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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
4. 3ahrgang 3ufcbrtften fGr bit =?jötteno3ttrung° Ono 3u rtiten 

an bit 'äbteilung H (ttteranffie• bfrot 

NZnI  gag 

S. mär$ 1928 
Z' atbbrud nur unter Cutllenangabt unb narb 

norbertgtr Etnbolung bei Btnebmtgung 
ber 1iaurrfA+nftlritung neRattet 

Hummer 11 

iii¢ greignbe fen viel vorficbtiger unb forgfältiger verfahren, haben (ebenfalls eine fold)e 
Verfcbleuberung auslänbiid)en 23efites nicht vorgenommen. 

ö¢s im •ri¢g 6¢('ehlagnahmt¢n D¢utJ'd•¢n •ig¢ntums fn •tmeriFa veber bas Z e m p o ber 3 a b l u n g e n muß no ch einiges gejagt wer= 
bei,. S 0 f 0 r t Jollen befanntlid) 80 % von 250 Millionen Zollar, atio 

Zas amerifaniitbe Geiet über bie iyreigabe bes im Rriege beid)lag= 200 Millionen Zollar ge3abit werben. Zas würben, in (RM. ausgebrüdt, 
'nabmten •beutfiben eigentumb iit noch nicht einmal verfaf iungsmäßig 3u= 8 0 0 Millionen 9i 97t. fein, bie vielleicht i n n e r h a l b ber n ä ch it e n 
itanbe gelommen, ba noch bie Unteridtrift bes eräiibenten ber 23ereinigten 3 w e i -3 a b r e in beutid)en 23efit gelangen. Tacry weiteren fünf3ebn Zab= 
Staaten ba3u fehlt; unb icbon 3erbricbt man fielt in l•eutidtianb Den Ropf ren folgen 500 Millionen ARM. .3nsgefamt werben bie 3ahlitngen ein= 
über bie g o l g e n , bie bas Geiet für uns haben Tann. 9Ran Toll fid) nid)t ffbliefilidt 3inien, wenn ber lebte Oetrag abgef übrt fein wirb, habe an 400 
3u febr bamit beeilen. Oei ber Sdtwierigfeit bes 23erwaltungsavparates in Millionen Zollar ober 1,6 Milliarben 'RM. beranfommen. Zie genaue 
ben 23ereinigten Staaten Tann man bamit rechnen, bab von ber 23eidtluj3= 3iffer ift iebenfalls nOd) nicht 31.1 ermitteln. Zie beuticben Scbiffabrts=Geien= 
Wusfübrung bes (5eietes nocb ein febr weiter Weg 3urüd3ulegen iit. Man fdbaften erbalten 50 Mio bes filiertes ber befcblagnabmten Schiffe, nämlich 50 
faiiung bis Sur 
Tann bie länge bie- 
fes aeges getroit 
auf labre, für 
Zeile ber fr i,iegebe= 
nett Lummen Jo= 
gar auf -)abr= 
3ebnte bemeifett. 

Selbit bie;enigen 
Summen, bie lofort 
fr;igegeben werben, 
bürften ni(f)t von 
beute auf morgen 
3u uns bereinftrö= 
men. 2Iudt über 

ihre 3ablungen 
werben nod) Mo= 
nate, wenn ttid)f 
ein games .Zatr ver= 
geben. 

213as wirb uns 
nun eigentlid) ge= =_ 
3ablt werben? Zie 
läntwort Wauf 

gibt eine Rluf ftel= 
Jung, wellte bie 
Teiwaltung bes 

amerifaniAen 
Zreubänberamtes, 

mit bem 31. Ze3em= 
ber 1927 abge;dtloi= 
fett bat: Ziele 3u= 
jammenitellung er= 
gibt im gan3en bie 
itattlid)e Summe 
von 263 409 790 
Zollar, also etwa 
1 Milliarbe 54 

Union=pat¢ntr•lntcr 
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Millionen. Zabei 
ift febod) ein lang= 
wietigeb 2I3:rt'd)ät= 
3ungsverfabren vor= 
ge;et;en, bat fid) 
nod) einige Seit bin= 
Sieben bürfte. 
Man bat f ich in 

zeutAlanb offen= 
bar narb bem 
(5runbiat, bab man 
vor vtötlid)em 

9iei(btum bewahrt 
bleiben wi,l, id)on 
ben Ropf barüber 
3erbrndten, wie fig) 
ein folfber Golb-
regen von 2lmerifa 
auf uniere 23olts= 
wirtfcbaft auswirfen 
wirb. Ls iit nicht 
3u verfennen, baff 
eine 3nfül;rung fv 
grober Gelbmengen 
auf e:nmal leid)t 
ben Gelb= unb Ra= 
p:talmarft unb un= 
iete gan3e 23oifs= 
wirt;cbaft in Unorb= 

nung bringen 
fönnte, ba bie.burdt 
bie Rauif.ait plöt= 
Iid) enorm in bie 
.56be get.iden wür= 
be unb bie Uir= 
fling auf ben Gelb= 
marft unb bie 
93reisbilbung nicht 

Millionen 9iM. Ziefe Summe fett fid) 3ufammen aus 2infprüd)en ber heut= ausbleiben fönnte. 2iber, wie gejagt, biete Sorge erid)eint 3iemlid) müßig, 
f eben Sd)if fabrts=(5eiellid)aften, ber befd)lagttabmten 93abioitationen unb 13a= benn bie a m e r i f a n i f d) e n 3 a h l u n g en w erbe n b u rd) a u s n i di t 
tente u. beid)lagnabmter (5runbitüdswerte. eine gan3e Reibe beutid)er •iirmen auf einmal, fonbern über einen langen 3eitraum von Sabren verteilt 
unb 23anfen baben baraus (gntid)äbigungen 3u empfangen, bie iid) auf viele unb nur t r o p f e n w e i J e in unf er $anb fließen. So aber wirb aud) unier 
Millioneit belaufen. Oei (2intritt %meritas in ben Rrieg wurben biete 23et= Rapitalmarft biete Summen v(me weiteres unb ruhig aufnehmen föhnen. 
mögenswerte beutid)er (igentümer, wie es üblid) iit, beidjlagnabmt unb mit Gefabren im oben angebeuteten Sinne finb baber wohl nid)t 3u befürchten. 
ber Verwertung unb 23erwaltung ein Zreubänberamt betreut. IMan Tann Gelb föhnen wir an fid) febr gut gebrauchen, unb bie entjd)äbigten Ligen= 
nicryt gerabe Jagen, bab in Rlmerita bie Verwaltung biefes fremben Gutes tümer werben Jdton bamit rid)tig um3ugeben wif fett. 
— trot bes boxt oft geprägten Grunbfabes ber Unverletlidtfeit bes Trivat= Gan3 pfiffige 2eute baben fick fd)on bamit befaßt, ob biete amerifa= 
eigentumb im Rriege — mufterbaft gewefen iit. Wir wollen nid)t einmaf nifchen 3ahlungen 3u v e r ft e u e r n finb oben nicht, unb nach welchen Grunb= 
von ben Umterichlagungen ivred)en, bie wäbrenb ber 0erwaltung vorgenommen jäten biete Oerfieuerung 3u geid)eben bat. Zamit wirb allerbings eine id)wie= 
fein Jollen. 23efannt iit, bab bie b e u t i d) e n e i g e n t u m s w e r t e viel- rige j•rage berübrt, beren 23eantwortung nid)t fo einfad) fein bürfte. Rlber wir 
fach öffentlich v e r ft e i g e r t wurben unb b a b e i eine 23 e r = baben ja Seit genug, uns barüber bie Röpfe 3u 3erbrecben. Tielleicbt wer= 
i ch l e u b e r u n g J d) I i m m it e t% r t 3 u S p o t t p r e i J e n it a t t g e f u n= bem bis babin nod) eine Menge Oücher geid)rieben, bie fid) mit biefer Srage 
ben bat. Magegen finb wir in,Zeutfd)lanb mit ben amerifanifcben Quer= befaffen. (binftweilen wirb uns nichts nnberes übrig bleiben, alg ums mit 
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Geite 2 {, üttcn•3citanA 91r. 11 

bem (E-rreid)ten auf rieben 3u geben unb uns 3u freuen, bah wir wenigitens 
einen `? eil  bes Gelbes 3urüderhalten, bas man uns iett fdhon über Sehn 
2•ahre lang wiberred)tiid) vorenthalten hat. Die (Erfahrungen, welche wir 
mit ber 2trt imb Ueife ber 9iiid3ahlmig ma(f)en, werben uns gewih nod) oft 
21111013 Sur Rritit geben. 

Politi/djer ,2tuf0funt 
9Jt i h Cr a v e 11 war eine englifd)e Rrantenpflegerin, bie :währeab 

bes Rrieges in 93elgien Gpionagebienite für ihr 23aterlanb geleiitet hat. Sie 
wurbe babei abgefaht unb von ben Deutjdhen nach orbmingsmähigent 6e= 
ridjtsverfahren, wie es bas Kriegsrecht geftattet, erjchofjen. Daburch wurbe 
jie felbitrebenb 3u einer 972ärtt)rerin, unb mit ihren' Gd)idial werbe heftig 
eropagaltba gegen bie „(5raujatnteit ber Deuttdhen" gemacht — bie lebiglid) 
von ihren, jelbjtverjtänblidhen Kriegsrecht Gebraud) gemacht haben, was übri-
gens neitesten5 auch von einem englischen 2lnterjuä)ung5ausid)uh biefe5 Balles 
ausbrüdlid) anertannt worben iit. 

Das Gd)idial ber eridhoffenen englifchen Rrantenfchweiter lief; aber 
einen gejdhäftstüdhtigen Filmunternehmer nicht ruhen. er lieh ben 3ilm her= 
stellen, in bem bie Cvridbie- 
hung ber Rranfentd)wejter 
unter vielen Scheuhlid)teiten 
bargeftellt werbe, bie babei 
ben böten Deutic)en angeln-
gen wurben. Der Mlm stellt 
jid) als eine reine 5etpro- 
paganba gegen Deut;chianb 
bar, aus ber ber finbige 21n- 
ternehmer lebiglid) Kapital 
fd)lagen wollte. sn 93e'gien 
hatte er bamit 6füd. Sefbit 
bas belgijche Königspaar 
hielt es nicht für unter jei= 
ner Würbe, ber Vorf iihrung 
bes 'ilnis bei3uwohnen. 

Die (£-nglänber 3eigten jich 
allerbings bod) etwas 1:ÜI- 
fid)t5voller unb erfannten auf 
bie 23eriiellunq be5 bcutid)en 
n3otid)after5 hin jehr rid), 
tig, bab bie 21uf f ührung bes 
ifflisles fehl wenig geeignet 
fei, Sur 93erföhmmg unb 23e= 
frietigung bes beutAen unb 
enqli Chen Tolles b2i3ut agen. 
Die 2luiführung bes ≥silme5 
werbe baker bort v e r b o-
ten. Der englische 2luhen- 
minifiter jelbjt äuherte lid) 
ba3u u. a. wie folgt: „21uf 
(5runb eines 232uid)es, ben 
mir ber Oerid)terjtat'er ber 
9icgiering übergeben hat, iit 
bie 5itt'idjhngsf;eve is bent 
i•ilm joy bargestellt, bah eilt 
9.Ritglieb ber •xetutions= 
abteilung fish weigerte, Sui 
fd)ichen, währenb bie a;iberen 
baraufhin über ben Ropi von 
9)1.b CCavell hinwegge;Chof;en 
baten. Der befehls,abenbe 
Zf,i3ier habe bann ben töb- 
lid)en Schuh auf 97iih C% a. 
Dell abgefeuert. 3d) bin 
ber 2lniid)t, bah biete Schilberung vo11tommen unfd)idlid) 
unb hiitoriid) jehr anau3weif ein iit unb glaube, bah es ein 23er- 
b r e d) e n an ber R u l t u Y unb an bens (6ebäd)tni5 einer eblen jyrau iit, 
eine je helbenhaf to 6e`chid)te für 3wede fommer31eller 2lrt 3u v e r b r e h e n." 

2ludh in j• r a n t r e i ch unb 21 m e r i t a f cheint man berf elben %n- 
ficht 3u fein wie in (9-nglanb unb will bieten üblen Silm nicht 3ur Gd)an 
iteIlen. (Enblid) mal eine vernünftige Zat! 

(Europa weih alio nunmehr, bah bie 2lmerifaner als erste bas Mett-
rüften einitellen unb mit gutem 'Beijpiel vorangehen wollen. 

