Ta glitt fie ihni 31) j•ü f;en, ein ge• 
fpenitifd)er (51att3 brad) aus ihren 2äu= 
gen: „JD .£After, fein £eben, fein ster-
ben ohne bi(f)!" 

(Er Sog fie fanft 31) fick T)erauf: „Trft 
leben, Tagmar! 2Gir 3ufammen — 
ntöd)tejt b1) bas nid)t?" 

Sie nidte nur; aber ber 21tem ftanb 
ihr still, als ob fie Munber hören Jolle. 

„So mub ich bid) um Urlaub 
bitfett !" 

„2lrlaub?" rief fie erithredt. „Tu 
willft fort? — 6an3 fort?" 

e F,: y  l 

kw,..r:r. 

— „92ur auf Sehn Zage, Tagmar! 2lnt 2Ibenb nad) Mariä Sieimid 
bin id) , wieber bei bir !" 

„3ehn Zage! — 04, bog ilt lange!" 

Tr ftrid) ihr liebrofenb bog Zofe Saar unter ihren Gilberreif: „ 3a, 
mar, lange! 21ber id) mub 3u meinem Vater!" 

Sie blidte ihn plöülid) wie verwunbert an: „ S5aft bu aitd) einen 'Ziatu 
frug fie 3aghaft. 

— „ bait bu bog) einen, .£iebite!" fprad) er. „lInb meiner joll uns hell 
bab iti) mit I{ m burd)s (2A1obtor 3u bem beinen trete unb bich 3um e4egem• 
begehre!" 

(j•ortfetung folgt.) 
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Sj ii t t c t1 = 3 C it t it it 9. 

einen gewaltigen Gdlritt 
vorwärts in ber Lntwidlung 
n ber 23altenbrüden bebeutete 

•ijgejcblageneG erber i nid)alhbt g non 

Gelenten in ben ton= 
tiullierlifben Träger, bie ibn 
K auf ein ftatiid) beitimmtes 
n Gebilbe 3ltrüdfifbren. Zer 
N „ fierberträger" bejibt neben 
been S')auptvorteil bes burd)= 
laufcnben ealtens, bail bie 
ein3elnen gelber aufeinanber 
eine etttlajtcitbe Wirtung aus-
üben, belt itlibebingten Vor, 
3118, bab bie auftretcnbett 
Ctübbrüde in darer Weife 
in bie 2S3iber(ager iiberge= 
leitet werben, in bab ilrebler 
in ber j•unbierung ohne ie= 
ben einflub auf bie 23ean= 
fprud)ung bes Ileberbatles 
bleiben. Lr iit baber bie ge-
gebene Roliftruftion f ii  
weitgefpannte 23rüden. 

iDie 3weite Gruppe ber 
jauptträgerinitenle jinb bie 
•gogenbrüden. Wir unter= 
jrbeiben ben 23ogen 11ät brei 
Oietenten, mit 3wei Gelen= 
len unb ben eingespannten 
23ogen Alle GetCllte. Zer 
reigelentbogen (Gelente in 

ben Rämpfen unb im C=rbei= 
tel) bat ben groben Tor, 
teil ber itatifd)ett ?23eitimmte 
befit; er iit 1lnabbängig von 
bem einflub ber Jiad)gie-
bigleit ber 213iberlager unb 
non ber Zemperatur, bringt 
aber gerabe in ber 'Uusfüb= 
rung bes C•rbeitelgelenles 
mand)e tonftrultive Scbwie= 
tigteiteit. 

Za mit Rüdiid)t auf bie 
•unbierimq ber 2Bibcrlager 
Togenbrüden mtr bei gutem 
23augrunbe geirüb't werben, 
finb bie Grünbe, bie für belt 
•reigelenlbogen fpre(1)en, be= 
beutungslos; er tritt b aber 
prattifd) aud) neben bem 
23ogen mit 3wei Gelenten 
lahm in Lrfrbeiiittttg. - der 
3weigelentbogen bebautet 
utter ben 23ojenträyern un= 
bestritten ben Torrang. 
Zer eingefpannte 'Liogett 

bietet leine befonbere 23 or. 
teile. Seine 4inwenbung ist 
infolgebefjen verbältnismäbig 
jetten. Zemperaturänberun= 
gen jinb bei fhm non jebr 
erbeblid)em Lin f lub auf bie 
23eanfprud)iingen ber Ron-- 
ftrultion• 2>3ettbewerbsfäbfg 
mit ben anberen 23ogenfi)-
itemen wirb er nur bei groben 
TfeilbDben. j•ür bie 2Xusfiib< 
rung finb bei ben 5Smit= 
brüden ber 23otlwanbtone 
itruttion erbeblid) weitere 

•,.ic 93orttOo(tncrjtrat;cn=zriic(c in zcr(in int 2iau. 

zic icrtiaacitc((tc 23ornhuGncritraitcn= rüde in öer(in (binbenburgbrüde); 
Fänge 138,0, geite 27,0 m, (5ewid)t 1677 to, 23aujabr 1913/14. 

23riidc ber Über -bie 92arciv bei atutvu=C+Scorgictvrf; 
3 Veffnitl)gen ä 74,7 'JJteter Cpannweite, au5gefüTjrt 1877. 

C'litl(lratbriidC (GeHettanfidjt). 

