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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
4. 3ahrgang 

3ufdjriften für bie 4jütten.3ntung" ßnb 3u ri&ttn 

an bit Uttilung H (ttterarifdne Dim 12. 3anuar 1928 • 
I 

riadibrud nur unter Curgenangabt unb nad) 
vorbtrigtr $inbolung btr ($enebmtgung 

ber <jauptfchnftititung gegattet 
Yiummer 3 

ZUfrtpajtlid)¢r 2Züd= und •tus6licf 
Zas A unb O unferer wirtjcbaftlid)en 9-age liegt in unferen Schulb= 

verpflicbtungen bem 9[uslanb gegenüber. Zie wid)tigjte unb brüdenbite 
S(hulb i ft Uieienige, bie aus bem Z a w e 5 p I a n für uns erwäch jt, ber 
fid) im tommenben 3abre erst in feiner vollen Größe für uns auewädjit'. 
Zie Worte bes 9ieparationsagenten über bie e n b g ü I t i g e 3 e it 
f e t3 u ii g b i e f e r S dj u l b finb nid)t ohne Wiberhall in ber Welt geblie= 
best. Sie haben in '2l m e r i t a f ogar nid)t ungünftig gewirtt unb eine 
9ieibe Vertreter bes ameritanifd)en (Droßtapitals ba3u veranlaßt, Tiber bie 
Möglicbteiten einer fold)en j•eftfetung ber enbfumme in 23erbinbung mit 
ben internationalen (2cßulben bie Zistuiiion 3u eröffnen. j•reilicb bat fid) 
ber Zeutid)enbalier •3 o i n c a r e gegen ein für Zeutid)lanb günitigeres 23er-
fabren ausgefpro= 

(ben unb hält bru= 
tal baran feit, baß 
wir nad) wie vor 
bie märchenhafte 
Summe von 132 
Milliarben h̀art 
3u 3ahlen hätten, 
wie fie von ber 
iReparationstom= 

miffion rechtsgültig 
feftgefel3t fei. 2nler= 
bings bejtreitet aud) 
er nicht, baß bie 
alliierten 9iegierun= 
geit bie sDöhe ber 
6efanrti(hulb herab= 
jet3en türmten. Tine 
fold)e l•ierabfebung 
wirb aber nur 
eine grage ber Seit 
fein, unb wir müf= 
len in Zeutid)Iaiib 
geholt abwarten, 
bis uniere ebemali= 
gen j•einbe unb Sie- 
parationsgläubiger 
in viel C-infi(f)t be= 
tommen werben, uni 
3u ertennen, baß tut= 
Pere 3ablungs= 
f äbigteit über ge-
wille (5ren3en bitt= 
aus einfa(1) iiid)t ge-
geben ift. 

• 

zas vergangene 
3abr bat zeutfcb= 
lanb einen 9lufjd)wung feiner Wirtid)aft gebrad)t, ber iid), ausjebenb non 
ber 23elebung auf bem Roblenmartt infolge bes englifcben Streits, aucb auf 
bie übrigen E3irtid)af ts3weige übertragen bat. '.Bis Sum (nbe bes sabres 
bat biete Ronjunttur angehalten. '2Iber jo fd)ön fie auch fein mag, fie blieb 
immer red)t einteitig, nämlid) eine reifte 3 n I a n b 5 t o n i u n t t u r. Un f er 
S2I u ß e n b a n b e I bat jid) jo tläglicb angela f f en, baß wir mit einer Unter, 
bilan3 von vier Milliarben Mart am 3abresenbe bajteben. 'das ntub bei= 
bes im neuen Sabre gan3 Wefentlid) anbers unb beffer werben. Zb bie 
Ronjunttur im 3 n I a n b e anhalten wirb, tit fchwer 3u jagen. es machen 
fish eine 9ieibe volt %n3eicben bemertbar, baß hies in bem bisherigen Hin= 
fange nid)t mehr 3utreffen wirb. Nesbalb wirb Zeutjd)lanb feilt volles 2lugen= 
mert barauf richten müfsen, feine Waren im tommenben Sabre an bas'2lus= 
lanb 3u verlaufen, unb 3war mit (5 e w i n n 3u vertaufen, was bi5ber viel. 
fad) nig)t möglid) war. 

9iein probultion5= unb mengenmäßig betrad)tet, war bas 3ahr 1927 
nid)t icbled)t. Zie 3if f ern über bie im Sabre 1927 erreichten erobuttion5= 
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aer Sad)arbeiterpriifung aer gehrweeE`itatt Us fjoerder bertins 
im fjerb fi 1927 

,3um 2luf faß „j•ad)arbetterprüfung beim 5joerber Verein im .5erbit 1927" in 
2Cusgabe unserer 3eitung. 

ber vorliegenben 
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mengen gewinnen aber ein gan3 anberes (5iefid)t, wenn man fie in Ver= 
gleid) set3t 311 ben (5ewinnungs3iffern bes 3abre5 1913, wenn man atfo bie 
burl) ben j•riebensvertrag eingetretenen Oerluite wenigjtens einigermaßen 
beutlid) 3u ma(ben fid) bemüht. sn biefem i•aIt ergibt fid) 3. .'23., baß im 
92ovember v. 3s. bie arbeitstäglicbe 9iobitablgewinnung nur 93,6 % bes 
grieben5betrages unb bie 9al3wertser3eugung jogar exit 83 q%o erreight hatte 
unb baß einer 972onatsburd)id)nittsförberung an Steintoble von 12,5-13 
Millionen Zo. 1927 eine 972onatsburd)id)nittsförberung von 15,84 TUN 
lionen Zo. 1913 gegenüberitebt. S2lebnlid) liegen bie Verbältnifje auch auf 
anbeten Gebieten. 

Zas baupttenn3eid)en bes Wirtfd)aftsiabres 1927 war aber nid)t bie 
mengenmäßige (gr3eugung, Tonbern bie Zatfache, baß lebt viele Zeile ber 
beutichen E3irtid)aft, unb unter ihnen gerabe bie wid)tigiten, nid)t bie ber 

mengenmäßigen 
$robuttion entipre= 
d)enben Lrträg= 
n i i f e er3ielen Conn= 
fen. 05 i!t ausge= 
ichtot f en, baß eine 
28irtichaft rentabel 
arbeiten tann, wenn 
von vornberein 30 
bis 35 % bes ge= 
(amten Voltsein= 

tommen5 für 
öffentlid)e 3wede 
in %niprud) genom-
men werben tntb 
wenn obenbrein nod) 
biete £alten itärtite 
92eigung 3um Stei-

gen aufweifen. 
(9ieid)5etat 1924 
7,505 Milliarben 
972., 23oranid)lag 
für 1928 9,5 Mil-
liarben 972.; fo3iale 
'2iufinenbungen im 
Z5abre 1925 2,9 
Milliarben 971.; 
im sabre 1927 
4,7 Milliarben 972.) 
'2lud) aubere Um- 
itänbe haben bie 
GeIbittoiten in• 
ber 2Birtfd)aft er 
b ö b t. 5ierburd; 
finb nid)t nur bie 
Trträgnif f e ber , 91a. 
tionali!ierung vor. 

weg in '2lniprtt(h ge= 
nommen worben, 
fonbern barüber 

hinaus aud) noch bie 13reife übersteigert (um etwa 12 % in ben lebten Brei -
3ahren) unb baburd) bie Ronturren3fäbigteit ber beutf(hen 3nbuftrie auf 
bem '.I13eltmartt weiter geminbert, eine Zatfa(be, bie aus ber Cntwidlung 
ber S5anbelsbilan3 (beinahe 4 Mitliarben M. geblbetrag im Zabre 1927!) 
beutlicb 3u erleben ist. — Vor bem Rriege ging man von bem gejunben 
Stanbpuntt aus, baß es ber. 2Birtid)aft gut geben müf fe, 
wenn Staat unb .'3evölterung gebeiben f ollten. lebt ist 
leiber ba5 genaue (6 e g e n t e i I ber halt. Wenn vor bem Rriege ein 
9iüdgang ber Roniunttur brobte, jo werben Steuern, iyrad)ten, (£ifenbabn, 
tarife usw. gefentt. 3ebt bagegen werben allen (5efeben wirtid)aftlicber 
Vernunft 3uwiber biete Selbittoftenfaltoren großenteils jogar nod) e r b ö b t. 
sn biefem Sad)verbalt liegen 972öglid)teiten 3u einer (•ntwidlung im neuen 
labre, bie red)t3eitig ertännt werben f ollten. 

• >k 

Soviel liebt feit, baß wir im tommenben 3abte unbebitigt mit un, 
ferer Mebrprobuttion, bie burl) ben let3ten G()iebsfprud) vor allem in ber 
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Scitc 2 ,Mitten= ,,Icitung 91r. 3 

(E-ijetiinbititrie lehr wefentliäh werben wirb, auf beit 91 u 51 a n b 5 in a r 1 t 
gehen miiffen, unb 3war mit gröberem (Erfolge als ba5 im lebten Bahre ber 
Uall war. sebermaun weih, Dab wir bie 2lusfuhr bringeno• natwenbig 
haben, um uniere 23erpflid;tungen aus bem Vertrag von 23erfailles unD 
aus benc Zawesplan 3u erfüllen; aber jebermann Weib auch, wie 
jc)wierig ber Wett bem erb auf bem 2T3eltntarrt g  w erb ei' 
lit. 21uä) rann uns nur eine gewinnbringenDe 2lustuhr nüben; wir müfien 
an ber 2lusfuhr verbienen, wenn fie ihren awed erfüllen foll. Uniere, 
äoffining für bas neue Bahr beruht also auf einer gejteigerten 2lusfuhr 
3u höberen Treifen. Bit bafür %u5fi(f)t vorhanbett? Wer in ben lebten 
Wochen unD Monaten ben Meltmarft aufinertfam betrachtet hat, iit nid)t 
ohne S_Ioffnung. sm 2luslaitDe unb allmdblidti auch int snn(anbe fanimeit 
lid) ein neues Rapital an, Das bie (9r3eugung befruchten rann. es regt 
fick auch in vielen £änbern bie Tad)frage, Benn man hat fid) lange tiiit 

bem llnentbehrlid)ften beholfen, unD ber 23ebarf ift allenthalben grob. IDie 
Zenbei13 iit auf 9n e h r v e r b r a u ch gerichtet. Wenn wir im Zeutichen 
9ieich, D. h. in ben 9iegierungen unb in ber[ Gemeinbett, biete Zenben3 vfleglid) 
wahrnehmen, wenn wir enbUii• mit Der 0 e r e i n f a d) u n g unb ber 
grünDlidpen 23 er billig eng ber 23erwaltung {- ruft machen, 
wenn wir mit ber 23erjdi,wenbung aufhören, wenn wir ber feibitmörberiichen 
(5ewOhnheit, alle Haften auf Die 2Birtjchaft 3u werfen, enblid) entfagen, bann 
rann bas Bahr 1928 uns eine belfere V3irtichaft, mehr 2Xrbeit unD mehr 
23rot bringen.- Zer „ Sifberftreif" am Siori3ont 3eigt fidh. 12.1: rann freitidh 
ichhell in nichts 3erjtieben, wenn wir es Darauf anlegen. Zas Glüd Des 
neuen labre hängt Davon ab, bab wir bas nicht tun, Tonbern bab lvir 
wenigiten5 in Dief em •3unfte an einem Strid 3ieh2n. 

