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Geite 2 •i'fittenrqcitun(I. 92r. 47 

Die e06)v"fen ber Dortmunber Anion, von ben iziärteid)zn aus tiefeben, 

Zwei Jahre Hütten-Zeitung. 
Zwei Jahre sind verflossen, seit die erste Hüttenzeitung auf der Dort-

munder Union ihren Einzug hielt. Eine kleine Rückschau ist geboten. Wohl je-
der entsinnt sich noch, wie die Hüttenzeitung bei ihrem Erscheinen mit Miß-
trauen, ja mit offener und versteckter Feindschaft betrachtet wurde. Heute 
dürfen wir hoffen, daß die Gegner eines Besseren belehrt worden sind. An-
zeichen dafür sind genug vorhanden. Denn was der Hüttenzeitung von gegne-
rischer Seite nachgesägt und angedichtet wurde, hat sich in keinem Falle 
wahr gemacht. Die Hüttenzeitung ist kein Blatt geworden, das der Beleg— 
schaft eine Meinung oder „Weltanschauung" von oben aufzwingen wollte, sie 
hat sich weder „ Verdummung" noch „ Schulmeisterei" zum Ziel gesetzt. Sie 
ist kein „ Kapitalistenblatt", sondern das Blatt der Belegschaft. Vorurteils-
lose Leser müssen das restlos zugeben. Die Hüttenzeitung hat nur das eine 
große Ziel verfolgt, die Verbundenheit zwischen der Belegschaft und dem 
Werk zu fördern. Denn mit dem Werk stehen und fallen alle, Leiter wie Ar-
beiter und Angestellte. Darum ist die Hüttenzeitung auch vor allem der 
Förderung des wirtschaftlichen Denkens der Belegschaft nachgekommen. Sie 
hat die Schulung technischer Art, die Unterrichtung über Einrichtungen und 
Vorgänge sozialer Art, über Unfallverhütung und dergleichen zu vermitteln 
und damit die Blicke der Belegschaft zu erweitern versucht. Immer stand im 
Mittelpunkt aller Betrachtungen der Betrieb, das Werk. Und diesen Weg wird 
die Hüttenzeitung auch in der. kommenden Zeit weiter beschreiten. Denn mehr 
als je gilt es heute im Zeitalter der Großbetriebe die Belegschaft mit dem 
Werke enger zu verknüpfen. Die Wirtschaftsnot der Gegenwart, die durch 
keine Schönfärberei verdunkelt werden kann, erfordert vermehrte Gütererzeu-
gung, vermehrte Arbeitskraft. Unsere Arbeitskraft gilt unserem Werk, dessen 
Wohlergehen auch unser Wohlergehen ist. Daß dieser Gedankengang mehr und mehr 
Gemeingut aller derer wird, die leitend oder ausführend im Betrieb tätig sind, 
dazu will die Hüttenzeitung auch in Zukunft beitragen helfen. Sie wird dieses 
Ziel unbeirrt weiterverfolgen und zu erreichen versuchen, daß jeder'in un-
seren Werken Schaffende das stolze Bewußtsein erhält und pflegt, Mitarbeiter 
eines großen für die deutsche Wirtschaft bedeutungsvollen Werkes zu sein. 
Sie wird ihren Stolz darin sehen, daran mitzuhelfen, daß Arbeiter, Ange-
stellte und Unternehmer vertrauensvoll zusammengehen, um im Werke ihren 
Lebensinteressen und denen unseres Volkes zu arbeiten und zu leben. 
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9ir. 47 kitttcn= 3citun4. Leite 3 

• 

Unfere •uc ttcnYttung+I 
liebe eüttenaeitung! 

biet 0lÜd 3u Deinem Oeburtetag! 
31rei Sabre finb nunmehr vergangen, bah Die Bütten= -- Damals 

„ 2X n i o n = 3 e i t u n g" — aus ber Zaufe gehoben wrarbe. '?(ls Die erste 
2lusgabe auf bie eulte flatterte, unb in ben OetriAen von ru)gejä)wär3tehl 
bänben ergriffen wurbe, Da ahnte wo)1 
niemanb, was bie 3eit aus Dem „• 3er-
lud)" machen mürbe. 

„Utieber eine 3eitung mehr", bad)ten viele 
— „unnötig (5elb 1)2TQU8gerCDTf ett anbete. 
Zie meiiten aber nahmen Das 23latt be= 

tüd)tig unb freuten JA bes (5cjdhentes. 
GelbitverftänDlid) fanben jid) 9iaben, Die 
feite brauflos badten — aber, bas Gute 
brAt fleh nun einmal liegbaft Ba)n, bas 
iit fein unentreigbares 2orred)t — unb lo 
erfüllte jid) balb ber wabre awed Der 33üttetl= 
3eitung: 

j•eierabenb fein, ben vom Verten Mü= 
ben, wie jenen, bie When unb 3a)fen re--
gieren 

bas vor)aubene 2ßi'fen ergän-en unb för= 
Bern, nor allem im 5inblid auf ted)niidhe 
(5ro)leiitungen — 

ein boppeltes '.23inb:glieb fein: 

einmal ben Beg babnen vom 5ber;en ber 
C(f)af , enben Sur gerts3entrale — bann Giber 
aud) in bas eigene Seim Strahlen w!rfen, 
bet zyamilie 3eigen, fro ber 'Rater id)afft, 
wie fd)wer feine '2lrbeit iit, unb barum: 
„ T&d to beinen Z3ater, Rinb!" Oabrlid) 
jd>wiere %ufgaben, bie 3u l6fen 3ieljizbcrm 
Mutes reid)2n, starten (5laubens bebutitcn. 
Unb jinb fie gelöft? 

.2aifen wir bie neueite '2lusgabe iprcd):n. 
Zer wirtfd)ofttidhe Zeil er3äblt in leicht 
fabli&yer B-orm ben Zerlauf Der godie. 
was man in fünf Tages3eitungen 
vor 't,ruderid)wärac überfiebt, ite)t bier 
tlar unb bünbig. 3m politifd)2n 9iunbfunt wirb bie allg2mei-ile £' a3e 
vcm rein beutid)en Stanbpuntt erörtert, `l3arteinahme gibt es nig)t. die 
Sorge um ben T3elt= unb Mirtid)aftsfrieben bilben in beibe,t Wbhanb-
fungen ben Mittelpuntt. Zer übrige Zeil ber 3eitung Dient ber Unter= 
)altung, Welt, Tgiffen unb SO3ialpOlitit. Sd)ier enbles iii Die 9ieibe pad-,n= 
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ber Wufjäge, Oefd)reibungen unb prad)toolter (Er3äblungclt. Renner finben 

bejonbere Roit in Gebid)ten unb Mertiprücben; Sum feil itammen fie aus 
ber Feber (51eid)gejtellter, Sum Sto13 a112r fei es getagt. 3a1)ireid) finb 
S,)cimatbilber, unD 3cidhnungen T3ertsang:l)brig2r we.teifern mit fold)en 
von Rünitler)anb. Unter „Irinnen unD Zrauben" Da fammelt fid) 

ein bunter Straub: Hanbern — 
Vattbiitfd)es, Sportlides — Rinberpflege, 

(5artEnatbelt. 9Tlein beta, was milfit bu 

nod) mehr! 2eber finbet etwas für feines 
Geiftes (gaumen, u. Sum 206)211 fit bes öfte-
ren Csielegenl)eit; -en iit aeittub, unb je 
met)r Oefunbe, um lo mel)r lad)t uniere 
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Segen in bie gamilien tragen, 

3u er3iel)en, bas: 
(gbrlid) unb Bieber, — fröelid) unb treu, 
einig wie Brüber — fchaffet aufs neu. 

6uftav g l e d) f i g, Tortinunber Union. 

Rrantentajle. 

:m 2ilreigenteil tann jeber feine Töte 
toiteillos flogen, ob er nun „Buben" Ober 
Uegbaben" will. Sod) bie bfitten3eitung ! 
Zes einfaden 97tannes mutige Zat, fein 

it•te)en in ber Stunbe ber 91ot unb be-

fahr für leisten Mitarbeiter, finben lobens-
werte (Erträbnung. 

(Eine bejonber5 glüdlid)2 e-inrid)tung itt 
bie 'z'ieröffcniiid;ung unicrer 3iibilare. Man-
&„er freut fid) id)on lange 3eit uor)er auf 
ben Zag, Der ihm, nebelt Dem (5efd)2nf, Die 

apabrjdeinlid) in feinem £eben ein3ig ba. 

iiebenbe tteberrafd)ung bietet, iid) 121bit ce 

brudt 3u leben. Man mufi itiller 3uic;„auer 
gebeten feilt, um bie iyreube gan3 3u er-

fallen. Sorgfältig gefaltet wanbert bie be= 

tief f erbe 3eitung in bie •aid)e, tnn ba)eim 
mit subel gelefen unb an einem ef)rzn. 

p1ai3 aufbemabrt 3u werben. 

Zer '!ZZeg ist gefunben! 3nbuitrie unb 
Sd af fenbe finb jid) näber gebrad)t. M5 ge 

ber Beg fcjt unb fetter werben, mögen 9{r= 
beitgeber unb =nebmer auf ihm wie grcunb2 
fid) begegnen. '.Mann wirb Die lDütteii3eitung 

fie wirb in Der Zat )elfen, ein (5eic•led)t 

Hnfaü bringt Yaiö  und riot  r •lrb¢ft täglid•¢s_8cot1  

Oute prIft. 
eine beitcre (1Scidiidite aud erniter Seit. 

Von zh. B u n t m a n n. (9. jyortlet3ung.) 

art) Staneman m it ihrer 3ofe befanb fid) in bem flinfen 
•ahr3eug, bas ein gemanbter Gteuerer mit funbiger banb Dem äubetiten en Je 

e5 5•afens 3ulenfte, wo bie „Fabia", ba3 viel umltrittene Sd)iff, lag. 
— 21n BOTb bes groben Tampfeis herrld):e und) jenes lärmenbe Beben, bas auf 
iebem Schiffe ber ßlusf ahrt stets unmittelbar voraus3ugehen piiegt. Tas Rlirren 
fd)merer Resten, bas. Quietid)en unb Rreild)en Der 52abefräne, a5 mlterer 
Ted geld)leif ter %rollen unb ,saue — bas alles mi! d)te fid) 3 oh nbetä1 
benben Ron3ert. T •̀3ia3miid)en ertönten Befehl e, ldhrillten bie gellenben ei en 
ber Bootsleute unb 2'abemeiiter; ba3 Dumpfe Stampien ber Mafd)ine, Das Braufett 
bes in .biden Vollen ben Schloten entitrömenben -ualms bilDete ben (5runbton 
bieles Wirrwarr . von taufenb (ieräul•en. Tas Gan3e aber in feiner linnver-
mirrenben 8ärmhaftigfeit vermochte nicht gegen bie C—timme bes •iffsführers 
àuf3ulommen, wenn bieler einen Befehl, eine ßlnmeifung übers Ted rief. — 
ßioberi Staretvaq mnr in feinem (Element. er fühlte lid) als gan3 neuer 'J?enie, 
als er — bes erftemal wieber feit langer Seit — als B̀efehlshaber an Borb 
eines Sd)iffes. Raub; bie vielen 3ahre ber torperla4 9fugl bie hinter ihm 
lagen, hatten ben Seefahrer, ben Rapitän Sinnemaq aus ei I über üu nicht feiert ihm 3u ertöten. vermocht. So erfpähte er benn mit id) 1 l3 d) i T 

leine Zod)ter, als biete mit ihrer Begleiterin nVort bgelo en wwar, )ien en nb er 

IIIIIII• verlieh bie Brüde, auf_ ber er beben g f 
Illy a„gei•en . 