23ielleicht wirb bie amerifanifd)e Treffe bas auch breit unterjtreidhen 
unb ben unumjtöhlichen j•riebenswillen ber 'Bereinigten Staaten in gleid)em 
Mahe betonen. Mag fie bas tun. Sie wirb aber nicht verhinbern tönnen, 
bah man jidh bas neue 23 au pro gramm ebenf o genau (1n-
jieht, wie bie eig eil tlid)ei, (5rünbe, bie au ber Streichung 
ber ` Orpebob00t53erttÖTeY unb Unterjeeboote geführt haben. Schon bei 
ben Rreu3ern ergibt f ich, bah bie 2I nt e r i t a n e r gar nicht b a r a n 
bellten, ba5 Uettrüften auf311geben. Das alte 113rogramm 
f ollte innerhalb von fünf Bahren burd)gef ührt fein, matt hätte aljo jähr= 
lid) fünf von ben umstrittenen idhnellen Rreu3ern bauen mütfen. 

3ebt aber iit bie 23au3eit erheblich verfür3t werben. 3nner- 
halb von brei Bahren jol( bie neue Motte in See jted)-en tönnen, was 
eben wieberum ben jährlichen Oau von fünf Schiffen biefer Rategorie 
vor(1usfett. in ber gleid)en2)3eife wirb verjucht, bieZeffentlid)leit mit ben ge-
itrid)eneit Zeuieboboot53eritbrern irTe3uf übren. (rejtrid)en jinb jie, g e b a u t 
w e r b e n j i e a b e r b 0 9) , weil bas 9Jtarineamt noch aus bem fahre 
1919 eine (Ermächtigung über bie Rieflegung von 3wöIf 3eritörern befibt, 
j0 bab es vorläufig auf eilte neun Vollmacht ver3id)ten tann. 

Wirtlich falleugelatien finb 
nur bie Llnterfeeboote, unb 
bas wohl auch nur wegen 
bes füralidhen tfnglüd5 bes 
lf.230otes „G 4". 
Später, wenn ii(f) bie ame- 

ritanii(f)e Zeffentlid)t(it wie--
ber beruhigt hat unb wenn 
bie U-23oot5-Stataftrophe ber 
23ergefient;eit anheimgefallen 
ist, was idhon fehr halb ber 
3-all fein tann, wirb man 
aud) auf bas 21='Boot=•3ro-
gramm 3urüdtommen imb ben 
Oau ber jebt geitrid)enen 
23oote verlangen. 

2111es in allem Tann von 
einer nennenswerten 23e-
ich änfung bes ameri`ari'd)en 
Mottenbaues nicht gesprochen 
werben. %uf b:e Rreu3er hat 
Za'hington nicht v2raic)tet, 
ihre 3ahl iit für bie s3errjchaft 
auf bem Meere ausjChlag-
gebenb. 2Imerita wirb also 
weiterbauen unb jid) barauf 
vorbereiten, (5rohbritanniens 
(Erbe eines Zages an3utreten. 

3wifchen flefterreich unb 
3talien ijt wegen ber fghmüb- 
lieben Oehanblung ber Deut= 
sehen in Gübtirol ein Ron-
flitt ausgebrochen, ber aller= 
bings fchon wieber im 91b-
flauen begri; f en ift. 213as 
uniere armen £anbsleute in 
bem nad) bem Kriege ita- 
lienifd) geworbenen urbeut-
id)en Gübtirol voll bell ga-
id)iiten 3u erbulben haben, 
fchreit 3um 5immet. ein zi- 
roter 91_geor,n:ter,D s10,3, 
hat im Zeiterreiä)ifd)en 920= 
tionafrat barüber f o`.genbe 

• wau;rh:itsge:Tee Schi:beruttg 
gegeben: „(6än31id)e Veieitigung ber Gelbitverwaltung ber 6emeinben, 2luf- 
löfunq aller beutidhen Vereine unb geuerwehren. Oeid)lagnahme bes Ver- 
mögen£, ber Vereine, Vernichtung ber beutjchen 13reife, -(Eingreifen in bas 
93rivatleben ber Sübtiroler, -3talienisierung alter beutidher gamiliennamen, 
titalieniiierung ber gefaulten Verwaltung unb aller (5erid)te, bie foweit 
geht, • bah ein 9ied)t5anwalt bei Gericht an feinen beutfd)en Rlienten n i ch t 
einmal jyragen in beuticher Sprache richten barf, fo bah bas 
,beutid)e Volt in Gübtirol auf bem Gebiete ber Verwaltung unb ber 
9ic9)tspf lege bas nieberbrüdenbe unb 3eridhmetternbe 6ef ühl ber 9Zedht- 
loiigteit hat. „5unberte von Deutid)en", jo Tagte Zr. Rolf, „f i n b i n 
Retten ins 6ef ängnis gewanbert unb wanbern noch heute borthin, 
ohne ba(zz fie wiffen, warum. iffiebliche Tauern wurben mit Gtodhieben trat- 
tiert. Unb was in ben Gefängniffen vorgeht, barüber breitet fich bas 
Duntel. sn bie Dur3el getroffen werbe bas Gübtiroler Deutfdhtum ba-
burd), ba13 in für3ejter j•riit alle Schulen nur mehr bie itafienifche Sprache 
gebrauchen bürfen." 

Dah ber öfterreid)ifche 23unbe5fan31er angeficht5 folcher bem feier-
liäjen Veripred)en bes italienifchen Rönigs 3uwiberlaufenben empörenben 
Vehanblung Don Deutfchen Uront machte unb bie Moral ber Zelt babei 
anrief, hat in Italien fehl veridhnupft. Muffolini hat in einer groben 
Siebe feinen Stanbpuntt bargelegt, mit bem aber unteren gequälten £anbs-
leuten nid)t geholfen iit. 

2I n f e r 9i e i äi s t a g liegt in ben lebten fügen. er foll bas Tot- 
programm ber 93egierung (2anbwirtid)aft5f ürf orge, Rriegsfdhäbenjd)luh- 
geiet, snvalibenrenten=2Iufbefjerung ufw.) n A erlebigen unb bann auf-
gelöft werben. £)b es aber 3ur 2lufarbeitung bes ervgramms fommt, 
iit fraglich. 23ielleid)t haben wir bann id)on recht balb 92euwahlen. Sonjt 
enbe Mai. 

M  

Ein schwerer Schicksalsschlag hat Ende voriger 
Woche das Kohlenland an Ruhr und Emscher be-
troffen. Bei einem Seilfahrtunglück auf Zeche 
Ewald-Fortsetzungin Erkenschwick b. Reckling-
hausen haben eine Anzahl braver Bergleute ihr 
Leben verloren. Den Hinterbliebenen unser herz-
liches Mitgefühl - den nun schon im kühlen Schoß 
der Erde ruhenden wackeren Knappen ein letztes 

stilles „Glü+ckauf!" 

• 

Der fogenannte G i ch e Y h e i t 5 a u 5 j ch u h tagt unentwegt in Genf 
weiter unb überlegt immer noch, wie matt mit eitler mögiichit au5gebehnten 
Debatte über bie j5rage ber Sicherheit barüber hinwegtommt, bie 0 e r= 
p f t i d) t u n g 3ur 21 b r ü fit u n g, bie im 23eriailler griebensvertrag für 
alle 9iationen feierlich f eftgelegt wurbe, 3u vergef fett. Die beutjdhen 
2iorid)läge haben leine 2fnnahme gefunben; wie Benn überhaupt bas ganae 
Gid)erheits- unb 2lbrüftungsproblem nicht mit bem CErnite behanbelt wirb, 
ben es erf orbert. Dieienigen Staaten, bie bis an bie 3übne bewaffnet 
finb, wie vor allem grantreid) unb feine Zrabanten, haben nicht ba5 
geringite 3nterejie barän, ab3urüften; Deuttchlanb aber, ba5 tatjächlich ab- 
gerüstet hat, hat wieberum nid)t bie Macht, feinen Willen burc)3ufeben. 

Wie man aber eine richtige Wbrüftung betreibt, haben neuerbing5 
bie 2Tmeritaner ben (Europäern ge3eigt. Sie haben burch ihren Marine. 
ausf d)uh bes 2lbgeorbnetenhauf e5 b a s Mottenbauprogramm ber 
9iegierung heftig 3 u i a m m e n ft r e i d) e n lajten, haben bie 3ahl ber 
auf Stavel 3u legenben Rreu3er von 25 auf 15 herabgefett, haben auf 
ben weiteren 97eubau Don 2orpeboboots3eTjtörern ebenio wie auf ben Oau 
von 2lnterieebooten gänalid) Der3id)tet. Daburd) ijt auch ber finan3i2lle 
2tufwanb, ber für bieje5 i•Iottenbauprogramm Dorgejehen war, von runb 
750 Millionen Dollar auf ein Drittel biefer Summe 3ujammengefd)mol3en. 
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9tr; 11 .0iitten=$eitung' 
Leite 3 
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etuaien aus einem 1nauftrie=)lltersheim' 
Ton beinri(ä) ed)mibt, muisburg22aar 

b¢r/ud•¢j¢d¢n UnjaQ gu 
• 

n¢rm¢ia¢n, daft  beine ]Rinder niemals Yiut ¢rl¢{ö¢n! 

jehn„ 
„`Biift en gobe zeern". 
„gin fonnn man rin, S)wW" 

JtoveIle 

din g¢iftlid) Armer 
non Vntm Ströger (4. äryortfebung unb Cd)Iuf;) 

So lam er, lo ginq er narb 
feinem Dorf unb war fajt fdjon 
baheim. Stbon jab er hie Birte, 
bie auf been Steinmall ftanb; 
fie jab ho(f) unb fth'anf unb 
mohlwoIlenb 3u ihm her unb 
wiegte in ftummem Linverjtänb= 
nis leite ihr Saaupt. 2Tnb alt 
unb weIt unb freun`lidh jab bas 
(t'Ittenlocb nod) immer jc)räg un`? 
liebevoll auf ihn herab. 

Lr biegt ins I.•.,edtor ein. 
Saerr .5err! — wer itebt ba? 
Wer ftebt ba im Vel;utor, tur3- 

M  - yam" >•,.. _ t-,— ärmefitb unb (tart unb ent= 
fcjfofjen, ben 3anbjeeltopf in 

Wer benn fonit als Vieb Subrn? ber 5anb — wer ftebt ba? 
„T)obn Zag, 223ieb." 
„(5obn Zag, Scans." 

Sie reichten Eich bie Scänbe unb faben fish in bie 'Augen. Reibe waren 
grob unb ,itart unb frifcb unb batten ein ehrTid)es (5eficht, 

„Baier is be 'Bott", jagte Wieb unb lief; ben Zopf am Seel hängen. 
„ i)e meer opn Rnüll ftabtt blemen". Sie jc)lug mit ben Rnöcbeln baran. Bim! 
%im! jagte ber Zopf. 

„Sae is gaps beel", bemerfte Wieb. 
„Zat hör if", erwiberte Scans. 
„Uug ni vör ungob nehm", fing Wieb an, „it hen betin nan Siechten 

• 
Sie gingen binein. (•,s glän3te alles in nie gefebener Vrbnung uns 72•auber= 

feit. — „Stbuvtaar voll hen if mib rutfd)abn", erflärte Uieb, „wo JJiannsliib 
büft, mutt'n grugensbanb hen, fünft warb nutteli." 

bans mar bes Staunens voll: Roben unb Strohlager, Saeu unb Rorn, 
bie Rübe, bas Sd)wein — es war ein anberes Schwein als bas im su!i gefütterte, 
ber alte jireunb hatte feine Schinfen Sum c3idud)ern an bie Bobenbede gehängt. 

3ih ber Stube fd)foh Vieb eine i!abe auf unb öffnete bie barin angebrachte 
Stüt3nifc)e. „Baier is, mat infam is", fagte fie, id)üttelte ein Beutelchen mit 
(6efb unb TeaW es mieber hinein. „2ftt hier", fuhr lie fort unb nahm ein blaues 
fettiges S.eftchen aus bem j•adl, „hier is mitt 2änfcbrievboof; tor fauns all 
in nalehn." 

„l•anf, is gob, 223ieb", tagte Scans. Tr wollte nod) mehr herausbringen 
feine T?ipven unb Munbminfel arbeiteten wie bie fylügelbeden ber Tiailäfer, bie 
fliegen wollen. 

Wieb wartete, fie wartete auf bas, mas fie jolange fchon erwartet hatte, 
aber es fam nid)t. .3u ihrem t'eibmefen fab fie, bat; bie Bewegung ber Mai- 
fäferflügel abflaute, ba jagte fie tur3: „:3a, bans, benn fann if jo mull 
weller weggabn." 