polittfd•C AU$fdlau in$ n¢u¢ fahr 
Zie Meltlage bot am enbe bes .sabres 1927 rein erbaulicheres VilD 

als Gnbe 1926. Man -tat in ben verfiofienen 3wölf Monaten unenblid) 
viel von 2lnnüberung ber 23ölfer, von 23eritänbigung, eeriöhnung unD 
vom ewigen gruben geiprod)en; Die leitenben Staatsmänner Turopas finD 
Brei= über uiermat in Genf 3ufanimengewefen, unb bie grobe 23erfammluttg 
bes 23ö11erbunbes, beitehenb aus mehreren hunbert ber erlaudtteiten Röpfe 
ber Welt, hat wochenlang getagt. Man hat wochenlang über 2lbrüitung 
unb 2lbid;affung bes Rrieges gejprochen. Ergebnis: % i d) t s! e5 wirb 
überall weiter gerüitet. 2Xmerifa baut eine gewaltige Motte, unt Cng, 
Taub auf feinem ureigeniten Gebiet 3u idilagen, unb es wirb biefe5 3ieI 
Irinnen rur3em erreichen. •iranfreid) hat im lebten Bahre burdh ein be= 
fonbereg Gejeb feine gan3e 23evölferung militariiiert, weilt mit bem Binger 
auf bas wehrloie Zeutieanö unb idhreit — nach Sicherbeit. 

So iah bie f riebto fe Welt an Der sabreswenbe aus. 2af feil wir 
bie wid)tigiten £önber einmal vor unieren 2lugen paifieren, vor allem 
b i e , in benen lebt ber 23remipunft ber 13olitif liegt. 

Za ift 3una&„ii unter weitTteer 92achbar g r a n f r e i äh. Zieles ß'anb 
fann feinen &rieben AV finben, weber mit uns, nod) mit anberen 'nöl= 
fern. 23is an bie 3ähne ,gerüitet iteht es ba, jeben 2litgenblid bereit, 
log3uichlagen. Hub babei hat es im innern bie gröbten Sorgen. 
Zie immer und) nicht ftabilifierte Währung beid)wört ben finan3iellen 
$ufammenbruc) herauf. IDiefe Wet bat aud) ben Urfeinb :DeutfchlanDs, 
•3oincare, in bas 2lmt 3urüdgebradht unb er regiert heute nod) ben Staat, 
währenb bie burl) bie lebten Wahlen vom N3o1fswillen Sur Serrfchaft 
berufenen Zemolraten: berriot, •ßainleve unb wie fie alle ljeiben, nur 
9lolleii 311 ipieleil haben, untergeorDnete 9iDlien, bie jeber anDere auch 
burd)führen fönnte. Itnö nun rüftet fid) granfreid) 3u 92 e u w a h l e n, 
bie eigentlid) (innlos finD. Welche 2Bahlparole wollen bie 8infen gegen 
bie 92ationalijten unD gegen •3oincare ausgeben, wie wollen fie Das 23o1f, 
bie 2 üblerid)aft von Der 92otwenDigfeit, Diefen Mann bei ben 2Bablen 
3u Klagen, über3eugen, wenn Toincare ihnen erwiöern fattn: shr habt 
eud) ja ielbjt für banferott erflärt, ihr habt mid) ja felbit gerufen, Zen 
Staat 3u retten! lTnD wie füll Z)eutid),lanb an bie j•riebengliebe unb ben 

erföhnung5wi11ett j•ranfreid)5 glauben, wenn es fid) von befien Staats= 
mänttertl 11111 Die yirüd)te ber 23erträge rüdfidhtslos betrogen jieht, wenn 
es bulben mub, ba% granfreich ein beer von 60 000 Mann auf Deutichent 
23oben unterhält unb bie 23eublferung bes belebten beutfchen Gebietes 
allen .leiben, Zemütiaitngen unb 23ebrüdungen auslebt, bie mit frember 
23efabung verfttüpft finö? Wie foll bie Welt an granfreichs Willen Sum 
trieben glauben, wenn fie lieht, Dab granfreid) fick 311 einem Uilitäritaat 
entwidelt hat, wie ifja Die Weit raum je erlebte? Warum rüftet •trantreidh 
offen unb verjtedt? Gegen wen rilltet es? 

■ 

!Dann 3u 9i it b I a n b , bas im vergangenen Bahr in Europa wie 
im fernen 2liien jo viel von fick reben machte. i3 o f i t i i d) itt 1927 
für MüCau ein Bahr Wer Miberfolge gewefen. Zas b r t t i f cb•:e 
2I3 e I t r e i d) hat bie ee3icbungen 3u ihm abgebrochen, weil er Die re= 
vOlutiOnäre 13rOpaganDa, Die 9iublanb in allen Qättbern betreibt, im eng= 
Iifdhen MutterlanDe uilö in ber[ Rolonien nid)t länger bulben wollte. 
Zie mit gewaltigem 2Tufwanb von Gelb, Menjchen unb Rriegsmateriat in 
China angefachte üblfdhewiitifche gieuolution, bie bas Glan3ftüd bes 3ebn= 
idbrigen subiläum5 unb bes subiIäumSfottgref fe5 bilben jollte, ift von 
ben chinefif(f)en 97iadhthabern niebergejchlagen unb bie Sowietronfuln unb 
lonitigen 23ertretungen f inb aus Dem d)inesifchen gieid)e ausgewie,'en wor= 
ben. sa, man hat in Ranton fogar amtliche ruf fifche Vertreter er= 
jchoijen. Unb aus bem 2lmitanbe, bab and) biesmal 9Mosratt biefer 
id)weren äerausforberung gegenüber fick mit papierenen eroteiten in bem 
befannten phraiengeidhwollenen Stil begnügt hat, barf matt ohne wei= 
teres ichlieben, bab feine M. achtmittel nicht ausreid)en, um f remben UM). 
ten gegenüber fein 2lniehett 3u behaupten. Man geht D i e I l e i ä) ti 
nid)t fehl, wenn man annimmt, bab bie Sowietführer 
in Mogf alt es nicht wagen, bie über bas 9teid) bünn aus 
gebreitete 9tOte 2lrmee auber 2anbes 3u feiden, aus 
U u r ch. t vor Dem r u i f i j d) e n volle.  Woraus man jd)liebeii barf, 

o •►abcn sich •►••/• ••ir•a69- , 
••ll•ycin► dic l• and schwer 
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bab Sowietrublanb für Europa unb bie Uelt feine ernfte militärifche 
Gefahr bebeutet. Zie Gefahr Iiegt vielmehr in bem beharrlichen 23er= 
Euch, burch bie bolid)ewiftifd)e 93ropaganba bie .Jrbnung in ben Staaten 
(guropa5 3u itören unD ben Umftur3 vor3ubereiten. Mosratt iit Eich 
barüber vollfommen flar, Dab ba5 im 23olid)ewi5mug unb Rommunismus 
allein baitehenbe 93ublanb über fur3 ober lang 3ufammetibredhen wirb. 

(£s "iit heute berf elbe Rolob auf tönernen gilben, 'ber es vor bem Kriege 
unb im Rriege gewefen ift. 

ltnb bann iit ba ber ewige Unruheherb (Europas, ber 23 a l r a n , un-
ruhiger unD gefübrlid)er geworben benn je burch bie 3ielbewubte Wlitir 
beg f aid)iitif d)en s t a l i e n. Gin= Ober 3weimal haben wir in Diejem 
Bahr,' am 93anoe eines 2Tu5bruchs auf Dem 23alfan geftanben, unb gegen 
Den Sd)lub beg sahre5 bat bie 23alfaiipolitif eilten icharf en 9iib 3wild)en 
granfreid) unD stalien veruriacht. Moll Weib, wag 97tuf fOlini will. zas 
Mittelmeer Poll ein reite italienifd)es Me:r unD bie gegenüberliegenbe 
Rüjte voll Zrielt bis nad) (Griechenlaub füll italienifd) oDer wenigitens 
eine italieiiiiä.e „3bite" werben. %lbaitieii hat er unter italieniid)e dot= 

mäbigfeit gebracht, unD nun iit nur bag burd) bie rieben5neriräge unna= 
türlid) aufgeid)wemmte sttgoilawien Das binberni5. 97ät sugojlawien allein 
wäre duff olini vielleicht fertig geworben, aber stun hat j•ranfreich gzraDe 
mit bietem £aiibe einen griebeng= unb i•reunb,ich,af tsvertrag geichlof fen, 
ber Lion 23elgrab aus triumphierenb als ein Sd)ubbünbnig gegen stalien aus= 
gerufen würben iit. Zer horn stal:en5 gegen guranrreidh war mablos, unD 
wenn aud) Die janfte Ziplomatie 23rianbs verjucht hat, unter 2lnwenbung 
(über unD icimer3jtillenber Morte ben Stachel aus bem Sjerjen )nufiotini5 
3u entfernen—bie Zatfad)e beg iugoflawiid)•en Oertrages, bie Z(itfad)e, bar; 
•iranfreid) auf ben ealfan gegangen iit, ben Muffolini als fein eigenes Ge= 
biet betrachtet, bleibt beftehen. Ullb fo ist auch in bietem Winret Europas 
nichts als 2lrgwobn, 23erbad)t unb r ab. 

Tun fame G n g l a n b alt bie 9ieibe. Z)icies ehemals mächtigite 9ieidi 
ber (irbe, in bem nod) heute nicht bie Sonne untergeht, läuft immer mehr 
Gefahr, von feiner feebeljerrichenDett Stellung in Die 3weite 2inie gebrängt 
3u werben. Tad), Dem Scheitern ber SeeabrüftungsfOnferen3 
hat 2X m e r i la jet3t ein Mottenbauprogramm befd)IO;fen, nad) bef;en %us= 
führung es unbestritten bie erite Seemacht ber Welt wirb. Zas hat Eng= 
Taub nun von feiner Zeilnahme ain Rriege. Gs hat genau jo wie feine 
23unbe5geiioffen ba3u beigetragen, 2Xmerira 3um mäd)tigften unb reichjten 
S~'anbe ber Welt 3u. machen, vor bem es ftch At felbit beugen mub. 5llu,d) 
(£-"glaub hat feine w i r t f d)! a f i l i d) e n Sorg en. Zer früt)ere gren= 
3enloje 9ieid)tuni iit nid)t mehr. Man mub heute auch in eitglanb rechnen. 
Zag grobe 2lrbeitglofenheer rebet eine Deutlid)e Sprache. 2Xber es iit na= 
türlicb immer nod) reich genug, um feine .Stellung in ber Wett burd) eine 
(luge •ßolitif aufred)t3uerhalten unb rann wirtichaftlidh noch jebt tauieiibmal 
eher einen 91 ü d f ch. I a g vertragen, als etwa Zeutichlartb. 