„92un 'Diare — Daheim alles erlebigt? — Wir1t unter trautes Gartenhaus 
j"nun wohl Lobalb nid)t wieberieben! Ralfuliere aber, hait bir id)on einen Leib-
lid)en (Erlat3 ausgebacht ..:' 

Tod) 9?arg ld)ien nicht geneigt, auf bes Vaters Tiauberion einpgehen. Dtit 
nerviiler Gebärbe prehte lie beibe S>änbe an bie S bren. 

„Tiefer i'ärm hier ilt id)redlid), Tapa! 3d) möchte in meine Rabine!" 
„(BO fomm'! — 21ud) Cie, (Eile!" 
Tie beiben 'Dlabchen folgten bem Boranid)reitenben, ber fit in ben 'Raum 

bes Cd)iffes führte, ihnen Die Rabinen 3u ölinen. — Tie „(—vabia" war fein 
'.l3ajiagierbampf er, ionbern lebiglidh für ben tyrad)tvertehr bestimmt. Tarum be-
fanben fidh im innern Des Cd)iffes aber bodh einige Rabinen, bie alte möglid)en 
Bequemlid)teiten enthielten unb mehreren lyahrgäiten währenb ber Jfeise gan3 gut 
3um ßlufenthalt bienen fonnten. (Eine berfelben be3og 9Rarg, Die banebenliegenbe 
beten 3ofe. 

„— bist bu mit bem Qogis aufrieben?" fragte Ctanemag, inbem er ben 
'Raum verladen wollte. 

„Vollauf!" entgegnete Maru. „Wenn nur ber fd)redlidhe Wärm Bott oben 
eilt aufhören wollte!" 

„3n einer halben Stunbe, Rinb, finb wir feetlar. Wenn bu 2'üft haft, 
magst bu bann nach oben tommen; bie ßlusfahrt wirb Dir immerhin C— pah machen!" 

„(gut — id) Comme. — llebrigens, mas ich nod) au lagen vergab: halt 
bu noch mehr Talfagiere an Borb?" 

„3a, Rinb — einen. (Einen guten Berannten!" 
er unterbrach fid) — manbte fich reich um. ein Tlatroje tam polternb 

ben id)malen, 3wild)en ben Rabinen hinlaufenben Rorribor entlang. 
„berr Rapitän — ber £eile ift eben an Borb gefommen!" 
„•s ist gut — ich tomme fd)on!" — Tann manbte er [ich `]?are 3u. 
„ßluf nad)ber, mein Rinb! — 11110 — in einer halben C—tunbe!" 
Tamit folgte er bem Matrojen. 'Dtarih lachte ein wenig gerei3t. 
„er hat anicheinenb nur nod) für bas Schiff Seit unb 3nterejie! Mer 

na — bas muh fc)liehlich in lein! — Rommen Gie benn, (g11e — mir wollen 
uns hier ein wenig häuAich einrid)ten !" 

Ste begann, mit ber 3ofe 3ulammen ihre Sachen vorläufig einmal mög-
lid)it awedmahig unter3ubringen; für bie eingehenbere -rbnung berfelben blieb 
ihr ja lpaterhin noch 3eit (ienuq: Gan3 vertieft in ihre Zdtigteit, gewabrteti beibe 
nid)t, wie es auf Ted tatfädhlic immer ruhiger murbe — bi3 plöt3lic) ber Ichrille 
ton ber Tampflirene lie auf[d)reden lief;. $saftig Sog Marg ihre 3ofe mit [ich fort. 
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Geite 4 0iitt en- scitung. 92r. 47 

,In Der ecocrei. 

9tebenitebenb: Jn der Drud'erei. 

Ifig¢n¢ borrfc•t ift 6¢ß¢r HnfaUjd•ut31 

Abholen der 3eitungen mit Oefpann am Dortmunder eauptbahnhof. 

pllotographifdle 

}lufnallmen: 

für bie Mortmunber Union 

li. etrobmeyer 

3entraltverbeitelle; 

für belt boerber 23erein 

W. penning 

'1lerjud)sanjtalt. 

• 

lzopf3eid)nung : 

Otto 6enning, 

Zortmunber Union, 

3 entraI=2üerb ef t el(e. 

.• 
„Rommen Sie, (Elle! Gcbnell — bas Schiff fährt ab! Zabei mitifen 

mir 3ugegen . fein!" 

Zie beiben eilten burd) betr dang, über bie verfcbiebenen Zreppen hinauf 
bum flberbed. Stein unb Tauber lag bie vor einer halben Stunbe noch von taujenb 
verfd)iebenen Gegenftänben übertäte i•läcbe ba; Marq wollte es taum für mögli(f) 
alten. Zie 2lnferminben verrichteten bereits ihre Zätigteit: allenthalben waren 
eute beid)äftigt, bie baltetaue Der 
„ Fabia" 3u löf en. — Ilie jungen Mdb• 
d)en itanben 3uerit etwas ratlos, ver• 
wirrt — muhen nid)t, wohin fit iid) 
menben Tollten. Ma ertönte von ber 
Orüde ber bie Stimme bes Ropitäns. 

„Rommt nur hier herauf, Mal 
bels! Ma — über bie Oadborbstreppe!" 

Unb er wies ihnen mit ausge. 
ftredtem 21rm bie 9iichttng. Gd)nelt 
(amen tie feinem giufe nach utlb Flom. 
men bie- (teile Stiege hinauf. Mie 
jyübrer bes Gd)iffes waren auf ber 
Orüde berfammelt. 21m 9tuber ßanb 
ber eotje, ein verwitterter Ourtd)e 
mit itablgrauen, ein wenig 3ufammen• 
gefniffenen 2lugen, beffen braune 
j•äutte wie angegoffen am 9iabe la. 
gen. ,3n bis an ben Weib reid)enben 
Watferitiefeln, angetan mit einem 
Celmantel, bem bie 2ait ber "3n re 
unb Des langen Mienftes nur 3u'beüt• 
lid) an3ufeben war, einen leberneu 
but mit breiter, rüdmärts bis auf 
bie Schultern fallenber Rrempe auf 
bem Ropfe — lo itanb er ba, regungs• 
los ben Olid nach vorn geriä):et. 9te• 
ben ihm 9tobert Stanewnq mit bem erften Steuermann — beibe tä)weigenb. 2(nt 
fteuerborbfeitigen Gelänber ber Orüde lehnte ber 3weite Steuermann mit einem 
berrtt in 3ivii leite lpred)enb. — DIarq hätte Taft einen Gd)rei bes (Bcbredens 
unb ber Empörung ausgeftoben, als f ie ben le%teren gewahrte. Zenn biefer Menf 4 

— fie fail im Moment allerbings nur bie 9iüdfeite — in bent hellgrauen, grot-
tarierten 2llfter, mit ebenfold)er 9teifemüte ... bas mar .lames Uergufjon, ber 
2lgent — unb rein anberer! mit einer impulfiuen Vemegung manbte Wlarl) 
lid) an ben Vater unb legte ihre banb auf feinen 21rm: „Zu -- 1lapa — —" 

Mod) 9iobert Gtanewaq jd)üttelte abmebrenb ben Ropf. „9lacbber, Wlarq!" 
Menn in biefem Wloment hatte bie %nferwinbe 3u freifd)en aufgehört — 

bie jchweren (2ifen waren glitdlid) aufgeholt. Ter 2otfe neigte ben 9Runb 3u bent 
bid)t neben bem 91abe befinblichen Sprachrobr nach bem 9Rafcbinenraum — ein 
tur3er 23ef ebl — einen jchrillen Gd)rei stieb bie Sirene aus, 9lauch unb Z5unfen 
ipien bie Schlote ... Mann ging ein Stud burg gan3e Gcbif ,f, ber mäblid) 3u 
leid)tem ,3ittern unb 23eben verebbte — bie Gehrauben batten 3u arbeiten be-
gonnen. Zie „Crabia" hatte fie) in fahrt gefett. Hangfam vorerst noch— lebt 
langjam itrebte bas ftol3e Schiff bem bafenausgange 3u. 

21Is biefer jcbon fait erreid)t war, patt fierte man iteuerborbs ein anberes j5abr-
3eug, ber „ (Eabia" an Gröte gleich, bas von 3ablreid)en 23ooten umwimmelt war. 

„Tie „2lretbuja" — ein id)önes Schiff!" jagte ber $weite Steuermann an= 
erfennenb 3u bem noch immer neben ihm ftehenben 2lgenten. 3amesgerguffon nidte. 

Gehört einer fteinreicben (gnglänberin — Urs. Tollt) 2ongbam! 
9Reine Rlientitt .. . 

(ft j(f)wieg ein weild)en. Zie erwähnung id)ien unangene)me (1-Frinnerurgen 
machgerufen 3u baben; menigitens lief; ber %usbrud feines Gefid)ts barauf tcblieben. 

„Scheint erft beute eingelaufen 3u fein?" forfd)te ber Steuermann. 
„Weil — tam aus 9-iverpool! Wirb fett aber wohl vorläufig bier liegen 

bleiben ... 21b — unb ba baben mir bie offene See!" 
3n ber Zat — bie „Lrabia" hatte ben -5afen volt (Ebarleiton verlajjen. 

Zamit mar aud) bie Zätigteit bes Eotfen beenbet; ber (grfte Steuermann über-
nahm bas 9iuber. Zer alte Seebär verabid)iebete fid) von 9iobert Stanemaq; ber 
„labia" gute gabrt wünfcbenb, unb bestieg feinen eigenen, im Scblepptau bes 
grollen Schiffes treibenben Rutter, um nad) Zbarlefton 3urüd3ufabren. (51eid). 
3eitig mit ihm Latte auch lames gergujjon bie Orüde verlajjen. — 3ett nahm 
9Rarq ben Vater auf bie Seite. 

„23leibt biefer 2lgent etwa mäbrenb ber gan3en gabit bei uns?" 
Ter 211te jah fie ein wenig verbubt an. 
„3a — allerbings! (Er itt boob ber 93ajfagier, von bem id) fpracb!" 
9Rarq preite wortlos bie Sippen 3ufammen. 
„-3it bit feine (5efellid)aft nicht red)t?" fragte ber Vater wieber. 
„Zffen gejagt — nein!" — „Übt — Unb warum nicht?" (aortl. folgt.) 
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Tr. 47 bj fit ten.geitung. Ccite 5 

Die (tattlid)e flnpa l von j)aleten Jar frifd) 
eingetroffenen $eitung. 