Scans antwortete nicht barauf. er fragte nur: „ 5 ... e ... belt Sirup?" 
„3a!" — „2ä, benn mat mi 'n Banntoten!" — „Zat faun angahn, Scans." 
Sie gingen aus ber Stube nach bem •Iiefenraum, ber lidh vor bem Sd)wib= 

bogen bebnte. Scans lebte jith in bie burn, es mar berfelhe Winfel, ben 'blieb 
gejchrubbt hatte, als Scans fie gefragt, ob fie bleiben wolle. 2Tnb an berfelben 
Stelle fait Scans anbad)tsvoll 3u, wie Wieb bie 'f3fanntud)en matbte. 

„Schall be Sirup boroemer or borbi?" = „ Zoroemer!" 
Wie bas Bett in ber heiben Manne 3erflob, wenn ber Sd)feef ben Bud)= 

wei3enteig nod) nicht bineingetan hatte, wie es getrunfen wurbe, ver3ebrt, wenn ber 
Rud)en fpridelnb briet! Scans lannte es, er hatte es ja felbit getan unb tun 
müffen, es war gegangen, aber fa fouverän wie Wieb hatte er niemals heuer 
unb fett beherrjdht. 2än ber Riippe bes Menbens war er faft immer gefcbeitert, 
bie meisten Tfannfuä)en waren bei ihm Rrüppef geworben. Tun aber lebe man 
mal uniere Wieb, wie fräftig fie ben ')3fanntucben wie in bie eife hinein fchleubert 
unb in fiebenber Tjanne fängt! 2änb nun ben Sirupstopf herbei: einen jchönen, 
braungelben, weichen Strabl Sirup über ben braunen Ruc)en fliebenb, bid, als 
mürbe alles verfd)enft — bas war ber 2änblid, von bem Scans Saanfen Lich im 
fthweren Wienft ben 2äugentroft verfprocben hatte, ber vieles gutmache.- ünb lieb! 
er hatte fig) nicht getäufcht, es mar mirfliche lyreube, innige Scer3ensfreube. 
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Der WcrF3eu9fd)(of'er in der WerEftatt I* Dortmundar RidWini¢n 
fGr di: WerFftatta lebildung dar Sacharbeiter in dar (Eilen. unö etablinauftrie 

Vi, nid)tiinien für ale Werf jtattaus6iiaung nor 
Wert3eugfd)iof'er 

Sur 2tuäGitbung itn 1. unD 2. tehriabr eignen fidj bie nadhftehenb 
genannten Hebungsarbeiten aus bem Z. 21. t. Gd)=„ £'ehrgang für 97laid)inenj;hlojfer= 
lehr(inge" 1926 (Verlag bes 23ereins Zeutfd)er Ingenieure, 2ierfin 92. W. 7 
Gommerftr. 4a) ober gleichartige probuftfue %rbeiten aus ber 213erlitatt. 

1 '•ilatte mit abgejä)rägter Rante 
2 Vuabratijd)e 'Bled;fd)eibe 
3 3)reiedige 2i1ed)fd)eibe 
4 Ged)sedige 231ed)fd)eibe 
6 Vuabratifdher 23ügel 
7 6elröpfter unb gebrehter 2ßinfel 
8 9ieibnabel 
9 (befcil er Rörr.er, 23ierlant`orn 

10 Gpatmftd. mit jchräger Mrudfl. 
11 c.l3latte mit 9iunbungen u. Rerben 
12 Tiabftüd mit 9iunb 
13 23eitage 
14 9iufenplatte 
16 213anbhalen 
210 213infel mit runber (Ede 
19 (5eid)mcibter 9iun•itahl 
20 beichmcibter Fladhitahl 
21 Sd)arffantig geftauchter 2Dinfel 
23 (5ehärt. u. angetaff. Flad)jtaf)1 
24 9ied)`er Gted)itahl 
25 Ffadhmeibe[; Rreu3meibel 
26 92iethämmer 
27 gmiid)enjtüde 
28 (5eitempelte '.j3latte 
29 behämmerte Gd)Iobfeber 
30 23ledhbrcied 
35 9iedhfedlehre; 5falbrunblehte 
36 zrape3= u. 213hitmort (Dem. 2ehre 
49 9liethämmer 
52 9ied)ter Schruppftahl 
53 9icchter Geifenitahl 
54 Gd)raubenf ebern 
55 

56 5faiter für Rarborunbumfeilen 
57 Sdhlüffelidhablone 
58 Tabftüd mit 3=edigem Stob 
59 Zoppelter Schrauben3[eher 
60 2liinfellchrauben3ieher 
63 3mijd)enftüde 
65 Sägeblatt_ötung 
67 Qiegenb u. iteh. gebärt. '.j3latte 
70 SPi43bohrer 
71 Sticbmab 
72 bem[nbeffüd mit Gd)rauben 
73 2Tnfertg. einer 3ahnjcjablene 
76 £'ehte unb (5egenleT)re 
77 3?r`eI 
78 Rrantentransport 
84 £'o(b= unb «ieminbeplatte 
99 Zurc6jd)lag; Römer 

100 Tabftüd 
101 97taid)inenreibahle m. $i)linberjd)af t 
111 Sdhraubenfebern 
117 23erid). .'.3ehelfsarbeiten 
118 bto. bto. 
122 23ogenfäge 
129 23eriteilbarer Gcbraubenf chlüf f el 

(Gpinbelteil) 
130 bto. (Gd)littenteil) 
134 9tohrabid)neiber 
138 231eibaden 
93 9tieten3ieher, Ropfmadher 
94 3entrumt-ohrer, 3apfenbohrer 

Sfärten burch 2ibbrennen mit Vel 95 (Einlvd)minbeifen 

einfathe '•i•crtfettge fauäjtf)l. C6)tnicben unb iiärtcn) int 1. 2cltrjaT)r. 
Snnen= unb 2lubentafter, 213inbeifen, 97ietalljägebügei, •ineai, Gd)miege, Spit3= 
3irfel, 231it33angen,. SthraubenjchIüffel. 

Cini'adre Verf3cuge (einittlC. Ctijmiebcn tatb kürten) itn 2. 2ehriabre. 
Zurtffd;läge, Zorne, Römer, 9ieibnabel, Sdhrauben3ieher, Fiad)=Rreu3=92uten=97teiäeT, 
(ZPit[bohrer, 3angen, Zeltet-, Fiad)=, 9iunb= unb 9ioht3angen, Sdhraub3minge, 
•frleifdenlei, fd)miebett, Sfanbhammer, 23allhammer, Gei3hammer, Gdhrottmeif;ei, 
Gtielborn, Feuerjdhweiben, ( 3angenld)entel), 23erjenfer, Rraustöpfe, Flad)tu[nfel, 
2Tnfdlag=, Rreu3= unb 3entrierwintel, '•3arallelreiber. 

Zer 2ehrling ift an3uhalten, alle 2Tebungsarbeiten wie aud) alle probul• 
tiven 2lrbeiten täglich in ein „9 agebud)" ein3utragen. Zarin jinb möd)entlid) 
1 bis 2 Gfi33en von ausgeführten 2Berf3eugen ein3utragen mit einer 23efd)reibung 
über ben 2üerbegang bes 213erlitüdes. 2luf bie 2Tnwenbung rid)tiger, fadhtech= 
nifdher Rlusbrüde unb auf ihre rid)tige Gdjreibweife ift befonbers Wert 3u legen. 
Zas 'Zagebud) etltredt fich über bie gan3e P-ehr3eit unb ift bei her Fad)arbeiter= 
Prüfung vor3ulegen. Zas 9)iufter eines Zagebud)es fann von ber Zortmunber 
2lnion be3ogett werben. 

,Im 3. unb 4. Sehrjahr mub ber £ehrlfng an folgenbe RIrbeiten fommen: 
9teiftloben, Feilfloben, Stieltloben, Frdsmeffer, Drehitähle einjd)liebl. Flach= unb 
Gpi4gewinbeitähle (einfd)liebt. aufgejdhw. Stähle), 9ieibahlen, Stempel, Matri3en, 
fteine Gdherenmeller, £3rofi[ntelfer nach beigegebener Schablone, beminbeid)neib3euge, 
26erf3cuge fch[eifen, Gefente. 
CFiniatihrirtung 
bdrten in 213affer (Sa(abab) 
„ 9-uft 

.Vet 
„ Tetroleum 

„ fombin. 2iäbern 
Schablonen nach 3eic)nungen anreiben, ausarbeiten unb 97iefier anfertigen 

3. 23.: Reitnutenfd)abtonen (einfach unb boppelf), Zangentialfeiffd)ablonen, (beminbe= 
ital)1fd;ablonen (Gpit3, Flach, 'Zrape3) 
Fräfer, einfache Schnitte, 9ieparaturen an 13rebfuftmerfaeugen. 

Zie michfigiten Fertigfeiten iitib: 
Feilen, auf 97tab fchaben, Taffen, W7eiäetn, Sägen, 23ohren, (gewinbefd)neiben, 
(böten), Sdhmieben, 5färten, Schleifen. 

Mer 28ert3eugfc)laffer mub am (Enbe ber £ehr3eit bie 5anb5abttng fol= 
genber 211erf3euge beherridhen: 
1. Feile: fämtlid)e 2Trten nach Form unb Sieb, 

Fläche nach %nrib feilen, g e n a u auf Wiab feilen. 
2. Flad)fdhaber unb Zreifantfchaber , für ebene Fläd)en unb 23o1)rungen. (5enan 

auf 97[ab ichaben. 
3. 97ieiäef• Ffach=, Rreu3= unb 9tufenmeibel. 
4. S5anb• über 23ogenjäge. 
5. 23ohrer unb (geminbefchnetb3eug: Spiß=, Zentrum=, 3apfen= unb Spiralbohrer; 

23ohrmef fer, Fräsmelier, Rraustopf. (5eminbebohrer, f ämtlid)e (5röben voll 
2T3hitmorth=, (5as= unb 97titümetergeminbe, (geminbefluppen ebenso. 9ieibahfeu 
3rhlinbrifd)e unb loniiche Triffonitifte, Ronifche Stifte. 
Sfanbhabung ber 5fanbbohrmafd)inen (I3rebiuft unb eleftr.) fowie ber 9!iet= 
hämmer. :3nitanbfet3ung bf.jer 213er13euge. 

6. Gd)miebewerf3euge ber 5anbid)mieberei 3unt Rröpfen, Gfreden, Stauchen, Schmei• 
ben ( 3angenid)ente[), Stähle auifd)meiben. 

7. .5ärterei: Bärten alter Stahlarten. (gebrauch bes Gdmiebefeuers tntb bes 
5•ärteofens. 5aärten im (Einjat3. %$glühen. 

B. 2tierßeugfdhfeifmafähinen: Sdhfeifen von 21;erf3eugen, auch unter (Einhaltung bes 
Sd)nittminfels. Zpira[bohrerjdhleifmaichfnen. Spe31a[werlaeug=Schleifmalchinen je 
nach 2ietrieb. 

9. 9liebmerf3eug: 900 unb 1200 213infel, 2lnldhTagwinfeT, Rreu3minfel, 9tutenwintel, 
$entrierwfnfef, Gdhmiege, Spit33irtef, 21ubentafter, Fnnenfajfer, Sjaten3irfet, 97taä= 
itab, Ziefenlehre, Schieblehre, 1/L0 mm unb 1/20 min 92onius, Mitrometer, 
enbmafie, Vpii,d)e-Wlebwerf3euge, Taralfeireiber. 