• 

Wie es in u n j e r e m 23 a t e r 1 a n b auslieht, wiffen wir alle. Uitiere 
Sorgen unD Wäte finD burdh ben Munb unferes 9teidispräfibentert ittiö 9ieichs= 
fan3lerg beim 91eujahrgempfang in 23erlin 3um %u5brud getommen. Wir, 
wie viele aiibere 2änDer, vor allem granfreidh unb 2Tmerifa, stehen vor neuen 
Wahlen, bie bieies Bahr bringen wirb. Ton ihrem 2lusf all wirb ba5 poli= 
tijd)e (5efd)id Europas Ober ber Welt fehr viel abljängen. Sjoffen mir, bab 
aber 9iuhe unb 23efonnenfjeit niehr ba5 S3epter führen als politiie, 23er, 
het3utig unb •3arteiinteresfen. 
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Tr. 3 .0iittcn=•3cititno (Bette 3 
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ferne, fib bic im Zerict ) U 
etreite nid)t uni frembeß fflut, 

Zenn bae feet nur böfeg Tlut 

Unb brittgt '8eC)b' fjervor. 

C•ei bod) g(ücf(id), wag bu ljajt 

3ft bod) feine fd)were 249, 

Somntt'g bir aud) fo vor. 

C•'"d)wer ift oft, wag (eid)t fic() trägt, 

QUag man bin imb ber erwägt 

_II1 meiff läd)erfid). 

Qßag bu nid)t ver>}eljft, bag lag, 

Mag bu fannl}, ifs aud) etwag 

Unb bat wag für fidj. 

9Nand)er %ßeg ijt bornenvoa 

Unb belegt mit fd)werem Soa, 

Zen bu AaC)fen mujit. 

zod) ber bornenvoajte ijt, 

•präg'g bir ein, elj' bu'g vergiüt, 

eidj beg eieg'g bewuf3t. 
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Oft iji'g bfofier Uebermut, 

Zaf3 bu fd)ürf} bit iNeuer$gfut, 

Zie •erjtört unb pC)rt. 

eei be(jutfam mit bem £idjt, • 

Uebermut fann fdjaben nid)t, 

Qßo er hingefjört. 

•prA4fe nid)t mit beiner •pf[ie•t, 

Zu' fie lieber treu unb fd)lid)t, 

eanbfe nur nad) ibr! 

(25ei bod) felber eingeben(, 

Zeine •pffid)t ift ein ecf(4enf, 

Zag gereicht, hur 3itr. 

Uae 5etrgangnee bir gebrad)t 

eaf} bu, war'$ nid)t grau, oertae)t 

Unb bid) aniü fiert; 

•ofgt jebod) bir e5d)lag auf ed)tag, 

niügefd)i(f unb Ungtücf$tag, 

eaft bu'g repetiert. 

Ou ftav Srüger, .•oljenfrug, & 

Wüg bid), wag bit Sufun f t • bringt, 

05(aub nid)t, bag bir Pon gelingt, 

Bag vorher erbad)t; 

avtccque ben (bewinn niä)t vor, 

e5teige nid)t in &P empor, 

ed)reite immer fad)t. 

£erne, üb bfd) im eer3eiC)'n, 

Wirf 3urücf nid)t jeben 2tein, 

Wenn (g bir aud) galt 

Oft ig'g bitter nid)t gemeint, 

wag bir fo ernft erfd)eint 

wag bumpf nad)fd)aat. 

zed) &u (teigen in ber Oun fi 

Unb ;u leben ift ' ne .•Runft, 

WoAu viel geC)ört. 

Olaubf} bu Ober glaubft bu nid)t, 

_leber genfdj bat feine •Jfüdjt, 

Zie be fd)wert unb meFjrt. 
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Alit Ftar¢m hopf und •ruh¢m Cinn r g¢h¢  ftets gur •' Irbctt_otn! 

JJCtcr 8uraas pwere atund¢ 
itine (Er3äntung von der fJ)lepfd)=bohmijd)en Oren3¢ 

23on 6uftau a l e d) j i g, Dortmunber Union: 

z00014 

ch jd)ütt' euch nod) einen • ein, Bett Teter?" 
„9U, ne, laß man, 2lnton, für heute hab id) genug", mtb 

bamit erhob fick ber 2llte hinter bem grobgejd)nit3ten Zijd). 
2lls er aus bent Zabatsqualm in ben £!id)tfreis trat, funtelte 
feine fonft nur fanft gerötete 9iafe, unb feine 2lettgelein 

mühten jid) uergeblid) ber jchmammigen 23erge .5err 3u werben. 
„3d) hab lei 9iuh mehr, bis Sehn 1(T)r inub ich bie erfte 9iiinbe ums Dorf 

gemacht gaben." Sein Sporn langte er von ber T3anb unb griff nad) bem Rno- 
tenitod. Dann übte er einige Gcbritte unb blieb uerfonnen vor bem fylafd)en= 
jcbranl fteben. i 

311 ber ade beim Zfen tujd)elte unb fieberte man jeben längere feit. 
„ Oetter 23urba! 33gr jeib wirflicb ein geplagter Mann, aber immerbin ein 

auf ,-ebens3eit angeftellter 23eaniter." 
„ßa, ba, ba, ba fchlägt's brei3ebn, was bit nid)t fagft, bu grasgrüner 

Dämlat. 92ad)twäd)ter bin ich, menn's wiffen willjt, unb muß für ein paar 
(5rofäen meine Saut für bid) tislieren." 

Der Dämlal war immerbin fd)on an bie Zreißig unb tannte feine deut: 
„ Na, eure %ialie gibt aber für eure Saaut leinen roten Steller. 91le f ie netQicb 
bei uns in ben 9lüben war, ba fragte fie: „9Rei t'lliten renn id), allweil nie mehr, 
jeitbeni er ben Rerl erwijcht bat, ber bei Rallers rinterjd)etaten mit Rerie unb 

Tetroleumflajd)e gerumftrolchte, ba bat er ben 5od)ututsfimmel. Minbeftens 3mei. 
mal am Zag fpricht er 3u mir: „92ofalie, id) Kali gegen bid) weiter nichts, abet 

id) 111 both immer mehr eilt, bag id) weit unter meinen Gtanb geheiratet hab, 
3umal ber Gd)anbara*) gejagt hat, wenn id) nochmal einen erwifd), nimmt er mid) 
mit Sum Semit £atibrat. 2lber, baff bu mir nichts unter bie 2eute bringft, börft, 
9iof aIie!" 

Was, bas hat mei 211te gejagt, biejes oberbuftige iDuatfcbweib. Der Zeixel 
foll fie wahrhaftig holen, iä) jchlag ibr ben le'3ten 3abn aus, wenn ich beimtomm!" 

2lntott, ber luglige 2Birt, mußte grab in ben Reller; Benn bas 2lltuater-
frügel war leer, unb bie bide Zante Gchenfen hatte es jet)r eilig, bie roftigen 
23o13eu ber 2ßanbubr hocb3u3iehen. 2ln ben Zifcben hörte ber Slat auf, unb bie 
(grwartung mucks. Teter mürbe fid)er eine (5Ian31eijtung uollbringen, aber `deter 
mußte jid) Sit halten. 

„ xi3 ihm nod) !ein bibchen ein", raunte ber rothaarige bent 6rasgrü- 
neu 3u. — „ bobo, Teter, nicht jo brangeben, verwahrt lieber eure Rurajd) 
für bas (5efpenft, bas 
fid) ichon feit ad)t ta-
gen bet ben Gehobern 
herumtreibt." 

„Da hurt lieb alles 
auf, alberner (5ed, 
bu breimal geledter, 
bas mühte ich boci) 
wohl gefehen haben, 
jo na$e bet meinem 

2l3etterjcbutibäus= 
then I" 
„3a, jeben tut man 

nur mit offenen 
2lugen, 'deter, nid)t 
aber, wenn man, wie 
bu, fcgiäft, ober nor 
Tauter 2(ngft bie 
2lugen 3umad)t." 

*) CSd,,anbara .= i'anbiäger. 
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Geite 4 .Jjiittcu=Jcitung I 92r.3 

Die Dortmunöer Rid•tlinien 
für öie lU¢rFgattausbilöung a¢r Sad)arbeiter in ber eifen= unö'btahlinöunrie 

(Gd)luß bes 11. Zeifes.) 

Der Mafd)inenf'(4lof'er in ber YUerpftatt 

„Das 2frbeitsgebiet bes 9Jtafdjinenfchlollers ift: mafif)inell uorgearbei= 
tete 9J2ajd)inen= unb 2fpparateteile von Sanb fertig 3u bearbeiten, 3urn 3u= 
jammenbau paf fenb 3u inadjen unb 3nf ammen3ubauen"., (2frbeitsausid)ub für 
23eritfsausbilbiing). Die wid)tigiten j•ertigfeiten finb: j•eilen, Gd)aben, •ßaf= 
ien (2fuffeifen), 9J2ei(ieln, Sägen, 23ohren, (fiewinbefd)neiben, ?' öten, 92ieten, 
5•ärten unb Gd)mieben ber einfad)en 2l3erf3euge; 2lnreifien. einfache Sobel— 
unb aräsarbeiten. 

Der 9Jiafd)inen!djlojfer 
bung f olgenber '?a3erf3eugc 
bef)errid)en: 

1. 7•eile: fämtlid)e Xr= 
teil nad) )yorm unb sjieb. 
Vierfant an Gpinbeln. 
zedJstant an Gd)rauben. 
'.j3abjtüd wie Gd)walben= 
jd)wan3fiihrung, t•lejiftüd, 
Rulilje, 3-eber= unb 92ajen= 
teil einpajfen. 9iäber auf-
teilen, feit unb 3mn 5djie= 
ben. Gchablone feilen. Rör- 
per fd)lid)ten. 

2. fflad)fd)aber lt. Drei= 
l(lntfd)aber für ebene iS1ä= 
d)en unb 23ohruiigen. 9Jta= 
jd)inenbett f d)(1ben. Gd)lit= 
ten unb Gchieber auffchaben. 
Zl3elle einfd)aben. 2ager 
ans!d)abelr. 

3. 9J2ei[3e1: 
Rreu3=, 9tutenmeif3el. '13e- 
arbeitung von i•täd)en an 
2Berfitüden, weld)e mit ber 9J2aid)ine nid)t bearbeitet werben tönnen. üel- 

nuten unb =fajen id)Iagen. 23erput3en ber 9J2aid)inenlörper. 'Riffelble(f)e auf- 
paif en. 