Gren3en geigen als 
beim 23atten. Zie nine 
bettle (Eijenbabnard)itct= 
tut, bie mit RüdiUlt auf 
bie hate efnbetttfge dorm 
ben 23ollwanbträger in 
bie erste 2'inie itellt, fin= 
bet in ber 3Bogenbrüde 
fomit ein bejonbzr5 baut= 
bares Ronjtruttioliselc= 
ment. Zer Wettbewerb 
für bctt Tau ber Lrja:s= 
id)iffbrüde in S3üln bat 
ge3eigt, bab felbit bei 
gräbten Stütiweiten ber 
231ed)bogen immer und) 
aitsfübrbar ift, tub bab 
ber Lfienbebarf für ibn 
in wirtid)af tli:b 3u red)U 
fe:tigenbcn Gre113:n 
bleibt. Zie 3wei lllaclalt= 
leiten inpen ber Tagen-
brüden jinb: zic 233J.;211 
brücre über ben 9tbein 
bei 23onn unb bie St.ii-er= 
R3:Ibe'm=23rüde über bas 
2S3ttppertal bei '.)) iiitrt= 
iteii. Zie B0,nier 23riide 
iit in Luropa biz weit= 

gefpanntejte 23vgenbritde mit 
ibrer etübweite von 137,0 111. 
sore 2Jlfttelöffnung gall bas 
23crbilb für einen t5rüdentnp, 
bent wir in zeutjd)lanb fin 
tteberf lub begegnen, ber 
„belltj(f)en 23riide", wie ibn bas 
2luslanb nennt. 'Zie Aaijer= 
Wilbelm=Orüde iit wobt nur 
aus Rüdiid)t auf bic Montage 
mit eigespannten Rälllpfern 
gebaut; fie wurbe von ben 
Zeiten frei vortragenb auf= 
geftellt unb ift bamit bzr 23or-
läufer für viele ireimonta_gcn 
-geworben; fie bat i115bcfoll= 

bere auf 2lmerita bierin itart 
befrud)fenb gewirtt. 

Sjin3u3ufügen iit 1104), bah 
ber 3weigelentbogen häufig ein 
3ugbanb Sur 23erbinbung ber 
beiben Rpmpfer erbätt, bas 
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Geite 6 JDiittcns3cititttfl. 94- 14 

bell aufnimmt; es wirb bann ba5 eine P—ager beweglidj ge- 
mad)t, jo bab binficbtlidj ber äuberen Kräfte ein itatifdj beftimmter 23alfen% 
träger entitefjt. 

Tie britte S auvtgritpoe ber Zeagin fteme. bie 55 ä n g c b r ü d e n, fönnen 
wir als uni(ielebrte 9,3egenbrüdeii auffaffen. Gie•befiben febod) einen wefent= 
lid)en Torteil vor betu 9,3ogen, nämlid) bell, bab bie oben burdjlanfenbe 
6urtung nur 3ugträfte erhält, alfo Drille 9iiidiigjtnaTjme auf Rnidfräfte 13011 
ausmittbt unb Dbne feitlig)e 93eriteifungen ausgeführt werben tann. (• r= 
forberlig) itt bei i(nen, bab eilt iteife5 Z,ragglieb von s2iuflager 3u s)tuflagen 
bitrd)gefiit)rt wirb, um bie Ronitruftion in ber £!dng5ridjtung ttnverid)ieblid) 
3u inadjen. 3e flach ber $age biefes 0erfteifungsträgers unterid)eiben wir 
bie „ steif e Rette" utib bie „ id)laf f e Rette mit Reifem `3a1= 
teit". 

S_Dännebrüden finb erst bei groben Gtühweiten — etwa voll 250 m 
an — fonfurren3fäbig finit attberen Zragfitfteitten. Sei uns in ZeutWanb 
ergibt iidj faum bes 23ebürfni5 für fo weitgefpannte Dauten; 55ängebrüden 
fittb baber bei un5 nur bort Sur 2fusfübrung gelangt, wo man aus äitbeti= 
beten brünben einem ioldjen Guitem vor attberen ben 23Driuq gab. Sie fittb 
bagegen tt)pifdj für bas „ P—anb ber itnbegren3ten 9A5glid)feiten", witterifa. 

3e nagt ber 2fu5ffibrung bcr S ängequrtungen untericbeiben wir R e t --
t e n= unb Rabe 1 b r ü d e n. Zie Rettenglieber hefteben in ber gi eqel 
aus bod)fantgeitellten Wa(beifen, bie burdj 23ohen gelentig Derbimben werben. 
r.t'`.,odj orbnet man aud) fladjliegenbe •iladjeijentetten an; ja felbit feit vernietete 
Retten in ber goren normaler (5urtjtäbe werben au5gefübrt. Zie frage, ob 
bie Retten= ober bie Rabelbrüde ben 23or3ug Derbient, bürf te für weit= 
Wefpannte '.3auwerte wohl 3uguniten ber let3teren entid)ieben fein. Za5 j)rabt= 
material ber Rabelbrüden Tann erbeblidj böber beanfprugjt werben. Zufolge= 
beifen ift ihr eigengewitbt eittipredjenb niebriger als bas einer gleidj weit% 
gefpannten Rettenbrüde. Zer äauptvorteil ber R a b e l b r ü d e liegt aber 
in ber bequemen 9{ufitellung5müglidjfeit, bei ber auf feite 'Rüftungen Der--
3ithtet werben Tann unb nur eilt leigjtes 9frbeitsgerüft als •5ängerüftung 
(an I•jilf9fabein 3wifdjen ben Ihlonen aufgebängt 3u werben braud)t. 

