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riditen an Die BLbteilung H (ittetarifdtes Büro) 1. 5uni 1933 
fitadtDrud nur unier fluelCRnang¢be unb matt 
uor eriger (Ein olung bei Gene4migung ber 

bauptid)riftleitun,g geftattet Rummrr 12 

•¢r¢iaiguug 
(995 i ft nicht au leugnen, ba) nod) vor gang fur3er ,feit bie außen 

noTitijd)e Vage recht bebrüdenb unb gefabrbro)enb war. Dunfle Maden 
cbaften unb übelwollenbe 9iinijterreben, vor altem aus j•ranfreid) un 
ngfanb, taten bas ibtige, um ben jd)on Jon ft vorbanbenen 3ünb ftoff 3 

einem fd)meren Gewitter über (gutopa fig) aujammenbatlen au Laffen. 
j•ranfreig) war auf bem betten Wege, ber 9Renicbbeit e i n e n e u 

S g) u 1 b 1 ü g e gegen Teutig)lanb einaureben. Wir tollten für ein 21uf 
Liegen ber 21brü jtungslonf eren3 verantwortlid) gema&t werben. Da fa 
te (Einberufung bes 2ZeMptages, bie ftaat5männijdj abgewogene un 

augleict) Traf wolle N e b e bes R a n a l e r s, bie uneingejd)ränfte 3u 
jtimmung auer 
Kraftionen. 9xit 
einem Stl Page war 
bas Iiftige G+ ewebe 
aerriffen, an bem 
man nigt nur in 
13ari5, Tonbern aug) 

In £onbon emfig 
gewirft hatte. Da= 
bei bettanb bie 
ganae „Zaftif" 
.Ditlers einfad) ba= 
rin, bie M a ) r;: 
b e i t au jagen, bie 

nagte, unge= 
f d)minfte 213abrbeit. 
DeutTg)lanb mit( 
feilte 2luftü tung, 
f onbern um einer 
eid)erbeit willen 
bie 21brüJtung fei= 
ner waf f en ftatren= 
ben Wac)barn. 05 
ift Ieberaeit bereit, 
f elb jt auf bas fleine 
deer au ver3ig)ten, 
ba5 ihm ber Zier= 
jailler Z3ertrag noch 
gefaffen bat, wenn 
auch bie anbeten 
(Staaten ibre 21r= 
meen abbauen. 
Weiter au geben ift 
nicht gut möglich. 
sm 21n f d)fu• baran 
11atbann ber 
beutjd)e Oertreter 
in (ient ben eng= 
Tilf ghen 21brü ftungs- 
Cgntwurf nicht nur 
als Grunblage ber 
21u5jprad)e, Tonbern 
barüber !hinaus auch bes ab.3ufd)ließenben 

Das Matt bat Tic) aljo bunt) bie C3taatsfun ft unjeres 2olf5fanater5 
völlig gewanbt. DeutJthlanb will bie Z'yorberungen be5 englijc)en 131ane5, 
ber u. a. eine etappenweite 2lbrüftung, eilte eegrett3ung ber 9iüftungen 
unb ibre internationale Sontrolte vorfie)t, anne)men. 2Zun ift es allein 
Sage j• r a n f r e i 6) ,s , 3u neigen, ob es bie 21IIeinJcbulb an bem Gtbeitern 
ber Genfer 2lbrüftung5fonferen3 auf fiel) nehmen will. Die 9Zollen finb 
rafcb vertaujg)t werben. 9Zocb vor wenigen Zagen galt Deutfd)lanb als 
ber angeblig)e Gtörenf rieb, gegen ben eine ganae Welt auf ftanb, jeht fiebt 
alles auf cyranfreid). sn Paris ift man Fig) burd)au5 im flaren, bah man 
mit DeutTg)fanb ben •31at3 getaufd)i bat. 13ertinag, einer ber am beften 
unterric)teten f rattaö Ji f tf)en ,3eitungsmänner, gibt gan3 offen 3u, bafi ber 
2teberraf d)ungsfelb3ug gegen Deutf d)lanb nid)t geglüdt je!, baü vielmebr Lebt 

u 

e 
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•t•tn •eben•en an bie edlraffit am eiaBattAt am 31. M M/ 1. Runi 1916 
Citt beutfd)cs G+rof;tamyffdliff feuert in ber Ed)Iaght eine 23atfborb=23reitfeite 

ber fd)meren unb mittleren 2lrtiilerie 

(3um 2luffa4 auf Geite 3 ber vorliegenben 21u5gabe) 

Z3ertrages angenommen. 

?granfreic) entweber offen bie 3iolle beg 2Zeinfagers übernehmen müjje, 
an bem bie Ronferena fd)eitere, ober ficb auf irgenbeine Weife an bem 
Mane MacDonalbs un3weibeutig erflären müßte. 9Zad) bem bisberig-en 
Ergebnis in (5enf g)eint es, als ob •ranfreig) tatjäg lieh burl) fein 
„Mein" bas ganae 2lbrüftungswerf gefäbrben wolle. 

• * 

Die ßo burd) Deutfchlanb5 entg,egenfommen begonnene 23ereini- 
gung ber politiJd)en 2ltmojpbäre bat eine wichtige 2lttterftühung gefun- 
ben burl) bie (5rflärungen be5 a m e r i f a n i j g) e n Gonbergef anbten 
22 o r m a n D a v i s in Genf, bet kIrj ebenfalls im Kanten 2lmerifas — 
bas bisher uermieben 'hatte, fid) an biejen Veratungen tätig 3u beteili-
gen — auf ben Gtanbpunft Jtelite, bah es ben englijd)en T%n annehmen 
werbe unb fi(l) aud) für ibie Dutd)fübrung be5 Mitffolini=Taftes aus= 

jprad). Dabei ge- 
brauchte Davis bie 
für DeutJd)laub 
)öd)jt bebeutfamen 
91ebewenbungen : 

(9s jei Weber v% 
regtet nod) weite, bie 

,3entralmäd)te bin= 
fid)tlid) ibrer ee- 
waffnung ewig 
einem Conber- 
regime 3u unter-
werfen. 2finerifa Tei 
,bereit, .f einen gan 
Sen bafür 
ein3ufeben, um au 
einer entjd)e.ibenben 
altmüblid)en 215- 
rüftung3ugelangen. 
Wer von ben Staa- 
ten. bie ficb im 
sabre 1919 für bie 
2tbrüftung verpf Lid)- 
tet haben, night 
mittun wolle, ber 
würbe für ein 
neues Mettrüften 
verantwortlich fein, 
0-in Mi)erfolg ber 
2fbrüjtung51onfe-
ren würbe aber 
(12 unmittelbar 
aufer3ögerung 
ber wirtfghaftlichen 
Wieberauf rii ftung 
führen. (995 gebe 
nicht an, ba) bie 
verantwortlid)en 
Etaatsmänner bie 
Lntjd)eibung weiter 
binau5Tchäben. Die 
amerifanijd)e 2?e= 
gierung fei bereit, 

ba5 ihrige baau beiptragen, um ben übrigen 2änbern bie (gntJd)eibung 
au erleid)tern. Was bie 21brü ftung f elb ft betreffe, jo jei 2lmerifa bereit, 
joweit wie irgenbein anbetet (Staat au geben. Das (gnb3iel müffe aber bie 
5erabje4ung ber M ftungen auf ben Gtanb ber 2eriailter 2lbrü ftung5= 
be ftimmungen fein, ber f g)rittweif e unb jo rat cb wie möglich erreigbt werben 
To 11, nämlich 2lbbau ber Küftungen bis auf eine 93oli3eiarmee für bie 21uf= 
recljterhaltung ber inneren Orbnung. 

Mit biejen Worten bat 2lmerifa, ebenjo wie es bie 9Zebe -jitter5 
bewirft bat, ben eerbanblungen in Genf b i e Wi ö g 1 i g 1 e i t e i n e r 
e n t j ch e 1 b e n b e n W e n b u n g gegeben. (9-5 fommt jetfit ein3ig unb 
allein auf i r a n f r e i cb an. Wettft e i n e Tation ba5 (5enfer j•rieben5- 
wert gefäbrben fann, To ift es nur unier weltlicher 97ach,bar. 11nb es 
fcheint fait, als ob es ben traurigen Mut baau aufbringt. 