4. Säge: Sbanb= ober 23ogenfäge. 2lbjägen von %unbeifen; in ScbTau= 
ben Gchlit c einfägen, Reilitahl abjdgen; Oden einfägen. 

muf3 in ber Rad)arbeiterprüfung bie 5aanbha= 

• 

7. 9Re•werf3eug: 90° tinb 120° Mtitel, 2lnfd)lagwinfel, Rreu3= 
winfet, Tittenwinfel, 3entrierwinfel, G)ntiege; ePit33irfel, 9111bentaiter, Zin= 
nentafter, .jafen3irfel; 9JtaF itab, tiefeniehre, Gd)ieblehre i/io inin Tonius, 

9J2ifrometer. 
bunt 2tnreiüen: learallefrei•er, 9ieihnabel, Rörner. 
9J2aterialfenntniife: (5raugui3, (3tal)Iguh; Gtab= unb 93rofileifen; 931ed); 

Schrauben- unb 9tietforten. '213erf3eug= unb SS=Gtahl. Rupfer, .231ei, 
Sinn, 3inf; 9J2efiing, 9iotgu•, Weif3netall, 2lnwenbung von 23ohrwafier, 
fett, iDet; Diditungsmaterial für Dampf, Vel, Waffer, 93ref wafler, 'ßrebluft: 

Montagearbeiten aas •1iard)inen•'d)le•'ers 
2lufiteilen unb ausrichten von 9Raid)inen unb transportieren berjelbeit. 

%bringen ber Dedenvorgeiege. Zransmif fionen legen. %bringen vvn 'f3um- 
pell unb Leitungen legen 3u bell Rühl- b3w, Gd)•mieritellen. 9Jtafchinen in 

23etrieb f et3ert. 'Bei 9Aa- 
id)inen mit eigenen elettri= 
id)en 2lntrieb 23orrid)tungen 
anbringen für (3d)alttafel 
unb 2lnlaffer. Der zTans-
port größerer 9)tai(hinen, 
weltf)e in Zeile 3erlegt unb 
auf ber 9Jtontagejtelle 3u- 
jamittengejeht werben nitf-
fen, bebingt bie i•äl)igfeit 
3iim geraben '2Ttt1)ängen bei 
Zeile an Rräne Ober iid)e- 
res 2lrbeiten mit v3inben. 
23ei Minben iit einwanb- 
freies ,Unterlegen unb 21b- 
itiiteen notwenbig. 

3um neuen 3ahre! 
Das alte 3ahr in nun au (Ende, 
verhaut ber legte ei«fen(d)lag 
in flnand)t falten wir die eana6, 
8egrüßen nitl aas neue fahr. 

ilne in des Jahres erger etunde, 
Da wohn wir bitten öid+, o etrr 
j%us auertiefgem eeraensgrunöe 
Um beinen regen immerdar. 

Gib unterm Zun ein froh Gelingen 
ilnö heitren Mut gets unentwegt. 
Gib Traft, wenn gd) öeo ed)i(Ffals'bd)were 
oft prüfena auf aas geben legt. 
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Gib 3uftud)t, wenn ber Bimmel trübe, 
%inn atlaufchwer bes gages gag 
gag uns in deiner wahren giebe 
Cad) Rngg unö'borgen Anden Ilan. 

Dasgebens(d)i ff aur(4 eturm unöWogen, 
Das führe au mit harter ennö 
vor Tampfesnot una Triegegefahren 
8efd)üee unter vaterlana. 

gag eag unb eaaer endlich weiden 
von allen Mengen groll und Flein 
Gib $rieben nad) fo langem 'btreiten, 
Das foü unter Reujahrswunfd) fein. 

Marie 6dlmiöt , DortmunJer union. 

5. 23ohrer iinb (bewinbefd)neib3eug: Gpih=, 3entrum-, 3apfen-, Spiral= 
bohrer. gräsmef ier, Rrausfopf• 6ewinbebohrer, jämtliche 6röben von 2Bhit- 
worth=, (6as- unb 9JZillimetergewinbe, C•i'ewinbefluppeit ebenio. 9ieibahlen 
3itlinbrifd) unb foniich. 'j3rijonitifte. Roniid)e Gtifte. 

6. £ötwerf3eug für 9Beid)- unb 5artlot. Velfanne töten, £2agerid)alen 
3ujanimenlöten. Gchlüjielbart einlöten. 

• 

linga([bcr6iituna. Zion 

ber erften Unterweifung a.i 
iit beim (5ebrau(f) bes ,Bert- 
3eugs, ber 2̀lpparate, TZa- 
id)ieiten unb bei Montage-
arbeiten auf bie (•Einl)altung 

ber '23orichriften. 3ur 2lnfallverbütung 2Bert 3u legen. — 
2tnmertuno: Die 2fusbilbung foll jo aufgebaut werben, bah eine Spe-

3ialijierung vom 23eginn ber £ehre an vermieben wirb. eine 41ährige 

.-ehraeit vorausgefeht muh 3. 23. ein Gd)weiher eine etwa 2 3ahre bauernbe 
2lusbilbung als 23aufchloffer nad) bell „9fid)tlinien" erhalten, Die fad)- 
arbeiterprüfung wirb einer in ber 3weiten rälfte ber £ Cbr3eit vu113ogelien 
Spe3ialausbilbung 9fechnung tragen, inbent 3u ber geforberten (5ruppeitauf= 
gabe nod) Spe3iaffertigfeiten geprüft werden. Gpe3ialiften ohne (ürunb= 
beruf eausbilbung werben nach eitler Zlebergangs3eit nicht mehr Sur gad)-
arbeiterprüfiing 3ugelajlen, 

Sur 9J2aid)inenfch[oflergruppe 3ählen: 9feparaturjd)lojjer, 6e[bjdjranf• 
idjloffer, 2lutoj&loffer unb 231edjmaidJineitfdjioijer, 

+ lebt )Ic6¢it verlangt ntid•t¢rn¢n Elar¢n topf, mann fit gelingen  joü + 
Teter roar jo weit, wie fie ihn haben wollten. Sein Gd)nau3er itanb auf 

'Fauferei unb feinen Rnotenftod id)wang er gegen bie Gp'ielede unb brüllte: „shr 
Gd)lappidde, id) unb ,ingit haben, wo id) bei Geban brei .3uanen gefe ... — ge= 
fangen bab. Wartet, id) werb's euch eintränten!" 

„3a, trinten, '.Beter, trinten, bas ift 'n Vort", jagte 2Intcn unb nahm 'deter 
begütigenb in ben ,arm. „ 5aier, Teter, einen ed)teit Breslauer Zoppelforn, 
bamitjte's ihnen mat 3eigit." 

„Ofud, glud, glud — bant fd)ön!" Zer lange Gd)nau3bart tropfte. „Was 
wollte id) eigentlid) jagen? ... a,-- rid)tig -- jd)önen 
guten ,abenb, ihr 5aerren!" 

Zie Gfatipieler brad)en auch auf. ,Unter ber Rafta-
nienreihe vor -.ber Rird;hofsmauer blieben jie nod) eilt 
Meild)en itet)en: „,1llo, um halber 3wölf alte Mann t)ier, 
bas gibt ein (riaubi, gut, bah ,3ollmonb ilt." 

'ßeter war nad) ber 3weiten Dorfrunbe eben an feinem 
,13etterhäusct)en_.nngelangt. 

„Was bie Bengels nur mit ihrem Gput haben? (5e-
fpenfter gibt's ja gar nicht! Wer glaubt an jold)e 9Rede, 
täna&en — 9altweibertratich. '2lber id) — ein Tad)troäffi= 
ter — ein Mann — '.Beter Burba! 5a, mir follte mal 
jo ein nurm von (fiiefpenit unter bie ,lugen treten, bas 
wollte id) jagen, bah es ewig vom 'Beter genug hätte!!" 
2lmitänblid) fnöpfte er jet3t leinen biden Mantel auf unb 
Bolte aus bein 213ams ein i•läf(hchen hervor. „Go, bas iit 
für Mönner!" ynnig brüllte er Das filäfcMen an bie 
•er39egenb: „,Benn id) bitt) nicht hätte, wär icf) nur ein 
t)alber 'Jladtwäd)ter. Goiliel muf3 von ben 60 Marf im 
1ahT für mid) abfallen, fonft pfeif id) auf bie gan3e 9iact)t-
wäd)terei. 'f3roft, (fiefpenit!" 

(filud -- glud — qf ... — ber britte Gd)lud wollte 
nid)t mehr runter. Die ,lugen wurben tellergrofl, bie 
Rinnlabe flappte fraftlos herab. Rlirrr — bas tofttare 
iiläid;d)en war nid)t mehr. t 

„Wa — wa — was tommt benn ba — a`berauf? ,td), 
id) armer 5aed)t, jet)t hat's mid) mit 5jaut unb Aaaren!!!" 

,luf ber Rird)hof5rnauer hatte es geftanben, unb 111111 

trog) es auf ihn 3u. Zer mutige ')3eter bebte, eisfaft überlief es if)n, feine 55aare 
fträubten fid). „Der Zeixea ift's Ieibl)aftig!" Unter 3wei 5jörnern glübten feurige 
,lugen. Gchon fperrte ber Böfe bas grählid)e Maul auf unb—„'Beter!", flang 
es bumpf unb unheimlich, „oft genug haft bu mich gerufen, nun bin id) ba, bu 
bift reif!" 

„gas mad)en", überlegte • Teter, „ber weih- jogar meinen •' rOT11a111C11, wie= 

viefinehr meine Gd)anbtateit." ,aber 3um Bereuen war leine Seit. Zie Gabel 
ftad) id)on nad) ihm. 

„Weglaufen imb mein 5dusd)en ini Gtid) [offen — ne", imb = fd)wupps --
war Teter auf ber anberen Geite. 

„Du willft alfo nid)t," grollte ber Zeufel, „aber bit 
muht, bu muht 1)eute noch braten, hörft bit, 'Beter!" 

Den %rmen überlief eine (fiäniehaut mid) ber anberen. 
Stumm führte er leinen Rampf weiter, unb als ber (Mott= 
feibeiuns nun niit fürd)teriid)ent (ßel)etil nor ihm auf= 
taud)te, fprang er mit Zabesverad)tung -- hinter fein 
5aäusd)en. 