Die 3eitungen werben Sum 3wecte ber Verteilung 
in ben Wagen gebrad)t. 

Der e0erber Verein holt mit am Bahnhof ab. 

}tuslaJen am Verwaltungsgebäube 1 Jer 
DortmunJer Union. 

Die 3eitungen auf bem Wege bur Verteilungejtelle bes eoerber Vereins. 

}ludo die gl¢in¢ I»unD¢ b¢adti', /i¢ hat (d on mand)¢m den 'Tod ge6radjt! 

ßa8 Dem "iag¢bum ¢ine8 •rieg•g¢iangQnQn. 
hon Tanl 23 o n f, Zortmunber Union, 2lbt. CEinfauf. 

(2. j•ortjet3ung.) 

(gine Rommiffion ber 9iumänen befid)tigte bie Rranfen 
unb traf 2lnorbnungen. 2Bir wurben „jortiert", unb gleiä) 
wurbe auch mit bem 2[btransport ber ein3elnen Gruppen 
begonnen. 9iur bie ans 23ett gefejfelten Rranfen (joeben 
Zperierte unb fyieberfrante) füllten im Fa3arett verblei= 
ben. lieber bas Gchidfal ber anbern bewahrte man Still= 
id)weigen. Zech wir wurben halb felbit gewahr, weld)e 
„23ebanblung5art" man für uns vorgeleben hatte. Zrupp- 
Weife muhten wir burd) einen Saal hlnburd), in Dem wir 
eingehenb, teilmeife bis .aufs Sjemb, „unterlud)t" wurben. 
Unb bie aus bem Saal berausfommenben Feute hatten 

bann ohne 2[usnahme ihre (5efunbheit wieber, v e r m i b t e n b a f ü r a b e r 
alles, was fie an (gelb, 2Bertfad)en unb guten Rleibungs• 
itüden mit in ben Saal hineingenommen hatten. Gegen Die Weg-
nabme bes Gelbes unb ber Wertgegenftänbe, wie U4ren, 9iinge ufw., wurbe un-
iererfeits burd) ben Generalar3t `ßroteit eingelegt mit bem (Erfolg, bat; bie gort• 
nahme biefer Sachen verboten muTbe. 2Der aber hatte acht auf bie beimlid)en 
Fangfinger armieliger rumänif eher Goibaten, bie berartige „ R̀eichtümer" Tonft nur 

vom .5örenfagen Tannten! 

tim 15. 11. war aud) ich an ber 9ieibe. ,3dj wurbe von ber Rommiffion 
für „3weite Gürte" erllärt unb muüte aud) gleich nad)ber mit etwa vier3ig Rag 
meraben bas „llnterfud)ungstofai" burchwanbern. 2115 gut ange3ogener beutid)er 
Golbat betrat ich ben Saal unb fam 3urüd noch eienber ange3ogen, als bie elenbiten 
rufliid)en befangenen, bie ich je jab. - 91ur meinen Maffenrod hatte id) mir 
retten lännen baburd), bah ich meine geringen Gpracbfenntniffe anmanbte unb eine 
rumäniicbe 9tote Rreu3=Gd)weiter bat, 3u veranlaffen, bat mir wenigitens bies 
Rleibungsitüd blieb. Mein bider Sjalsverbanb mod)te (5nabe gefunben haben 
vor ihren %ugen. Sie gab meinem „%us3ieber" einen 2Binf, unb id) veritedte 
bas foftbare Out unter ben mir 3ugeworfenen, wie ein Sieb burd)läderten, (pinn-
webbünnen 9iuifenmantel. 2Illes übrige aber: Saofe, Gd)ube, Mantel unb meine 
jaubere lfnterwäiche (bie grituhige burften wir behalten) mute id) fahren Laffen 

h n_ J;••••--,,• 
••y•n.d 

,•,n••, t ,.. , ryqll.•L''•..: 1. ;rgY. 
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unb befam bafür bie £umpen, bie wir feinerpit unfern Oefangenen als 3u fdfledit 
abgenommen hatten. Meine Gchuhe waren ebne Goblen, ber eine eine Saanbbreit 
3u lang, ber anbere je Tur3, bat er mid) brüdte. 2Bir muhten, trot3bem uns ein 
2Butgebeul näber lag, bed) über unferen 2[uf3ug I a d) e n, als wir uns 3ammer-
geftalten gegenfeitig betrad)teten. Mer S5umor ein3elner Rameraben, ber uns fä)on 
je oft geholfen hatte, brad)te uns aud) über b<ief e jd)were Stunbe hinweg. 
So fe4te fid) Benn gegen 2[benb unter würbiger 3ug in 23ewegung nad) unterm 
neuen 2lufentbaltsort, bem ehemaligen beutid)en U5efängnis. Wir wurben 3u 
etwa vier3ig Mann in einen 9iaum gequetid)t, ber für etwa 3wölf (5efangene 
eingerid)tet war, [os   
bah wir uns nid)t ein- k 
mal alle auf bem 23o-
ben ausftreden fonn-
fen. Sn bodenbet 
Stellung muhten 
wir bie Tad)t ver• 
bringen, felbltver= 
itänblid) übne Zeden 
unb ohne &euer, wie 
fid) bas für Rranfe 
unb B̀erwunbete ge• 1111%1 : 
hörte. zrauhen aber 
(türmte unb fchneite 
es. Mer f riicb ge= 
fallene Gibnee allein 
lanbte uns barmber-
3ig eilt wenig £id)t 
in uniere 23ebciulung. 

2Bas mich bei al• 
lem lehr vermunberte 
unb was mir aud) boffnungs•(5ebanten mad)te, war, bat; uns ber rumäniid)e Zifi• 
3ier, unter (5ef ängnisvermalter, verbältnismdbig böflid) bebanbelte unb uns bamit 
tröffete, bah unter je4iger 3uftanb ja nid)t lange mähren fönne; mir würben f id)er 
balb in bie beimat beibrbert werben. ;ein ironiid)es Udd)eln bejagte aber, bat; er 
uns alles anbere eher münfd)te, als fold)es (5lüd. Zie R̀umänen waren lid) mobl 
felbit nod) nid)t flar barüber, was fie mit uns anfangen Tollten. "Ales Deutete auf 
ibr id)led)tes (5ewillen. 

•....•:►•,•• F'••-.r-• "•.. 
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Victoria,etrahe in t3ularefl. 
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Geite 6 J•itttcn=$cituno. 9tr. 47 

Die Zeitungen warben bur verteilunceAelle liar 
union gebrad)t. 

ß¢förd¢rung im t)¢rwaltungsg¢bäua¢ ber Union. 

9led)ts neberlftehenb: Jn ber }tusgab¢jt¢U¢ ber 
Union (itbt. H 13üd)er¢i). 

23f1b Iinfs nebenite[)enb: 

flbhol¢n durd) die 

8¢tri¢b¢ in d¢r fibt. 

H 8üd)¢r¢i J¢r Union. 

23i1b red)ts nebenifeljenb: 

Jn J¢r )'tusgabeli¢U¢ 

ö¢s fjo¢rd¢r tiereins. 

 — 

+ Das Sier Qrn•üöet, Zee regt an •w roar fee trinkt, 6¢ß'¢r rd)affen dann + 
21m näd)iten Zage erid)ien ein r u m ä n i f ä) e r 2l r 3 t, ber nod) einige 

wirtlid) id)mertrante Rameraben von uns abionberte, alle anbern aber 3urüdlies. Tucb 
i(4 itanb erft bei ben abgefonberten 2euten, murbe aber naffier 3urüdgefd)idt mit 
ber 23emerfung, id) tönnte mid) allein nerbinben; es mürbe id)on jo gehen. unb es 
ging jo, weil es gehen m u b t e . 3dj 4atte viel (5lüd unb brad)te Die immer nodj 
eiternbe 2Bunbe nad) etwa 3e4n Zagen Zum Seilen, jelbitneritänblid) nur auf Das 23er-
banbs3eug angewielen, bas mir Rameraben aus ihrer „eifernen Tortion" gaben. 
Unier eif en, etwa 400 
Gramm 23rot je Zag, 
unb mittags u. abenD6 
je ein Dünnes i•leiidj• 
lüppcl)en (Inapp ei. 
nen Zrintbed)er voll) 
mit etwa 20 (rramnl 
j•lcild), war 10 unge• 
nügenb, bat wir f ebr 
Ejungerten. tio jj es 
Tollte 1109) „belfer" 
tommen! 

2InI—%)Rorgen bes 
18. 11. wurben mir 
Zum erften 'Male Sur 
2I beit eingete,lt. Ls 
ging Zum "_Irjenai, 
unb Zwar joll`e So13 
cerlaben me-` ei. `•{) 
war niä)t babei. %m 
anbern Zag meibere i,i) mid) freiwillig Sur 9Irbeit, um blob einmal in eine anbere 
Umgebung 3u tommen. '?Bit lehnten uns ja alle nad) Oewegungsfreil)eit unb iriid)er 
Quf t. (s ging aud) Diesmal Zum bol3nertaben. Zer Veg Zum `?Irbeitsplat3 war 
mir wirtlid) eine erbohmg. 1plöt 1id) fiel in unterm Zug bas Wort: fingen! 
von einem Uigbolb für Gd)er3 gerufen. l(nb es tat feine 2Birtung. (Ein Wort bin, 
ein Wort her — id)on stieg bas erste beutid)e £! icb, träftig gefungen, in Die £uft. 
Wir glaubten erst, bie 9iumänen mürben uns bas Gingen verbieten; aber bas Gegen= 
teil trat ein. Uniere 23egleitmannjd)aft beitanb meiit aus älteren 2euten, Zum Zeit 
Logar aus frülJeren beutichen (5efangenen, bie mir bei 2lbidjlub bes 23oririebens frei. 

Soul¢varJ f1cad¢mie in ßuFar¢ft. 

gelailen ►jatten. Sie waren uns gegenüber nid)t jd)led)t, Benn aud) fie . 4aben 
es bei uns nid)t id)le, jt gebabt, wie f ie jagten. Sie freuten f id) täniglid) über unfern 
(5efang unb marid)ierten nod) einmal lo ito13 neben uns ber als unjete 5üter. .Z),. 
wed)felnolles Gd)idial! Unb was jagte bas „4errlid)e Tublitum" ba3u? Skier 
unb ba ein Spottruf, ein broljenber 'Blid, aber ben meiften Zwang unsre aufred)te 
Saaltung, unier 6efang, bed) 21d)tung ab, unb mand)er auertennenbe Blid folgte 
unterm Zuge. — So t)ielten mir es bie erften Zage immer: mit (5efang von unb 
Sur 2lrbeitsitelle, wenn mir nur gerabe aus ber Stabtmitte heraus waren. 23aM 
Tollte es aber gan3 anbers werben. 