* * • 
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Geite 2 ,q fit ten3eitung 91r. 12 

sn3wif rben ift aber nod) eilt weiteres geirbeben, bag für ben 2lusgang 
Dex 2lbrüjtung5verbanblungen vop entid)eibenb•er 213id)tigleit werben föhnte. 
Ter jogenannte 23 i e r m ä d) t e= •ß a t t narb bem Ontwurf bey italie- 
nijd)en 9)iinifterprä fibenten 9X u f j o 1 t n i tit erneut Gegenitanb eifriger 
23erat eigen geworben unb bat 21u5fi(f)t, angenommen 3u werben — wenn 
aiterbing5 and) mit gewiffen 2lenberungen, bie fid) bie b e u t l d) e 23er= 
tretung nod) jel)r genau wirb anjeben müf f en, ehe fie ihrerf efts bem 'ßatt 
in bei burl) engliid)=fran3öf ild)e 23erwajlerun95ver= 
f u d) e entitanbenen j•ahung 3u ftimmt. 

Dicier 13att lieht in feinen wid)tigiten Zeiten nor, ba) fünf tig eine 
enge biplomatifd)e 3ujammenarbeit 3wilci)en ben vier europäijcben Grob- 
mäci)ten Deutjd)lanb, • ranfteicb, Englanb unb stalien ftattfinben fo11, bie 
Sum (Enb3iel bie Orf)altung be5 europäif d)en j•rieben5 hat, her bann für 
wenigiten5 3ebn Zabre gefiebert wäre. Daü ber 2lbicbluf3 eines foltben 
Oertrageg non weiteitgebenber 2ebeutung wäre unb eine wirtlicbe unb 
enbgültige 2ereinigung bei europäif d)en politiieben Wetterlage bebeuten 
würbe, liegt auf her 55anb. 

Ileber ben jogenannten Muifolini-patt iit jd)on einmal Iebbait ver= 
hanbelt moorhen. Damalg itanb ran'treid) bem •ßaftgebanten, ben e5 als ein 
„Ditettorium" her (5r'b luäd)te be3eid)nete, grunbjät)li(4 ablebneub gegen-
über, weil e5 bavon leine eigene Iieberitimmung unb bie CBrhWäd)ung seiner 
Ditbünbmifje bejürtbtete. L5 Iutbte be5halb ben 23ö1.ferbunb gegen ben 23or- 
lchlag Muf f olini5 au53ujpielen. dine lebt Iebbaf to Erörterung entjpann fill 
and) über bie beiten •ßunfte'be5 9Ruf folini•II31atte5, auf benen fein •5aupt- 
wert beruhte, nämlid) ben Grunbfa) her her rteben5ver= 
träge unb her non Siegern unb 2eliegten. bieje 13unfte 
jowie bie Ginjrbaltung bey Mäerbunbes unb bie gage bei fran3bfijd)en 
Sicberbeit itehen gegenwärtig nog) im 97itttelpunft bei biplomatijd)en 
2eiprecbungen. Die fran3öfifd)e unb bie englifd)e 9iegierung bemüben 

•3 fig) um eine Müttberung be5 atte5, um jo eine 2erubigung her deinen 
eutopdiirben £änber 3u jrbaffen, bie fir) non 2lnfang an gegen ben •ßatt 
au5,gejprod)en batten. Man barf gelpannt fein, ob e5 gelingt, nun boob 
noch biejem wiebtigen 'e•riebengpatt Sum (Biege 3u verbelf en. 

Sn3¢0¢n MiCt0aifl0¢a 23¢ii¢rung 
(i;5 iit nod) nitbt lange bei, feit in Deutjcblanb her 2luf brach ber 

9intion, her lolange 3urüctgehalten war, erfolgt Vt. 9ioch beute fteben 
wir aber, bas mud jebem tlar fein, mitten in ber 91 e v o I u t i o n. 
(55 iit noch immer, nor allem auf wirtfebaftlirbem Gebiete viele5 irrt 
Werben. 2lmgeftaltungen unb 92eubilbungen wirtfcbaftlicber %rt iteben 
un5 noch in groüem 21u5maüe bevor. Den 
2lnf ang mad)te gleid) nach bem Zag her patio= 
aalen 2lrbeit Die (5leirbjcbaltung bei 
Gewerfitbaf ten. — (£5 tonnte von 21n- 
fang an nitbt 3weif elbaf t fein, baü e5 ber na- 
tionalen 9ienolution nicht barum ging, non 
einem vorbanbenen Staat 2efil3 3u ergreifen 
unb ibn bann in feiner bisberigen jrcrm 
id)leet)t unb recbt weiter 3u verwalten. Rein 
3weif el war möglid), hab vieles ausgeräumt 
werben würbe unb muüte unb erje4t werben 
Tollte burcb anbere5, bas bem Deutjd)en We= 
ijen5verwanbt tit. (grmigt man beute nach 
einem tnappen 23iexteliabr eieje Zragweite 
be5 Ilmjd)wunge5 unb gewinnt matt eine 
2leberfid)t über bag bi5ber Gelei ftete, jo wtrn 
man f ejtitellen müjf en, baj3 bie feit Bahren 
antollenbe unb oft unb vergeblich 3urü(tg•e- 
baltene Welle lid) mit gewaltiger Rraf t ihren 
Weg bahnte. 21ber auf ber anberen Seite tann 
man aud) beute f eitftellen, bad bie Welle ficb 
nicht finnlo5 überjd)Iagen unb bann im Ganbe 
verlaufen bat, baf; vielmehr bag aufgeitaute 
213ajf er in ba5 Strombett beg georbneten 
Gtaatgwefen5 bineinpfinben unb bieje5 wie= 
ber lcbifibar 3u matben begonnen bat. 

(55 iit ricbtig, wenn bei Ran3ler ertlärte, 
baÜ bie 2Eirtjtbaf t nun wieber ruhig arbei- 
ten unb b15ponieren tönne, weil bie bi5ber jo 
Iäbmenbe 2ingewiübeit über bie fünf tige po- 
litijcbe (9-ntwiälung entfällt. C5 iit ebenjo rid)- 
tig, wenn .Minifiter Dr. Goebbelg barauf bin- 
wies, bad nach ben non bohem Sibwung ge- 
tragenen Zagen bei 9ienolution nun wieber 
ber 2111tag ber Rletnarbeit leinen Gin3ug 
balte. Daü ber Unfit mung uoll3ogen, „bean 
neuen Staat ber Grunb gelegt unh leine 
9Ratbtitellung jithergeitellt tit, fommt beutlid) 
Sum %ugbrud in bem, was bie Ie)ten 23ocben 
3eigten. Wenn ber preubijdje 9)iiniiterpräfi- 
bent bie Sum 23o113uge be5 lfmjtbwungee un= 
erläblicbe (9inje)ung non Rom- 
m i j •f a r e n 3ur bejonberen •3erwenbung Iet)t im allgemeinen 3urüdge- 
nommen unb angeorhnet bat, baf; in 3utunft licb ibre 23eftellung auf 
gewijie bejonberg win)tige Gonberfälle unb = aufgaben 
b e (i r) r ä n t e n werbe, 'fo ift ,ba5 ein ibeutliibeg 3eitben ibafür, bab 
bie im 2lnrecbt geblieben firth, bie Zeutitblanb nacb bem 30. Zanuar bie 
LI•igenfcbaft eine5 9ierht5itaate5 abjpred)en wollten 2luf her gleieben 2inie 
liegt ein anberer (B6)ritt (5öring5, ben bie gejamte 2liirtf d)af t mit Genug= 
tuung unb •reube begrü)t bat. Wir meinen ben (gr1a• her alte G i n 3 e 1- 
a f t i o n e tt a15 in 3utunf t u n 3 u 1 ä j j i g unb gegebenenf a11g it t a f- 
b a r binitellt. 

ber Urbeitnebmer ein3ubauen in bag neue 93eid). Damit finb nuntnebr bie 
23orau5,jet3ungen für bie Dauerhaftigteit unb bie 23otlgültigteit Des Wirt= 
icbaftlitben Ilmbaueg erfüllt. Mer 21m- unb 2lugbau hee innerbeutfcben 
2C3irtfgjaftgft)ftemg tann fig) fortan von jelbit uolt3ieben. 