9) taterialtenntniiie: 2TIIe Gtahijorten: ger13eugitahl, G6)neüitahf unb 
t+eren 2lnwenbung Sur 5beritetlung von 213ert3eugen. 23earbeitung von braugub, 
Gtahlgub, Stahl in verichiebenen Feftigleiten. Schraubenforten. Rupfer, tafel, 
3intt, $inf, Melling, 9totgub, 213eibmetafl. 2Tnmenbung von Oof)rmaifer, Fett, 
Vel. barte= unb Gd)meibpulver. 

littfatfberbütung: 23on ber erften Unterweifung an ift beim Gebrauch 
bes 213erf3euges auf leine unfalllichere beftaltung, bei 23ebienung ber 2Tpparate 
unb 9Rajchinen auf bie (Einhaltung ber 23orjchriften Sur Unfallverhütung Wert 
3u legen. Zer £ehrling folI in ber erlten Sailfeleiftung bei Unglüdsfällen aus= 
gebilbet werben. 

etnttterfung: Zie %usbilbung fo11 fo aufgebaut werben, bab eine Spe= 
3ialifierung vom 23eginn ber .lehre an vermieben wirb. eine 4 jährige £!ehr3eit 
vorausgefet3t mub 3.23. ein Schmeiber eine etwa 2 Fahre bauernbe 'Uusbi[= 
bung als 23aufd)[ojfer nach ben „9iid)t[inien" erhalten. Zie Facharbeiterprüfung 
wirb einer in ber 3ttieiten S,fälfte ber 24r3eit voff3ogenen Speafalausbilbung 
9ied)nung tragen, inbem 3u ber geforberten (gruppenaufgabe noch Gpe3ialiertig= 
feiten geprüft werben. (Bpe3ialiften ohne (grunbberufsausbilbung werben nad) 
einer Uebergangs3eit nid)t mehr Sur Facharbeiterprüfung 3ugelaffen. 

etrontrd)ienen unö •Qitung 6erühren ••ann •u de•nent •Ode führen! 
Girupspfannfud)en machen bas 5cr3 weid). %Is 5ans fatt war, fühlte er 

9iührung bis in bie 97iagengrube hinein. „Mullt bliewen, Sieb?" 

„gis Zeern ni —" — „%s FIu benn?" — ,, Fa geern, .5ans." 

„213ullt of na 'n .56fer gahn, il tru mi ni weller —" 
„beern, bans." 

Heber beiben lag etwas m[e Feftbunft unb Sattheit, ihre ber3en aber 
hungerten nach liebe. Go verliebten, verlobten lid) 5jans unb Vieb unb gaben 
fid) einen Rub. (Einen Rub? 3a, e i n e n —. 

Gegen bann S_•anjen wurbe richtig 
2lnllage wegen inlellef ue"1er Urfun`en= 
f älichung erhoben. Sians freute f ich ldhen 
barauf, vieraehn Tage abfit3en 3u fönnen. 
Mann wäre er vor feinem bemifjen 5•nns 
3attfens 2Tnbenfen gegenüber gan3 quitt 
gewelen. Mas Bericht tat ihm aber ben 
befallen nicht. 

Mer Totfit3enbe war laum qeneiqt, bie 
,untlage ernst 311 nehmen. 5fans 5faniens 
guter Glaube (bie fpätere 2lufflärung lam 
nicht in 23etradht) lag bock 3u lebt auf ber 
Sianb. 91ber Die Menfmün3e mubte er eilt= 
liefern, bie befam er auf ben richtigen 
9lamen umgetauldht. 

Tun linb fjans 5fanlen unb leine Vieb 
alte unb redhtIchaffene Qeute. S)anfens 
2lnficht von ber Welt iit etwas günitiger 
geworben, er traut ihr aber auch jeät noch 
nfc t gan3. 

Zie im Friebensiahre gepflan3te eid)e 
ift ein gan3 tüchtiger 23aum. Rinber ha= 
ben 55ans unb Mieb nid)t betommen, Frau 
Tatur mub es bed) wohl nicht für awed= 
mäbig gehalten haben, 5f(ins banfen 3u vervielfältigen. zie Rate liegt noch i—,amer 
vorne int Merf, unb weiterhin Rnüll unb Zefd) unb bie groben 23auern unb 
bie 851erei. 3n ber Aöferei verlauft jeät 9iasmubens Goten ben Sirup. 

:;f'ans fd)eint eilt lo vernünftiger 97iann unb ift unb bleibt both ein wunber= 
licher. Wenn er Sum 5föfer geht, bann hat er immer bas befüt)l, er fönne 
wieber in einen Rrieg verfd)leppt werben. Mesha(b tut 213ieb in ber 9iegei 
ben bang. 21ber lelbit bann ilt er ber Gorge nicht lebig. 

„213ieb, bu fommit both melier?" fragt er. 

„3a, bans, worüm lchull il ni weller fans?" -

(Er lacht lid) felbit aus unb jteht bodj fergenvolI u nter ber 23irfe, wenn 
fie bauon geht. 21[iebe Taille ift taum noch marliert, ihre 9iöde finb fur3, 
bie Formen, bie fie verbergen, runb unb voll, unb ein (lein bibchen watidhefnb 
ilt ihr Gang. (Er fiept ihr nach, als ob wirflich befahr wäre, bob Wieb 
Sum Zrain lomme unb in ben Rrieg Siehe. 4 

C•"¢hnfuc•t 
23ott (buftau F l e cl f i g, Zortmunber Union 

Zurdh totes .£anb irrt ich, inmitten nadter träume --
hellwollig flob ein heilig bun3er burch bie 9täume — 
ber Wölbung 2idht 
1aq bleich auf meinem Weg ... unb nirgenb bebten lieber. 
213übt id) bes 211erbens Wieg', bab ich fie rib hernieber! — — 
,3d) fanb fie nicht! 
Zen Stein fragt ich, ben Strauch, bie finiterharten 23äume, 
id) id)lug mein Sjera unb ichrie 3u euch, ihr hellen Zäume — 
ins 5fimmelslid)t 
warf ich mein 2eib — mein Sehnen tranf bie weite Gtille 
unb meinen 3orn, mein Ungeftüm — mein milber Wille 
fanb lie nicht .. . 
benn bas (Erwad)en träumt in Bottes heil'gen gipfeln, 
mit feiner sonne ltrömts von golbbetauten Gipfeln 
ins Zal bes Tic)ts, 
auf uns, bie Gd)atten. 3n beinem Frühling atmen wir! — 
Sei has ermad)en, Gottl 97tefrt Sfera um eilten eauth von birt 
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Dte 3nvaltbenme••(•att bei Dortmunber Limon 
Mit 10 fibbilaungen bei: gid)tbilafleUe bes Sor(4ungeinftitutes ber Vereinigte etahlmerfe Aftiengefeufd)aft Dortmuna 

Cgtwas abfeits ber groben 
Oetriebsanlagen liegt an 
ber £anbwehritrabe bie 3n= 
nalibenwerlftatt ber tort= 
munber Union. Ziele 03ert= 
jtatt wurbe ins .Heben ge-
rufen, um ben im Oetrieb 
gealterten Wrbeitern, bie 
bort nur verminbert lei= 
ftutigsfällig waren, eine wei= 
tere probultive Oe,d)äftioung 
iu ermöglid)en. Zie ,snna, 
libenwerlitatt foil ferner 2fr= 
beitsmöglicbteiten für Die 
Gdjwertriegs= unb Unfall- 
beAäbigten fdjaffen, jeweit 
biete nicht eine Zätigleit in 
ben '3rDbultionsbetrieben 

finben lonnten. (gnblid) Joll 
bie snvalibenwerlftatt aud) 
eine IÄHIK)ulung für 23ejd)ä= 
biete herbeiführen, um bard) 
biete einen Zeil ber Rriegs= 
II- Unfallbejd)äbigten ber S21r, 
beit ber •3robuttionsbetriebe 
wieber bienftbar machen 311 
fünnen. Zie snualibenwerl= 

Zben lints: 

Zcä reinerei. eeriteltung bon 
Sonberter-2eobennabetn 

2lnten lints: 

Crfjreinerei. vertige Son: 
berterze obennabein 

Zben red)ts: 

.beriteifnng bon GoYi= 
idtuben unb Nre nratur 

bolt Süten 

Unten red)is: 
%c4)arieren bon Ctübten 

unb teitern 

Mit Harem Ftopf und frooem Ginn ! 

PHO dem EIB OOM Onto •riQg•gQfangQn•n 
23on g3aui 0 o n f; Zortmunber Union, Wbt. Tinfauf 

14. jortfebung. 

Hub wenn bie beiben unter bem zwang ber Verhält= 
niffe auch einmal mantelmütig gewefen fein mögen, ob Jie 
fid) nun Wen verfd)reiben Ober •IDeutfchlanb treu bleiben 
Jollen, bie 1lrfad)e war immer: b e r 3 u g 3u r b e i m a t. 
er.ft wenn fie frei waren, frei von allem 3wang, tonnte 
matt ihre entfd)eibung gelten Iaffen. 21nb biete beiben 
'Ofen, bie beutfdje 23erhältniffe rannten unb jet3t einen 
einblid in polnifd)e ver4ältnijfe gewonnen hatten, 
mürben fidj nie mehr für 'pofen entgeiben, beffen war 
ich fid)er. llnb folIte man .deute, bie bem zeutgtum. 
gewonnen waren, 3urüdweijen? Zas taten beutjche Führer 

nicht. Sd) hatte * bieten Olauben, unb mit biefem (5fauben habe id) aud) bie 23e= 
beuten ber polnifchen Rameraben 3erjtreut. 

3n3wif d)en aber waren wir im -5 a f e n v i e r t e 1 angetommen. Wir 
mubtelr nod) burch eine Unterführung — unb vor uns lag ber 5afen mit einem 
(bewimmel beutfd)er Zruppen, (5d)iff an Gd)if f unb Mann an tann. 3t1 
ber ferne aber giän3te bas weite M eer. - für mich bas prächtigfte 23ilb, 
bas ich je Jah. Zie beutjche beimat grübte mid). 

Zen er,ften beutfd)en Solbaten, ben id) fabte, fragte id) nach i5erfunft, 
,9wed unb Biel ber Zruppen. 2lnb_ ba erfupr ich, bah es fick um bie G «j w a r 3 e. 
Meer = 2 r u p p e n banbelte, bie 3ufolge bes 29af fenftilfftanbsvertrages eigentlich 
fchon längf₹ in ber -5eimat fein mußten, nad)bem fie bie in GübrubIanb gegen bie 
23olfd,emifteir gehaltenen Tlät3e an bie (inglänber unb granpfen übergeben hatten. 
%ber — bie (gntente fonnte bie gute beutjche Zruppe nod) fehr gut für ihre 3wede 
bräud)en, unb fo wurbe ber 2fbtransport unter Umgehung ber 2Daffenftiftftanbs= 
bebingungen immer wieber unb wieber ver3ögert. Zie Zeutfchen fämpften weiter 
gegen bie 23olJchewiften pJammen mit (fngfänbern unb gran3Ofen unb haben bieje 
bei bem 9iüd3ug aus 9lifolajem Jogar mit eigenen .seibern gebellt. 

Tine fold)e Zat mußten fe1bjt bie e11tente=jyührer aner= 
f e n n e n , unb man verfprach ben Deutfchen feierlid), nunmehr enbfid) bie nötigen 
e iffe für ben 2lbtransport in bie beimat Sur. Verfügung 3u fteffen, _ uber immer 

, (( 
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wieber fa-ab man eine %usrebe, ben beimtransport 3u ver3ögern. 1)od) bann, 
als man bie jdIerl)te %bfid)t merfte, rib enblid) aud) bie lange beutiche 6ebulb. 
Zie Zeutfd)en erflärten ber entente einfad), nicht mehr weiterfämpfen 3u wollen; 
fie verlangten 2Iblöfung unb brohten mit 2rufgabe ihrer Stellungen be3w. bamit, 
wegen eines Sieim= 
transports auf bem 
2anbwege mit ben 
23olfchewiften 3u ver% 
hanbeln. 3ebt enb= 
liä) bequemten fiep bie 
23efehlshaber ber (f n. 
tente, ihren 23er-
pflid)!ungen , nach3ue 
fommen, verlangten 
aber bie 1libgabe 
jämtlid)er Waffen.' 
Wenn aud) nur not= 
gebrungen unb mit 
3ufammengebiffenen 

.gähnen, bie zeut= 
jd)en fügten lid). Zap 
man nid)t fo ad)t 
hatte auf bie Maf= 
fen, bie bem Reinbe 

-ausgeliefert werben 
mttbten, wer wollte 
es ber Zruppe ver% 
beuten? Go fam es, 
bab auch einige naf= 
fen ins Meer fielen, anbere wurben von ber 3ivilbeuälferung gefunben ufw. 
Sm graben Gan3en aber erhielten bie,ententetruppen, was fie erhalten wollten 
— unter 3 w a n g. Zie (leinen 2lnac jtJamfeiten ber Zeutfd)en follten f päter 
atlerbings nod) ihr 91ad)fpiel haben. 