%m 21. 11. waren wir morgens Zur %rbeit nQd) Ccotroceni, einem 23orort-
23ulareft's (befannt burd) bas bort befinblidje Rnniglid)e Sdjlob), marid)iert, wo 
wir im ehemaligen beutjdjen Rriegs=Zepot 2lufräumungsarbeiten 3u leiften hatten, 
als wir gegen Mittag unerwartet 3urüdberufen murben. Gegen 4 114r nadjmittags. 
langten wir in unferm Zager an unb waren erftaunt, als wir-uniere Rameraben be-
reits abmarid)iert auf bem Sofe , uorfanben. 3m eriten211rgenblid burcb3udte rni(fp 
ein f reubiger Gd)red, idj bad)te an ben Seimmeg. 2lber niemanb von uns wubte, 
was unferer harrte. Tut all3uf rüb f ollten wir es erf aaren. 

Tad) langweiliger 3d41arbeit (immer wieber unb wieber 3d51ten Die 9iu-
mänen, mobl fünf Mann ijod), unb immer wieber stimmte es nid)t; lie tonnten: 
uns nid)t 3ufammentriegen, was uns nid)t offne Gd)abenfreube lieg), waren wir-
etwa 300 Biann enblid) „feitgeftetlt" unb Tjätten abmarfd)ieren tbnnen, wenn — 
ja, wenn man nid)t auf etwas m a r t e t e . (fin Golbat nad) bem anbern murbe• 
auf Runbid)ait ausgeld)idt, aber immer id)ien etwas nod) nid)t in -cDrbnung 3u fein_ 
•nbüdj, gegen 51'2 Ut)r nad)mittags, ging's los. Unb als wir bann Zur Stabt-
mitte lamen, ba wurbe uns flar, me54alb wir vorher warten mubten. Man botte 
gan3 '23ulareft auf bie 23eine gebrad)t, fid) bie „groben Sdjaren" Der gefangenen 
Deutid)en anpleben. Zab bie Gadje regelred)t auf gelogen war, besagte uns idjort 
ber Weg. Wir (amen faft burd) idmtlid)e Sauptitraben. Mid)t gebrängte 23olts-
maffen bilbeten Gpalier. 93eid)er iylaggenid)mud an ben Särcjern. Zriumpbbogen 
über ben Straben. Jubel unb Zrubel überall. lfnb ba3wij(:ben wir, mir elenUtt. 
„ßriegsgefangenen", in £'umpen gehüllt, uniere armjelige Sabe auf bem 9lüden 
id)Ieppenb. Wie ein Sunb fam id) mir vor; aber nid)t lange. Ms wir ben 23oule> 
warb Cctijabeta binaufmaridjierten, fielen Die ersten Sd)mäbrufe „Sos Germania 
(nieber mit Zeutid)lanb) „Sut) neamtule" (I)od) Zeutid)erd)_n) „ 9J2armelabe" ufm_ 
1)a ermad)te id) aus meiner armieligen Stimmung. So ito13, wie i9) nur irgenb, 
tonnte, id)ritt id) baber; grabaus ben Blid, nid)tad)tenb 2ints unb 9iedjts. 

(i•ortfegung folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



92r. 47 .Oiittenr$cititno. Geite 7 

Arbeiter des *oeraer tiereins lejen die Cjütten-
3eitung mährend der )lrbeitspau(e. 

Verteilung im Betrieb der Union (8rü(tenbau). 

Verteilung im Betrieb des eoeraer tiereins. 

eclbp an der e(•reibmafd)ine (lualert man nod) öer Arbeits3eit die neue fr3Shlung. 

Arbeiter des 6oeraer Vereins le(en aie ßüttenpitung mährend öer Pau(e. 
Aud) im Büro i(1 Me 6fitten3eitung m8hrena der Pau(en mivommen. 
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Geite S 
'0littcn 3 '3Ci tititfl. 9tr. 4? 

flbb. 2. 6trid)ätlung. 

fibb. 1. 6tricbd4ung 

3m t3üroaiener3immer fehlt Me fjütten3eitung nid)t. 

6elbp Die jüngjten trif'en fie 3u fd)docn. 

gud) im trauten $amiaenereio ift bie eütten3eitung gern gefeben. 

jiud) in eeerbe lieft Die $amilie bie eütten3eitung gern. 

ate entfte•t 
Wobl inand;er i:vierer 9-ejer, ben ber reiche 23il= 

berjd)mud unjerer Sjütten=3eitung erfreut, mag jid) g^-
legentlid) bie frage vorgelegt haben: Vie iit es 
nur mügl:d), eine bod) nur einmalig vorbanbene 3eicb= 
mtng oben in Zaujenben von 2lbbrüden 
atieber3ugebcti? — 9iun, bas Mittel bier3u ii.t ber 
23ilbjtod — bas R1i1dbee. 

lieber bie Sicriteilung ber für ben 23udbbrud Der, 
wenbeten ei.bitüde iit n ,n bem £'aicn ver";ältn smä";ig 
wenig betornt. sm allgemeinen stellt er jid) 

unter bem Rlijdeemad)er einen Mann vor, ber in jtumpfjiitniger, 
mübjeliger 2lrbeit nad) einer 23orlage Üinie um Linie in eine 'Watte 
aus Metall über Sao13 einfrat3t. & bewunbert Die Runjt ber lieber= 
tragung, bie es ermüglid)t, mit abjoluter 6enauigfeit ?' inie unb 
lyläde, Zon unb •5albton einer 3eicbnung aber 'ßbotograpbie im 
Drud wieber3ugeben unb refpeftiert Die Bier offenbar 3um 2lusbrud 
femmenbe (5ejd)idlid)feit unb 2lusbauer. 

2lm es vorweg 3u jagen: Zie llebertragung einer 23ilbv or% 
Tage burd eingravieren in eine Zrudplatte fommt bei ber oft un= 
glaubliden Siait moberner 3eitungsbrudereien übcrbaupt nidt 
mehr in 23etracbt. Sie mürbe bei unjerer bodentwidelten 93epro= 
bultionstecbnif eine 23erjdbwenbung an 2lrbeit unD Seit bebeuten, 
gan3 abgejeben baden, bab bie 2lrbeit unter llmjtänben viele 
Zage erf orbern würbe, wäbrenb nur Stunben Sur 'Betfügung jteben. 

Tur wo es iid barum banbelt, fünjtlerijde eigenart 3um 2Cus= 
brud 3u bringen, verwenbet man beute noch ben S o13icbnitt von 
Saanb. Zti ein3elfällen, beijpielsweije in ber Wiajd)inen= snbujtrie, 
wo es barauf anfommt, (gin3elbeiten einer S:onjtruftion bejonbers 

beraus-uarbeiten, wirb hier unb ba noch 
9)rajdinenz.5ol3jdbnitt angewenbet. 

Zie vorgenannten llebertragungsarten 
jinb in jebeni Balle als lleberbleibjel einer 
überholten Zedrtif an3uieben; bie mobernc 
9ieprobuftionstednif wirb beberrjd)t von 
ber Strid)dtung unb Der 2lutotppie. Strid= 

eist .ii•c•jee? 
ät3ungen fommen in frage für bie Tgiebergabe vom C•dbwar3 2•3eib=3eid>> 
nungen mit flaren, jd)war3en, gutgebedten 2inien über ' gläd)en. Zie 3eicb= 
nung wirb pT)otograpbijd) auf eine präparierte 3infplatte übertragen, bie 
hierauf einem Säurebab ausgejeüt wirb, bas alle Stellen' bes 3inrs an= 
f ribt, bie feine 3eid)nung tragen. Zie .-inien unb gläd)en einer 3eie 
nung bleiben jemit auf ber fertigen 2lebung erhaben jteben, wie es für 
ben 23udbbrud notwenbig ijt. Zie 3inrplatte wirb bann auf einen S5o13= 
rlob aufgenagelt unb iit fertig für bie einfügung in bie Zrudpreffe. es 
banbelt jid) aljo Bier um einen -verbältnismäjig einfaden Vorgang, ber 
in eiligen Uällen in wenigen Stunben erlebigt iit. 

)Ibb. 3. jlutotypie (40 ginien). 

Photographie einer lUerf3eugmafd)ine. 

Fibb. 4. flutotypie (40 ginien). 

Diefelbe Photographie n-,d) öer 2tetufche. 
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9?r 47 
fiiitt tit =$ citung. 

Abb. 5. flutotypie (2o ginien). fibb. 6. ftutotypie itarF vergrBf3ert. 

Rlifd)ees biefer 2Trt 3eigen bie 21bbi[bung2n 1 unb 2. (99s iit be= 
merfensmert, mit wel),er geinbeit b.ijpielsweife bie ein3elbeiten ber '2[b= 
bilbung 2 wiebergegeben worben finb. 

9ti&„t f0 einfa(1) wie Die 11e6ertragung von Sd)war3=feig=3eid)nungzn 
ift bie Rlifdpierung einer '13T)otograpbie aber eines farbigen (iiemälDes. Za 
ber 23ud),brud nur j•Iäd)en wiebergibt, fo iit es natürlid) nitbt ohne weiteres 
möglid), eine Wt)otograpbie aber 3eid)nung, bie Ileb.•rgänge in ben darb= 
tönen von tief fd war3, buntelgrau, mittelgrau bis bcllgrau aufweiit, a63u= 
bruden. 11m bies möglid) 311. macben, mug uie[niebr Das gilb 3tnäd)it 
in Tirntte 3erfegt werben, bie je nady b_r Zonwirtung bes 23i[Dteils 
gan3 fpib finb unb_ Derein3elt itef)2n ( STd)tvar= 
tien) über breit finb unD fait 3uiammenlaufen 
(Cd)atten). Ziefe 3erlegung erfolgt bei ber 
i)batograpbifd;en 2lebertragung baburd), Dab 
bie 2Xufnabine ber 23orlage Durd) ein rieb über 
9iaiter erfolgt. eetteres beitebt aus zwA Gpie= 
geigiasld}:i6en, in bie eng aneinanb2r ftebenbe 
£inieii eingraviert unb gefd)wär3t finb. 23eibe 
(5lasfcbeiben iinD ja 3ujammengetittet, bab Die 
2inien iid) red)twirflig fdbneiben. :se nad)bem, 
ob zum Zrud 3eitinigspapier, geglättetes '1ia= 
pier aber '.13apier mit bod)glan3=lleber3ug ner= 
ir,enbet wirb, iit Das für bie 9ieprobuftion Der= 
wenbete 9iaiter enger aber weiter. Matt Le= 
zei&)net bie ein3eTnen 9iaiter nad) ber 3ab1 ber 
£inicn, bie auf einem 3entimeter bcicinauber= 
iteben. So Deranfd)aulid)en bie 2̀16bilbungen 3 
unb 4 Lfebertragungen mit einem 40=£2inien= 
9iafter, wäbreno bie 2fbbilbitng 5 eine uAcr-
tragung mit bem 20=2inien=9iafter, wie es in 
ber 9icgel für 3eitungsbrud Derwenbet wirb, 
zeigt. 2lbLilbuttg 6 3eigt bas Tailftfi)item einer 
%utotnpie in ftarfer Tergräberung. man fiebt 
wie bie ';unfte an ben buntfen Stellen iid) vzr-
bicbten, wäbrenb jie an Den bellen 93artien feiner 
finb unb weiter auseinanber jtebett. 