• • 

C7ehon iit eine wefentlicbe £ ejjerung her 2lrbeit5marft- 
1 a g e eingetreten, bie um jo bemerten5,werter 

 d iit, al5 fie erfolgt iit, obwohl aus alten sn-

ZrAng. (S. 0Irn01D 

• 

ber Peiter bee zeutfd7en Znititute für ted)nifdle 2frbeitä= 
idlulung (Tinta) 3u lüiiefborf, an ber ,Croanitierun0 bee 
a(tiuen DiuY)rmiberftanbee füflrenb beteiligt unb uon ben 
•ranpien fünf Monate bei nieberträdltigiter 23ellanblung 
in SJRain3 in „ Unteriudlungeflaft" geflattert, rourbe anffl• 
fidl ber Gdlfageterfeier auf ber ßSof3lleimer Ueibe am 28. Mai 
beionber?, auege3et'dlnet burdl •Berufung in bie aue ben 
S2ingeTjörigen unb engiten 87tittifmpfern s2ffbert £ eo CShcla- 

getere gebilbete (FflrenreiTle bor bem Sreu3. 

97iu• man aug alt bem hen ättfieren (5tnbrud gewinnett, bad ber 
Ilmjn)wunq Sum groben teil vo1(3ogen tit, jo wirb man and) auf ber 
anbeten Geite bie larhlicbe Ileber3eugung haben tönnen, ba) ber neue 
Staat bie snitrumente Ie)t vollauf in bei 55anb bat, auf bie fig) fein 
S5auptaugenmett richtete unb beten er fist) bei belt nun folgenben 21r- 
beiten behienen wirb. 2lbgef eben non bem politijcben Gebiet, bas bier nid)t 
erörtert werben loll, gebt bag 3tel ber neuen 23ewegung in erfter Qtnie 
auf einen beruf5itänbifchen2luf bau bei Wirtitbaft.Dabei 
war 3weierlei befonber5 wichtig: ba5 wirtjtbaftlicbe 23erbanb5wefen unb 
ber Gewertitbaft5apparat. Die %erbänbe ,ber W1Izlrbaft, foweit fie für ben 
Staat überbauet non Sntereije finb, finb gleig)ge'i haltet unh werben 
fortan nicht mehr, wie bi5ber, in einem 3iigellojen ittereffenfampf gegen- 
einanber ibre gewij; 311 etwas 2,3efferem bejtimmten Sräfte verbraug)en. 
Die fiewertirhaften finb nom Staat übernommen worben, um sbie Paffen 

buitrien Silagen über einen exporttüdgang 
,iommen Daraite ergibt litt), baß ber 23innen= 
martt in)on burtb ben 3ablenmä)ig nur 
tieinen 9lüngang ber 2(rbeitglofigteit einen 
itailen 2lntrieb erbaiten bat. Swat wirb 
man jagen tönnen: wag bebeutet ein 91ü(t- 
gang um runb 4 •ßro3ent ber 2lrbeitgloien, 
ba bie 3ab1 immer nod) 5,3 Millionen be--
trägt. 2lber gemeijen an bem Staube non 
(-•nbe 21pril 1932 beträgt bei 2irbeit5lof en- 
rütiganq 'icbon 400 000 9Rann. sn Wirflid)- 
feit itt aber bie 3abl bei •seid)äf tigten nod) 
itätfer gewadbjen, a15 e5 in biejen 3iffern 
Sum 21u5brutt tommt. 3urüdgegangen itt 
nämlid) nor allem bag 5Deer Der „unjid)t- 
baren" 2lrbeitglr}fen, hie in feiner 2iite ber 
2(rbeit5ämtet eri,d)eine'n, bie jd)on längit aus 
ber S2riienunteritüt3ung auggei(bieben finb. 
21ug bei 3a 1 biejer „urtficbtbaren" 2[rbeitg= 
lojen haben •d)ätitng5weiie 300 000 in irgenb= 
einer dorm wieber 2trbeit geiunb-en. 93iit ber 
3unabme ber 2eid)äftigung53abl ift and) bie 
Rattifraf t gewatbien: Dabei erwetit fit) a15 
ein bie Sauf traft f orbernbe5 Moment bag 
Cinten ber 2eben5ha1tungg= 
T o 'it e n, ba5 fid) trot3 ber 9lta•nabmen Sur 
•5 bun;q ber Ianb'wtxtid)af tlichen i{3Tetle ein-
gestellt bat. sn Deutieblanb finb bie 2eben5- 
baltunggfoiten Lebt geringer a15 in ben mei= 
fiten anbeten £änbein. Uns mehr alg eine 
burl) .bie -2abre53eit bebingte 2elebung bau--
belt es iid). 21udj in her '. stobuttion tautben 
2fn3eichen einer ed)ten 23elebung auf. Dabei 
wirfen gleid)ermaÜen bie erite t 2lu5itrab= 
Lungen beg 2lrbeitsbejtbaf f unggprogrammg 
mit, bie fir) in einer reff erung ber Vage ber 
23au- unb eauitoffgewerbe äuäertt, wie auch 
bie 3unat)me ber 23ef chäf tigunq in betr (5e- 
brauth5güterinbujtrien. .gier bat alto bei 
Ontjchluü ber •3rinatinbuitrie, 9ieparaturen 
unb Orfabbauten vor3unebmen, feinen be- 

Iebenben 94ie&tid)Iag gefunben. 21ucb im 23erbraud) 3eig•en fin) infolge 
be5 9iüdgange5 ber 2lrbettSlofigte'it 2efferungean3eicben, nor allem im 
•etletbuttgggewerbe. 
wo mittlere unb niebrigere £ßreiglagen weiter benor3ugt werben. Sn ber 
Ongro5=Ronf ettion berrin)t gerabe3u bei 3ablreid)en 9iacb= 
beftellungen. 

• * • 

Zn Wirticbaftgfreijen wirb bie •Bebeutung gewiffer 3ablen aus hem 
— Iet)ten 23ericbt be5 Znititut5 für Ronjunfturforicbung unteiitritben, bie 

ibeutlicb 3eigen, bah bie w i r t f d) a f t 11 d) e (9 tt t W i d I u n g bereite 
welentiicl) günitiger geworben ift. Die 3abl bei Ronfurle war 
im 2lpril bie niebrigete feit ber 9. liartftabilifierung überbauet. Sm IJftober 
1931 werben im Deuticben 91ein)e 1534 Ronfurfe ge3äblt, bagegen im %pril 
biefe5 Zabre5 nur 373. Die 3ab1 lit also auf ein 23iertel bis ein fünftel 
3urüdgegangen. 2111erbingg bilben Ronturje noch feinen fitberen 9ltabltab 
für bie Gtütte ber eciietung bei wirtitbaftlirben 23erbältniffe; mabgeblicber 
finb j(bon bie 3ablen über bie 2X3 e ch i e 1 p 10 t e it e (b.) nicht eingelöiter 
2S3ecbielnerpfltcbtungett), weil ber Gläubiger ja immer Stbritte ergreift, 
wenn er nicht 3u feinem Gelbe tommt. Zm Durcbjrhnitt bes viertelt ßuar- 
ta15 be5 Zabreg 1931 finb 154 000 Mecbjel 3u •3roteit gegangen ( b. b. allo 
nitbt eingelöit wothen) mit einem 23etrage von in5gef amt 37 9Rifltonen 
9ieitbsmart. ut 9RÜT3 iit bie 2fniabl lol(ber Wetbiel auf 75 000 getunten 
uttb bei Geiamtbetrag auf 10 520 000 9teich5mart, b. b. alfo ber 2ln3abl 
narb itt eine 2+erminberung auf weniger alg bie -jälfte eingetreten, Dem 
23etrage nach auf annäbernb ein 23iertel. sebenfa115 finb alle bieje 3ablen 
alg ein fi(htbare5 3ei(ben ,ber V3irtf(baftgbefferung auÜerorbentlid) bea()tlid). 
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N't Wit garde 
C•"3enc aus ber Stage rratjr4lad)t von Sorv.=Sap, a. Z. 'a. !J. 23 u j d1 

Ziachmittagg in ber 2lrtifleriegentrale b•e5 2innenfc)iffe5 „Olbenburg", 
viert25 scbiff im 3. GeJcbmaber. „Slarfäliff Sur llebung" ift befohlen, am 
Morgen, tur3 nach bem 2fuslaufen Sum 23orfto) unter bie normegijdle Süfte bat 
ber Sommanbant es angeorbnet. Zaun finb alle auf (5efec t5ftationen, beuten, 
es fei llebung, feiner bat ba5 „ftlarfd)iff Sum (geferbt mit Zrommeln unb 
Shorn" ge45rt, bas oben an Dec( Sum Stampfe rief. Steinur ahnt, ba) vorn, 
weit vorn, bie Ed)Iad)tfreu3er inn Sumpf mit ben „cats", belt 8a)lad)tfreu3ern 
beg englifd)en Sreu3crabmiral5 2ieattr fteljen, baß vorn bei ber Spi4e beg 
beutlgben Oros bie erften Salven ber „Sönig" gegen ben 3-einb rauchen. 