Zas nädjite 23ilb 3eigt ein befonbers interefFantes •3eifpiel einer 
b e fit t f tb e n R e t t e n b r ü d e, ben Vorid)Tag ber „Zortmunber Union" 
für ≥jen (Erfat3 ber Ctbiffbrüge in Röln. e5 banbelt fid) um einen Tiber 
vier Stüben burd)laufenben vollwanbigen Galten, ber burcb eilte Rette aus= 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

gefteift mirb; ber Rettenfd)ub wirb nicht in bie Viberlager übergeleitet, 
Tonbern Dom Talten jelber aufgenommen. Ziele Orüde bringt einen gan3, 
neuen 6ebonteli in bas Oebiet ber Tifenfonitruftionen. Sie 3eigt, bis 3n I 
weldjen gewaltigen 2fbmef iiingen man uollwanbige Ronitruttionen 13ermenben 1 
tann. 

III. Material. • 
Wir verwenben beute allgemein in Zeutid)lanb eilt bajifd)es •%u• i 

eifen, von 37 bis 44 kg mm2 i•eftigfeit unb mit minbeften5 20% ebnung 
auf 100mni £äuge. `iefes Material bat fid) erit verbältnismäbig ipät 

' gegen ba5 Gd)weibeifen burdjf et3en Irinnen. Zas Oerbienft. ben Vor3iigen  
be5 j5Tubmeta115 für Oautonitruftioiten bie verbiente '2fnertennung gebrgd 
3u haben, gebührt Mi ebrtens, ber es 18'90 3um ersten Pale für ein gto•gs 1 
Tattwerf. bie gorboner 2Beidjjelbrüde, Sur 2fenwenbung brad)te. 

9J2abgebenb für "bie 3uläffige 23eanfprudjunq itt bie Stredgren3e bes 
Iaiiitoffs; wir verlangen, bab unter ber bödjiten 23eiaftung leinesfalfs 
itänbige Zeformationen auftreten. Za in ein3eTnen Ronjtruftion5teilen 9teben- 
fpannungen bis 3u 100% ber bauptfpannung vorbanben fein hinnen, folgt 
ljierau5 eine 3uläffige böd)itbeanfprudjitn9 für j•lubeijen gleich ber 5äljte 
ber Ctredgren3e = runb 110 kg/cm2. 

(s eutitebt nun bie frage, ob es für ben 93rüdenbau wünfd)ensmeri 
ift, ein Material mit gröberen 3u erbalten. ein n3ebürfnis 
bierfiir itt für bie normalen 23rüdentonitruftionen — etwa bis 3u 100 
bis 120 rn (25tühweite — nübt ativierfennen ; nur wenn es 3u glein)em •ßreife 
wie ba5 normale fflubeijen geliefert werben fann, itt es beute für biete 
3älle als erwünfd)te 2lnteritütunq bes (£ifenbaue5 im Rampf gegen biet 
fonfurrierenben 23aumaterialien 3u begrüben. Heber bie (breme von 120 m 
hinaus beginnen bie Qiterfdjnitte ber ein3eTnen Stäbe jo maffig 3u werben, 
bab bierfür immer bie 123erwenDung eines bocbmertigeren Materials ton: 
jtruftiv von Z3orteil fein wirb. 3u bemerten itt bier3u noch, bab ber eiaiti.F 
3ität5mobul bes bodjwertigen Materials fig) gegen ben bes glubeifen5 faum 
änbert; bie 23auwerfe werben alte, bei gleicher Zrägerb5fie unb böberen` 
Teaniprud)ungen — erbeblidj gröbere i5ormänberungen erleiben. Zer Ron-i 
itrutteur mub bemnad) bie 93riidenböbe vergröbern, um biete gormänberun-1 
gen auf ein 3uläjiige5 9iiab 3urüd3ufübren. eine folgte erböbung ber Sjaupt=1 
träger ift aber bei normalen Trüden faum als eine Verbetferung ber Ron,I 
itruftion an3ufeben. für ein bodjwertiges Material finb folgenbe 0efic üt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllll IIIIIIII IIIII I IIIIIIiilll IIIiI lllll llllllllllillllllllllll Illilllllll lllll 

f£3 wirb bads wo4l feiner barauf reingefal[en dein:' ! 

IIIIIIIIIIII 

92ein -- mir glauben es wirtlid) nidbt! T)enn Tonft wären nidjt biefe bergebolen stöbe mehr Ober weniger (im Tertrauen getagt: meiitens 
wenig er!) liebenswürbiger 23riefe bei uns eingelaufen, bie fid) alle mit ein3einen Xuffäben in ber 2rusgabe unfere3 Glattes vom 1. suprii 
bef af fen• Mit wollen (ie bier jumniarif dj beantworten: 5 e r r •3 r o f e i f o r R o h 1 f u r t aus £uegnib bat bittere Rlage bei uni erbüben, bab von 
feiner (griinbung id)on je4t öffentlid) gefprodjen worben ilt; befinbet lieb bodj biefe einitweilen immer .no(f) im Stabium ber experimente unb wirb 
— was ihre vegetativen '2luswirfungen anbetrifft — von Saerrn Trofeffor Roljif urt gerabe an einer invalibeti 3 i m m e r p a 1 m e ausprobiert. %ucb 
feien bie 23erfjanblungen ntit ben 3uftänbigen (befellid)aften wegen ber (grüffnung bes regelmäbigen gÜitenid)iffsverfebrs burd)aus nocf) iiid)t abge-
id)loffen; 3umal ob ber (5rammopbonbadel bei biefer Gelegenbeit — etwa 3um einbau in Eignalanlagen — mit in bas 23ertebrsprogramm aufge-
nommen werben tann, fteht nod) bahin. — (• i n e von 3a41reid)en £eiern für einen 9Tprilid)er3 gehaltene Toti3 war allerbings t e i n 10 1 d) e r: Zer 
21r3t, ber bie unbeiterlten Zaid)entüdjer mit einem gleid)f alls unbeftellten 9ie3ept gegen Räuf e „be3ablte", 1 e b t w i r t 1 i d) unb bat geld)iibertermaben 
gebcalbelt; möge er 3ahlreid)e 9Zad)al)mer finben! — 3m übrigen: nid)t5 für ungut! Gpab mub fein, unb mir freuen uns, bab • unferen 2eferit 
untere 2lprilid)er3e Gpab gemad)t haben. Zab einer barauf Ibereingefallen fein füllte — wir jagten es ja eingangs jd)on — glauben mir tiatürlid) 