Zet3t waren bie beut(chen Zruppen auf bem Wege Sur beimat. — 3d) 
wubte genug. 23alb hatte id) mid) 3u ben 23efehlshabern bes Zransports, 23i3e• 
2Ibmiral -5opmann ( Mitglieb ber 2l3affenftiliftanbstommiffion) unb Major v. Rebler, 
bur4efragt. ,3d) ;ftellte ben Sierren untere Vage vor unb bat, uns in bie .5eimat 

StriegögeiangenenlaQer 9Jlitra bei Zatonifi, 
bem audt Der 23eriaiier tear 
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sette-6 $iiittcnt3cititng Tr. 11 

5:-

23irb oben: 
,Ifln' Der I,ainief=' uttD Z̀tirritenoUlerfitatt 

•ilb unfen: ` 
'•utc.-:,riäfnä[)crci • 

f 

leberverarlieifung werft tt, Gd)neibermerfitatt. sn ber 55auptfache werbest 
fleinere"' (5ebrciiittisge'gen tänbe unb 5•ilf fft e.l : für bie 23etriebe hergeitellt. 
Zamit , fant aberu- alles bie 2lrbeit ber . 3nnälibentberfitatt 2 nid)t auf red)t= 
erbalten "w"erben, fo bdb ein Zeil ber er3eugniffe noch im •freien Z̀3erfauf, gro= 
benteil5 (in 23 e l e•g f d a f t s a n g.e h ö r i g e,. abgeiebt werben tann. T)ie 
Cchreinerei'itellt "vor allem bie Ronuerter=23obennabeln her, bie allen Stahl= 
wettern Ia '.befandt, fin . yiür bie' beritellung : itehen -213erf3euge unb UJ n' 
fchinen 3ür'^23erfügung,• bie leicht unb einfad) gehanbhabt werben sönnen, eine 
für i eine'x,3nvalibenwerf att " unerläbliche 23orau5 febung. weiterbin werben 
in ber: Schrefnexei Riffe inftanbgefebt, Unterlagen für S5ol3fdiühe ufw. her= Riffen 

l 

ftattift eine fo3iale_ einrid)= 
tung, - bie gef(haffen wurbe, 
unt ben alternben imb ge= 
fd)äbigten 2lrbeitern 3u heI= 
fen. 2(ud) bei anberen Wer% 
fen ber (5robeiieninbuftrta 
haben 3nvaliben = 213ertftät= 
ten rafdi (ingang gefunben. 
lleberhaupt ift bie beutfdle 
snbuftrie auf bie= 
ietn 3weige f0aialer 
gürforge wie auf at= 
ten anbeten (5ebie= 

,•u Dcr •, d)nciDcr:vcrfltatt 

ten ber C•o3lalpo litt t 
fiihrenb, gan3 im (5e= 
gen rat 3u 2Imerifa,, 
wo matt in gewollter 
•)Züd)ternheit berar= 
tiges überhaitp.t ntdjf 
iennt. - 
Zie 2≥3erfitätten unfeter 

vnnalibenwertitatt umfaffen 
Gd)reinerei, 23ürften= it. s•3in= 
ielwerfitatt, Gd)uhmad;erei, 
Sadnäherei, •3olfterei imb 

f 
n 

) 
e 
b 
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23i1b oben: 
,vn Der Votitertverfitatt: banDlcDeritan3e 

23i1b ' unten: so-critetCung 

tson ieDcr-93tarfttaidjctt into :>E.ter.tgi•cti 

gestellt. 'lud) 9Zeparaturen an Gtühlen'unb leitern werben 
ausgeführt. Zie 93ürften= unb 3inseliverfstatt, :,bie fid) rgiimlidl an bie - 
Schreinerei anid)tiebt, verfügt ebenfalls' über ein mannigfdlfiges Lf3eu= 
gungsfelb. 23efen aller 2trt, Dom groben Rehrbefen bis 3um feinen Saanb= 
beten, 23ürften in' ben verfchiebeniten 2lusfübrungen, 13iitfel in allen 2lrteii, 
unb (5röbem werben hier gearbeitet. Za5 9Zol)material wirb 'grübt.eiiteil's f er= 
tig be3ogen; nur bie Verarbeitung erfolgt in ber `IBerfftaft. -Zab- aud)• 1)ier. 
leicht hanblid)e neu3eitlid)e Merf3eiige. unb Mafchinen Sur Verfügunt ,iteben, 
veriteht sich von felbit. — Ueber bie S di u h m a d) e r w e r f.,it a l t bie nie= 
len 93elegfchaft5angehörigen id)on befannt fein wirb, braucht nid)t triel ge= 

UnfaUn¢rbGtung ift 6¢ß'¢r als Unfapn¢rgütuag! 
mit3unehmen. • „Gelb,itnerftänblid) nehmen wir (Euä) mit, wann tönnt Shr an= 
treten?" war bie 2äntwort be5 Majors. 

Za wir felbit unfere wenigen babieligteiten ben Tofen. nid)t überlaffen Wolf= 
sen, fo vereinbarten wir, uns nad)mittags vier lähr mit allem, was mir hatten, 
ein3ufittbem. , 

9lachbent wir unfere ;ftrammite Rehrtwenbung gemacht, rief 23i3e=llbmiral 
.54mann läd)elnb nod) hinter uns hex: „91un aber ben Rudud ba von ber Mi4ie 
runter, fonft werbet Shr arretiert!" — Wir stürmten nur To bavon, voller, voller 
j•reube. 4311 vier Wod)en füllten wir in Siamburg rauben! gar bas aus3ubenten? 

2äls wir wieber in unfer'm Quartier waren, muhte id) mir Gewalt antun, 
meine freubige Stimmung 3u verbergen. (Es war 3wei l hr nad)mittags. 4311 
3wei Gtunben also! 

91ad1 unb nadl verftedte ich meine Saabsetigteiten, foweit id) : fie unauffällig 
mitnehmen tonnte, in meine Zafd)en, was von meinem 23ett=92ad)barn jebod) nicht 
unbemerft blieb. Lft ahnte, was idl vorhatte, unb wollte mitmad)en. 2115 id) 
ihm null 'scher von ben beutid)en Cchiffen` er3ählte, ba tannte feine j•reube teine 
(5renßen.. Urtb aus bem wasd)ed)ten 'ßoten wurbe mit einem Male ein mit Sprec= 
waffer, getaufter 23erliner. 

.lud)' ` ber flefterreid)er hatte tunte gerod)en unb wollte mit. (•s blieb 
uns nichts weiter übrig, wenn wir nid)t alles aufs Spiel feben wollten, ihn mit- 
3unehmen. So waren mir jebt insgesamt fünf Mann 3nm läbrüden • bereit. L  
foulte aber fein „polnischer" %bidtieb genommen werben. hin .5auptftüd wollten 
wir, uns - nod) reiften. 

2Bir, bie „beutidle" Rotnpagnie,. hatten ,nämlid) bisher feinen •3fennig .löh= 
nung, erhalten --1 aus naheliegenben 6rünben. So wollten wir jet3t veriudlen, " 
wenigftens nod) ,etwas „gieilegelb" 3u betommen. Mir id)impften also lauter, als 
wir es Tonst wohä gewagt hätten, über bie rüdsid)t5Iofe' 23ehanblung mit bem (gr-
folg, bab unter Saerr Sergeant bem berrn .2eutnant Melbung bavon mad)te. T)er 
ging 3unt bauptmann unb erhielt bem läuftrag, uns eine 23esdlwichtigttngsrebe 3u 
haltert. läber für 23ertröftungen hatten bie meiften feinen Sinn mehr, wir fünf 
am allerwenigsten. Gelb wollten wir haben! So Tälidten wir Benn bei tJefter= 
reicher, ber nor3üglid) polnifdl sprach, 3um 5 cuptmann, nun bas 2ette 3u ver, 
fud)eti. Car berid)tete bem 55auptmann wahrheitsgetreu, wie bie Stimmung ber 
„(fielb[oifgteit" wegen bei uns war unb fchlob bann mit ber 23emertung (fo gan3 
nebenbei), bab 'bie meiften wohl fortlaufen würben, wenn fie nid)t balb ihre 
Löhnung betämen. 

zer Saauptmann sofort 3um '.Regimentsbüro, voller Kufregung! ärnb ber 
erfolg: in einer halben Stunbe hatte jeber von uns rb..50 9iubel in ber Zaid)e, 
als Vorid ub auf unfern 2öT nungsaniprud). ,Seht war es Seit für uns! 

3uerit verlieben ber Zefterreidler unb id) bie Raferne. Zer vor bem (5e= 
bäube Ttehenbe Toften lieb uns unbefragt paffieren, benn wir hatten wohlweislid) 
unter Roppel unter bem 9tod. 2än ber nächiten Strabenede warteten wir . auf bie 
brei Ramerabett, bie in fur3en 3eitabid)nitten folgen Tollten. Zod) wir warten 
unb warten — vergeblid)! Gd)on überlegen mir uns, ob wir ben Meg ,tiid)t 
allein machen Tollen, ba — — eine Tatrouillei Mit aufgepflan3tem .23aionett 
,steuern bie brei Mann grabeswegs auf uns 3u. e5 .war btee 3war itid)ts'oe 
sonberes, Benn a= 
trouillen ;stellten wir 
,eben Zag, aber — 
— wir veritedten uns 
gan3 inftinftiv rtt 
bem nächsten >jaris 
flur. Unb e5 war 

gut lo! 

Raum war Die 13a= 
trouille auber Sid)t, 
als aud) id)on bie 
brei Ramerabett an= 
geftürnit (amen m i t 
ber Ta6)richt, 
bab man uns 
f u dl e. Zer zefter% 
reicher Tollte fid) vor bem au tman)t I . e 

Zenn man atte natürli oort92a or funeen•anaetellteum sidjebervellnjidjexexv:: h di f f cif f di g g f 
3u vergewiffern.. Zabei hat Benn audl ber freunblid)e 92adl6är, bes 1)ejterretd)¢rs: 
3u bemerten geruht, bab fid) biefer wahrfd)einlid) felbit reifefertig gemadi bebe;,. ;; 
beim er hatte ihn beim Taden beobadltet. Zer leere 93udfad (n, ber unvorfie[)tige._.1 
9iimmerfatt!) wurbe entbedt — a 11 e s w a r i n' 23 e iv e g u n g. 200 9iubel fitz, 
bie ergreifung ber i•Iüd)tigen! = daher bie 13atrouille, ber noch 3wei über brei 
folgen Tollten. 

ltcGerjd)Ivcmniung int QaQer .>Jtitra 
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9Ir. 11 0iititna$cituna Geite 7 

Jagt 3u werben. 
ßier werben nid)t 
nur 'Yeparatu,en 
ausgeführt, fonbern 
3. Z. audi fertige 
Gtief el, vor allem 
bie im 'Betrieb be-
nötigten 9analftie= 
fel, angejertigt. 
eine grohe `1n, 
3abl hott Pellten 
wirb mit vielfei= 
tigen 9-eberarbei= 
ten beichäftigt unb 
es iit eritaunlid), 
was auf bieiem Ge-
biete alles her= 

gefteIlt werben 
₹ann: tlftentaichen, 
23riefiaid)en, 113or. 
temonttaies, banb• 
leben für ben Berg 
bau £eberid)ür3en für Gdjmiebe, nUt 3u vergeTien bie jdiönen Iebernenn Mar₹t- 
taidjen, bie fid) bei einem proben `.feil ber 23elegfd)aft rechter Beli2btbeit er-
freuen. Weiterbin wurbe eine Sadnäberei angegliebert. Bier verfertigt man 
in ber bauptfad)e bie von b2n geuerarbeitern gebraud)ten banbfäde, Schür= 
Sen unb i•auftbattbid)ube. 91id)t unerwäbnt Darf bie V o l it e r w e r f it a t t 
bleiben, bie in 13olfterarbeiten unb 8eberbe3ug von Möbeln tätig iit. t'a, 
fogar eine Gd)neiberitube VI: vorbanben, bie alle Sileibungsitüde beritellen 
tann, vom-eleganten Mantel bis Sum 23ürolittel, alles in tabellofer 2lusfüb-
rung. Gang 3um Gcblub fei auch nod) ber 213erfitatt 3ur 0erarbeitung etef-
trifcber Sicherungen Grwäbnunq gitin, bie aud) nü'3liibe 2lrbeit leiitet. 