Ziur ber Stanb, ber Stommanboturm unb bie Zieferveftänbe unb 2,cobad)ter 
wiffen, Jeben, was boxt fic4 anJpinrtt. Die 
unten ahnen nicbt5. sm Sprad)rohr Sum 
vorberen 2eitjtanb pfeift es: gleid)mütig 
nimmt ber 2311., ber 23efeb15übermittler 
ben -jol3pfropfen ab, legt bas Obr an bie 
Oeffnung: „Die 2eid)te 2lrtillerie unter 
Dect!" 

smmerbin benft ber 2eutnant, ber bier 
tief im 23auc) bes (Scbiffe5 bie Zeitung über 
bie 23,efaüung ber 211tt1lerie3entxale hat, ber 
Sommanbant macht es beute abfolut ge= 
fed)i5mäj iq! Die 23eblenungsmannfrhaften 
ber 221. werben fonft nur im Ornftfalle 
unter Zed gefc4i(ft, ba fie in ber Zages= 
fd)fadjt both nig)t gebraucht werben, srta4= 
nummern finb für 9n(innfch(ift5au5fälle in 
in ben fd)weren Zürmen. 

starter mobfen bie Maf cbinen, bumpf 
bröbnt ba5 (5vräufgb burgh bie Deäs, ber 
S9Reghanifermaat beugt fig) vor, mifdjt Jiff) 
ben sg4wei) mit bem unuermeiblig)en 
Zwiftballen von her Stirn: „f, taut. 
ttant, wir geben mit ber 2•abrt )orb!" „Zia, 
fcbön, wirb wo)1 bas üblicbe evolutionieren 
fein. Spier, Sfein, fag' mal rauf an soft, er 
foil mir narb ber lfebung ein bei)es eab 
ffarmag)en. Er Joll e5 `ig) aber nid)t wieber vom Dritten 2(rtilferieoffi3ieI weg= 
fd)nappen laf fen, wie neulid)! 

i•Iüfternb teilt ber 2311. bem 23uriecn bey 2eutnant5, ber oben im 2e.itftanb 
ftanb als S5auptbefe415übermittler fi)t, ben 23efebf mit. 

Das 13an3erluä nag) bem $viii enbecl öffnet ficb, ber zweite j5.untoffi3ier 
erfd)eini, ber für Slarfg)iff ber 2lrtiflerie3entrale 3ugeteilt ift: „Melbe midj 
geborfamft Sur stelle!" 

DEr 2leltere nicft: ,.(Schön vielen Danf. sinb bie eigentlich gän31i9) ver, 
tädt geworben ba oben? S5ier auf 23orfto4 ein rir4tigeg Slarfg)iff? Eben ift 
bie £21. unter De(i gefd)idt woxben. Was Joll bag alter?" 

Der anbere 3ucti mit einer gleic)mütigen 6irimafJe bie Ichmalen (Sg)uftern: 
„Steine 2lbnung, mit) haben fie auch runtergeJchicft!" 

23efeble fommen von oben: „Ziig)tungsmeifer einfchalten! 2305. _ (Ent= 
fernunggme)=) Stontrolle einfc)alten! Feuerleitung: 23acfborbbreitfeitfchaftung!" 
Oillig ungerührt fegen bie 2iit.5 bie scbalter um, ber Offi3ier überfliegt mit 

21tn EibJcc 

21uf nabme von •jilb,e b e.5 o r n, 2i3ertsbruäerei 

einem 231id hie roten 13feile ber scbaltfäften: es ltimmt alles, bieje 2eute 
haben ja fo oft geübt, Ji)en jabrelang bier unten auf bemfelb:n 93otten, 
ba tann fd)led)terbings fein &41er mehr unterlaufen! 213ieber pfeift bas 
.5auptfprad)rohr. 

„214a, ba gebt to Ios!" — 
„i5.'erngefed)t an 23adborb!" 
Ziubig .nebmen bie 2eute ben 23efebl ab, rüsten i)re scbemel näher an bie 

(Spxachro4re, monoton wieberbolt ber i•äbnrid) an ber TATI)r (Ontfernungs= 
ubr) bie -burd) fein Stopftelefon tommenben 2(nfanggfommanbos: 2tuf ben 
feinblid)e,n Sleinen Sreuier Iiiintg. Sreu3er hat Slipperbug unb Dreibeinmait. 

Drei sgbornfteine ungefähre Ziichtuttg 
200 Orab. .jaltepunft rrred)te Stante 
Waff erlinie: ` 

Der zweite i•unfoff13ier läd)elt: „Sex 
zweite 21rtillerieoffi3ier tönnte ficb auch 
mal ein anbere5 diel augbenten. 05Ift bog) 
immer ba5felbe!" 

„(Scbieber Iiiinf5 14! 187 hunbert!" 
Dann folgen bie 23efeble für bie.=ltbr; 

ber aähnrid) wieberbolt, ftellt ein, legt ben 
5ebel um unb läj t bie U4r an. Mit me= 
tallif diem (Schnurren beginnt bas eitert 3u 
laufen. .3a41en gehen an bie Zürme, lang= 
Jam, im Daft bey (banges ber Ilbr. 

„eadborbgeJd)ü4 mit 30.5-3entimeter= 
Sprenggranatem laben unb fich,zrn!" 

Ein (Sd)rei: „.5immel unb -jötte! Ziaus 
ber i•äbnricb!" 

Mit einem Zigerfai3 fchwingt fig) ber 
2eutnant auf ben Slappftubl. reiht bem 
völlig verhüten i•äbnrid) bas Zelefon vorm 
Stopf, gibt neue fahlen hinauf an 
bie 30,5 — — 

Wie eine grelle Stig)flamme leuchtet es 
Jefunbenfang auf allen 52fid)tern, gerbe, 
böd)fte Spannung, ungläubiges Staunen --

%lfe sinne im O4r, boreht ber Offi3ier auf bie bette Stimme bes zweiten 
2lrtilferieoffi3ier5 ber beute ben leiben beurlaubten Orften 2lrtillerieoffi3icr 
vertritt: „schwere! Eine salve." 

Die 2fugen auf ben langfam faufenben Sablen ber 2f4r, gibt ber 2eüinant 
eine neue Entfernung. — 2autloje stille rings, unbeimlid) flar tilt bas Wert, 
irgenbmo ftöbnt eine S5ei3raumpumpe aus ber Zief e, gan3 leite rollt irgenb 
ferner Donner, ba — nun läuft bie Entfernung ein, fur3, 4errifc4, erlöfenb ein 
Sommanbo : 

„Salve! — — j5euerrrn!" 
Sraghenb f äbrt bie er fte salve bes 2inienf d)if f es „fllbenburg" aus ben 

brobenb erbobenen Ziobren; ben fä4 auffpringenben subel ber S5urra fchreien= 
ben 2eute bämpft eine ein3ige Sjanbbewegung bes Offi3ier5. — Mer4aniJrb Jiebt 
ber 2eutnant auf feine 2lrmbanbubr: 6 lfbr 47. 