obnebin niejt! 
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il punite an3uftreben. Tlit ber (Erböbung ber j5eftigteit mub eine wenn möglid) 
'tt pro3entltal noch gröbere (grbül)itng ber Stredgren3e verbunben fein, ba 
n von biefer bie Sid)erbeit bes 23auwerleg gegen bleibenbe gormänberungen 

abhängt. lag Material füll möglid)ft Sähe unb geichmeibig fein. Mit 9-"tüd= 
ficht auf burd) Unfälle im 23etrieb auftretenbe Stobbeaniprud)ungeii ift eine 
inbglid)it große t23rud)bebnung 3u verlangen. (5 ift alfo neben einer buhen 
Etredgren3a eine möglid)ft grobe Zebnung erwünid)t. liniere Stablwerl5= 

i inbuftrie iit imitanbe, ein fold)e5 Material in bem bod)wertigen Roblenitoff= 
t itahl 3u liefern; auch ber vor bem Kriege häufig verwanbte 91idelitat)I — 
1 0ornbollner etrabenbrüde in 23erlin, erbaut 1913;14 mit Jtidelitaf)lbaupt-
i i trägern uon ber Tortmunber Union — gibt einen geeigneten SBauitof f ab. 

e 
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Drinnen und Drauft¢n. 

sd) bab nid)t5 lo lieb, f o lieb 
wie bid), mein Mütterlein, 
e5 müßte Benn ber liebe Gott 
im S5immel broben fein. 

Zen lieb id), weil er bid), mir gab, 
unb weil er mir erhält 
bag allerbefte Mütterlein 
auf weiter, weiter Welt. 

S5einrie Grub, erf5=2iuf fidjt. 

0act¢nbau u. Ftl¢inti¢rgud•t. 

eartenarbelten ist Monat April. 
Zer Tionat Wpril gebärt 3u ben Monaten, bie an 

bie Bearbeitung bee Gartens bie gröbten 'Anforberun= 
gen ftellen. Mit 2lusnahme von •3obnen, Gurten unb 

!Y"M Rürbis tönnen alle Samenarten aueaefät werben. Wer 
feine sutgpflan3en von Oobnen, Gurten unD Rürbig 
mit 23Iumentöpfen gegen 9tad)tfröfte beden tann, tann 
gegen (Enbe bes Monat5 aud) biefe Sur '2lusiaat brin= 
geit. Gebt: 3u empfeblen iit eg Iebod) unb vorteilhafter, 
bab man von Gurten unb Rürbiffen fid) im Mai sang= 

pflaiaen von einem Sachmanne beftf)afft unb biefe auf befonDere Beete au5= 
pflan3t. 23ei günftiger (nid)t 3u naf f er) Witterung werben gegen Mitte bes 
9)lonat5 alle' Arten Roh1, auber Robtrabi, bie mir wegen evt1. &röite Berit 
gegen (gnbe be5 Monats auspflan3en, auf ba5 ba3u bereite vorbereitete .BanD 
au5gepflan3t. .Ran ad)te beim '2lnfauf von (5emüfepflan3en befonberg barauf, 
bah Die 13flau3eu frei von •3i13en ( Sd)war3beinigteit ober beim Salat braute 
Gtellen auf "ur3elhal5) finb, ferner, bab f rticbe unb feine ü b e r it ä n b i 
gen Tflan3en getauft werben, biefelben frdit(g unb infolge 3u b:d)t„r Xue- 
faat, wie e5 oft vortommt, nid)t vergeilt finb. Wer fid)zre Grträge au5 fei-
nen eflan3en haben will, lege Wert auf sungpflan3en au5 bünner 21u5faat; 
nod) beffer finb p,fierte 13flan3en, in5befonoere Olumenfobl utb Sellerie 
müffen pitiert fein, wenn man eilte fid)ere Rüfe beim 23Iumenfobt unb eilig 
Rnollenbilbung beim Sellerie er3ieien will. se nad) ber Sorte be3w. ent= 
widiung ber ef lamenart werben Salat, Roblrabi unb 93orre2 in etwa 25 cm 
unb Roblarten in etwa 50-60 cm weiter (gntfernung gepf langt. an Miit= 
falat, 9iabie5 uiw. erfolgen fönnen. Tad) s2lbernten ber 93Ztitbeettditen tönnen, 
wenn feine gi)Igeau5iaaten erfolgen, Gurten au5gelegt werben. 