Scite 9 

Ziefes barg) bie vbotogravbifd)e 2Iufnabme gewonnene 9iaiter= 
bilb wirb nun ebertfo wie bei Der oben beid)rizbenert Strid)ähuttg auf 
eine 3int= aber Rupferplatte übertragen unb mit Gäur: geät3t. 

'2lutotgpie=Rlifd)ees werben im al[gemein2n in 9inftern voll 20 
2inien bis 80 2inien je qcm bergeitellt. 

Zie abgebrudten 23ilbftöde IrlirDen uns von ber (brapbifdyen Ruitit= 
anitalt Sauer ä U., 23erlin unü Ood)um IiebenswürDigcrweile Sur 
23erfügung geftel[t. Gie finb nid)t allein intereffant in Drudt:d)nifd)er 
23e3icbung, fonbern fie Laffen aud) ertennen, wie bie 23ilDwirtuiig einer 
'aßbotograAie burd) 1leberarbeitung (9ietufd)e) geitAgert werben fantt. 
`.13botograpl)ien finb ielten oI)ne weiteres für bi! 9ieproDuttion ge= 
eignet. 92amentlid) bie 2l3erf;eugmafcbinen= nbuftriz legt groben Wert 
barauf, baß alle Eitt3e[beiten Der Sionftruttion in peinlid) faubcrer 
Zarftellung 3um 2[6Drud fommen. 

Wie weit biete 2leberarbeitung gaben fann, 3eigt Die 21bbi[bung 4, 
wäbrenb bie 2lbbilbung 3 bie gleid)2 93iI•vorlage D o r ber 1I.ber= 
arbeitung veranfd)aulid)t. 2Tuffältig iit bie benlertenswcrt2 (3icber= 
beit, mit wcler alle Zeile ber 9Rafd)iiie berausgearbeitet worben finb. 
9faturgemäb gehört Sur lleberarbeitung Derartiger 23iibvorlagen neben 
einem bervorragenben fünftlerifdycit Römt.n eine wzitgebenbe tedy= 
niid7c Ccbulung; uerwenDbar finb für Diefe 2lrbeitcn nur bie betten 
'Cpe3ialiften, bie bie GrunDiät3e ber 9Rafd)iiten%Ronftruftion unb bzs 
9Raid•fnenbaues beberrfd)en. Gie fönnen aus bar 13botographic alle 
itörenben 9tebenbinge entfernen unD etwa ftöreribe Sjintergriinbe gleid), 
mäbig abbeden. Sie beben je na(f) 910imenbigf:it ein;eftte -eile att 

9Rafd)ineu hervor, wäbrenb fie Die übrigen RottftruftiansL•in;ei[).ifen 3urüd= 
brängen. 2ltub bie 93Iaftit tann geiteigert werben, unb bäÜlid)2 2id)t= 
reffe-T2 Laffen fid) befeitigen. Ci2 vermögen fd)licf lid) nad) einer Rouitruf= 
tions3eid)nung, etwa einer im 23au befinblid)en 9Jtaf(f)ine, ein 23i1b 3u 
Kaffen, bas in ber Wirfung einer 'ßflotograpbie Dollfommen entfprid)t unb 
bas eine 9ieflame ermöglid)t, noch bevor bie 9Raid)ine fertiggeitellt iit. 
;in 23eifviel 3eigen wir in Der 9[bbilbung 7. 

2leberarbeitungen biefer '21rt trcrb.tt „amerifaniiche" 9ietufchen gei 
nannt. Cie werben nid)t mit Dem Tinfel ausgeführt, jonocrn mit äilfe 
eines 2[eregrapben; b. b. einer 23orrid)tung, bi-, flüijigz jyarbe in gan3 fei= 

ner 3eritäubung auf bas 3u bearbei= 
tenbe gilb bringt unb es ja ermög= 
lid)t, voilfommen gcld tofielie ixläcbcrl 
3u eneugen, bie jebe g:wünfdyte 21b= 
id>attierung baten fönnen bis 3u gan3 
feinen baud);arten 23erläufert. 

)Abb. 7. flutotypie (60 ginfen). Die tJortage au öir(em Alif4fiee trurDe nod) fonftruFtfoneplänen g ea e i d) n r t 
una na(y flrt einer Pbotograpqie retu(d)iert. 

Oe fentlid)¢ katten im D¢utfdj¢n Rcld)¢. 
9Jiaa weih, bab bie öffentlid)en .la'ten gegenüber 
ber 3eit vor bem Rriege erbeblid) geftiegen finb. 
1leber bie öffentlüben haften werben alterlei tiaTen 
werde .tlid)t, bi: jebol' blutig ein.r crii tbafte:i Rr tit 
r,id,t itanbbalten. !. er 23erban5 Sur `ZC3abrung Der 
snteref,cn ber bcut.d)en 23:triebstrantenfa;ien ( C— i4 
(rf,cn) bat eine (3d)rift erf••fe.n n faff:n, in ber upr 
altem bie in 23etradyt fommenbe-n ?ablen für bie 
Go3iaTuerliä)crung genau unter'uet werben, in bar 
aber aud) Sur 23ert)ollitänbigung Die 3ablen über Die 

anberen öffentlid)ett 2aiten angegeben finb. Zie'folgenben 3ablen über 
bie (£rgebtiiffe im .Sabre 1926 bürften allgemein 23caetung fiinen: Zie 
retchsgeiebfic)e R r a n f e n u e r j i d; e r u n g erforberte über 1500 Mill. 
9Rf., bie 9ieid)sunfallveriid)erung fast 3--0 Mill. 9Rf., bie 33nvalioenDerficb-rung 
über 650 Mil1. 9Rt., bie 2[ngeltelltenverjidy:ruttg annäbernb 250 Mill. 
Mit-, bit 93eniionsver;id)erung im 2;er3bau über 200 Mill. 9Rf., Die' 'er= 
werb51ofenfürforge weit über 500 )Rill- 9Rf. 5in3u fommen bie :Raid)s= 
zufcbüffe mit annäbernb 930 9Rill. 9Rf., ja bab insgefamt Die 2̀[ufwen: 
bungctt für bie beutfche Co3ia[ver'i$erung 1926 ni:bt Diel hinter 4,5 9Ril[i= 

j aaben 9Rt. 3u wa rüdblieben, 1913 r es ftart eine 9Rilliarbe 9Rf. :Zie 
3ablen für 1927 laf fett fid) t1o3J nidt genau angebeit. Sie werben 
ab er w e f e tt t l i d) b b b er fei n. '2IIie 3weige ber Ca3ialverlid;erung 
werben böbere 3ablen ergeben. Wcnn auch im Satire 1927 mit einem teil-
weiten 9iiidgang ber 9ieid)s3uidüiie gerechnet werben fantt, ia wirb bog) 
insgeiamt f eitpitelleri fein, bab gegzn 4,7 9R i I I i a r b e n TU. in jyrage 
fommen werben. ,vie Steuern bzs 9ieid)cs werbefit fid) 1927 auf nid)t 
viel weniger als 8 9Jiiiliarben 9Rr. belaaicit, bie Steuern ber ?' änber auf 
runb 1,3 9Rifliarben 9Rt., bie % er (fieinein•en unb (6zm2inbeoerbänbe auf 

etwa 2,2 Milliarben 9Rf. Siftip tomtnen bie Stird)eniteuern mit runb 
300 MM. ,9Rf. snsgefamt werben bie steuern im Satire 1927 fa't. ben 
23etrag von 12 M i[ I i a r b e n 9J? f. erreid)en gegen 4J M i l i i 
a r b e n Mit. im 3 a b r e 1913.  Zie b'a'ten aus bem Zawzs=IOlan 6e= 
tragen 1927 1,25 9Ri1[iarben TV. Zie GÜntern unb bie £a tzn aus bem 
Zawes='X31ait . betragen runb 24,17 D. S). bes geiam:en 23offs.infommetts 
gegen 10 D. S. vor bem Rriege. Unter 3ured)iiung ber 23ziträge 3u ber 
Go3iaTDerfid)erung beträgt bie 23efaftung bes 23olts ,inrommcn5 31,64 D.5. 
gegen 12,73 D. S. vor beni Rriege. (Degznüber ber 3eit vor bem 52r:ege 
ergibt fid) eine 9R e b r•befaitung an öffentlil)zn 2[bga3ea Dou r inb 11,6 
9Riliiarben 9Jlf. für bas verfleinerte unb wirtfd)aftlid) itart gefd)wäd)te 
9ieichsgebiet. z ieje 3ablen, Tollten bod) 311 bellten geben, insbeionbere 
aud) bem (Deiel3geber bie frage aufbrÄn3en, 05 mit ber Z3zrmebrutig ber 
öffentlid)en Paiten ja fortgefabren werben ja in, wie es in Den Ie$taa 
3abren geid)eben iit, ob in biefer 23z3iebung ni „t boib eine burd)gre:f;•i,tbba 
„iiationa(iiierung" notwenbig erid)eint. 

lI¢u¢s aus ber •ran•¢avarßd•¢rung. 
Sur )luopeuetuaht. 

21nt 8., 9., 10. unb 11. 9tovember ba.ben Le.z 9Ritglieber Der 10 e 
triebsf rauf entaiie Der. tortmunber 1lnion Durcb Stimm-
abgabe 3u erfennen gegeben, burl) w:ld)e '13erfön[id)Teitert ►ie in Dcn four» 
menben fünf 3c1bren im 2lusfd)ug ber Raffe vertret_n fein mid):en. to Der 
21usfd;ub ben 23oritanb 3u trdblen bat, läbt Das (frgebnis Der 2̀lusid)ubwabl 
aud) fett im Daraus annäbernb ertentien, wie fill) ber R a f f e n D o r it a n D 
in 31,funft zufGmnienieten wirb. 3ur 9teuwabl bes 21usid)aiies waren ilid)1 
mcniger als 6 23orfd lags[iiten eingereifit. Ton ben abg.gebe;len .5410 güll 
tigen Stimmen entfielen 
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Geite 10 zji'üttene3cttung. 
Wr. 47 

3275 auf £fite 1 (eingereidt Dom 2IllQemeinen beutfd)en Gewcrfldh• ftsbuttD 
— geie (Dew•eiffd)aften — unb Dom 2Ifa=23unb), 

730 auf Lifte 2 (eingereicht nom 23e.iitsfartell ber d)riitlid)en Gewerf= 
fd)aften), 

470 auf .lifte 3 (eingereicht non Gmil Weite unb Genoffen, 23ertreter ber 
„Deutid)en Oo!fsgemeinicbaft" unb ber Vereinigung „Der 
beutic)e 2lrbeiter"), 

615 auf Lifte 4 (eingereicht Don f•ran3 Shcul3 unb Genoffen, 23ertreter 
ber „geien 2lrbciter-Ilnion" — Sunbilaliiten), 

237 auf .-ifte 5 (eingereid)t Dom Gewerfverein beutjd)er 9netallarbeiter 
b. D.), 

83 auf Qifte 6 (eingereidt non 97ubolf 23o'Iratb unb (5enoffen, Ter-
treter bes „Dcutlth=9tatiottalen 2lrbeiterbunbes"). 