Zio9 immer wirbeln staub, Zioft unb Scbmu4 in ber tuft 4erum, bie 
bie erfte salve mit gro)er Gefechtslabung aus allen Eden unb Santen 3mifc4en 

IRube nna IstfotatQnbeit g¢toäbr¢n g¢g¢n I[nf arl 151(b¢rh¢" t 

iserag¢t¢x lebt t 
Dtt gag ate Dtutitbtn 23trtnntniiit$ 3u DüfittDot` 

t 
2115 am 26. Mai bee fd)idfalsbüfteren Zabres 1923 

bie Mittag= unb 2lbenbblätter ber in Deuttrhlanb er= 
Jcbeinenben Zagegpreffe bie vier3eifige 2lnmertung 
brag)ten —: um 6 2ibr morgens fei ber Zfrbeber ber 
23abnbammfprengung bei Saltum, ber ebemalige jyrei= 
forpgangebörige s ch 1 a g e t e r, auf Grunb be5 Urteils 
beg fran35fifgben SriegSgerid)ts 3u Düfjelborf ft a n b 
r e d) t f i d) e r J c) o J J e n woxben —: ba ilt ber grobe 
9iiß burd) ba5 beutfd)e 23oft gegangen, ber fcblie)Iigh 
3u b er Stuft wurbe, über bie 4inweg es bann jabre= 

lang feine Oerftünbigung mebr fd)ien geben 3u Jollen —: Deutfc4lanb, unier 
Oaterlanb, als Ziation, als Mae in ber Keibe ber bie Welt beberrfg)enben 
Mächte wieber anerfannt 3u f eben, über fig) nun enbligh r4tlo5, we4rlo5, 

ebrlos unb bamit reftlo5 bem sgbiäJal be5 für alle Seiten unb für Stinber= 
unb Sinbedinbergenerationen „befiegten" Voffe5 3u beugen. 

zwei fronten ftanben an ben beiben Ziänbern Meter Stuft: hüben 
unb brühen. 

.5 ü b e n : ber „beutfgbe 23ürger"! Der spieber, ber nur e i n e sorge 
Tannte — nämlicb bie, von ben Ziöten bes ber beutfeben 23eltmart burd) ben 
fran35fifd)%belgifcben 9Jiu4reinbrucb aufge3wungenen 21bme)rtampfes im „mobf= 
erworbenen" Ziegelbetrieb feines i5rü4=, Dämmer= unb 2ibenbfgboppen5 unter 
feinen llmftänben geftärt ober auch nur bebinbert 3u werben. — sm unbelebt 
gebliebenen Gebiet — ja, bis weit in ben beuttcben Often 4inein, ber an= 
fg)einenb feilte •ß o f e n n o t Iänglt vergelten hatte — bieg bas: „Zia — alfo 
bie So4lenferfe von ber Ziu4r (ollen bocb aug4 enblig4 mal Ziube Balten — 
fd)fießfic) m u ß eben ba5 Ziul rmebiet bie vertraglicb vereinbarten Soblen 
liefern!" — lfnb im Zievier Jelbft? — „Sabotage? —: Die Serle Jinb ja 
verrüdt! Die j•-ran3ofen nehmen u n 5 als Geifeln! W i r Jinb bie Dummen! 
2fnb bas alter, wo fict) enbfich bas 2 e J a) u n g 5 g e J cb ä f t etwas 3u beleben 

anfängt!" — •ßful Zeufel — ja: biefen 23egriff gab es! 39) babe bamalg — 
als 2eiter ber „Ziedfingbäufer 2lilgemeinen Leitung" — bem Ourfg)en von 
„Mitbürger", von bem icb biefen Wort erftmalig hörte, fomobl eigenbänbig als 
auch beutlicb genug ben näd)ften Weg ins geie ge3eigt. Daß mir bie5 — in ber 
i•olge3eit — nig)i gut betommen ift, ilt verhältnismägig m e i n e sacbe —, 
aber ber Ebroniftreue wegen folf es Bier menigftens vermerft fein! 
D i e J e r 23ürger war auch ba5 perfonifi3ierte 2lcbfel3uden, als es Jc)Iie)Iich 
311 ber Zragöbie auf ber (5o13beimer Seeibe tarn: „eia ja — b e r bat es eben 
nig)t beffer 4aben wollen! S5ätte b e r ba5 nötig gehabt?" 

„Der!" 
Wein — „Der" 4atte es nicht nötig! 2lber DeutJc4lanb batte 

e5 nötig! Die J e r Zob mußte ber Zielt 3um j5anal werben — 3um $eecben: 
ba gibt es irgenbmo in Mitteleuropa eilt 2anb mit Ziamen D e u t J 91 a n b , 
unb ba wac4Jen, leben unb Jt e r b e n— wenn e5 fein muß — M ä n n e r, 
bie fic4 gar nig)i als Memfchen, als Weftbürger, als (Sd)5pfung5er3eugnifte mit 
irgenbmeld)en befonberen 23or3ügen fü4len —: n e i n — bie wollen nia)t5 unb 
n•icbt5 unb nicbt5 anbere5, a 15 D e u t J c4 e J e i n! — Zia ja — mit b e n e n 
batte man ja auib im großen Srieg feine (üblen) Orfabrungen gemacbt! 21b.er 
ba mußte es bog) auch noch e i n e a n b e r e 21 r t Deuttcbe geben ... „ltnb bie 
J a r. b man tatfäc)Iigb, unb 3war a u cb 4 ü b e n ber tiefen Stluft —: ja, 21rm 
in 2frm mit bem ihnen Jonft fo verbaßten 23ürgertum — allerbings eben mit 
jenem „23ürgertum" wie es eingangs gefenn3eig)net murbe! 

Ziog)mals —: hier füllen nig)t ffl- ober Ziaghegebanfen gegen irregeleitete 
ober Jelbft irrenbe 23off5genofjen, ja felbft nicbt gegen bie Oerfübrer be5 beutfchen 
eolle5 3u feiner wabnwi4igen ,internationalen" sinittifunq (bi5 3u vor= 
geftern) 3um Wort fommen! sofc4e5 biege bie S5eiligfeit, bie 213ei4e ber feier 
be5 Zages fg)änben, an bem wir unter Ieug)tenb ftrablenbem Maihimmel um 
ras Rmu3 auf ber (5ol3heimer Sjeibe ftanben — wo41 Taft eine 4albe Million 
b e u t J c4 e r M e n f cb e n! ilnb inbrünftig mit ben Slängen be5 Lr4oral5 
beteten: „S5err, mach' uns frei . . .!" 

2fber ba5 muß feftgeftellt unb für alle ,feiten feftgehalten werben: 
m e r ba noch mit auf biefer (Seite ber S 1 u f t ftanb, wer im 23unbe mit bem 
vermiäerten unb vermuderten Spießertum in ber ekelt ba braußen ben (glauben 
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Geite 4 .9 fit teit5citung 92r.12 

Slabeln unb 2lpparatett hernDrf(h leubette. Qeife jd)wingt bar Schiff wie bei 

Seegang, non ber 213ucht ber abgefeuerten 23reitfeite. 213ährenb ber Offiaier qe% 
fpannt auf weitere 23efeble hord)t, itt aller totenftill: weber nom Stanb, mit 
bent ihn bas belefon uerbinbet, nod) nom Rxäbenneft, nod) nom ad)ternen Stanb 
tit bar ßeifefte 3u hören. 92un ftehen fie oben an ben 92ichtungsmeijexn, ben 
•ernroljren, haben bie Doppelgläfer nor ben 2fugen unb warten auf bar Ein= 
ichlagen ber Salve brüben beim j5einb. 05 er wieberieuezt? Die Entfernung 
ift 3u grof; für bie 2lttillerie Rleiner Steu3er. 

Wieber wirb bie j•abrt vermehrt, mir laufen 3man3ig Meilen - wabn% 
(innig ijt bie Spannung: Wie wirb bie Sa1ue liegen? sn ben türmen haben 
fie geaaben wie noch nie. Siut3 nach bem feuern Ieud)teten fchon wieber bie 
l;uchftaben auf ber tafel auf, bie an3eigen, bah alle 92ohre flar Sum feuern 
finb. - - Stille. -

srgenbmo flappt eine Gcbattür. -

sm belefon bärt man oben vom Staub eine ruhige Stimme: „21d)tung! 
2lufig)lag!" 