:für bie 3iergartenbepflan3ung werben (£alenbula, Zage= 
te5, 9litern, 3innten unD anbere Sommerblumen au5gefät, wenn man iie iiici)t 
von einem anerfannten, 3uverläfjtgen Gärtner be3ieben will. 

am Z b ft g a r t e n erbalten blühenbe •ßfirittlle unb 2iprifofen gegen 
_'91ad)tfröite einen leichten Sd)uh aus gichtenreifig ober ,-einewanb. Wer von 
feinen £Dbftbälimen Ober Sträuchern ernten will, bünge bie= 

=,falben mit einem Runftbünger von etwa 40 Gramm Superpbv5pbat unb 40 
Gramm 40prv3entigem Rali pro Quabratmeter. (Eine Züngung mit t boma5= 

_mehl Ober Rainit iit um biefe Seit 3u verwerfen. Zie Wirtung würbe 3u 
=spät in &id)einung treten. •3eerenobft tarnt man biefelbe Züngung herab= 
Teid}en. 

Za5 Graben ber (5ebö13gruppen wie auch ieglid)er Schnitt müffen unt 
[biefe Seit reitlos abgeid)toifen fein. 

Wer einwanbfreieg Material Sur 0 e p f I a n 3 u n g v o n t}3 a 1 f o n 
=fältelt unb 23eete 3u glitte Mai haben will, Iaffe fid) biefe von feinem 
_(5ärtner refervieren. 23efvilbers finb alliäbrtid) gute 13elargonien 3oilale, 
_lieltatum, gud)fien unb Tetunien itets früb3eitig' vergriffen. lUttber biefen 
_finb Sur (5ruppenbepflan3ung 23egonien unb 2obelien fehr 3u enipfeblen. 
_CIA bellte man an Die erneuerung ber' (grbe für 23Iumentditen, einfade 
Gartenerbe iit für biefe nitbt geeignet. Will man einen fd)3neii gtlor feiner 

_Räitc" er3ielen, verwenbe man auber fräftigen 93flan3en eine gute 9Jliicbung 
_von nahrhafter Miftbeeterbe. ZT).33 eusrath. 

turnen und CCpurto  

hon un ferem Zebelinge fport. 

$ußballfpiel am 27. 3. 27 gegen 3ugend•6pielverein Dortmund. 

'Zas Spiet itanb für beibe Mannfd)aften bis Sur balb3eit mit 0:0, 
r•i5 tur3 vor SchIub mitbte ,2. 29. ein Zor einbüben. 9iefultat 1:0 für 
Cvieluereitt gewonnen. 

werfs='Ruerlei. 
• 

Aufruf 3ur Mitarbeit ! 
Unfere eütten3eitung wird gern gelefen. Die hohe 3ahl ber 

wöchentlich abgefegten Mumm2r11 i(t dar bette Beweis bafür. Die 

edjriftleitung Fann fich über bieten itrjolg freuen, fie harf fice aber 

nicht dabei beruhigen. bie tritt m e er, fie miU bie 3eitung immer 
weiter ausbauen unb verbeffern. Da3u bebarf fie öer Mitarbeit 

Quer ' Oeraöe eile, maß u n f e r e W e r F s a n 
g e h ö r 10 e n 3u fagen haben, macht un fere 3eitung er(t letenemert• 

Wir trotten eine wirfliche „Were83eitung" fein, in öer jeder w erFsr 
angehörige 3u Worte Fommen Fann. 

Darum ergeht icet unter Aufruf an aue : R r b e i t e t mit! 

schreibt für öle W£tFa3eitung ! jeber von leucb Fann etwas er= 

3äblen, maß fidf für ben nahmen ber eütten3eitung eignet. 3eber 

von (Eud) tteht in mitten im geben, (chaut Co mit offenen Augen 
an unb mad)t feine Beobachtungen. Z-eil t fie uns mit! ecbreibt 
8e9ebenheiten aus ben Betrieb en unb WerFftätten 

Ober (onftwie aus bem Berufsleben, erneee oder heitere. Ober 
berichtet, mag ihr über bie Betriebe benFt. Oebt uns 3£!d)ff 

n u n g e n, e¢ b i ch t e euer ritt, bie mei ften Fönnen wir gebrauchen. 
ihr älteren tVer:sang¢börig¢n, er3ählt, wie es früher auf öer Union 

unö in eDerbe ausfah, bie jüngeren werben Co gern le(en. Auch 

(Erinnerungen vom Vater Ober Groilvater aus unteren WerFen finö 

wiUFommen. Berichtet aus ber Ge(d)ic)te un ferer weftfäli(d)en 

eizimat, oder gebt Erlebnifr¢ aus bem großen firiege, aus ben 

Kolonien, von ber Marine oder von etwaigen Zuftfahrten wieöer. 

Wer im Auslanb war, wirb fiicher mancherlei von feinen itrlebniffen 

unb Beobachtungen dort er3äblen Fönnen. schreibt über 8eebod)= 

Lungen — an Rinbern, über eport, Wanberungen, Oefangepfiege 

ufw. )lud) für Vor(chläge über ben weiteren jluebou ber eüttenr 

3¢itung find wir empfänglich. 

Dann müssen Sie Sprachen lernen oder Ihre vernaAlässigten 
Spradikenntnisse wieder auffrischen. Vorkenntnisse oder beson-
dere Fähigkeiten hierzu sind keineswegs erforderlid: denn die 

Sprachlehr-Methode 

Toussaint -Langenscheidt 
ermöglicht es jedem, durch anre-
genden Selbstunterricht Englisch, 
Französisch, Italienisch, Nieder 
ländisch. Polnisch. Portugiesisch, 
Rumänisch Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Ungarisch, Altgriechisch, 
Lateinisch, Hebräisch bis zur voll-
ständigen Beherrschung derSpraehe 
in Wort und Schrift ohne Lehrer 
zu erlernen. 
Das gewissenhafte Studium des 

genau geregelten Arbeitspensums 
wird Ihnen zum täglichen Genuß, 
denn von der ersten Lektion an 
fühlen Sie eich mitten hinein ver-
setzt in das Leben des fremden 
Landes und seiner Bewohner. Sie 
lernen seine Literatur kennen, seine 
Geschichte und Tradition, Sie be-
reichern Ihre allgemeinen Kennt 

Probelektion kostenlos und portofrei 
ohne irgendweiche Verbindlichkeit. sondern schreiben 
— Überlegen Sie aber nicht lange, Sie heute noch. 