44 abgegebene Stimmen waren ungültig. 
Tag) ben Grunbidten Der 23erfhRitnfsmahl finD von belt 3u befehenben 

50 Sit3ett 

31 auf 9-iite 1 
7 auf .lifte 2 
4 auf Qifte 3 

T3ablberecbtigt waren 7175 
f)aben 5207 (= 72,59 %) 
2lrbeiter unb 247 (_ 
31,83 0,1o) 2111geite11te. 
`3nsgefamt waren 7951 32af= 
fenmitglieber ir-ablberecbtigt. 
Zäunn ba6en 5454 (_ 
68,59 0,0) non ihrem Wahl= 
red)t Gebraudj geinad„t. 

Die 2S3ablbeteili= 
g u n g wear in ben ein3el= 
nett 23etricbs='2l6teilungen 
febr Derid)ieben. Den böe 
fiten Vro;entfat3 (98) weilt 
bas 23todwal;werf, Den 
niebrigiten (8 oio) tucifen bie 
Vitüfrauen auf. Grbe6lich 
ü b e r bem (fiejanitburdh= 
fd)nitt war bie 5213ablbetei= 
ligung im 9nartinitahlwerf 
(87 o,o), in , Der Stablfom--
gieberei (88 0,o), im 231od= 
walwert (98 (lio), im Ual3= 
inert 1 (89 •,0), in Der 
213a1,enbreberei (84 0,'0), im 
Tre3werf (80 %), %Bert= 
statt (81 o,o), in Der 9Jne= 
chaniftben '213erfftatt (81 0/o), 
in ben Rraftmerten (90 o/o), 
im Dampfteffelbetr. (36 0;ö), 

in Der Gasreinigung 
(85 0;o), in ber 213afferver= 
forging (92 0,o), im 23au-
betrieb (82 0,0), in Der 
,Sd)1'adeniteinfabrif (89 o/o), 
in Der S2effelfd)miebe (8& 
93ro3.), in ber 23rüdenbau. 
Werlitatt (81 %), im 2ßagenbau 
Tagbau (94 %), im Stleinbau — 
bruderei (86 %). 

(Erbeblid) u n t e r bem Gefamtburd)fcbnitt itebett: Ua13merf III unb 
IV (63 0,0), 2lniverfalmal3mert (50 %), 2aboratorium unb 9orid)ung5= 
inftitut (48 %), gerfsaufiid)t — ohne 'a3ubfrauen — (54 0,b), 'Dut3frauen 
(8 0/0), Giiterafifertigung (14 %), F3rüdenbau=97tontage (26 %), Zbomas-
mablwerf (53 •'0) unb Wutogenbetr.=97tontage (43 o,'o). 

'nie 92eugewäblten treten am 1. .Zanuar 1928 ihre 2lemter an. 
3bre erite 2Iufgabe wirb bie Uabl Des 23orftaabes fein. 

6 auf £ifte 4 
2 auf £Ute 5 
0 auf £'iite 6 entfallen. 

2lr6eiter unb 776 2lngeftellte. Gewäblt 

fine iöyllipe Cjodpf¢nanlag¢. 
Die fjod)öfen aer t)ereinigten etahlwerF¢, Abt. Lharlottenhütte, iiieaertdhelaen 

(90 %), im 2l3eid)enbau (85 0,o), inr 9"taD= 
Magnetbau (84 %) unb in ber 2l3erfs= 

•¢hrlings¢fn•i¢Uung. 
Mit borgen ben Fen manche Ettern (& en on bie Seit, 
ba wieber ¢- nes ih, er t₹inaer ins Br rufsleben übergeh n 
toll, und immer dringender wirb die $r. ge: Was fell 
unfer erhn-nün weroenl Wo bringen m.r ihn am 
begeii unte l 

Wohl in ben meinen Säuen tpleit bit 3tvelte $rage 
in ber Sandie die wichtigere Rollt, wenn gleich nicht 3u 
recht. Die Exipe 3frage una vor aUem aas 11berangebet 
auf dem firbeitemertt¢, mcnigjt na rod) In jr4 ger Seit, 
Swingen olt öu einem unüberlegten eireinpeden in einen 
Beruf, der Feineewtga ben titigungen obey ber Förperitchen 

Bctd)affcnteit Des J. ngen enifprichf. 
Diafan lt.änge.n Fann in ttwo abgreolfen werben burd) bit t)ielfeitigerit 

unterer )'irbeitabet, lebe. 
3u Ogern 1928 gönnen en Lehrlingen bei uns eingefteüt werben : 20 echieffer 

eintabu e ich 3eidhner, 15 Drehetlehrlinge, 5 6s mirdtlehrling ¢, 4 former, 
4 Lebo Guten, 10 Drrtvaltungelehriinge, nifo inagefamt 58 Lehtlinge. 

i)orausfeeung ltir ale einpeuung in die berufliche Einnung burdh er-
folgreiches BeRrhen ber Eigrungspri fung und betr ¢ffind¢ ECPIä[l ng ers fIr3trs. 
Die Eingruung erfolgt auf. ®runb bas Lihrvertrcg¢s. Die Lehr3rit felbn bat ägt 
vier Jahre einfdüfeg id) ber borin rergcfehcnrn Drobe3eit von drei 1ltoroten; 
trähre .- a diefer 3dt in auf teibrn ee ten ein 3urücf roten vom Vertrage tn59i t), 
bie Entlohnung erfolgt nach ben fetreil.gen ifa. if fällen. 

Der 0tfud) einer 8)ribil)ungefchule ¢ übrigt rid) bei unferrn Lehrlingen, ba 
biete in unterer Wertfahule eine gute theeretifd)t Durähbilbung erholt en, da ein 
orgonif,tolicher 3ufammerhang 3mifcben 6chule unb Wertgatt bait¢ t Die 
Wertalehr Inge erhalten ihre erne protii(t%e Ausbilauna In bet Lehrmerejlatt; 
fpäter erfolgt bie Vert.ilung auf bie ein3ei en Betriebe. Die Ausbilbun1 aer 
Laboranten ge(d)ieht in air Uertud)aongalt, bie nerwaltungal ¢hrlingt 

bog-gen erea!ten im orften Chnlbj(Ihre eine theoretifci)e Austilbung in 6teneurophl¢, 
ßa)reibmofd)in:, Deutfd„ Faufmännifdh Rechnen. 

O•tondersermünfdt gr.b uns eichmi ¢ae, allerdings Feine fiuf1etehlagfc)mitbe, 
fonbrrn nur rol&e für den trormbetricb, 13rcßmert ufw. Die Anletnung der ßd) 
diefem fjandw¢rPsömrige wiamcndrn Lrhilinge erfolgt nach vollgommen neuen 
Ausbtldung ,method¢n; ¢{ in mithin Eine vor•ügbche Durabiiburg gerillten. t, 

junge Burfdhen, bit befendrre Luft 3u eiefem öltcpen beu gen eend-
werF haben und dos 3eug 3u einem tüd)tigrn Sachorbeittr in gd) flirten,_ ßnb 
uns in erner Linie lieb Das g ei he ordre in 8aufch und t3oren auch von 
Sormern 3u fugen, hier Fammen h,uptfäd)ld) etahlformer in Sroge. 

13efönberer Lrtrährung teearf ¢s acc), ace unrrrrn Lehrlingen Oeiegenh¢it 
geoeben iß, fleh in ihren Sreginern den re,9'Cbfrpcn eportotten urb Jrler• 
effenaaebieten tridmea öu sönnen, bie in dar hand teträl rter Jugendfütret liegen. 

Un, Don vornherein vöuige fil.rheit Su feboffen, wird bura-rf hingewiefen, 
bog nicht nur höhne von WerFra,-g¢hörin en berücgd)tigt werden; 
jeder ana re befäni, te Bewerber in uns ebenfe etwünfcbt. 

Die perfönliche itnmelbung tann in der 3 it rech 2K. 11 — 10. 12. 27 
in ben t)ormitraggi•unö ,n in unterer ;),1(yd)ologilo en B¢gutoittungeneU¢ (t)er-
maltungogeböude Is, Unionftrch .) erfolgen. edhu 3eugnifre find mit3ubringen. 

fin den 15 rupttoren unterer 8ztrteot wird g(eid)faüa ein en fprechenber 
Anfchlog erfd)ein.n. 

1lognungen für 
linfaQuechütung. 
1. Der Arbeiter Stefan 

izubint war mit einem andern 
Arbeiter mit bem Anhängen 
u d fihfeecn fchmerer Zräger 
betaäftigt Als Alibiar, der 
3,inad)n örrifchen Zrärirrpoeet 
1 t na 2 nah b, dir ftronFette 
um Jas Pure[ erlegt hatte, auf 
ben fdhief 1 ehenö.n ilräger 
bes paretre 1 1 irg, um bit 
fette tirhäng¢n 3u rennen, 
tippte diefer um, febaß bie 
Beine beo tt 3trifa en Detet 
1 und 2 eingerlemmt !raren. 
Rubine fct rte Gut und ) tote 
rieh  mit bem mberfÖrper fioer 
ben rrften Lager das ),legend 
2. an bielein flugenblicr Sog 
ber granführer entweber an 
Ober etwas 3urüd, fobog burd) 
bosea leiten der bereits unter= 
legten Kette der rolle Zlräger 
b¢8 parctea 3. ins ed)manFen 
gebracht murbe, bar dem Ru-
biet unbedingt auf den fopf 
unb linden gefallen wäre, 
mcnn nicht oer Mirtfter reug. 
gnsil, 3urid)teret, Wolö' 
werte I reiteinig hin3u-
gefprurgen märe, dem ftran' 
führer „galt" 3ugrrufcti unb 
ben oberen ilräger für'o rrjte 
f¢ftgeholtc n hätte.Durdh weitere 
berteigrrufene Leute tonnte 
ber erete eräger gerabegt-

gellt und bann Rubia¢ aus feiner letrneE¢fährltdhrn fegt telteit rrttdrn. 
Durch 3urufen unb tatträftigis eingreisen bot llicif er f roll tincn fdtxrren, 

wrnn nicht töalichen Unfall verrüret. an AneiFenrurg feines entfd)Irffcnen Der' 
haltens haben wir ihm eine Belohnung von Mf. lE,- öuetgannt. 

2. ,Der 6alefter eeintid) Lichtemeiertarercch bim ed)ltiftn von Pi ffer-
hülfen es verotfäumt, den echteifaotor mit btwrgli(hcr Welle austutshaiten. 
Die herunterbängcnde Wellt crfagte feine fletarr una hätte i: m ernpe brr' 
leeUr.@en b igebradt, wrnn nicht der ed)toffcr Emil WcißFovf, pref+mert' 
Weg epott fchnrll hin3ugefprt n(;en träre una brn Mrier ousgefd)aliet 1 äffe. 