92un liebelt beim Gegner bie himmelhohen 213afjeridulen unterer Eranatett! 

„23ier vor! 23fer mebr Iiiinfs!" ruft ber II. 2ffl. Wenige Minuten fpäter 
fö1Tt bie 3weite Salve, bas (5ef echt fit im Mange. 

V¢ Nontanfri f e in P¢ut 0tana una H e It. 
rzin %trgleiib gtoffchen ben 2iereinigten Stablwerfen, ber tiniteb Stateö Steel 

(iorporation unb ber ecth1ehem Steel (Sorporation im wahre 1932 

,,2n unf erer 23efUred)unq bei üerid)teä über bae 3roeite 23ierteljahr unleree (üef d)äft4• 
jahree 1932/33 (in 92r.11 unierer bütten,Beitung) fonnten mir mitteilen,baü ber %uf• 
tranebeftanb unterer Oeiellicbaft im A,roeiten 28ierteljabr 40 13ro3ent höher lag alb im 
vor bergebenben 23ierteljabr bee laufenben Oefchäfteiahree. Rit ztreube werben aud) 
uniere 211erUangebötigen bie Mitteilung aufgenommen haben, baff feit ültober 1931 
gum erftenmal uniere Oelegicbaft bie ; ahl 100000 wieber überid)ritten hat. `.Diele 
%n3eid)en einer beginnenben roirtid)aftlicben 52oniolibierunq ber beutid)en Gcbwer• 
inbuftrie finb um fo bemerfenemerter, al§.in ben anbeten gtoüen eijenerAeugenben £än• 
bern, beifUieleroeite in bem bebeutenbeen $roburtionegebiet ber Velt, ben U e591., 
eine gleid)e Entwidlung bet 23erbältnille nod) nid)t feitgejiellt werben rann. Diele 
uergleicbeweile günftigere Tolition ber beutfcben eüttenmerfe unb Oetgbaubetriebe 
gegenüber ber amerifaniid)en 9Rontaninbugrie tritt auch bei einer Oiegenüberpellnng 
ber jetzt uorliegenben wid)tigflen 23robuftione, unb Umlahgif fern bee C•abree 1932 gu Zage. 
Mit haben nad)f}ebenb biejen 23ergleicb bei bem gröf3ten beutfcben unb europäild)en 
97 tontanunternehmen, ben 23ereinigten Ctahlwerren, unb 3wei ber bebeutenbften 
amerifanif eben Elfen• unb Stablfongerne, ber Uniteb gtatee Steel Eorperation unb ber 
Oethlebem Steel Eorporation (im folgenben mit ben 9lbfütgungen 23. eßt. unb U. G. G. (9. 
- 0. ems. (g. be3eid)net), burchgef übrt unb finb babei 3u f ehr auf fd)lubreicben Ergebnitjen 
gelangt. 

EntfUred)enb ber frifenbaften Entwidfung ber Mittid)aftebetbältniffe nid)t nur in 
2)eutfd)lanb Tonbern aud) in Überfee ergibt fiel) f ür baC ,labt 1932 naturgemäf; altentbalben 
eine rüdläufige Entwidlung. Ter crab Bieler 23eroegunq itt jeboch bei ben in 23ergleicl) 
geAogenen Unternehmungen ein burcbau3 uerf d)iebenartiger. So qing, wenn mir gunäd)it 
bie reinen erobuftionegiffern betrachten, im Sratenberiabr 1932 bie Rohienförberung 
bei ben gereinigten Gtabimerfen um rnapp 16% gurüd, mäbrenb bie U. G. eg. E. 
gegenüber bem 23orjabt auf biefem (gebiet eine Einbutte bolt f alt 55% unb bie 2. G. 1,3. 
ebenfalle von etwae mebr ale 50% erlitt. 9fucb binlicbtli(b ber 9lvbna41„ Mal3eilen- 
unb 't•ertigergeugung finb beträcbtliä)e Unterid)iebe in ber Entwidlung ber Brei (Melell-
ld)af ten errennbar. Oei unterem Ston5ern 3eigt bie Entwidfung im 23ergfeich ijahr eine 
23erminberung um etwa ein Trittel, bie beiben amerifanild)en ßiefellidjaften batten 
bemgegenüber einen 9lüdgang ihrer 23robuftion um runb 50% gu ber3eid)nen. •in äbn• 
liä)em 23erbältnie bewegten lieh in ber gleichen Seit bie Umfabtüdgänge ber brei Metell• 
ld)af ten. Xfe folge ber abgef d)mäd)ten 92adjfrage berringerte Tid) im 2ahre 1932 ber 
erembumf ah : 

23. St. um 244 97till. 9197t. ober um 32,1% auf 515 9Jtill. 9t97t. 
23. C5. E. um 370 9Ri11. 9197t. ober um 47,2% auf 414 97tifl. 9t9Jt. 
U. S. G. (i. um 1139 97tilC. 9i9Jt. ober um 47,4% auf 1261 Bill. 919R. 

91ue ben 3ahlen ift allo einbeutig forool)1 hinticbtfid) ber Er3eugung ale aud) in beäug 
auf ben 9lbta(3 eine uerhältniemähig günftigere Entroidlung bei unjerer ß3elellld)af t, ben 
23. Gt., feftauftellen. 

Tod) erfreulicber geftaltet lid) ba3 Oilb für 2)euttd)lanb bei einem 2ergleid) bee 
2luf tragebeftanbee ber erctiprecbenben Unternehmungen. 

2üäbrenb tid) ber 9luf tragebeftanb Enbe 1932 bei unjeter •irma etroa auf ber gleid)en 
•iöbe bee 23oriahrei baften fonnte, verloren bie 2. 2. E. 17,3% unb U. G. S. (1. 28% 
gegenüber bem cüeftanb am ed)lub bee 23otiabree. 

Tie anfteigenbe 9fuftrageenttoidlung hat tid), wie eingang§ erwähnt, bei unjerer 
(ßjelelfid)aft aucb in neuefter $eit nod) fortgelebt, tnährenb bei bem grof3en amerifanitd)en 
9ltontanunternehmen, ber U. 2. (Z. (E., ber 9luf tragäbeftanb Enbe 9ltärg roieber etroas3 
abgejunfett ift. `.Dabei ift naturhemäi; äu berüdtid)tigen, bah ber ablolute 9fuf tragis• 
beftanb aud) ber 23. St. nocb immer weit unter ber ,3if fer normaler 2cahreliegt 
unb beehalb nod) tehr fteigerungebebürf tig ift. 

Eß ift telbftbexftänblich, bah entipre(benb ber geringeren Troburtion6• unb 9lblah, 
lcl)rumpfung in 'Zeutid)lanb aud) ber 23elegid)af terüdgang bei unterem Sron3ern 
nid)t unwetentlid) ld)tväd)er war ale bei ben beiben ameriranitcben ken , 
5ertten. 9lm ftärfften roirfte iid) bie Oelegichafteuerminbertmg bei ber 23. e.E. auä, mo 
lie gegenüber 1931 runb ein `,Drittel betrug, wäbrenb bie U. S. G. (g. nahe3u ein 23iertel, 
bie 23. Gt. bagegen nocb nid)t einmal ein i•ünf tel ihrer 2gerreangehörigen 3ur Entlaf lung 
brad)ten. 

•2m neuen ,•ahre f inb, tvie aue bem in 92r. 11 unf eret eütten-,3eitung ueröf f entlid)ten 
23ierteliabreebericht unferee Unternehmene hetborgebt, bei unterer girma inogelamt 
2200 92eueinftellungen erfolgt, wae ale etf reutid)ee $eid)en einer beginnenben j•eftigung 
ber allgemeinen wirtid)af tlichen 23erbältnitie gewertet werben rann. 