„Da Daft bein !ebtag auf bas erbeillebett geflud)t, 
'.)3eterd)en, unb niiit willft bu nid)t von bannen 3iet)en," hofiu-
Iaä)te ber Zeufel, „aber bit enttoinntit mir nid)t, Bürid). 
ä)en! 2Ulo fträube bid) nid)t, id) hab 5aunger!!!" ,liar's 
ber (fieftant, ber um ben Gd)redlict)en war — waren es bie 
,arme Satanas, bie von neuem nad) ihm griffen? — 'f;eter 
jd)rie heT33erreibenb auf: 

„9iolalie, hilf!" unb jo ldinelf es feine flapprigen 
Rnod)en vermod)teti, taufte er um bas 5 di(5d)en I)erum imb 
— fprang hinein. „bier Tann er ntir nix", blitttte es ihm 
burd) ben Ropf, „unb vielleid)t läjt er mit fill) reben." 
„ 92id)ts ba, '.Beter," brummte bie jd)redlid)e Stimme, 

„hier hilft feine 9iofalie! ,1d), fieh ba — im 5aäusd)en 
itedit bu, nun, jo fat)re mit beinein Gd)laffad Sur s•ölle!" 

(Ehe ')3eter wubtg, wie i1)nt gefä)at), war bie Zür 3u unb 
verriegelt. Gd)on fd)webte er bahiti, volt wo es teilt aurüd 
mehr gibt. Zie Därme brehten jid) ihm im Weib, währenb 
bie eilenbs hinaugefprungenen Burfd)en bie feltfame £'aft 
Sum Triebhof trugen. 3n ber fleinen Zotenhalle, bie 
mangels anberer 'Iierwenbung als 9iumpeltammer biente, 
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Jtr. 3 .fjiittcit= ljcitunn Scite 5 
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Aus unseren Werken _ r 
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Sa0arbefterpru"fung 6¢im Ox5r6er b¢r¢f tt 
im fj¢r6ft 1927 

sit Sommer unb im berbit bes sabres 1927 war es uns älteiten 
£ebrtingen mand)mal etwas „ i(bwummelig" 3u Mute, nämlid) Damn, wenn 
wir an bie bevoritehenbe i•adjarbeiterprüfung bacbten. — Ve früher ge--
prüften sungen batten uns gebörig was weih gemadjt, wie id)wer bie 
Sacbe feilt follte. Unb es wurbe uns beftimmt nicbt beffer, als. wir 
mal bas enbgültige 93rogranim ber i•ad)arbeiterprüfung in wiffen betamen. 
2trbeitsprobe, icbriftlicbe, münblid)e, Zurn= unb Sd)wimmprüfung: bas war 
ein gan3er '.Baden. — Zen 2ieigen eröffnete bie p r a t t i i d) e 21 r b e i t s= 
p r 0 b e. 27itt `?"obesnerad)tung gin= 
gen wir bann am 'Vrüiungstage 3um 
Wert. Ve woblgeorbneten yeitbänte 
unb bie nagelneuen 2X3erf3euge iib_'r= 
rafcbten ufis attgenebm. Danu taiin 
bie (•ntbülfung. ch galt, ein fe(bs-
l(Intiges erisnla 3u feilen, itnt es 
bann in ein fecbsediges £,od) ein3a= 
paifen. Zcs fiebt auf bem •3al i:r 
furd)tbar einfad) aus, iit es in Uirt= 
lid)teit aber nid)t. 2luberbem ging 
es um bie „2Burfd)t", unb barum 
legte ieber Wert auf peiniid) ge,laue 
21rl:eit. sni (Eifer bes Gefechtes ist 
ba mand)er Gd)weibtropfen gefallen, 
ber es eigentlid) gar nid)t nötig g 
habt bätee. se weiter aber bie 
Seit fortid)ritt, befto met)r bejälif= 
tigten fid) bie Gemüter, unb einer 
nach bem anbern reid)te ben 5jerren 
ber •ßrüfungstommiffion bettommen feinen Gecbstant. Dabei 'itubierte er 
beimlid) beit (5efichtsausbrud, um feine 3ensur baraus 3u Iejen. luber 
ber war unburd)brittglid). 

23ei ber Z it r n p r ü f u n g, bie bann in ber Rantpf babet „Rote 
erbe" folgte, ging es beiter ber. Ls war recht f riicb an bem 9Aorgeit unb 
wir mad)ten erft eine 9iimbe auf ber 2aufbabn, um warm 3u werben, babei 
liefen fogar bie anwefenben alten 5jerren mit. Die Rampfrid)ter waren 
febr bumoruoll unb für bie refttirhe reiterteit forgten bie sogenannten 
„ äderpferbe". Das waren bie, bie nid)t viel tonnten. Vir muhten weit= 
unb bod)ipringen, eine Geräteübung mad)en, 100 Meter taufen unb bie 
Rugel itoben. Zie Garbe war einfach unb mad)te uns allen Gpab. 

I z- ic beibell IttritYiegelt ilt igl'Öltben(ter¢ ant -lE. 1'?. ?7 

'Zagegen hatte bie i d) r i f t l i d) e 113 r ü f it n g bod) einen erniteren 
(+baratter. .las  grobe 23erufsid)ulgebäube, ber 2[Itenmoberbuft unb bie 
S5anbbabung ber 13rüfung niacbten uns bas S5er3 in bie Rnie rutfd)en. 
Die bereitliegenben 2lttenitüde wurben id)on vorher mit ben `!lugen burcb= 
bobrt, um ibrett gebeintnisvOlien snbalt 3u enträtseln. srb glaube, tenter 
non uns bat feinen Ropf jemals io itatt angeitrengt, als an biejem morgen. 
Geprüft wurben uniere Renntniffe im 9ied)nen, in j•acb= unb 93ürgertunbe 
unb im .3eidmen. Vir haben bis in ben Tatmittag hinein gefd)wibt, unb 
ba batten wir bas Gala in ber (rrblenjuppe reblid) verbient. 

Die G d) w i in in p r il f u n g f anb an einem 2lbenb in Dortniunb inn 
Torbbab itatt. sd) habe fie nid)t mitgemad)t, weil id) nid)t redet bei ber 
Gad)e bin, wenn inir ber 23oben unter ben hüben febit. Zarunt Weib 

id) aua) non il)r nid)ts 3u berid)ten. 

^er lebte unbeimlicbe 'Zag war 
ber 9)1ontag ber mt[nb1i6)en 
le r ii f u n g. Aod) einmal fünf JJii= 
nuten 2ingit", tagten wir uns, „es 
wirb icbon jcbief geben". Zie Sierren 
ber SSommifiionen famen, wie man 
bei uns plattbeutid) Tagt, „cain 5aöft= 
len op't Stödsten". S:rei13 utib quer 
bard) alte Gebiete ber gacblunbe 
ging bie grageitellutig. Wer in ber 
fd)niftlid)en Trüfulig ftart balleben 
ge1„auen hatte, betam aud) im Sied)-
neu nod) eine grünblid)e •iettion. 
2lber inertwürbigerweise hatte fein 
9Renidi mehr 2ingit, wenn -- -- er 
bran gewesen war. 

Wenn wir nun 3urtidbliden, fin= 
ben wir, bah unsere 2£engite unb 23eiorgniffe gar nicht gered)tfertigt waren. 

Tgalter 23 u b l , £ ebrwertftatt S5oerber herein. 

Turaro¢dampf 
gOrwere ftatt Dortmunber Anion : Union stWenberg 

91ad)bem bie £ehrwerlitatt am 16. VItober bes vergangenen sabres 
eine Sternwanberung nad) grönbenberg veranstaltet hatte, wurbe bie Z urn= 
abteilunq Sum 4. De3ember nadj iyrönbenberg, Sur 2lustragung eines Ue= 
rätewetttampfes eingelaben. 3u biefeni Xrifab wurbe von ber 2ebrwert= 
statt ber Dortmunber Union als Treis ein biibicbes Gilb bes Zurnvatexs 

atrumrct)i¢tt¢n und g¢itung 6¢rühr¢n - dann gu Dain¢m boa¢ ffi4rcn*f 

Teufel, nur Brei 3dbrcben, unb id) will leinen Scbnabus 

f etjten Tie ibil ab. 
„.caier lamist bu 

ttod) eilen 2lugen= 
blid Oersd)naufen, 
,3eter, id) Tjab nodj 
einen Satansbraten 
3u boten, bann gebt 
bie fahrt 
„.55r mal, Lieber 

Teuf ef," brüllte Teter 
aus 12eibesträften, 
„Tab mid) bog) nod) 
etwas hier oben, nur 
nodj fünf 3äbrd)e3 
bann geb irb frei-
willig itlit." 

„Gag bo(I) ' nur ei?( 
0rt!' —> Tirfes 

2•djweigell. 

lieber, guter 
mehr trittfeil!" 

Sji=lj[=I)[=lji=i — was bu Grobmaul tfein geworben bitt!" 4b4nie ber 
Scljwar3e.  f 

„21ä).liebiter, beiter Teufel, fe gib mir bod) wenigitens ein ein3iges ZSä4r= 
djen, id) mit[ aud) meiner 9iofolie ber artigste Mann fein!" 

„.5a=Tja=tja unb bas glaubft bu? 2Tn bir ift nid)ts mefjr 3u änberil; 
mir gefatlit bu fo, wie bit bist.. Was id) einmal 4abe, ift mein!" 

Rrrrrrad — titarrte ber Gd)Iüffef, unb ber arme Teter id)wit3te, als ob 
er id)ort int ersten bällenhod)ofen - idbe. 

213ie staunten am anberen Morgen bie 1',eute, als bas Tad)twäd)ter= 
Ijäuzden famt 91adjtwäd)ter verfdjwunben waren. 9iofalie fmbte Taut iammernb 
i4ren Mann: i 

„(•r war grab fei guter (9hrift, unb gefeffen bat er audj, aber frütjer 
batt'' id)'s gut mit i4m, unb fdjliebliä) Tyätt' er fidj nod) beffern tönneii!" 

2Ilfes war in3wifdjen auf ben '.Beinen unb fuä)te — fudjte. Der buniplige 
Ti)Ii3eibiener muhte fogar bas alte Spri4enfjaus aufidjlieben; aber — :3eter — 
war nidjt 3u finben. 2111e -jinterid)eunen wurben abgefud)t, uielleid)t 4crtte er 
fig) mal uerfpätet bei feiner „ Sd)lafwad)e"! Wild) ba leine Spur. 

„3leibt nur nod) ber •rieb4of", fdjrie einer aus ber Menge, 11 -. lb alles 
brängte hin. Den 2lnwefenben grufelte es, als ber 3ittrige Totengräber 
id)lieblid) aud) nog) bie Totenijalle auffäjfob. 

„Das 55dusdjen!" fdjrien bie erften. 3ni 91u war ber feltfanie Sarg 
I)erausgebolt unb geöffnet. Teter, ber lebenbige Zote, fprang heraus, grabwegs 
in bie, fi(f) ihm weit entgegenftredenben 21rme feiner %falie. 

„Gr hat mid) uergeffen, Gott fei 
Dant, er hat midj uergeffen!" 