Sür tatgraftiges »inhaliert in der 11nfoUverhüturg fprc(ben trir WeißFOpf 
untere ilnerfenneng ous unb betrilligen ihm eine Belohnung von Mf. 10,-. 

fnoU orte Ged) WeigFopf, öle wir beide der 8eruff- genofferfaaft in Effcn 
Sur 8elo nung votgrfd)lagen heben, erhielten von aiefcr außer threm f;rer-
tennunge fc,reiten ein durch uns überreicht unb 3tvar meiner ftnoU 
25,- MerF una ber echloffer Wetßgrpt 20,- Urart. 

Mir gzben aer Erwartung ftuaarucF, daß öle Belohnten , aud) fernerhin 
untere Begiebungen, tlnfdUe öu verhüten, mitifam urterpü4en. 

Abtl. e.3entrale für Unfallfchut3 
ber Dortmunber Unten. 

s • * 

Der echmef3er Anton Wi4re war im Martinwerg unter einem ehorgiereran 
befchä tigt. Der ttran'ührer w.ißte eies nicht, lire den ¢iron fingen unb hätte ben 
Wiegt 3erdrüdl, wenn nitt der ecbmei3er Julius Dymny im triften Ai,gen-
blid den ftronfuhrer durch 3utufcn auf die Gefahr aufineiFfam gemocht hätte. 
Wiege Fonnte nicht mehr raf n, be er von arm gran (t)on gefaßt war. Er hot 
leid tzre ( Lnctf tutigen bavrrigetrogen. 

Da Dymny burcI fein un,gch iges fJrrhalten einen fd)weren ilnfaU vcrhüt•t 
hot, wurde lern von aer fhütten- unb WGlömerga-Berufsgrnoffen(chafe in Effen 
neben einem AnerFennungefl reiben eine Belehrung von MF. 20,- Suertaurt. 

Der ReUer ecinrid) lllbilmann, fhammerwerF, brüllte einen leeren Eifen-
bahntragrn burl) 6chirbrn cm puffer voran, als der Detnibeiter Mal( Arnolb. 
eamnicrmrrF, feh, dce auf demtelb. n Gleis ein Ztrettcr Wogen im tar griff lr(Ir,auf 
den Don 111. gcfd)obenen Wagen auf3uftoßrn. ftrneld gelang to burch fd)neUts 
ein3ufpr,ngeti, den 111, im lebten Augerblid fort3uieieen, enaetnfoUa märe biefer 
von b.n )J jfern der bciAen W ge , 3erbtüdt werden. 

ilrnelb tat burclh fein cnifd io (j enes eingreifen bes 11t., ber trots ber guten 
Abgeht, ben Wagen aurdh eehieben fd)-oller weiter 3u drü(Fcn, leichtgnnig handelt¢, 
vor einem rc;weren, wenn nicht gar tödlichen, UnfoU bewahrt, weshalb ihm von 
de; ' ßütten- unb Wal3w: rFe-Berufagrne ffcntä)oft in E ffen auger einem fuer-
Fennungafd)reiben eine Belohnung von Me. 30,- 3uerFennt wurde. 

Unfollfd)neftelle ebrber therein. 
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9Ir. 47 011ttCna,ICitttng. Lette 11 

I  I •tus a¢m It¢id• ö¢r grau.  1-1 

*out Aeif= unb W"41uert ber eroutbeere. 2Benii bie 23rombeere auch 
im allgemeinen u:•eniger 23eachtinig finDet als Die übrigen Valb6.ereit, 
lo itebt Jie in ihren guten eigenid)aften Den anbeten 03 eren ood) leineswegs 
n(1d). Sie enthält verhältnismäßig Diel 3uder unb nicht ail;uviel grud)t-
lättrc, ihre 23lätter geben einett wohilchmedenD2tt Zee unb aus ihrem Saft 
lä@t lid) ein aromati,d) buftenbes Getränf heritellen, Das, jd>•zi•trei6_nD 
ltnb 3ugleid) id)leimlöfenb, bei Grtältungstranihciten Der %tmmig:,or(jane 
beilfame 23ertrenbung finbet. 'Zn 3uder eingetod)t liefert Die 23rombezte 
enblid) auch ein Rompott Don fo feinwür;igem (üejd):nad, wie lau-n eine anbere 
Walbbeere. Zer eigentlid)e beilwert ber 23rombeeren lugt al`erbiags auf 
einem etwas projaiichen Gebiet: fie werben nämlich gern gegen bie im 
menid)liti en Zarm icbmarotenben Mürmer gebra:ld)t. ein alter 'äberglaube 
verlangt, baß man bie blaubereiften 23rombeeren, bie Jogenaitnten l[der= 
Brombeeren, nach bem 23artbolomäustage, Dein 24. g[uguit, nid)t nicht 
pflüdelt Jolle, weil von biejem Zage an ber Zeitfel 9nad)t ii62r Die b•erzifi 
ten 23eeren hätte. Zie wenig b2itad)elten, blaubereiften 23eereil finb aller= 
bings gegenüber ben id)war3glän3enoen, itart Racheligen Sorten im (52= 
fcbmad etwas feiner, aber bie blaue 23er2ifung, bie hauptiäd)lid) mit ber 
23obenbefd)affenheit bes StanDortes 3ufammenbängt, hat auf Den (5efd)mads= 
trert ber 23rombeeren fonit feinen weiteren einfluß. 9n. lC. D. 

Cine troltjenbe Sailer: Ober "eefatlnc hat geovif; feil ntand)e 
bausfrau geärgert, befonbers wenn fie gerabe eifit friich^s `="iid)tud) auig-legt 
hat. Selbit wenn fie bie größte 23oriid)t walten Iäi3t, eh. jie iid)'s v2r= 
fiept, ift bas 2inglüd geicbehen. 23iele Rannen haben es eben an iib, Jelbit 
bei gefcbidtefter banbhabung 3u tropfen. 2Goh1 gibt es Zropfenfänger, bod) 
fie linb feine 3ierbe Der Ranne, funftioni2ren nid)t einmal immer rid)tig. 
(2s gibt aber ein fehr einfades Mittel: Man nehme eine win3ige Menge 
irgenbeines jrettes (23utter, Sdma13 ober DgI.), id)mi.re es an Die unter-
feite ber Sd)nau3e, bidt unter Der 9nünDung bes 111isguifes. das Z,ropfeaT 
wir-b alsbalb aufhören, ber (5eidmad Des Geträntea jeaat nicht beeinträchtigt. 

Tee Süt[ienatläatti) wirb fo leid)t unanjet)n(:d), utean er tii(I)t ge:trigenb 
gepflegt wirb. Seber unlaubere R[nfat3 wirb 3ue:ft iwt 3eittuig>papier abge.Dild)t 
unb bann bie '2fuagubmutbe mit e.nem 23en3nilappen ausgertelien. 

6*d1=qcfe* 

ed)lü f felgug ber vorigen Aufgabe. 
ke4 - f5. 

Zibtrap hat 9 3üge, bie aber alle bas Matt nidt verhinbern tönnen 
23er fugt lie? 

ruf. 
gIm 10. 9lovember 1927 verldieb bad) fur3em bleiben ber 

gS3ertmeijter unjerer l[bteiIung 2i3efd2nball 

zerr £ubmig Meier. 
2S3ir verlieren in bemerftor6enen einen 3uverläifigen unb 

pflichttreuen 23eamten, bet es verjtanb2n bat, fick Die l[d)tung 
nD Jnitar6eiter 3u 

erwerben. 

213jr werben ihm. ein ehrenbes gInDenten bewahren. 

bereinigte Stat•(roerke, R[ttienge`efli oaf t 
•ortmunber union. 

u 

Iiad) 

unb Vertfd)ätung feiner 23orgefetten 

•Nil.5i•'" •tiig laa W•./M  at 01"inirge;@ 

,e !"lerkschachverein 
, 
i 

>t 
i 
'- Adlerstraße 1, (N3he Tivoli). 

ISO aFA =mo WM12pq •r e R'Kr  

• 

Übungsabend Jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 

Die Zeitschrift 

„Das Werk" 
für November ist eingegangen 
und kann bei der Abt. H-Bucherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. 

Gut und billig 
kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser, Hoerde 

Werfs=)Ucrlef F::  
Samili¢n=1'tad)rid)t¢n öer Dortmunöer Anion. 

t;Sc6urtcn. 

(E-in  S o h n: 8. 11. Rar1 - Rari Schille, 2l3ertsbruderei: 11. 11. 
2ilfreb, Guitao - (Emil ?tinbemann, 93reßwerf=213ertjtatt; 11.11. Sjein3, 
satob, Rarl - 3ofef 9leulird)en, 213erfsDruderei. 

G i n e X o d) t e r: 1. 11. 3ngeborg - S einrich 36ing, gerfs- 
aufficbt; 6.11. linnelief e, (Stara - S_•ermann 9nü11er, Gifenbabn; 7.11. 
Maria - sulius Remen, 2l3aif erverjorgung. 

C:.terbeiäffe. 
11. 11. 23ernh. Sd)wart, rod)ofen; 10. 11. W'ubw. Geier, 213eid)cil• 

bau; 7.11. Zswin Rohl, 23rüdenbau; 13.11. 9?einb. Wienau, 9nafch.- 
23etr. aeinwal,wert. 

•amili¢nnad•rid•t¢n be.; fjoerber bareins. 
Geburten. 

G i n S o h n: 8. 11. 1927 Wubwig - glnton Gmten, 92äberfabrif; 
8. 11. 1927 2l3ilhefm - 2lnton (Ernten, 9Täberfabrif; 12. 11. 1927 grebi 
- griebrid) SchelIer, Zhomaswert. 

(Eine  z o ch t e r: 9. 11. 1927 9[lonfia - gran3 Schmibt, 231od• 
ixal;werf; 12. 11. 1927 elifabeth - 243ilhetm Rimm, 9naid).=Zed)n. gibt.; 
13. il. 1927 2ouife - 5ermann i'og, (gifenbabnabteilung. 

Ctcrbefäffe. 

5. 11. 1927 Sohn S einrid) - beinricb 916biger, 9nafd).=i. ecbn. Wbt.; 
7. 11. 1927 (9hefrau Wnton (Ellermann, 931afd).-2 echn. gibt.;" 14. 11. 1927 
Crbef rau Gbuarb Moller, Zhomaswerf. 

- 6terbeumlag¢. 
glm 7. unb 10. 9tovember itar6en bie 'dltitglieber .asmalb R o b i, 

23rüdenbau, Wubwig G e i e r, Weidenbau. 

Wir bitten von jebem 9nitgliPb für weitere 3wei 93eferDefälIe 1.- Tit. 
ein3u3ieben unb balbigit an Das bauptbüro a63uführen. 

Zie 23ertrauenstommifiion: ge3. W. 9n li 11 e r. 

b 
+IDorynungstaufdj 

$oerbe ! 
Vete: 4 3 m.ner- 

ll3obnuna, ( 113eiN- 
wpbnung) in. ll3ald- 
fücbe if. (5arten. 

Suche: 2̀i6gefchl 
4=3immerwobnung 
im füb[. Stabtttil. 
gängeb. unt. `13. iUu 
an 0̀erl =u. 23erwalt 
1äbi..5oerbcr23erern. 