Warfft •ri¢•¢int¢itun•¢n 
2lug ben Mitteilungen bog Deutfcben Spracbvereins 

1. „Wir bettätigen ben Eingang sbrer 2luftragr, 
beftätigung vom ..." 23eitätigen beißt: beträftigen, was 
ein anbetet gejagt über getan bat. Wenn jemanb an, 
gibt, er je! franf, fo rann ber 21r3t bar bettätigen, menn 
es antrifft. Die 139iilei rann bettätigen, bah jemanb ber 
unb ber ift, ba unb ba wohnt ufm. Den Empfang eines 
Miefes bettätigen mürbe alfo beiben: bie 23ebauptung 
eines Drittelt, bah ber Mief eingegangen je!, als gültig 
anerfennen. Das ijt aber in Wirflid)feit nicht gemeint. 
Man will mitteilen, bah man Zen 23rief erbalten bat. 
Desbalb rann bot Empfang nicht bejtätigt, fottbern nur 

ange3eigt werben. Die „2fuftragsbe`̀tätigung" itt aus bemjelben Grunbe bin= 
fällig. Man neigt ben Empfang bes 2Tuftra es an unb wieberbott fbn in feinen 
Einaelbeiten. 15as S(briftjtüd mühte ri•tiger beiben: „2luftragsempfangs= 
an3eige, 2luftrag5anerrenntnir" u. ä. 211jo tura: „Die (gmpfang5an3eige unfexeg 
4luftrageg haben .mir erbalten." 

2. „Wir befennen uns aum Empfang sbrer 9ted)nung." Diele Mief= 
einleitung fit eine ber bä1ilicbften 92ebewenbungen, bie mit in unterem logt, 
nannten Saufmannsbeuild) haben. Sie wirb nur nod) übertroffen von ber 
anbete: „,Y4r wertes Geftrige ijt uns geworben." - Sid) 3u etwas befennen 
beif;t jovtel, wie „baralt glauben", „ba3u Balten", ,teilnehmen" u. ä. Wir 
befennen uns allo au •einer 2S3e1tanf cbauung, einer 9ieligion, einer polftif eben 
92icbtung. Das 2ieientttnts 5um (impfangq eines 23riefes abaulegen, tit miber, 
jinnig. Wenn befennen nid)t rüdbeaüglicb gebraucht wirb, bat es bie 23e-
beutung von ,eingefeben", „3ugeben", „beid)ten", hängt alfo aulammen mit 
„Scbulb" „23eigeben" über „i5eblertt". Da aber ber Empfang eines eriefeg 
f)merti• eine Scbulb ift, rann man ibn auch nid)t befennen. - Ve 92ebensatt: 
„2I3ir befennen uns aum Empfang sbre5 23riefee" füllte berbalb alz Iäcberlicbe 
unb gefg)madloje Spra(buttart ausgerottet werben. 

Eei bem Ram¢rab roirrritb Stam¢raa una hilf ihm it¢O mit Nat una eat t 
auflommen unb bie 2leberaeugung fig) einwuraeln lieb: mit b 1 e je n Deutjcben 
fünne man machen, war man wolle! Ilm b i e j e „Deutieen" gebt es - unb 
b e n e n rann bie Unprangerung nun einmal nicht etipart bleiben. Sie bau= 
betten nicht a 11 e aus bäjent Willen, aus Scheeljucbt gegen ben Eilart3 be5 
alten 9iieiee5 ober aus bewußtem Slaffenbab; im bamatigen 92otitanb ber 
Oaterlanbes aber muhte auch jg)on ibte bloße 2ierblenbung 3um 23erbrechen am 
23olf unb feinem Schidjal werben! 2lnb b 1 e waren es, bie auf ber anbeten 
Seite ber bar beutfche 23olt aerreißenben Sluft itanben! D i e ! Die mich im 
fpäten Mär3 1923 auf ber Reid)rabwehr3entrale in 23ielefelb - icb war gerabe 
vorübergehenb, bis Sur Wieberaufnahme meines „Strafnetfabrens", ein paar 
Wocben außer .5aft - unb infolgebefjen für 2lußerruhrbeutiche viel= 
leicht nocb etwas a113u „aftfn" eingejtelft - wie bie 2I3ä1je anfielen: „21uf= 
flärung? Itniertichtung bes 23offe5 im bejabungsfreiett 92efcb5gebiet über 92ubr= 
greuel? - Kein, 23erehtier: war, S i e wollen, iit -gehe - unb m f t bulben 
aus Eirünben ber j•örberung ber, 213eltfriebeng feine grenaojenbe#e!" - Da 
bie 3entrale „paritätif(h" - bar beißt: ausjd)laggebenb mit l3emerfichaftg= 
jetretären - befet3t war, muf;ten bie von ber weftbeutfcben 213irtjcbaft nach 
eielefelb entianbten 2ieauftragten ffch mit mit bem Entjcheib ber 2ion3en fügen. 
11nb ber 9iubrfampf ging e i n j e i t i g weiter -: g e g e n u n s! 

2leber b i e f e Riffen Saboteure bes beutichen Viberitanb5mf11eng aber bat 
bas beuti(be Gchidjal geritbtet in b i e j t m sabr bes nationalen, bes beutjcben 
Wieberaufitieges 3u innerer Sammlung unb 3u lauter Erhebung ber j•orberung 
auf bebingung5lofe (51eichberechtigung im Streife a 11 e t Sulturvölfer ber Welt! 

1lnb wenn an bfefem leuchtenben Maientag im 2ingejieht ber Steu3es auf 
ber (5ol5beimer beibe fein Geringerer als Ü e r m a n n Göring,  92eicbs. 
minifter unb •3reußifeer Mintiterpräftbent, b  r beutfee Solbat, b e r Rümpfer 
jür beutiche Ebte unb beuticbes 2lnieben vor ber Welt, b e t Mann, auf ben 
bar beutidje 23off, vor allem aber b i e b e u t j cb e s u g e n b ftebt als auf b e n, 
bem bar £Dbr ber Welt laujcbt als auf bie beuticbe Stimme bes 213ebr: unb 
2lbwebrwillens gegen jebe weitere 23ergewaltigung von beutfcbem 2anb unb 
23o11 unter gleichviel welchem 23orwanb -, wenn fein Geringerer als b i e i e t 
Mann vor Fait einer halben Mi llion beutjcber Männer unb unter beren flam= 
menber 3uftiminung ben 21nf prucb beg g a n a e n beutjchen 23offes anmelbete, 

l e b e n 3u bürf en in b e m Gei ft, in bem 211bert ßeo Gchlagetez ft a r b -: für= 
wahr - bann ift bar nicht mebr unb nicht weniger als ein in bie grvüett 
.3ujammenbänge ber 2I3eltgetcbid)te bineinfreif enber Staatsalt. 

Die jer aber möge in bief er 1uraen (Sti33e über ben b a g a m R t e u 3 1933 
feiner 9iieberfchlag finben in b i e j e r j•eftftellung: i e n f e i t r ber Sluft von 
1923 g e g e n ü b e t ber front ber ewig tauen unb ber id)ulbbaft ober fabrläjfig 
e35rjittigen, bat f cb o n b a m a 15 wie ein Schemen, e i n Eef ft, e i n 2lhnen, 
bar unbewußte 213 o 11 e n gelebt, getragen vom „v e r 1 o r e n e n.5 a u f e n" 
ber immer sungen, ber ftet5 Einfabbereiten, ber ibtem 23aterlanb, ihrem 
unb ihrer .5eimat b e b i n g u n g 51 o 5 ergebenen „ 2anb5fnechte" - j e n e Seit 
glaubte fie mit bfefer Senn3eichnung befcbimpfen au Unnen, bie heut 3u ibtem 
Ehrentitel geworben ift -, bie ibt Beben unb altes, was jie jonjt bejahen, ein= 
le4ten it m n i d) t 5 - aber f ü r Dentf (Mattb! Unb auch bieje unb ihr 213otten 
unb Streben waren nlibt ohne j•reunbe, ohne 3ärbetnnq weiter Steife vatete 
lünbifch gefinnten 23ürgertum5; ba aber gerabe auf b 1 e j e n bürgerlichen Rrei= 
fett bamals ber atlerjchmerfte Drttd ber 3.olgen mabnmihfger matgiftifcher 
Welt, wie auch 213irtfchaft5politit lüftete, muhte b i e b a t bei jenen sungen 
tat= unb bobbereiten bleiben! 