Langenscheidtsche Verlagsbuchhäfidlung 
(Prof.G.Langenschetdt) G.m.b.H., Berlin-Schöneberg 

nisse ungemein und erhalten einen 
Einblick In die Einrichtungen des 
fremden Staates und seine beson-
deren Verhältnisse. Sehr bald 
wurden Sieemprinden. daß diese 
tägl. geistige Gymnastik Ihre 
Spannkraft erhöht. Sie gewin-
nen Freude an Ihrem Beruf u 
eine vermehrte Steigerung' 
Ihrer ggeachäftlichen Lei-
stunggefählRkeit. 
SieklSnnen unserenUnter 

riebt ohne Irgendwelche 
Kosten kennen lernen. — 
SendenSleuns den neben-
stehend. Abschnitt aus 
gefüllt (als Drucksache 
mit 5 Pfg. frankiert) 
ein. Sie erhalten dann 
sofort eine ausführL 

Ich 
er-

suche 
um Zu. 
arndung 

der in den 
Vereinigt 
Werkszei. 

tungen' ange. 

botenen Probe 
Iektion der 1432 

Sprache, kostenlos, 
portofrei und 

ohne Verbindlichkeit 

Name: 

Beruft — 

:Ort a. Str  
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Wir Jana Mer, j e a ¢ r rann 8¢iträg¢ für bie 6üttenxeitung 
bringen. Die 6diriftleitting verlangt reine aru<rfertigen RunJtroerfe; 
Jie freut Dich über aU¢a Material unb roira nd) gern ber 271ühe 
unter3iehen, Co formgered)t 3ured)t3umod)en, wenn Co nötig fein 
rollte. wenöet (ruch in allen Sragen ber rjütten3eitung an das 
g i t e r a r i f d) ¢ 8 ü r o, perfönlid) oder telefonig, dort berOmmt 
ihr bereitwillig J1usrunft. 

filfo all¢ Mann heran Sur Mitarbeit! Wir rooUen un fer¢ 
eütten3eitung burd) rage Mitarbeit aller 3u einem 8ana aus= 
geftalten, aas all¢ !b¢rrsang¢hörigEn verbindet, burd) aas roir 
uns gegenfeitig verJtehen lernen una burd) das roir dem Werte dienen. 

bermeibet 3ang unb e•d)täg¢rei in ben 8¢trieben! 
50.- ME. Oetditraf¢ Wegen f%,örpertterlet3ttng! 

2Im 7. Zanuar b. .3. batte ber Zreber 23e., 23efcblagteilfabrit -'Rote. 
erbe, 3wei jugenblid)e 2lrbeiter tätTid) angegriffen unb mibbanbeTt. 2115 
bie 2Tngegrif f enen flfid)teten, ergriff 23e. ein ca. 1,5 ig icbweres (£* if enitüd 
unb warf biefes I)inter ben beiben ber. 23on biefem (-•iienitüd wurbe ber 
bie 2l3ertitatt betretenbe bilf sarbeiter 23r. am Ropf getroffen, jo bab er 
eine grobe £appenwunbe an ber redjten Sd)Iäfe bauontrug unb burd) 
bas 23erid)ulben eines 2irbeitsfollegen vier3ebn Zage arbeitsunfäbig wurbe. 

T(eben ber fofort erfolgten Tntlaffung bes 23e. itellte ber 23erlet3te 
gegen 23e. Strafantrag mit bem (•rfolg, bab biejer gertcbtsfeitig wegen 
faI)rläffiger RDrpernerlet3ung 3u einer (5eTbitrafe von Mart 50,- f owie 
3ur Zeragung ber (5erichtstoiten verurteilt wurbe. 

Rabt ouci) biefen gall 3ur Warnung bienen! 
2lbteilung -5= 3entrale ffir 2infalTf«)ub 

ber 1),ortmunber Union. 

•amili¢n=4lad)rid•t¢n ber bortmunaer Union. 
Geburten: 

(• i n S o b n : 19. 3. j•riebrid) - ,:yriebrid) •5ombed, 7I. 
21. 3. •5 ein3 213erner - griebrid) Ribiis, .21:'ial3wert 2; 23. 3. 2lo[f _t 
2S3itbelm Geltenpotb, '23erjucbsanitalt; 24. 3. (£bntunb 9'tolf •i3aul -- iYriebridlI 
(9eT)rin(j, bod)ofen; 26. 3. Sjelmut j•erbinanb - 5ermann j•erber, 2;rfiden= 
bau; 28. 3. (-Erwin 2l3erner Saelmut - 'a3aul (E-bm, 23rfidenbau; 28. 3,1 
213olfgang j•riebricb -- iYriebrid) Wiaulitat, (glettr. 23etrieb. 

e i n e z̀- o d) t e r : 20. 3. :sringarb Saebwig - •ran3 (9robmann,l 
neid)enbau; 24. 3. Sjiltraub •i3auline - :Sobamt 13awlowsti, 92. '23. 23„ 
28. ,3. Saannelore 2iiiie - 972id)aet (rrigoleit, 23rüdenbau. 