`lä3ertiätiger jung 
Unnn Judi,, irettnbl 
möbliertes Simmer 

i.>joeroe. 23utle`43en= 
lloil erwünidt. 
Sdriftf. ling. unt. 

113. 91. 2.a on 
Sjoerber 23erein. 

6tbtafftelte 
für aiiitattbg. jungen 
')Barm f ret. 
allil)er,91idarbitr 10 

$IMapnarat 
9/12 cn1 mit 1)oppel-
otlaitigmat f. l;,t, in 
Ccompur ei f ttl.'Varfe 
3u vPrtoufen. 
12ingebote u. Z. 101 
Wn -$firo. 

',r 6d1.[er•931otlae 
mit 3ubebör unb i 
hoher Stuhl für 

3itberipieter 3. vert 
boerbe.`213ie enitr.21 

1. (Etage 8innte. 

fflefne An3eigen. * 

hin deiner $ eiaof en 
i i nertaufen. 
9tofente, 
t)« vvelitr.49. 2.lFtg  

Sd)äner b• ller 
•romenabenmagen 
m.:Utatrat3e für 40.-
311 verlaufen. 
3u erirg. unter e. 6. 
2?tternrilfhes 23üro 

1 gut erhalten. wenig 
gebraucht r 

8immergasofen 
Snitem „1J3ba-us" 
e nid)l. 2lb3ugs, unb 
(f aßrohr für 3.).- 3u 
oerfanfen. 92äheres 
utr.21.93.1 Fit.-23ürn 

2 zumenfuhame 
(firöbe 42 U. 4t, fait 
neu billig 3u verlauf. 
6taufenftr. 64,1  

(f)ui ertinllette 

Virg unb $uyben• 
ftubenmöbel 

3u taui. n gelucht 
C-rhrifil. lingeb, mit 
rf3rei£-ongabe unter 
1). 23. 7 an bas 

t;'it: l•llra.  
Duntelgrüner gut 

erhaltener 
Rinbermagen 

unb 1 3torbbetid)en 
mit 9Jlatrat;e lpott-
billig 3u Dertauf en. 

9tüb-res: eoerbe, 
5teinrüblerweg,ao. 

Beige 
bufjerit pret•wert für 
in JX 6U. - 3u Dorf 
![ngeb. unter (l. 100 
2?it.=2iiiro.  

Rldltungl Ud)tung! 
t✓ n 1. neues peiren 
9iaD mit 3 tbenör 
olltig 3u verlaufen 

t114elm ßlilalel 
cd.tterur. 3: Ii. r 

Rßer beteiligt ptb an 
einem tealn. 2c4rtur• 

lus? 
2ebrfäd)er: `]Rold)t= 
nenseid)nen geomelr. 
3eicnnen, 1Kaib mae 
t3, lliedantf, i•eittg 
te.telebre, (fl,ftro= 
lechnit of w. Rurle in 
1)ortmitnb u..50erbe 

unter Weitung einen 
eifabr. 3ngenteurs. 

Sdiriftl. 9nelbun= 
gen unier 91. 23. ('0 
nn S•oerber 2̀ie,eiti. 

llnitanb gor jung 
,Mann  erhält 

faubere ed)lef ftene 
bei gr. $;!Rein, 
•Ortmunb, 

•lemenshraße 5 1 

Wenin gebrauchte 
Qgalfelongue 

93riina 23erarb: fit . 
preiswert 3u oerfau 
3u erirg bei orob, 
ä[nionitr.18 2.Lig. i 

b  
:i Vln, v. Oebnbof 
T)o-tmunb üb gut 
möbliertes Stummer 

ru Delmie 3u ertrg. 
$elbftr. 27, t (gtn ils. 

t Taft neue ßinritbte 
mit Zopfgarnitur u. 
t Reiieforb für Bit. 
:30,uu 3u nertaufen. 
Sd riftl.läng. unter 

b. R. 20 an 
5iierber Verein. 

Der Weihnaehts-

Verkauf beginn ! 
Oberzeugen Sie sich von 

meinen Q..aliLtten. 

Staunens billig 
großer Schlager. 

1 Bettstelle 1 
1 Autl., 3 tlq. 1 
1 Reformbett 
Ledersofa, CC cc 
32 Federn } JJ•' 

PIO •chsofa 
mein Schlager } 
stark gearbeitet 
Chaiselong. 1 
gr. Auswahl v. f J 
Auszugtische t 
Eich. u. Nu b. V. f .-
Pat.•üatratze l O 
eig. Fabrikat 1 

Auflage 4 tl. 1 115. la. Alpenaras (  

Flurgarderobe 
eiche mit Sp. 1 38.-
Teilzahlung gestattet, 

Lieferung franko 
mit eigenem Auto. 

Schieke 
Langestr. 13'/, 
Kein Laden. 

LOEWE= LAUTSPRECHER = ANLAGEN • 
komplett mit Lautsprecher • 

R.- H. 85. 
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Werks- 
An gehörige 

•I 

ae•¢x.1•.ei••ta 

StqhmaCk und Geschenkartikel 
Goldene Uhren — Goldene Ketten 

y`' 
AUSWAHL GROSS * PREISE GUNSTIG 

-•äün r Uhren-iHübler, Hoerde 
Q Herntannstr. 128, am Hüttentor 

20-30o1° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbei-
Räu ntungs-Ausverkauf 
Il•® 
geboten werden. Teilzahlung gestittetl 

VO'e:iEOLE 

S. LIEBER, DORTMUND 
MUNSTERSTRASSE 174 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hackländerplatz. 

,Pariepi}un¢ uni wurIfplaffen 
tauft man ant besten, binig unb gut 

im 

f1'iuji•haus mar3, Dortmuaö 
Rielffraee 40 %tingang 8ornftra•e sernruf 8320 
orö•te 21usr.lafji / 23orflifjrung oTjne Raltf3mang / (Eigene •ieparaturroertjfaft 

DAS KENNWORT 

GUTER UHRE'' 
Zuverlässigkeit, Formschönheit 

Preiswürdigkeit 
sind die besonderen Merkanale der A 1 p i n a -
Qualitäts-Uhren. Große Auswahl in 
Gold- und Silbenwaren, Bestecken, Kristallen. 
Spez. Trauringe. Alleinverkauf der Alpina-Uhren. 

A. Glosemeyer, 
Hoerde, Hermannstraße 70. 

Sprechmaschinen 
Fahrräder und Müh 
Maschinen kaufen Siebei mir sehr 

billig. Geringe Anzah-
lung und bequeme Ab-

zahlung. Wenn Sie es wünschen, hebe 
ich Ihnen die gekauften Gegenstande 
bis Weihnachten auf. Alscr---- 

Teilzahlung ist kern gestattet. 

RENNO / DORTMUND 
HEROLDSTR. 10, an der Münsterstr. 

•AUSSTERi.i•• .••• >• .2 
•Will ••• 
14 GESUNDEN. KR44•'E-1 TAGEN 
SONDEPGKUPPE 
DER DUKHSICHTI;E MENSCH 

DOR=MUNO 
IM GkO55EN SAClf DE5 
REINOlDUSNOfES - 
"C9G1tE N9:5-SiFlA;l r 
290KTOBER BIS 
4 D VG/BER 27. 

• . 
EdFFNET tt-aLIHi 
SONNTAGS,10-8UHR ; 

TAL ÄRZTL NHP.UNGEN .  

VTd?ANSTALTE¢= 

i3EUTSt1+E5; 
Id11GlENE'§ , 

unc t•AEtsrrtAr • 
Do RTMUhl1•• 

EI NT ,1ITTSKARTEN 
für die Ausstellung 

„Der Mensch" im Re:noldushof 

sind zum ermäßigten Preise 

—=—von  RM.0.30 
zu haben bei der 

BETRIEBSKRANKENKASSE 
der Vereinigte Stahlwerke A G. 
Dortmunder Union, Verwal-
tungsgebäude 11, SchalterNr. 3. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIiIIIIIII 111111 IIII 111111 IIIII IIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

können kleine Anzeigen über Käufe, Ver 

käufe,Wohnungsangelegenheiten usw., die 

kostenlos aufgenommenwerden, an die 
Schriftleitung einreichen. 

IIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIII IIII IIII IIIIIAIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIII IIIIIIIII IIII11111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiII I 

••rnar•'f 1 

•'egeu '3ic 23:ert auf gute 
rquye 

banit taufen Cie im 

Cd>Iuijllaud 

•amen`c•jlag 
(•rüßer S•eimann) 

= toerbr, eermautlftrnf2e i9 

- 2irfnnttt bttrdl Oute 
_ •Zuntität 

Otto BüsCher, Hoerde, ®Her  
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 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Preise u. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit 

Schmuck- und Geschenkaitikel, Hochzeits- und 

Jubiläums;e:chenke, Sport- u Vereins-Prasse 

Herren- u Damen-Uhren 

® Uhren-liübler's QuallWS-Uhren IiiiiiiI 

sind Meisterwerke der Technik, 

zuverlässig genau, billigst 

Größtes Lager in StanduhrenuRegulatöruhren 

Hoerde Ruf 1041 Hermannstr. 128 am Hüttentor 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

fJuppenwagen 
tlubi=2tiidec 

erhalten Sie preiswert im 
Korb- u. Spielwarenhaus 

Glapa 
Dortmund 

BurgholzStr. 4 

Sofas • 
Chniselongue's 
u. Ma.razen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 

Bitte, 
berück. 

sichtigen Sie 
unsere 

Inserentenl 

i •'•edun9 •• 
erVollen • 

Q? hö•s S •{e•r' 'n / • r i 
OVT/KE!\• l•. i 

:Q••ee928 *Ruf7097-Oegc1900 
FERNGG0.rERiÜRTNEATER RE/SEundJAGD 
: ROMETER•THERMt•Mf7ER•RE/SJZEL/GE•LESEGLa 

I 
99 Tage Ziel 

Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel Aoder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in 
allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Aeisiage von . . 890 ••50 bis Mk. 

Ferner: Reformschub e,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und d,skrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dau. rnder Kundschaft, 

Verkaufsbedingungen: 

ca.'/s Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte,beachten Sie die Auslagen in meinen Schaufenstern. 

.Luis 

Unsere Zeitung erholt 
doppelten Giert, 

wenn die einzelnen Ausi 
ben gesammelt und aufbe-
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter-
essanten Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein anregendes Nachschlage-
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abge-
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1.30 Mark 
bei den Zeitungsausgabe-
stellen bestellt werden. 
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Verlag: .Cj ü t t c u n b G dl a d) t ( 3nou(trie-'•+erfag unb Zruderei 21: (•.) • üjje borf, Gd)lie•fadl 10 043 — 13rej3gej`e13l. nerantmortlidl für ben rebaftionelfen ZSnTjalt: 
T. 'Jtub. Z• i f d) e r, Z)üjielborf; für unf ere Werte betref fenbe 2lufjäbe, 9tarfjriä)ten unb '.11titteilungen, 21bt. H. ($iterar. Büro). — Drud Gtüd R I'oTjbe, (5eifenfird)en. 
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