Man liebt, bie 3nvalibenwerf't itt bit eilt w e i t e s cB e t ä t i q u n g s 
f e I b. sbr Grunbsah iit bei allen %rbeiten: (5 e b i e g e n b e i t unb g u t e 
Vitalität. tllle aufgenommenen (2_r3^ugniffe werben nur forgfältig ge= 
arbeitet unb mit besten Tobmaterialien bergeitellt. Daburd) wirb bas, was 
ber 93etrieb von ber 3nvalibenwerlitatt braud)t, in guter tlusfübrung ge-
Iiefert. Unb bie (fr3eugniije, bie auberbem nncb abgefe5t werben fönnen, rieb- 
melt es an Güte mit ben im freien banbel befinblid)en Waren beitimmt auf. 
Diejenigen Oelegid)aftsmitgiieber, bie 23ebarf an Oür-
iten, 93infeln, Marfttafd)en, Briefiafcben ufw. haben, 
unb ihre befieren wie auch ihre 2lrbeitsid)ube bejoblen 
[affenwollen, fabrenbabernid)t Jcblecbt, wenn fieunfere 
,3nvaTibenwerfitatt berüdfid)tigen. 

13earbeitung bon deftr. Clcherungen 

ein nid)t teurer als eine 
•r¢i•imm er=•tti¢ttunhnüng 

linter bieten Gd)iagmotten werben in ber näheren unb 
weiteren beimat 23orträge abgehalten unb 23aufuitile Sum 
!Beitritt in bie B a u g e n o i j e n i d) a f t e n aufgeforbert. 
Die (ginfd)reibgebübr beträgt eine Mart unb na- einer 
fur3en Seit erhalten bie (Eittgefcbriebenen bie Beitritts= 
erflärung 3ugelanbt, mit meTcber gleid)3eitiq ein (Eintritts-
gelb non 20,— (3wan3iq Mart) 3u 3ablen ift. für 
bieten Betrag f oll eine gabrt nag) ben in Rürle aufge= 
bauten 93robehäulern ausgeführt werben, wo jebes Mit-
glieb fish. bas von ihm gemünfcbte Baus ausfuten Iamr. 
Gs Jollen boI3bäufer, Gfablbäufer, unb foldje non anbern 

Ger enf abritaten geid)af f en werben. Die 'Ber4nungen, weld)e hierbei 3u Grunbe 
gelegt werben, finb aber nicht flar unb für bie meiften unnerftänblicb, ba 
3u ben Roften, wefd)e biefe bäufer verurfacben, eine grobe Menge 91ebenloRen 

entTteben, 3. B. bei bol3bäulern ilt ber berftellungspreis eines einigermahen an. 
leT)nlid)en 6-3immerhaules VI.: 7100,—, 8,750,— unb böber, ab f•abrit. 3n 
biejen Treifen finb niä)t entbalten: (5runbftüd, Gtrahenbaufoften, •unbamente, 
Montage, Snitallation, Dad)bedung, fertiger 2lnftriä), fienfterverglajung ufm. 

Diele Tebentoften werben offne 6runbftüd unb Gtrabenbautoiten ca. 60 o;o 
ber bausto.ften betragen, unb es mürbe J4 folgenbe 9lecbnun3 ergeben: 

(5ebäubepreis   MI.: 8750,— 
ca. 60 % 92ebenfaften   9721.: 5 250,— 
Baupiat3 im Gtabtgebiet   972f.: 4 000,— 
Strahenbaufolten ca  972t.: 2 000,— 
Das wäre eine Summe von ca  972(.: 20 000,— 

Der Bauluftige erhielte bierp aus ber baus3insiteuer 7000 Part 3u 1% 
mit 2% %btragung = 3% = 210 Matt 
10% weld)e ber (frbauer felbjt haben mühte — 1400 Marf 3um 
Gparfalleneinlage3inslat3 = 6% = 84 gart 
blieben und) auf3ubringen 11600 Matt 2eibtapital 3u minbeitens 
7% ner3init — 812 matt 
%btragung biefer 11600 gart in 50 -Z5a4ren = 2% = 232 Marf 
MitEin mühte Jcbor idbrlicb aufgebrad)t werben 1338 Mart 
aber monatlid) 111,50 9721. 

Dap lämen bie anbeten Taufenben lfntoften, beite4enb aus 972ütlabfubr, 
Ranalifationsgebübrem, Gd)orniteinreinigung unb (Brunb- unb (5ebäubeiteuer, ja 
fann fid) jeber f elbit errechnen, bah biete Summen für 2lrbeiter unb 2ingeitellte 
untragbar finb. 

Z5eht wirb vielleicht mand)er bagegen einmenben, bah bie (grunbitildspreile 
unb bie Gtrahenbautoften 3u 4od) wären, aber wenn boxt wo bie (£irunbftüds, 
preite niebriger finb, bie teuere Strahenbabnfa5rt hin3u täme, mürbe bie, burd) 
bie ersparten (5runbftüdsgelber verbilligte 23aumeife baburd) wieber aufgehoben. 
Bei Stablbausbauten liegen bie 23erhältniffe günfti3er; barauf fomme id) in 
einem lpäteren 2lttifel 3urüd. 

Go id)ön unb erftrebenswert bie (Einfamilienmobnbäufer auch finb, füll 
man bod) leinen Utopien n a d) j a g e n , weld)e vorläufig nid)t 3u er. 
reicben finb. Das Gprid)wort von bem Sperling in ber banb unb ber raube 
auf bem Dacbe finbet erit reibt 2fnmenbung im Wobnungsbau. Man Toll, um 
jchöne begehrenswerte, vorläufig nid)t erfüllbare Dinge 3u erftreben, nid)t ben 
realen Toben verfallen, Tonbern auf bieiem weiter aufbauen unb lid) bem (Er= 
füllbaren näherlämpfen. 

2Tuf biefem Toben ,iteht ber Süblid)e '.Bauverein e. (5.m.b.b. ,.3n 
bemielben finben mir einen 3ufammenid)luh von 2ingehörigen bet 
23ereinigten Staelmerte, ber Dortmunber unb börber Werte, 
auf gemeinnühiger Grunblage, welcbe in ber Seit itärfften Wobnungsmangels nicht 
gewillt finb, bie bänbe in ben Gd)ob 3u legen, f onbern burd) intenf ive Mitarbeit 
berfelber betr werben wollen. 23orläufig Jollen (gtagenbäuler errid)tet werben, 
bei weld)er bie 3immerpreile ben '.Betrag von 12 bis 13 Matt nicht über= 
Reigen werben unb jomit für jeben 2lrbeiter unb 2Ingestellten tra34ar f ins. Die 
3um gröbten Zeil bewohnten 2fitwobnungen, nid)t ab3eid)lofsen, ohne 'Baberaum 
unb ohne 23orratstammer, haben bief en 'preis id)on 3um Zeil erreicbt, unb ist 
es nad) meinem Daf ürbaften angenehmer, in einer mobernen (Etagenwobnung 3u 
leben, an welcher icb Mitbef it3er bin, als auf bie näd)ite 9) tietsiteigerung 3u 
warten unb bann, wenn id) bem bauswirt unbequem geworben bin, von bief emt 
getünbigt 3u werben. 

Tod) ist es Seit, für alle Werfsangehörige, nod) finb bie Beitrittsfilten 
nicht geichlef ien, noch lann liä) jeber 3ur 2lufnahme anmelben, weld)er ben feiten 
Willen bat, burd) , tätige Mitarbeit über burd) leibweife ver3insIge Bergabe 
feiner (friparniffe ber bringenben EBobrungsnot einkalt 3u tun, um auf biefem 
Wege fpäter 3u einem 3weis oben, wenn es fid) ermöglichen Täht, einfamilienhaufe 
3u gelangen. Der 6enoffeniä)aftsanteif beträgt 500 Mart, (günfbunbert 972arf) 
weld)er in Taten bis 3u 10 Mart (3ebn Marf) monatlid) einge3ablt werben Tann. 

b. Waterfamp, Dortmunber Union, HA 20bnbüro. 

M¢rtft du 4s¢fahr, gl¢id• ro¢ld•¢r art r fo oleffe pneut Oct ni¢l g¢/partl 
Dies alles erfuhren wir mäbtenb unsres baftigen Dabinftür3ens. Wir 

Tatten leine Seit 3u verlieren, nicht nur wegen ber (Defabr, bie uns von ben Sf3a-
frouillen brobte, nein, aud) ber verabrebete 3eitpunft war längst verftridben. Gs 
buntelte bereits. 

Dad) mir jcbafften es. Müdlid)erweife trafen mir auch 23i3e.WbmiraI bop-
mann an, ber verfügte, bah wir mit bem ersten Scbif ,f, ber „Stambul", morgen 
Trüb Jed)s llbr in See ,ft4en füllten, bamit wir aus bem Bereid) ber Tofen unb 
eran3olen lämen. 

Gegen lieben 1Thr abenbe ffanben fünf ehemalige rumdnifde Rrie3sgefangene 
auf bcn Brettern ber „Gtambit ", bie uns in vier 213od)en bis bamburg bringen 
Tollte. drei hob fid) bie Bruft, frei unb itof3, bah wir id)on jeht fo3ulagen auf 
beimatbaben itanben, als Deutld)e unter Deutf d)en. — 2Iber unf er Gd)idfal hatte 
es noeb anbers beitimmt. 

Wir melbeten uns bei bem Zransportleiter, bauptmann 2inbner. „.3a", 
jagte ber, „bas Schiff ift 3war id)on übervoll, aber wenn 3br mit bem 1431ah 
auf rieben f eib, ben 3br noch finbet, Ja nehme id) (gud) gerne mit." .tob wir 3u. 
(rieben waren! — „Gebt, Iaht (gucb vom Solbatenrat Deden geben; er fann (gucb 
aud) bie Tlübe anweifen." 

Wir also 3um Golbatenrat. Tocb wuhten wir nichts, mas ber voritellte. 
Wir fragten uns burcb unb wurben 3u einem Gefreiten geführt, ber eine rote 
2lrmbinbe trug. 

j•reubeftrabfenb er3äblten wir bieiem unier (521 :bid unb relbleten eigentlid) 
auf ein paar tetlnebmenbe Worte. Der Gefreite aber mad)te ein gar3 itrenges 
Gelicht. „Was, entwid)ene Gefangene Jeib ihr? U-ab 34r Tollt mit? Das gebt 
auf leinen j•a1T. Da will ich mal gleid) mit bem bauptmann f pred)en. Wenn 
bie i•ran3of en Sud) bei uns f innen, nacbber in Ronitantinopel oben GaloniN, ba 
Balten f ie uns alle feit. Das gebt nicht." 

Wir wubten garniä)t, wie uns gefcbab. Wir trotteten wie betoffene Tubel 
binter bent 3eternben Gefreiten (ober war es ein (ibargierter?) ber, ber in ber 
Rabine bes bauptmanns verfcbmanb. 

„ 3a," jagte ber bauptmann 3u uns, als er mit ibm heraustrat. „, 
hätte (gud) gern mitgenommen. Der Golbatenrat lehnt es aber ab. 
Da ` tann id) nichts machen. (9s tut mir Ieib". 

Wir veriud)ten und) eine tur3e 213iberrebe, benn wir bad)fen baran, was 
uns brauhen blühte. Der berr Solbatenrat Jä)nitt uns aber bie Vorte tur3 
,l, mit ber 23cmerttmg: „es gebt nicht, bas Schiff iit Jou+iefo Jchott überfüllt." 

„%ber 3urüd fönnen fie beute nicht mehr" Jagte ber bauptmann nod). 
„üallen Sie je bie Slacbt auf bem Schiff. '.Bevor mir bie 21nfer lid)ten, tönnen 
lie bas Gd)iff ja vertaifen." Mit biefen teils an uns, teils an ben (5efre:ten ge, 
ridWelt Worten Sog fid) ber bauptmann in bie Rabine 3urüd. 

„"erut", jagte ber Gefreite, „aber noch vor jechs 11hr müht ihr runter:" 
Damit war unf er Gd)idf al beliegelt. 

Zotmübe fcblief en wir ein tiitb narb vor f ecbs llbr morgens verliehen mir 
bas Scbiff; mit weld)em (Defübt, bas Iübt fid) nid)t beid)retben. Z,5d) mod)te unb 
formte an nid)ts mehr benfen. 

grühlingsliea 

(aortfoung folgt). 

Stun (finge mein Qieb burl) ben inofpenben Salb, 
23erballenb an Bergen unb böb'n, 
Des Qen3es Stuf Sum Werben erid)aflt, 
%uf ben ffluren ein neues Griteh'n. 

Gin leben unb Weben, gebeimnisvolT, tief, 
Ermad)t auf ben Wiefen, in (5rünbett, 
Der übem bes berrn 3um .lieben aufrief, 
Verborgen in braufenben 2I3inben, 

23erborgen in jteigenber GonneAlut, 
,-3n bes Siegens bunteten Gd)auern, 
Den Menfcben 3u id)enfen bas fflite Out, 
Durd) bleib bes Td)af f enben Bauern. 