(2terbetäTle: 
24. 3. Rarl 2liermigf)aus, .3urid)terei 2Sia13wert 1. 

satnillennadyrid)ten bes e0eraer bareins. 
(iSc6urtett: 

a 
;1 

•i 

( 
• i n S o b n: 18. 3. 1927: Rarl=Sjein3 - •ßaul Matte, 231ed)roali.l 

uYert; 18. 3.: •5einrid) - 2Tugitit j•ud)s, .5otdjofenwerf; 20. 3.: Ytriebhelm= 
- £ubwig RiTian, Rrantentaffe; 21. 3.: .2l3ilbelm - Mill)elm (5iiblint,3 
S••ammerwert; 20. 3.: 0•iüntber - Rarl 213ienanb, (•lettr. S2raftroerte;, 
23. 3.: bein3 - griebrid) Meene, 231edjwal3wert; 27. 3.:. 33erbert -e 
SaeinricT) Gd)äf er, Roterei. 

(g i n eZ o d) t e r: 18. 3.: srmgarb - S'oief 9?oggenbud, Roterei;;• 
19. 3.: •5elene - 2Tlfreb banswillemente, Olodwal3wert; 21. 3.: Cc11ar. ;' 
lotte -- griebrrd) 9iogge, Stablwal3wert; 21. 3.: 97Zarta - :Sofef •rnil, • 

27t. 'Z. 2T. Seinwal3wert; 23. 3.: T3gltraub = 2lugitft soTjanning, (!ijen=: 
bal)nabteilung; 28. 3.: 2lnnelieje - j•rit3 Zuwe, Steinfabrit; 27. 3.: 'o' 
£iefelotte - sofef •5oTjmann, Martinwert; 27. 3.: eleonore - Mal; 
Tiloiiet), i•euerweTjr. ; 

•ulJnungstauiäl. 
+9tete: L ichölte gro, 
be 9i"Imer. 6uthe: 
3 3 nniier in .5örbe. 

pörbe, 211te 
3'rtx'bhoiftrabe (i.  

Cudje eine 4 Ober 5 
8tmmertuebnung, 

biete a Simmer 
wobnung, beitebenb 
aus 213obn= ullb 
Sdjla13inlmer,RiicbF 
Speiiefammer, 23a-
be3immer, 23alton, 
Rorribor unb 1 
33ellerräumen, in ber 
Rreu3itr. i)ortntunb 
gelegen 
ungebote unter 

•1. 2;. 6 an bas 
1?it.-Oüro. 

so•nungstauf lli l 
1 fd)öne 2 3immer= 
-obnung gegen 3 

äuid)enr geiüd)t g 3u 
griebrfäj ZIJetle, 

jörbe, 213örtbitr. 6. 

(gine iebr icböne 
•rei3immer =•BOCjnung 
in febr gutem 3u= 
jtanbe mit elettr. 
Eid)t u. klar preis- 
werter Biiete, gegen 
eine 4 Ober 3 .3.im= 
nterwObnung, mdgi. 
3tabtmitte, 3u tau- 
iä)en gefudjt. 
21nf r. unt.'9tr. 50 all 
aas 9-it.-23üro. 

(Ein getragener 

Taft neuer 9Cnaug 
für X772.30.- 3u ver= 
taufen. (beeignet für 
211tersftufe th-17 
labre. Vortmunb 12. 

9Bölbilr. 50. 

1 •inDer=•reiraD 
in vertauid)ett ge0. 
j)etettor mit Ropt= 
börer. 

ßuft. üöffler, 
23ef f emeritr. 23. 

bleuer TIaanbug 
für id)Iante i•igur,f ür 
'.R'77i. 60.- 311 vert. 

2ßinjelm ötatho, 
23runnenitrabe 9. 
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•lnt¢rftüt3ung $v¢r¢in - Union. = 

Zer oben genannte 23erein bäfft am Gonn= 
tag, ben 10. 2ipril bs. 3s., 10 111jr vor, 
mittags, im ,-ofale Rerftmg, T3„ibeimitr. eine =_ 

auf)¢rard¢atljch¢ Uerfammlung 
ab, wo3u befonbers bielenigen älteren .deute 
eingelaben finb, weld)e fich Sur 2lufnabme• ge= 
melbet Ijaben, ba In biejer 23eriammlung über 
beren wilfliaijme 23eichluh gefabt wirb. %uf = 
ber tagesorbnung fteben f olgenbe •ßuntte : = 
1. Vortrag bes Saerrn 5ßerfer über Unfall,  

veri)ütung. 
2.2Iufnabme neuer Mitglieber. 
3. 23erid)iebenes. - 
mir bitten alio uniere Mitglieber 3a41reidj 

in biefer 23eriammlung erf tfjeinett 3u wollen. 
der Z3orftanb. 
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Otto Büscher, Hoerde, ®Herma 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Gute Arbeits-sAuhe 
mit Beschlag ohne Naht. Mk. 6.90. 

Schuhhaus Wieser, 
Langestr. Nr. 55. Am alten Markt. 

J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L 

•oltnungstauj•. 
eine Delle geräumtge 
3 ,3immerwobnung 
I. (ftg. gegen eine 
gleiche oben grof;e 
abgeld)l. 2 3immere 
wobnung 3u tauid)en 
gelocht. 
3u eilig :21.genning, 
JRidjarbltrabe 18.  