So oft man fpäter auf Gefpen= 
fiter 3u fpred)en lam, mad)te `.Beter: 
„ Tf if f ff ft!" unb verbrüdte fid) f(I)leu= 
nigft; benn — G e f p e n ft e r 
g ä b' s , bas wubte 'j3eter am 
betten... . 

s 

Die gelt befteE)t nidjt baburd; 
bah ein3elne md4nen, p —,Pergün= 
itigungen geboren 311 fein, Tonbern 
inbent eilt jeber eifern feine `•IVi(bt 
tilt. 

Varum feiten mir auf einen gej 
junben t1)tenfä)en, ber non frember 
Gnabe lebt, fait neräd)tliä) Tjerab? 
Des Lebens tieffter sinn wirb. 
woTjl aufrid)tige 2lrbeit fein. 

Rampf ift nun einmal bie irrer= 
bittlid)e 2ofung bes Qebens. eilt 
93oll, bas nid)t nie4r fämpfen will, 
ift aus ben 9iei4en ber £ebenbigeu 
geftrid)en._ 
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ntnntnttiillte& 'NayterttaeiiiCtrt 

'Zic ecorivertitatt Der 'Zortin. Union in arönbenbcra ant 4. 12. 27 

..3at)n gejtiftet. 21m genannten Zage trafen wir pünttlidj in !•rönbenberg 
ein unb wurben von S5errn S d) r ö b e r , ber vor einem labre nod) in 
unf erer £ebrwertitatt tätig war, willtommen gebeiben unb mit einer guten 
Zaffe Raffee bewirtet. Ilm 10 11br traten wir 3um Rampfe an. Zie 
Rampfricbter waren vom Zurnverein sahn grönbenberg 1884 geftellt. (—rs 
wurbe an brei Geräten geturnt, unb 3war je eine Rürübung am 9i'ed, 
23arreit unb eferb. Gewertet wurbe nach ben 23eftimmungen ber Zeut= 
jd)en Zurnerichaft. (Es turnten von un f erer 2 urnabteifung: 9t i t h , 23 l a = 
3eic3t)I, Schewe, Ro5ID5w5ti, Weber, GIow ac3, 3apf, 
23 u f di , Werner unb berr (3 d) ü r b o f f. S5err (3d)ürboff turnte mit, 
weil ber 9lfegenfübrer ber grönbenberger ebenfalls mitturnte. (-r-5 wurbe 
3uerft ant 9i: e d geturnt; ba5 Grgebnig an biefem Gerät war 247:224 
13untte für Zortmunb, jo bab wir einen 23oriprung von 23 13untten bucben 
Ionnten. Zann maben wir un f ere Rräfte am 23 a r r e n. liier Ionnten 
wir unferen 23orfprung um brei3el)n Vuntte vergröberte. za5 Lrgebni5 
lautete 254.241. 3ulebt wurbe a m e f e r b geturnt; Ijier wurben 3um 
grö bten Zeit R ä n g s f p r ü n g e ge3eigt. %udj Ijier tonnten wir bas er, 
Gebnig von 264:235 berau5bxingett, fo bab fid) 3um Sd)lub ein Gefamt= 
ergebnig von 765:700, gewonnen für Zortmunb, berausitellte. sm 2`ier= 
lauf bes Rampf es iah matt mand)e gute ` 2eiitung auf beiben , Seiten. 
Tag) bem Rampf e fpradj •5 err Zipl.=sng. Z a i b e r noch einige Worte 
ber 2lncrtennunq unb (grmtinterung unb überreichte ben Siegern ben 1.3reis. 
(gr wirb hinfort eine 3ierbe unterer Zurnballe fein unb uns 3u gröberen 
2eiitungen anipornen. 213äbrenb bes Rampfe5 waren nod) bie Man= 
bergruppen unter Nbruna ber .5erren Wollenbaupt, Groe= 
n i n g unb Z u a b e d eingetroffen, ebenf o bie Mujitgruppe unter i•übrung 
von 55errn 9i ü b i g e r. 

91a(f) einem Gemeinfarnen Mittageffen Lebte bag S di a tt t u r n e n 
ein. Wir biejem beteiligten fid) beibe 2lbteilungen. 3wijdjenburdj erfreute 
bie 9Pubiitgruppe mit einigen Zarbietungen; bie 13anbergruppeit fangen 
frifd)e lieber. Tad)ber verlebten wir nod) einige Stunben mit ber iyrön, 
benberger sugenb unb erAlten von unteren Zurnf abrten unb erlebnii►en. 
Uferbei Wen wir bie eingefabeu, audj in Zortmunb einmal 
ihre Rräfte 311 3eigen. Mit bem 23unbeslieb ber Zeutfdjen t,urnerid)aft 
verabjcbiebeten wir uns unb bannten für bie freunbliche 2lufnabine mit 
einem breimaligen „Gut 55eil"! 9i i t b. 

s 

din¢ 2VanD¢rung n14 SdOctiberg 
„das 2Manbern bringt grob •reub, 
es wiffens alle deut' 
id) wanb're frol) felbein, felbaus, 
in Oottes weite Welt hinaus, 
'2Ibe, abe, ba5 2unnbern mir gefällt". 

Gilcher. 

2lm Sonntag, ben 4. 1)e3• 
niad)te i(f) ntit einer Wanber-
gruppe ber £ebrwerlitatt eine 
2)3anberung nadjrönbenbexg. 
Mir verfammelten un5 am Süb= 
ba1)n1)of unb fui)ren um 8.'19 
t[br nach Ilnna=Rönigg= 
b o r n. V3äbrenb ber Nbrt fan= 
gen wir fröblict)e 213anberlieber. 
2115 wir ausgeftiegen waren, Ionn= 
ten wir unfere 9Rarid)rid)tung 
nicht finben, weil bie Sonne lind) 
niel)t burd)gebrochen war. 2.1'iir 
fuchten bieSdjlagfeite ber23äume; 
bann erinnerten wir uns Baran, 
bab am Morgen ein fdjarferZit= 
wino wehte. als unier Jt•übrer 
3ulet3t einen Rompab beroorpg, 
wuütett wir nid)t, welct)e 9tabel. 

3tt litten Vatbtvea Bor 9-röttbenbern 

Vor bent CKrabiertvert in ltnna= 
4öttiGäborn 

fpit3e uns bie 91orbrid)tutig 3eigte, 
bie blante oben bie blaue. Zie 
blatte Spite entfd)ieb, unb wir 
lentten unfern Sd)ritt nadj Süe 
ben, auf 'i•rönbenberg 3u. tln= 
terweg5 faheit wir ein (5rabier= 
wert. Ziefe5 behebt aus aufge= 
jd)id)teten Zornen3weigen. •joble 
23aumftämme leiten bag jal3bal= 
fige 28afler in bie Zornen. Tad)-
bem bieg gegeben iit, flieht ba5 
gereinigte Maifer in bie Siebe= 
reien. bier Iommt es in bie 
Sal3pfannen unb wirb verbampft• 
Zann fett bag Sa13 iich auf 
bem 23oben ab. 92id)t weit von 
bem (5rabierwert liegen 23abehaug 
unb Rurgarteit, Benn bie Gala= 
Jole benubt man aud) Sum 3̀a= 
ben, um 9itjeumati5mit5 unb Gilbt 
3u beilen. Wenn man auf ber 
2lllee iteht, fiebt man lints bas 
93afbau5 unb redjt5 ein tleine5 
ibt)Ilijd)es £ßojtgebäube, vielleicbt 
aus geicjid)ilidjer Seit. Rönigs= 
born bebeutet eigentlid) „23orn 

muAt Du  Ol¢i(¢ üb¢egr¢it¢n 

ßu8 d¢m •"agQbuM QincB •ri¢gBgQfang¢nQn 

fdJOU zuvor nad• 6¢id¢n Cait¢n 

Ton 13aul O o n t, Zortmunber 2lnion, %bt. (Einlauf. 
(7. j•ortlet3ung) 

erit als id) ertlärte, bah idj es boa) verfuä)ert wolle unb aud) nid)t mehr 
3urüdtönne, gab man mir no(f) gute 9latfdjläge. Meine 'Pläne, bie ill) entwideltei 

fangen aber itidit 
(ben erhofften :3eifall. 
26) hatte an eine 
ty.tud)t jdjon an 
Der ruin ii j= 
bejtarabiid)en 
G r e n 3 e gebaä)t, um 
entweber über bie 
2l₹raine unb 'Jiublanb 
tad) Oftpreuben 3u 
₹ummelt, aber t(1d) ber 

a• • • " •iir₹ei 3u gelangen. ...=   k- 1 zavon riet man mir 

ab, ba beibe Wege 
3u lang unb 311. un= 
Jicher feien. 7Rad) fur= 
3er tleberiegung Jat) 
benn aud) id) eilt, bah 
es am lid)erften war, 
bei ben Molen aw;pu 
halten (3uerft wenig 
nach meinem Ct"ie= 
jd)nrad), bis J  b e f 
f a. 2Bon Ijier aus 
Jollte id) verfud)en, 
auf ein neutrales 
Gd)iff 3u tommen. 
Man nannte mir fc. 
gar bie '2lbrejfe eines 

beutithfreunbiid)en 

2(potheters in L beija, ber mir fidjer 
helfen würbe. 

Toll froher 3utunft940ifnung 
'unb bantbaren .5er3ens verlieb id) 
bie lieben £eutdjen unb lonnte ntid)' 
erit jet3t ja recht ber •reiljeit freuen. 
zas war es, was mir bis jebt ge. 
fehit hatte: ein fetter Tlan, ber aud) 
einigermaben RTusfidjt auf erfolg 
bot. Uenn wir nur erit in Sbeffa 
wären! 2lm liebitett hätte id) bie 
fahrt nun itehettben Hubes (Inge= 
treten. 

Meinen beiben Rameraben . Jagte 
id) vorläufig no(f) nid)ts von ; betr 
gefabteit Tlan. (Erft int lebten 21u, 
genbiid, wenn bie Seit i 3um .5an= 
bebt war, follten fie bauen erfahren. 
— itnb wunberbarerweife follte ber 
'.Plan glüden, wie er befprochen war, 
nur wurbe mir bie in 'Jbeija erwar= 
tete 5jilfe nid)t von bem rufili en 
epotheter, lonberrt v an Z e u t 
f d) e n 3uteil. 

('t•ortiebung folgt). 

'glatt tann nicht fügen: ber'Menfd) 
1)abe im Staate einen Zeil feiner all-
geborenen äuberen Dreiheit einem 
3wede aufgeopfert, er hat bie wilbe, 
gefet3loje •yreiheit gän3lidj verfallen, 
um feine Dreiheit überhaupt in einer geleülichen %bhängigteit, bas ift in einem 
red)tlid)en 3uitanbe, unverminbert wieberauf innen, weil bief e '2lbhängigleit aus 
Jetnein eigenen gelet3gebenben Millen entipringt. 