Go webt es fort über Berg unb Zal, 
bier fnoipenb, bort fingenb unb preifenb, 
Bom Malbe bort Iodt uns ber Droffet-Schlag, 
Die 9-erd)e fingt trillernbe Weifen. 

Z, mög' aud) im ber3en ber Menfchen erfteb'n, 
Die Meilen bes j•riebens, ber j•reube, 
3u ben Stätten ber %lfmacbt fie mallfabren geb'n, 
`,tcolnenb Gd)neeglödd)ens Geläute. 

C. 13 e r f e r, Dortmunber Union, llnf all3entrale. 
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' (Bette 8 roiittcno $citung 9ir.11 

nod) 

V regclvartic in 51öniQOrrQ 

BiUise pftngftfahrtan 
O(ipreu6en unb nod) Mfinten-Oberbayern 

r. 
Der 23ertebrsver= 

ein Dortmunb Der= 
anftaltet nom 25, 
Mai bis 3. Zuni 

1928 erne (5efell= 
fd)aftsfat)rt nach 
2annenL-erg unb 
an bie Mafurifd)en 
Seen (mit 23efud) 
von Damig, Ma= 
rienburg, )x)üen-
ftein, 9lubc,•annn, 

.£üben, Rö:.igale ,g 
unb TiLau). Die 
Zeilnel;me:latte to, 
stet für alte Son= 
ber3iige (4. RI.) volt 
ber S5eimat unb 3u= 
rüd 3,1 iir, bie Gee= 

f abrt Swinenliinbe-3oppot, (Dan3ig) unb 93illau (Königsberg)-Gesine= 
münbe, 92acbtquattier unb Verpflegung wäbrenb ber gan3en 

2itid auf bie Marienbura 

j•abrt 9Z9Jt. 120.- 92ad) 9JMöglicbfeit füllen folgenbe Zrte befud)t wer= 
ben: Swinemünbe, . 3oppot, Dan3ig, Vliva, Marienburg, 2lbitimmungsbent= 
mal, 9-übrung burs) bas Gcb?of; Marien= 
burg, Tannenberg-92ationalbentmal, 2lEen= 
Rein, Dampferfäbrt auf belt Mafurifd)en 
Seen, Alien, Rönigsberg, eiflau. Die 
9iüdfabrt erfolgt am 2. Zuni uun Swine= 
münbe über 23erlin. Die gabrt in bie 
von ber -5eimat abgetrennte 5erovin3 eft= 
preuben jolt alten, bie unter •ffinbenburg 
bort gerümpft haben, ein 213feberfeben ber-
alten Rampfftätte unb ein itilles Verwei% 
Ien an ben Gräbern ber befallenen er= 
rnöglid)en. Gie foil aber aud) ben 23e= 
wohnern Zitpreubens ben 9-3eweis bafür 
erbringest, bab fie nid)t vergeffen finb. 

Die 3abl ber Teiinebnler itt befd)ränft. 
Lin 931ab ift mit 91 M. 20.- ge= 
f i d) e r t (genaue 2lnfd)rift nid)t vergef= 
fett). Uer wäbrenb ber Seefabrt ein Ra= 
binenbett 3u babem wünjd)t, tann fofort 
9iM. 6,60 je gabrt unter befonberer 2In= 
gabe ber 3wedbejtimmung biefer Summe 
auf bas 13oitid)edfonto Dortmunb 992 bes 
`23erfebrsvereins Dortmunb ein3ablen, ber 
bie Konfrolte über biete 23etten allein fitbrt. 
23eibe !•abrten finb 9iad)tfaf)rten. 3ar big 
übrigen 9ieiienben werben Gd)lafftüble be= 
reitgehaltert. 

11. 

Line 3weite Gonber3tigfabrt 
füll in ber gleichen Seit vom 25. M a i 
bis 3. Zuni nad) 23erd)tesgaben 
unb München jtattfinben. .Die ,5in'abrt 
nach 23ercbtesgaben erfolgt in neuen 4.= 
Rlaf fewagen. mit_ Sd)nell3ugsge;d)winbig= 
fCtt, '1Zflilgiti01i1ttRg lmb =•)1011tRg ftCbf1l 

für -23erd)fesgaben Sur Verfügung. 213eiterbin finb beabfUtigt eine 'Runb= 
fahrt über ben Rönigsfee mit 2(ufentbalt am Zberfee, 23efud) ber unvergleid)= 
lidj fd)önen 2llmbad)=Rlamm, einfahrt in bas Sal3betgwert, 23dudj non 
93rien, 2lebetfabrt Sur S5erreninfel, Oeficbtigung bes pradjtnollen Gd)toifes 
rerrend)iemfee, Uraueninfel ufw. 3wei Zage fteben bann -nod) für Mün= 
eben Sur Verfügung. Die 92üdfabrt erfolgt am Sonntag, ben 3. Zuni übee 
92ürnberg-grantfurt-Röln nach Dortmunb. Der T r e i s ber Z e i l= 
n e l) m e r t a r t e beträgt 93 M. 98.- .5icrf ür w erben geliefert: 

Die gabrt im Sonber3ug Dottmunb-•Berd)tesgaben unb 3urüd nad) 
Röht (4. Rlaffe); vier Ztebernad)tungen in •3erd)tesgaben einjchl. grübftüd, 
•3ebienitngsgelb unb Rurtare; bie j5abrt Oerd)tesgaben-Königsfee unb 3u= 
rüd; 9inubfabrt auf bem Rönigsfee, 2iufentl)alt am Zberfee unb in St. 
Oartbolomä; bie Rleinbabnfabrt •ßrien-Gtod unb 3urüd; bie SRunbfabrt 
auf bent (gbiemfee; bie Oeiid)tigung bes Gchloffes berrend)iemfee, Brei lleber= 
nad)tungen in Münden einfd)l. grübjtüd unb 23ebienungsgelb, Ratten Sum 
23efud) bes Detitfd)en Mufeums unb ber 2lusitellung „5eim unb `?"ed)nit". 
Die Zeilne,bmer haben alto nur für Mittag= unb 2Cbenb% 
e f f e n f e l b it 3ü T o r g e n, ieboch wirb für möglichfte •ßreisvetbitligung 
geforgt. Die 2lebernad)tungen erfolgen unter %usfd)lub von Maffennuartieren 
in nur ein= unb 3weibettigen 3immern. Mit einer (gin',ablung von 9i M. 18:-
beint Dortmunber Verlebtsverein itt bie Zeitnabme gefid)ert. Der 9ieftbetrag 
von 939)1. 80.- itt in ber Seit vom 1. bis 15. Mai 3u 3ableln. 

%usfübrlid)e ervfvette für bie anberorbentl id) 
preiswerten (5iefellfd)aftsfabrten liegen in ber Tücbe= 
r e i ber D o r t m u n b e r 1X n i o n aus unb tönnen bort jeber3eit efn= 
gejeben werben. 

3uQautmenid)tuft ber Die 
(Fleltri3itätswerle Unterelbe 2f..(5. in 2lltona haben mit ben Verewigten (brobiraft= 
werfen in 'Jienbsburg einen Vertrag get•Iof fen, wonal fie non iyrent neuen Grob= 
haftwert in Gd)ulau fiber elmshorlt nad) 3t3ehoe eine 60000=23olt=DopYe'Ieitung 
errid)ten wirb, bie bort mit bem £eitu-agsnet ber 'Bereinigten (5robtraftmerte ver= 
bunben werben Poll. Daburd) werben jämtlide Lleltri3itätswerte Gdlestrig=5oi= 
Reins burl; eine 60 000=2tolt=Weitung 3ujammengefd)Iof jen. 

!V¢r•s=•lU¢r!¢i  

samiliennad)rid)ten ber Dortmunber Anion 
Geburten 

n G o b n: 24. 2. Rarl •5ein3 - 2luguft 23ubbestberg, .5od)ofen; 
26. 2. 2lfoifius - raver Gd)wenin, 23fodwal3wert. 

(9 i n e  o d) t e r: 19. 2. Maria (6ertrub - 2lnton 23rune, 9Jtafd).= 
23etrieb I; 23. 2. Zlfe Sj'ilbegarb - 2Biif)elm blafa, Martinwerf; 23. 2. 
c annelore - bujtav Wambrint, 23riidenbau; 23. 2. Maria Renate - 
•grtebrtd) -5ilfebranb, 23rüdenbau; 25. 2. Margarete - Walter (3d)mibt, 
•jochof en; 26. 2. Marianne 'a3aula - •lauf 23ad)mann, 23rüdenbau; 26. 2. 
Celga Zberefe - 2Bilbelm 9tufdje, bifenbabn; 27. 2. 2lrjula Zbereje -- 
2lrtur 213iejel, •5od)ofen. 

cterbeiäuc 

19. 2. 2ltnanb Sdjmitt, 9Jlafcb•=23etr. (5robwal3w.; 21. 2. 213ilbaltn 
Rörtner, Stablformgieberei; 21. 2. sob. 23ellgarbt, 213ertsauffid)t; 27. 2. 
Valentin 6inalsti, 21bi.=2Z3al3wert 1. 

Sraueninfel im Ithiemfee/Oberbayern 
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Str. 11 •dbüttcn=3citung Geite 9 

jubilor¢ ö¢r Dortmuna¢r Union 

SIjr 25jäTjriges Zienft= 
Jubiläum bei ber Zort= 
munber 2tniott begingen 
ber 2lnftre:cl)er Cfie I)zrb lfi i e f e n, 
2lbteilung Wagenbau am 9. 1. 
1928; ('Gilb lints nebenitel)etib); 
ber Gd)reiner 2lnton 1) r e i = 
b u f d) , 2lbteilung 'I13agenbau am 
21. 2. 1928; (23i1b reJjts neben= 
itel)enb); ber 23orarbeiter So= 
fef G i e g e I, 2lbt:ilung 'Sriidcn= 
bau am 13. 1. 1928; ber 91n= 
lö:ner RarI 91 ü b e t, 21 tei:ung 
23rüdenbau am 15. 1. 1928; ter 

2'sorarbeiter i•ran3 6 i 1 e m s f i, 9(bteilung 23rüdenbau am 2. 2. 1928; 
3eid)ner RQTI •9t ö 11 e, 2lbteilung 23rüdenbau am 31. 1. 1928. : 

ber 93or= 

•amiliennad•rid•t¢n a¢s fjoera¢r Vereins 
Geburten 

(£ i tt G o I) n: 16. 2. 1928: 2fuguft - 2tuguft 92oh1, Roferei; 19. 2. 
1928: (6üntber - griebridj Rrüger, 9J2aicb.=Zed)n. 216t.; 26. 2. 1928: bein3 
- i•rit3 23ebler, geinwal3werf; 26. 2. 1928: C•gon - Gtani5laus 9JZant)s, 
5Dchof enwert. 

(9i n e  o d) t e r: 14. 2. 1928: (gliiabetb - sohatttt Gcbteich, 23au= 
abteilung; 14. 2. 1928: Clifabetb - 2llbert Gpit3, 9Jtafcb.=•etbtt. 21bt.; 19. 2. 
1928: 9zutb - £ubwig •5in3e, -5od)ofenwert; 21. 2. 1928: Sj`ilbegarb - 
-5einrid) 93ohr, S ammerwert. 

C-terbejäüe 
19. 2. 1928: Gobn ernit - 2luguit Rrieger, Zrägerlager; 22. 2. 

1928: Gobn 2;3erner - i•r(1n3 Gtofx, •5od)ofenwerf; 27. 2. 1928: Zodj= 
ter i•riebel - .»tto 93feiffer, Gteinfabrit. 
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•urd•führung a¢r 
Part r. 7 

geipiett am 11. 12. 27 im Gd)ad)• 
verein „ Llnion" 

Stellung nad) bem 19. 3uge 

(3d)war3: 9?ud)mann, Weitetft[be 

Zeib: Raliicb, Union 

Weib ed)war3 
19.3ug. T h 8 - f 8 

Weit; Torbert (3d)war3 Sur 2lufgabe auf, ba Matt Ober :Damenverluft brobt. 
20.3ugDb3-h3+1 Kd7-c6 21.3ugTa1- cl D d 4 X"e 4 

21. „ S d 5 - e 7 + K c 6 - b 6 21. „ Tf1--el Deo-g4(be3w.h4) 
22. „ D h 3- b 3+ L c 5- b 4 25. „ h 2- h 3 (be3w. g2-g3) aufgegeben. 