+•romenaDenmagen 
fait neu, wenig ge--
braucht, 3u verlauf. 

gtetttjöfer, 
22obertiti abe 55.  
1 gut erhaltener 

grüner 
$liti•teeeim 

3X4 m, preiswert 
ab3ugeben. 

zortmunb, 
9iitferitrabe 25 111,  
O'iuterbaltenes 
Rinberforbbetteen 
mit :0tatrat3e für 5.N1. 
abiugeben. 
•luf e 11 I. Etg. rechts. 
1 guterbalt. blauer 

einDerlungen 
(X7iiemwagen) billig 
3u vertaufen. •3rels 
2,) M. 
oötbe, 213ellingbofer• 
itr. 87 b 1. Etg. tints.  

i 61bltegewagen, 1 
•[nDer=ljtetaüb ett• 

fteüe, 1 neues Epüt, 
brett wenig ge-
braucht umitänbebaG 
ber billig 3u nert. 

2luguft Zagen, 
Rlarenberg 3 m 

5•örbe. 

D¢utjdJ¢r •jpecanto='•una,mctBgr.DortmunD 
I'i¢g¢lmtäf3ige flbungsabena¢: 

^.onnerstag 8,/4 21br im £otale Güittner, 23etenftr. Lde iJit= 
wall. Ziltereifenten als (5äfte willtommen. Schriftücbe 2Tnfragen 
finb an ben 0`)eicbäftsfübrer ber (9ruppe, Sjerrn grit •ubrmann, 
Zortmunb, 2liinterf elbitr. 28, 3u rid)ten. 
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9in3ugitoff 
(t77tobeiarbe) umitän= 
bet)alber äuberft bil- 
lig 3lt verfaufett 
21ng. unter 91. 91. 40 

an Jierw.=•2lbt. 
•5örber 23erein. 

1 Rinberwagen geg. 
1 guterbalirne 

9tanDoline 
511 tauid)en gelocht. 
Dofelbit 314 (5 t  
mit Rafteit 11. ed)u= 
lernoten für U.z5,0k) 
3u verlaufen. 
2;edjfteln, Schüren, 
Sjeinrid)itrage 21.  

(hut erhaltene 
tauben=•onitatier= 

libr 
(am liebitett 23en= 
3ig,Ubr) 3u taufen 
gelocht. 
£)fferten erbeten un= 
ter 0.23. an bas .Lit. 
X•.ÜTD. 

Solos 
Chniselongue's 
u. Matratzen 

in jeder Ausführung. 
liefert auf 

Teilzahlung 

W• Reinking 
Neuermarkt 8-10 

Vanille-
Pudding 

mit eingeley ten 
Reineclauden. 

Makronen-
Pudding 

m.eingekochten 
Erdbeeren. 

Schokoladen-
Speise 

m.geh.Mandeln 
dazu 

Vanille-Soße 

und köstlicher Geschmack 
dieser feinen Nachspeisen aus 

1 

Dir. Oetl;er's Piaddi ngt>, u l vern 
stellen die verwöhntesten Anspräche zufrieden. 

Einfach und leicht nach der jedem Päckchen aufg druckten Anweisung 
zu bereiten. - Viele Sorten für den einfachen sowie besseren Tisch an 
Fest- und Besuchstagen. - Achten Sie beim Einkauf auf die Schutzmarke 
Oetker's Hellkopf, und verlangen Sie in den Geschäften die neuen farbig 

illustrierten Rezeptbücher, Ausgabe P für 15 Pfennig, wenn nicht zu haben, 
gegen Einsendung von Marken von 

Dr. A. Oetker. Rielefeltl 

• 
• 
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• 
• 

• 
• 
. 
• 
• 
• 
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• 
• 
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• 
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• uslklnsf•t.•irs • r•t•° 
1Jd/moni•fat .tpiediap,odrr/t. fadn6dlion. •>;,•'•r •,• ' 

(ii, I •j9ralir.Niedriye Aeire. hd.hki/lgiaNenp.lJ.1,•;•f: _; r`- y 
•,s ,•,1•'trast tle0 dadd 5tamntaDrs6 •e 18i 2lra9enthal i Ss "Y . 

Paul Nowacki 

1 

DORTMUND 
Schützenstraße N. 20 
DORTMUND 
Schützenstraße N. 20 

Spezialgeschäft für feine 
Damen- u. Herrenmaß-Garderobe 
Solide Preise - Teilzahlung gestattet 

Anfertigung bei Stoffzugabe 
Reparatur., Kunststopf., Aufbügeln. 

• 

GÜNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 
gim ige Abzahlungen. Opel (Original) M. 115.- 
Opel ( Afepo) M. 105.- --Kuxmann -M. 128. 
S. C. M. bi. 85.-, Musik-Apparate u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Sämtliche Ersahteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke. Hoerde, Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, t ernruf 774. 

Berücksichtigen 

Sie unsere 
Inserenten 

O Teilzahlung B 0 
Herren-, Kinder-, Knaben' 
Mädchen-, Damen= 

Fahrräder: 
sowie sämtl. Ersatzteile 

Sprech-Apparate u. Platten, 

Wilhelm Rehbein: 
G. m. b. H. Dortmun di 

Rheinische Str. 51'/s (Hot). •/•..• 

_ t: 

T%erlag: b ü t t e u n b r ä) a d) t(.Zttbuitrie=23erlag unb Zruderei 
ti.ltL:Iir•en: irtr liniere Werfe betreffenbe 2lufiäht, ,2ad•rit•ten 

-93rebgeiet;l. nerantwortiictl f ür ben rebaftionellen Znbalt: V. 2?ub. %e i i cll e r, ; 
•••• • t A- e 1 - "• • i! !! li b ! . 't-G1io1'tiTf,.'•Ci6 21 u. _. ff.eiitntar.n: .iT•t. H. (f?it.rar. •rüro. i,rlid: tr, t fl d R 
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