Zhne Tinheit ber Trtenntnis ift alles !Milieu nur Stiidwerl. 

tymmiiuicrintten 
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bes Rönig5" b.b. „RönigsqueIie". Sie ilt fcbon aus ber Seit Rarls be5 
Groben befannt, unb gehört 3u ben älteften weftfälifcben Gal3quellen. 
deute ipeift iie nod) bie beiben 23äber Söamm unb 2Berl. 9111 bem Gra= 
bierwert mad)ten mir nod) eine pbotograpbifcbe 2fufnabme. 

'Als mir Rönig5born hinter uns hatten, (amen mir allmäblid) auf 
Unna 3u. Unna ift uns befannt burd) feine alte Rirdje mit ben vier 
Oelstöpf en als 2I3af Teripeiern. Man bat ber Stabt beswegen ben Spott= 
namen „eiel5.Unna" gegeben. Um ben 9narftplah f)erum Tteben idjöne 
alte 2:3ürgerbäufer. 2lus winfligen Gaffen ipringen Taubere Giebel mit 
geidmittern Gebälf hervor unb aus einer Tangen Strabenflucht 3eigt ber 
Rircbturm wie ein rieiiger Binger nad) oben. Rur3 hinter Ulina mad)ten 
wir 9iaft in einem fleinen (6aitbaufe. Sier ver3ebrten wir frei einer Zaffe 
warmer Mild) unfer grübftüdsbrot mit Spefulatius vom 7lifolaus. Zaun 
bereiteten wir uns für beb 2fufbrud) vor. ein id)arfer Zitwinb blies 
uns bie 23oden rot. Ton einem 23ergesbügel aus fonnten wir 'Rüdfd)au 
Balten auf ben bellweg, Soeft, Unna, Ramen unb Zortmunb. Sn ben 
23äumen fangen Rol)Imeifen, bie man aud) Ccbwar3pTättcben nennt, weil 
sie eine id)war3e Blatte haben, 23ticbfinfen unb (Zped)tmeifen. %ud) laben 
wir eine (Hiter über ben 223eg fliegen. %n ben Gräben itauben nog) bie 
i•rud)tförbd)en ber wilben 97töbre, unb auf ben Stöden ber wilben %je 
leutbteten bie roten S5agebutten. 'Zn einem %iengallapfel, ben mir burd)= 
jchnitten hatten, fangen wir bie Maben bes 9iofenfäfer5. Zer 2lpfel 
hatte eine harte Gdjale, bie ben Maben Gcbutt3 vor ber Winterfälte bietet. 
2Beiier wanberten wir über j•römern, Reifebüren nad) grönbenberg. Zieser 
Meg bauerte 11/2 Gtunbe, aber trot3bem waren wir ungef äbr Brei Stunben 
unterwegs unb haben vieles erlebt. 2In einer id)önen Stelle bes Malbe5 
machtest wir eine 9ufnabme. Tad) fur3er Wanberung famen wir enb= 
lig) in j•rönbenberg an. Tine 3weite Manbergruppe, bie früh von 23üreit= 
brud) bei 'Trgite abmaria)ierte, war in3wiichen eingetroffen. Zie Z u r n e r 
ber Zortmunber Union unb bie Zurner ber Union grön= 
b e n b e r g hatten jd)on am Morgen ibre Rräfte in eblem 223ettfampfe ne. 
mef fen. sn einem groben Saale ber gleid)3eitig als Zurnballe biente, war 
ums vom Wert aus ein id)madbaftes 97tittageffen bereitet. (£s beitanb 
aus (grbfenfuppe mit Mettwurit unb fd)medte uns nag) ber frifd)en Morgen, 
wanberung gan3 vor3üglid). 21m Tad)mittag fasen wir im Rreife 3u= 
lammen. Mitiit unb Gelang wegjfelten mit ben Zarbietungen ber turner 
ab. 9wifgenburd) macbten mir nog) eine 2Tufnabme auf bem S5ofe bes 
Gaitbaufes unb fuhren um 4.44 Ubr wieber nad) Zortmunb, wo wir auf 
bem S5auptbabnbof anfamen. Bier trennten wir uns unb gingen nadj 
einem frohen Zage, mühe, aber geitärft an .-eib unb Seele nach 5baufe. 
21ud) im 223inter ift es braunen fcbön, befonbers, wenn fid) alle,frob 3u= 
einanber finiten. 

„ set3t -qMrüber eine gute 9tadjt! 
Zer Sjerr im boben Sjimmel wad)t; 
3n feiner Güten uns 3u bebiiten , 
3it er bebagjt!" 

Rarl bubberten, T3erlid)ule RIaf fe U2. 

b  YU¢rfs='AU¢rl¢i b 
jubilar¢ a¢s •o¢ra¢r b¢r¢ias 

etuf eine iiinfunb3wan3igiä[trige zatigteit im 'Tienfte unjrreä 2•terEeb 
formten 3,urüttbliäen: 

Theodor Pfeiffer 
geb. 25. 7. 1880 

eingetr. 7. 1. 1902 
Maurer 

23auabteilung 

sritj 6d)eeren 
geb. 26. 4. 1883 

eingetr. 21. 6. 1902 
Rranf übrer 

9Raf d). Zed)n. 2Ibt. 

Aonrab 1Veifjel 
geb. 4. 12. 1876 

eingetr. 2. 9. 1902 
Gcblofier 

Maid). Zed)n. 2Tbt. 

thuce aus aer Arcidenverridjerung 
Die en4ung ber ber Dortmunder Union ift burd) einen 

13. naä)trag wie folgt geändert morden: 

•irtiFe[ • 
3m § 37 }lb( 1 Wirb mit Wirtung vom 1. December 1927 ab an etelle 

der $chi 4,6 bie 3ahl 4,2 eingeftet. 

ArtiFel 2 
Die auf Orunb bes 12. fiad)trages am 1. Ottober erfolgte lienberung des 

Grundlohnes wirFt aud) in ben nor biefem Zage eingetretenen Verfid)erungafauen 
auf öle vom 1. December 1927 ob nod) cu gewährenden ßerleigungen. 

ßefd)toff'en in bar Ruefdjuhfloung am 30. ftovember 1927. 
Der Vorfitjen6c: gec. Dr. ßretfd)neiber. 

fenehmigt ! 
Dortmund, ben 24. December 1927. 

ß. 9. 760- 27 1. Oberverfid)erungsamt. gag. Remmel. 

Samiliennadrid)ten aes fjoerder bereins 
((Seburten 

l: i n S o h n: 15. 12. 1927 21(freb - 2llfreb Rämereit, (Fleftr. Rraftt 
merfe; 16. 12. 1927 (I:gon - Relir 211ijd)enfelb, Saoä)ofenmerf; 24. 12. 1927 Rrieb= 
ridj -- (5ujtan Riemp, 231ed)mal3merf; 26. 12. 1927 Sjein3 - .Caeinrid) '.3rügge= 
mann, (Hjenbahnabteifung; 25. 12. 1927 SJtto - 2liilljelm Weil, 972edjan.213erfftatt; 
24. 12. 1927 . .5ans - (Emil 9iolte, Saammermerf; 26. 12. 1927 6erf)arb - 
OI)eopl)i1 Golombed, Saauptlager; 28. 12. 1927 Rarl - 21ui1Ejehn 2ümebanf, 
_5ochofenmerf. 

O i n e Z o d) t e r: 18. 12. 1927 3'rmgarb - (5eorg 23artmantt, '•3re , 
merf; 17. 12. 1927 Marianne - Guftav 23ogel, 23feä)mal3metf; 20. 12. 1927 
ftilie - arit} 9i(ibenftrunf, Saammermerf; 25. 12. 1927 (Fli abeth -%Iogs 91ten= 
ning, Zhomasmerf; 26. 12. 1927 Margot - •riebriä) gegmann, S•aupt=9iep.= 
213erfitatt; 30. 12. 1927 (6ieiela - Rarl Gd)mibt, Saod)ofemmerf; 30. 12. 1927 
(5ifela - Ougen _5üttl, eteftr. 2lbt.; 31. 12. 1927 Maria - 2liilfjelm '?3ud)Tjaus, 
3;fjomasmerf; 31 12. 1927 S9Iaia - Emil (6ebide, Ceftr. '1lbt.; 31. 12. 1927 
(5erba - 9ioman 3arojd), 9ioi)rmerf; 3. 1. 1928 (Ebeltraut --,'.Raul Qipinsfi, .5od)> 
of enmerf. 

Cterbef älle. 
23. 12. 1927 (9buarb Zreier, Tleftr. 2lbteilung; 27. 12. 1927 •riebrid) 

Saot)1, G(fladenmüfjle; 27. 12. 1927 23alentitt Simon, 23auabteilung; 30. 12. 1927 
j5ran3 Rormann, 9Jtartinmerf; 31. 12. 1927 ariebrid) 23utermed, 2 homasmerf; 
3. 1.1928 2luguit Sjagemeier, Saod).='Yliajdj.'3etrieb; 19. 12. 1927 UF[jefrau Siarl 
Gdjmabe, 9iäberfabrif; 20. 12. 1927 (9hefrau .i)tto 23öhmer, .5auptlager; 19. 
12. 1927 Sohn Werner - 213ilhelm Rlinfe, 3 fjomasmerf. 

•ami(i¢n=•iad•rid•t¢n ber DortmunDer Union 
Cfeburten 

e i n Go h n: 23. 12. Rar[, -5ein3 - 21iilhelm (6räme, eIettr. 23e. 
trieb; 25. 12. Werner, Wilhelm, 222enbelin - Sll3iftjelm 9iofenberg, Znvaliben= 
merfjtatt. 

(E i n e 9 o ä) t e r: 24. 12. t≤ijriftet, Ztjeref ia, £uif e-.'Jtto Gtrohmann, 
213eidenbau; 25. 12. (9hriitel, 2lnnemarie - 3ofef Gastomsti, 213eid)enbau; 28.12. 
(•flif e, Zulianne, 3ohanna - gran3 Rlot3, 2IbI. 2Slal3merf l. 

Cterbe►äüe 
20. 12. 2lug. 23riefe, 213afferverlorgung; 23. 12. (grnft Sdjefler, 2[)omas. 

wert; 23. 12. •riebr. Zrofte, eifenba[jn; 25. 12. 3ohann .fll3emsfi, Ceifenbahn: 

6terbeumtag¢ 
2lm 6. unb 19. Ze3ember 1927 starben bie 9Jtitglieber 

i•r(1ul 2luguft £ a n g e, 23rüdenbau, 
grau Sj'einrid) R a ft r o p , 2Sia13werf. 

Mir bitten von Iebem 9Jtitglieb für weitere 3wei 9ZefervefäIle 9J2f. 1.- 
einmu3ieben unb balbiglt an bas bauptbüro ab3ufübren. 

Tic 23ertramcndfommilüon: 
ge3. .2. Müller. 