Zer entfcheibenbe 3ug ift ber 20. 3ug volt Weib. Gd)war3 wirb auf b s ge= 
trieben unb Droht bi•,r matt burd) D b .s - b 5. L b 4 verbinbert biefe5, wirb aber 
nur gefchül3t burd) bie Zame. Ziefe (3d)uhfigur burd) fortwäbrenbe 2ingrtffe von 

r 

•' 
• 
• Arbeiter ber Dortmuna¢r Union! 

infolge einrief)tung eines SiobletteinbaltungS=RontoS bei ber 
•' .5auptbuä)baltung ab 1. 3. 1928 ntäffen alte-9ledjnung5beträgc 

für bie bis (Enbe 3anuar 1928 gelieferten Roblen reitlos burd) 
bie Monatsabred)nung gebruar 1928 eingebracht werben. 

• Zieie einmalige 9Jtabnabme berührt bie 2frbeiter nid)t, bie 
nur noch eine balbe Rarre aus ianuar ober 

;' f riiberen 9J2onaten 311 Wablen haben. 
Soweit iebocb bie 2lrbeiter notli eilte v o t t e Rarte aus sa= 

nuar über früberen Monaten be3ablen müffen, werben wir, um •' fie in ber -5öbe bes am 15. 3. 1928 au53u3ablenben Oetrage5 
nicht 3u id)äbigen, 3u bem 21bfd)lag, ber für bie Seit vom 1. bis 
5. 3. 1928 3u 3ablen ift, einen 23etrag in 55öbe be5 'ßreife5 
für eine halbe Rarre Roblen (rb. 10.- 939Jt.) bin3uicblagen, 
ber erst bei ber 2lbrethnung Mitte 2lpril wieber abge3ogen wirb. 
Sierburd) wirb erreidjt, baf3 ber alten 3ufage gemäß au(1) beim •' 2tebergang 3u ber neuen 23ud)ungzform ber Roblenbetrag in 
3wei 9Ronat5raten eingebalten wirb. 

;i_,lqwww____lqwmow 4• 

ber 4. Linie 3u vertreiben, ift eine 2lufg(lbe beg 28eißen. T)amit wirb aud) gleid)- 
3eitig ber für 213eif; verhättgnigvoüe ;JU9 K b 6 = a 5 vermieben. haft alle Rüge 
Des Cd)wat3en finb 3wang;üge, auch ber 20. 3ttg K d 7 - c 6; Denn bei Dem 
,Suge K d 7 - e 8 erfolgt epaulettenmatt burd) D• h 3 - e 6 -f-. Ts hätte alio 
(Bd)war3 ruhig Jen beim > 0. 3uge aufgeben fönnen. 

2Zätj¢l=•c•¢ 

•r¢ugworträt•¢t 

Genfrecht: 
1) j•utterpflan3e 
2) 23arirag 
3) Zeit beg .5aufes 
5) 8̀rettipiet 
c) (brohgewerbe 
8) 92euartig• s Gpe3ialer3eugni5 

Vereinigten (Btahlwerfe 
9) (5attuna 

lu) Stobt in 23raiilien 
11) 2ibfür3ung einer Zortm. 23rauerei 
12) 2lbjd)iebsgrui; 

2S3agerecht: 
3) ßirid)art 
4) 213albtter 
b) 23ewobner einer europ. snf el 
7) 2lrtifel 
9) Gdnffsgegenftanb 
11) •lu[;münbung 
13) '4lanet 
14) ]liäbdtenname 
1:.) 3niettenlatue 
16) iiran3öfifd)er Roionialfolbat 
18) C5d)ittymaft 
20) 9,lteta(I 
23) 9Jiöbelftüd 
2r ) Zummer 9Jienid) • 
27) (bebid)tart 
28) l̀iiblifd)er kDrt 
29) j•e'albetrag 
31) 23eberrid)er eines morgenl. 

9leich5 
33) •rf r iid)ung 
34) Zatt,;f d)r tt 
, 35) ebarattereigenf d)af t 
36) Zrintfiube 

17) baugtier 
19) j•arbe 
2u) ve3eid)nung bes 92orbamerifatler5 
21) 9Jiannername 
22) £otterieanteif 

ber 23) Gobn 9toabs 
24) Lutopäer 
20) Vorname einer berühmten beutid)en 

30) 6ieroühnb pte[erin 
3•) S•albebelitein 

Kleine Ang¢ig¢tt 

seleer Oerb 
für 919J1 18,- 3u 
verlaufen unb ein 
grober Rinberwager. 
für 9z9J2 8, 

;-tu erfragen 
en),uti3er, 2lbleritr. 

3a ptr. 

•lüfirygarnitur 
(1 (-- ota, 2 Gejfel) 
billig ab3ltaeb•n. 
92ah. `•ortiitunD, 
temattaftr 19 vtr. 

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
9teues •aryrraD 

(9Jlarte .L7peq für 
93 IIR. 80,- au v r= 
faufen, evtl. 2ei13ab° 
lunq. 

Zretbftr. 1, pir. 

haft neue 1'/_= 
icbläfrtge 23ettftepe 
gan3 billig 3u ver= 
laufen. 

$derbe, Temberg 
54 11. (btg, linf5. 

"er überläht Jun= 
gem (gbepaar 3um t 5. 
9Jlät3 I=2 gan3 über 
teilwet e 

möbl. 8tmmer 
mit Rod)g(,legettbeit. 

eil offeriert an 
Gpedmann, Zortmb. 
(Bd)üryenitr. 42 plr  

•Bdrynungstaufiry! 
23icte: Ytbgefd)loff. 
2 3rntmerwobnung 
(,Merfswobnung); 
Guche: :i eventuell 
2 groi;e 3 mmer. 
3u erir. &üdatber- 

jtr.  88 1. Ltg, r. 

2i3arynungdtauftry! 
Cud)e meine fdlöne 
2 3immerwobnung 
gegen gleid)e 3u tau= 
icben. 

2)ergryofen, äoer= 
bet fir. 122 1. (gtg. 1. 

ßut möbl. gimmer 
fo ort 3u vermieten. 
werbe, S5od)ofen-

fir. 9 1. eig. (Betten-
eingang. 

'ißarynungstaufd) 
•ortmunD=•üffelDdrf. 
Mete: in l•ortmunb 
:t 3tmmer u. 9J2nn= 
iarbe. 
Guä]e: itt •üjfelborf 
gleid)e über 9=3im= 
mr•rwobnung. 

2ingebote unter 23 
800 a. b. 8it.=23ürO 

but erbalt. blauer 
Gitliegewagen 

billig ab3ttgeb(•n. 
5A01111 Untiafir, 

tortmttnb, Cd)orn, 
horitfir. 9 II, (gtg, r. 

• 

Z  

Guter blauer 
$üngiingenn3ug 

(Rnmmgarn) au ver= 
taufett. 

Rejjelftr 211. eig. 

2ßarynungotaufiry! 
2lbgeichloffene 3= 
3 mmerwobnung nt. 
Epeifefammer unb 
Klofett gegen gleidle 
3u taufd)en gefud)t, 
nur 9Jt ttelpunft ber 
Gtabt Zortmunb 
tommt ie grage. 
Zortmunb Gunber= 
weg 75 II. (gtage. 

9). 2jlatnat. 

AN Te0lZahlun4! 
Im Schuh - Credit - Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W 1 e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in Jeder Ausführung. 

Alte Kunden. ohne Anzahlung! 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

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

• 
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(Bette 10 eitttctlsaettung Jlr. 11 

•IlII0111(Illlllllllllllllllll'lII10101111f0( 

1. 

• 
0 

• 
0 

1-

1. 
OG:V•• fo^.•'.90GVh:90(3•:9Ce:w:90 

NßbiD 
Rompfette 11'autivre= 
cber•2(nlagen .flris= 
unb sernenlvf4nger 
erhalten Oeamte, 

2ingeitelite, 2Irbeiter 
ber 23er (Btahlwerfe 
ohne 2ln3ahlung, 
3ahrbar in 12 27to= 
natsraten. 

a  

Bchrif iltche 2lnf ragen unter 
!ltr. 5t,00 bef örbert bas £it: 23üro. 

1. 

fier Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

scNUHHnus 
2tan¢nglag 

(früher Heimann) 

HOERDIr, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt gute Qualität 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 

• • tt  

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e-stkl. Marken. Langjähr. 
Garantle.GeringeAn-u. Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN- 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate so vla 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig Plattenlager. Bequeme 

Zahl u ngserlelcht e rung. 

Erger, Hörde 

i 

Fahrräder 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez: 

Rennmaschinen) 

Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert Mick e 
HSrde, Fernr. 774 
Bei-ningr ofehstr. 1 
Zweiggesch. 
Dortmunderstr. 1. 

Illlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

L1ieZeiti•tsehiechkavekh ein GeSte`Sttn, 
Versteh •r•' •••G , s ¢h die Zeit, rauch ;   • 

P 
Für die Frühjahrs-Saison 

die neuesten Modelle — Modernste Stoffe in großer 
ßuswahl Vorrätig. Reinwollener strapazierfähiger Anzug 
Mk. 110.- u. höher - Kammg. Anzug Mk. 130.- u, höher 

engl. Kammg. Anzug Mk. 150.- u. höher 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - Garantie für guten Sitz. 

B. Schievenedel! Damen- und Hoerde Herren-Schneiderei, 

Tel. 416 hochofenstraße 8 Tel. 416 

 ,rJ 

LOEWE-LAUTSPRECHER-ANLAGEN R e Dffdin komplett mit Lautsprecher • Auf Wunsch Ratenzahlungen 1  Me 

Radiospezialgeschäft Paul Stephanblome 850 111111 
Hoerde, Hermannstraf3e 35. 

Kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

Dort werden Sie gut preiswert bedient. 
Arbeitsschuhe von 5.75 M. an. 

IIIIIillllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllilllllilllillllllllllilllllillllllllllll l •umuuummuuuuuuuuuumuuuuuuuuuummmmmuuummmmuuuuuuuuuullluuuummuuulluuumuummmuuuuuuuuuuuullluml•° 
£doter 

Hanewacker 
der berühmte Nordh8user 

Kautabak 

IIIIIIilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

,aria-Rad `"°ht-'M Yerpaotunpefrel 
Telr:ablun, 

Fahrräder M. yL—, b0.—. 70.-. 74— 

„Aria"- Fahrräder wit Torpedo aad I 
eeatlnMtal ■. s0.-, 84.-, 8är, 92 - eta 

Fahrrad - Bereunggen 
Oeeten   r. 2.bbM, Y.$b, 3 7b 
pUleohe ... IL -.93, 1.50. 1.Bb 

Alle Zubehörteile 
ääbmaeohtaea, spreobapparate. 

Uhren, to Artikel ete. 
JBustr. Katalog Nr. d2 frei. 

Verheyen Frankfurt a. M. 

• 
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Sofas l 
Chaiselongu¢'s 
u. Ma.razen 

in jeder Ausführung 
tfefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinkin3 
sen. 

Neuer Markt 

EE 
• 
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HUTTEN-ZEITUNG 
® eoNn ndol Unlon - NaerAn Vtrcin O 

Eine Quelle immer 
neuer Anresung 

stellt utiseie Zeitung dar 
wenn die einzelnen Ausga-
ben gesammelt und aufbe-
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter-
essanten Stoffes enthaltenden 
Blatter ergeben mit der Zeit 
ein überaus vielseitiges und 
wertvolles Nachschlagewerk 
für jedermann.— Die neben-
stehend abgebildete Sammel-
mappe kann zum Preise von 
1.30 Mk. bei den Zeitungs-
ausgabestell. bestellt werden 

•IIIIIWWYu(I,IIN•I•uVl111I•IWIUIIY•uIIl•ullwrruulul6•uuuII•Y•YIIIII{6I•WIIilIW•IIVIWII•I•ullull•l•llullll•lll•u•iVlll•i•llllldY•6llllllll•u(.•ur!►111•i•u•.J•!!JI1JdI•{IIIJ•WI(IUJ•I•ll 11I•1•1.'' • 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• Union- 
Konsumm 
Anstalt 

• 
• Verkaufsstelle 
• Union-Vorstadt 

•ill(I11f l"•ff•11•'•I •If• 

Milch 
in Flaschen 

Rhenser 
Mineralwasser 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllillilllllllillllllllllllllllllllll 
In den beiden Verkaufs- Anstalten 
liegen zum Verkauf: - 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllillill 
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Unlonbler K 
In Flaschz n • 

Gebr. Kaffee Zu • 
M.3: , 3.70,4.Z0 • 
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