Ifiagajanar 

Orünaung ¢in¢s 8auv¢r¢ins 

rl 
für 3ingehörige ber Vereinigten etahlwerfe J1.0. Dortmunder ilnion/eoerberVerein 

2lm 2. Weibnadjistage wurbe ber Gübl. 23aunerein e. G. m. b. .5. 
für 211tgebörige ber Vereinigte Stablwerfe 21.=(5. von einer Gruppe 21nge= 
böriger ber Zortmunber Union unb bes .5nerber Vereins ins 
£eben gerufen. 

Zer 3wed bes Vereins ift, feinen Mitgliebern burd) 23au von 2Bobn= 
bäufern id)öne gefunbe unb vor allen Zingen billige 223obnungen 311 ner= 
id)affen. Zurd) tätige 97titbilfe ber Mitglieber Jollen bie 23aupreife auf ein 
möglid)it niebriges Mab gebracht werben, um burd) billige Mieten, weld)e 
nur bie Oer3infung bes 23aufapital5 gewäbrleiften müf fen, 23erein5angeböri= 
gen in ber Seit gröbten Mangels an Wolmungen 3u fold)en 3u verbeifent 
Grunbitüde finb in genügenber Menge ba3u vorbanben. Zie beiben 2Berfe 
finb von. ben beabiid)tigten 23auplöten bequem 3u erreichen. 

2lrbeit5freubige unb verträglid)e 223obnung5fucbenbe tönnen bem Verein 
nod) beitreten. Zer (6enoffenfd)aftsanteil beträgt 500 919Jt. unb fann in 
monatlichen Taten von 10 9iM. einge3ablt werben. 

Wer hilft mit alt bem groben 2Berte? seber 9Rieter feilt eigener 
55au5beiiber! 2lusfunf t erteilt für ben boerber Verein: S err 23 o d b o I t , 
Telefon=3entraIe in beerbe; für bie Zortmunber Union: 5err Mater. 
f a m p , £obnbüro, Zortmunb. 

0: gofjnji¢u¢r=•r•aung für 1927 

0 

0 

2lnträge auf .-obniteuer-Tritattung 

für )ingef ieut¢ una jirbeiter dar Dortmunder Einion 
unö Betl)¢ erde 

werben, wie im .labre 19.27, von irinan3amtsbeamten intterbalb bes 
werf5 angenommen werben. - Zer 3eitpunft bierf ür wirb hoch 

0 befannt gegeben.- 23rrberige %fragen beim S̀inan3amt finb 3wed 
TVS. benfo crud) 2Tnfragen beim zoI)nbüro wegen 2lusitenuuq von 

f?obnbefd)einigungen. 
. _ 

Inventur-Ausverkauf vom 9.-21. Januar 
j(p auf Damen-, Herren- und Kinderschuhe. Einzelpaare we it unter 

Einkaufspreis Schuhhaus Ravensehlag 
Rabatt HOERDE, Hermannstraße 79 
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Geite 8 ijüttcn itnttg Tr. 3 

m 

•ofjnungstanftb! 
(gine id)öne Drei= 
3immerwobnung 

(ßiierfsmobnung nt. 
3ubebör, jeparatem 
eingang, sta.., 
unb (5artenlanb 

binterm5•aus)'dltiete 
monatlicb z4,75 '7itJ7t 
geg.eine 4=5Simmer= 
wO nung, 2lierfs= 
wo•jmmg ob. •ßrivat= 
wobnung 3u tauid)en 
gef itd)t. 

311 erfragen £eier= 
weg 47a b.2If f enfamp 

Sud)e meine 
2 Simmerinohnung 

geg. 2 Ob. 3 3immer= 
wobnung in •5Oerbe 
Ober portmunb 3u 
tauf dien. 
E. Gtange, boerbe 

'SRemberg 51 

Weint Ang¢ig¢n 
2 grobe aligefcblojjene 

Simmer 
gegen ein grObes 3u 
taujd)en geilid)t. 

ßefromm, 
Scbarnborititr. 31 III 

elböne grobe 
;brei3lmmertoobnung 
(Verfsmobmtug) 

gegen gleid)e aber 
4 3immerwobntmg 
3u taujä)en geiudlt. 
5jucfarberjtr.152 Il 1. 

(but möbliertes 
fauberto Simmer 

a. anitänbigen 5•errn 
Ober Dame 3u verm. 
Dortmunb, Qarge= 
itr. 127 oben linfs 

i gtöbren=9laDio= 
2tpparat 

mit Ropfbörer, 
2lffumulator un5 

3u verfaulen eine Birne iebr preiswert 
RinbermetaUbettfteue 3u verlaufen. 2lusfunit erteilt 

app •teinftraj;e53•l.•tg. agen •• foerber •• 94 e n IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

(Dut möbl. 8tmmeC 
m. ob. Obne •3eniion , 
biQig 3u vermieten. 
'J2äberes: r Oerbe, i 
5jod(ofenitrajje 9 
Seiteneingang 

23erhetrateter Rauf=1 
mann jud)t 3um 
Ober 1. 2. b. 73. 
1-2 aud) teiTmeije 
möblierte Simmer 
mit Roa)gele(lenbeit. 
Walgebote mit 33reis= 
angabe unter 8̀. U. 
100att basEit.=Büro' 

fiebraud)ter gut er- 
baltener 

»erb 
lehr billig abtuaeben 

bei Cthr. Ritilluß, 
Dortmulib, 

S5obeitr. 50 III. 

sebr gut erbaltener 
?iefbau=OerD 

(•Jtajoltfa) ipoltbiÜig 
3u verfaBoe, 

Dortmunb r af en 
£agerbausitr. 23. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Etlate>r 
Hanewacker 
der berühmte Nordhäuser ' 

Kautabak 

Schmuck und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 
AUSWAHL GROSS * PREISE GÜNSTIG 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Mermannstr. 128, am Hüttentor 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

. Oarteinfrenfabete Mierff auf ! 
;fier (ginfauf für ben Garten erforbert £iberlegung. (Spart nid)t an falfd)er 
Cteffe. Rauft nur bad Zelfe. $of)e Ste!mfraft, eorteneef4eit, geringe 
Merfanblegen finb felt 3a4r3ehnten bie Tierfmate ber 2lblerfaat. •2ertangt 
nod) Beute fojienfrei ben nügfid)en Statalog. — eif)reibt gleid)! — 2tblerd 
Gemü fee unb .Otumen(amen, CSanttartoifefn,tJb(Ibäume,CSträud)er,0iofen, 
(gbefbablien, (Stauben unb Csrbbeerpfian3en bringen •reube into Baust. 

rfaaf.C•atnen3u•f •rffü•t 82 

•eCCen-•al)CCQD 
gebraud)t, in gutem 
1ujtaube, 5jinterrob 
neu bereif t, f ür IM. 
35,00 3u verlaufen. 

(gignet jid) wegert 
beionbers niebrinein 
Tabmenbau für 

sungen ü. 10 3abre. 
Wrifragen unter 

Werfstelef an Tr.293 
S5oerber Verein 

öiaDioapparet 
4 9iöbren, fomplett 
mit 2 Mbren unb 
2 Gab spulen bile 
lig ab3ugeben. 
3u erfragen 5-2it. 
Büro unter 210 36. 

-.dj= 
(ßeDCaudlter nt. Ottb 
0115 ä)er unb 1.5ei3c 
lonne gut erhalten 
biüig 3u verlaufen. 

i öffelmeitt, 
Dortniutib, 

Rronprin3enitr. 153. 

Gut und billig 
kaufen Sie Ihre 

Musikinstrumente 
von der Firma 
Clemens Neaber, 
Milsikwarenfahrik 

[•Ifuge,•thal'Sa. 77r. 
Verlangen Sie 
K Rta1og gratis. 

Bettfedern 
Inlett 

In jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. Ma 

rkt arkt 
8-10. 

eckender, bekömmlicher 
Wohl5chols der teure Südwein . 
bi lliger , n1uSs 

kS4Qtrenk werden! 
Vo  so 

indes Deutscher Obsf_ 
5 Keltereien 
Beet •nbeding•e 
•Qfburglnheit Un 

gute• 

i 
W "•"9' '— 

•  
• ••Qlendun9 I l • •, )•  
• l,nhö r 

•jöOT%••_'• 

•••• •i •- • t•,QDEfW. . 

•He•mannsti•92f8*•Ruf 1t•1 •G•gc19•00 
FERNGW:rERFlJRTHEATER QF_/SEund✓/1G0 

. Q.QOMETE=•THERMI7ME7EQ^RE/SJIELIGE•LESEGLa-

•• • i 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Einen wirklich eleganten Sitz Maß 
gewäarlIhnen nur der ft* 
Ich liefere Ihnen Anzüge nach Maß von Mk. 90.— an aus 
reinwollenen strapazierfähigen Qualitäten — bis Mk. 130.— 

aus schwersten Kammgarnen.' 
Blaue Anzüge, • •• •( Schwarze Abendanzüge 
prima Yachtclubserge . die große Mode. 
Schwere Ulster v. Mk. 80,— an, Marengo-Paletos v. Mk. 95.— an. 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - Garantie für guten Sitz. 

B. Schienenedel, Damen. und Herren-Schneidere!, Hoerde 
Tel. 416 Hochofenstraße B. Tel. 416 

anzug 

xxxxxxYtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

• 

Auf Teilzahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

zerren-Fahrrad   
Marke „Westfalia=l 

gebraucht, zu verkaufen PreiS Mk. 25.. 

Friedr. BrOZik, Dortmund 
Ruhrstr. 6 111. 

-' IlIIl•Vl111llW•lll4l•i•lll!V•ll•illlW•llII1V•Wlll•l•illlV•VIV1l1W•lVIllV•WUOIIB•YVtllllllllllW•ii••l• 

, 

Verkaufsstelle 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

Milch 
in Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

•:. 

• • 1JIf•V. •ll•ll•►I•V•  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllillllllllllllllllllllllllll 
In den beiden Verkaufs- Anstalten 
liegen zum Verkauf:. 

Haarbesen 
Handfeger, Cososbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll 

1111I•IfilTlf4if II1Pf 11P9•'•RRf I111I•'•I•Of i1 

•WlifrM[t•ü• L 

• 

K 

K 

K 
• 

Gebr. Kaffee zu • 
M.3.-,3.70,4.20 • 

. • 

31119•111111f1•ltilir  

unionbier 
in Flaschen 

>f 

• 

23erlag: ä ü t t e u n b Ch d) a d) t (,3nbujtrie=sl3erlag 
Q3. 'Rub. e i f t>) e r, Düffelborf; für unjere Werfe 

unb ä)ruderei 2T.=(5.) 3)üffelborf, Gdjtiebfad) 10043 — Trej3gefebl. verantmortlid) für ben rebaftionellen Znhalt: 
betreffenbe Wuffät3e, SJ2adjridjten unb SDtitteilungen, 'übt. H. ( iterar. B̀üro). — Mrud Gtüd & ßObbe, (5elfenftrd)en. 
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