Der gleiten einer unter ihnen war 211bert 9-co Scblageter. Gerne Siame= 
raben, fein j•übrer ftanben unter bem ragenben Sreu3 auf ber Golabeimer Seeibe 
an biefem (5ebächtni5tag, auf helfen .ja11 bie Welt,gelaufcht bat. 2lnb als beffen 
211 i b e r h a 11 fie erfabren bat, um es nie wieber .3u vergeffen: S cb 1 a g e t e r 
1 e b t ! 2lnb - Göring bat es gejagt - jolange in Deuticblanb Männer vom 
Sd)lage 211bert 2eu Scblageters Leben, 1 e b t a u cb D e u t j cb 1 a n b! 

j§ür bie 213abtbeit unb ben 23eweis biejes Wortes fteht bar g a n 5 e er% 
wachte beutiche 23off biejes sabre5 1933 als $enge auf. Der tag am Rreu3 bat 
es ,gejagt - mä•ge bie Welt es hören! 

q3.92ub.[rrffcbet 

gEriefento 
Unter ben Ebelften haben viele nur eine Scbmü(be: ihre Scbmäee! 

* 
flffenberaig unb trohbetn auverläjjig verl(bwteg-en jefn - bar ift jcbän. 
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23i(b 1: Stanb auf ber '.23auausiteflung in Dortmunb 

Aus unseren Werken a 
:►►►►►►►►►•►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►•►►►i►►►►►►►►►►i►►►►►►►i►►►•►►i►►►►►►►►►►►►►i►►►►►i►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►i►►►►►►►►►►i►►►►►IhllllllllllllllllllllllllllllllilllllllltllllllllilllUlllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllillllllllll • 

13iftio banen unb g¢iuna tuobn¢n 
23on DiplAng. W. .9 a t t i n g, 23erfauf Sc4ladener3eugnijje 

Unter biejem 
Motto geigte bie 
23ereinigte Sta41= 
werte 21.=G. auf ber 
für3lich beenbeten 
Dortmunber 23au= 
augitellung ihre 
1r'eiciltbauex3eugnijje. 
Die 3ahl bete r, bie 
bei ben Worten 
„billig bauen" f 0- 
gleid) an bie billigen 
(5rf a4;baumeijen ber 
3iag)friegs3elt ben- 
fett, ilt etf a4rung5= 

gemäh grog. sie 
benfen babet an 
feuchte Odnbe unb 
Reden, bennen an Die 
foltipiefige 2fuss 

weck f lunq id)mammburdhje43ter 3-uhböben unb jtehen meiftens infolge mangeln= 
ber a-adhrenntnis heute allem fogenannten „2'ieuen" mihtrautic4 ober bireft ab= 
lehnen gegenüber. (95 gilt, burd) fach= unb fad)14dhe 2lufflärung bieje 2eute 
eines 23efferen 3u belehren. 

2Tn einem Mobell ber 23ereinigten Stahlriede war u. a. in ber 21us- 
itellung eine nur 22 3entimeter itarfe, als 2luhenmanb gebachte 2eichtbeton-
manb aus 2lnion-S5üttenbims bargejtellt. 1)4e 2lntworten auf bie jtet5 gleid)-
bleibenben fragen ber snterejf enten — „ Zft bie Wanb feit genug — warm — 
fchaujidher — majjerunburchläffiq" ufm. — jeten in einem Tergleid) gegeben. 
6runblegenb für bie 213anbaugfü4rung ift bie Wahl ber Rottitruftion. Man 
unteticheibet gan,; allgemein bie Gerippe= von ber 9Rajitvwanb. Wie in ber 
2'tatur beim 2Renjchen über auch beim fier bas tragenbe Gfelett 4autumipannt 
gefchüht wirb, jo beruht bie urfprünglidhe Gerippe= (Srelett obex i•achrierf) 
23aumetfe auch auf bietet fharen Trennung 3wtfchen tragenben unb vexfhet-
benben Zeilen. Stüten aus gol3, Stein oben Stahl nehmen bie auf tretenben 
Dach= unb Dedenlaften einer Saufes auf, unb bie nachträglid) ausgefachte ober 
uerfleibete Wanb übernimmt nur ben äufieten Schu43. Da jie nicht behaftet 
wirb, rann bie Wanb natürlich möglid)ft bünn bleiben, jeboc) muh ber 23orteil 
be5 baburch ermöalidhten 9iaumgemtnne5 meistens burgh ttotwenbtge Warme-, 
unb Schall=Zämmitaffe teuer erlauft werben. 23orerwäbntes Stonftrufti0n5= 
Spftem Fehen mir befonbers in ben mittelalterlichen ',%achwerfsbauten an= 
gemanbt, beren eaumeife ftch unter fheinen äugerlidten 2fenberungen auch auf 
ben mobernen CStahlifeleitbau übertragen bat. Der `.Bauftabi mit leinen 
hoben eittgfettsmetten iit befonbers für ben Sochhaus=23au geeignet. Geit 

einigen Bahren verluc4t matt auch ben Sta4lifelettbau unter 23etwenbung be= 
fonber5 bünnitegiger 23anbitahlprofile für ben 5thetnwohnungsbau wirtfchaft= 
Itch 3u geltalten. Zm Gegenja4 Sur Srelettwanb übernimmt bie mallive 213anb 
nid)t nur ben 213inb= unb Metterichu4, Tonbern auch bie Dach- unb Dedenlaiten. 
Tlit 3unet)menben 2luflaften, b. h. mit iteigenber Stodwerfs3ahl, mug bie Wanb 
in ben unteren (gef d)of f en aeritärft 
werben. Fitte 23exitärfung ber Wanb 
bringt neben bem 23erhuit nu4baren 
Raumes jebodl nicht unbebingt eine 
eerbef f erung ber 2i3ätme=•lolcerung 
mit fill. Es ift befannt, bah in Sirdjen= 
räumen tro4 oft meterbiden '.)Rauer= 
wertes eine fühle Temperatur berridlt. 
211To nicht bie Stärfe, Tonbern bie 23e-
jchaif enheit bey 23aumateriahg iit wich= 
tiq. Welche 2Raifinbauweifen rennen 
wir benn überlhauvt, Die ältefte iit 
wohl bie be5 3iegelbaueg, bie feit weit 
über tauf enb Zabren befannt ift. Wenn 
ber 3iegelftein auch heute im 3eitalter 
itärffter tedhntfc4er Entmidlung noch auf 
bem eaumarft vertreten iit, lo betfit 
bas nicht. bah er ber ibealite 23auitoff 
aller leiten ift. E5 fvridht vielmehr für 
eilten langen Stillitanb bautechnticher 
Entwidiung. Unb wirffl(b ift es 10, 
benn bie Runiigeichidhte inrie nur volt 
ben Stilepochen be5 2flterium5 bis Sur 
'Reiiieit, in betten bas Material in ber 
Erfüllunq rein formalen Geftaltungs= 
brange5 eine 3iemlidh untergeorbnete 9iolle fpielte. S5eute aber fragt man in 
erfter 2inie in alten Dingen 3undd)ft nach ber Wirtidhaitlidhfeit, unb bei ben 
nüghternen 23egfeitericheinungen uerfudht man night ohne Etiolg, aus ber Tot 
eilte Zugenb 3u machen. Man rann bas 2;ab ber tedhn4Tdhen Entwidlung night 
aurücfbre4en. Wer fährt heute, nachbem er bie Schnelligfeit be5 2lutomobiles 
über auch ber (5ifenbahn erfannt bat, nod) weite (Streden mit bem •ßferbefubr= 
werf? Wer brennt heute nod), nad)bem ex bie Sicherheit, Sauberfeit unb ee- 
quemhichfeit bes eleftrifghen 2id)tes fennengefernt bat, in feinem Sauie Rien- 
fpan, Rer3e ober Hellampe? Diele 3-ragen fönnte man vertaufenbfadhen, unb 
man wunbert `cl nur, wenn es bog) noch Beute gibt, bie In fortid)rittlidhen 
unb fo überaus notwenbigen bautedhnifdhen fragen eine grenaenloje Engitirnig- 
reit bewetjen. 

%uf ber Suche nag) billigen eauftoffen liegt es felbfiverftänblich nahe, 
bie 4eimtfchen •Sobener3eugniffe au53uwertett. Der 3tegelltein wirb aud) heute 

5''r^'9 

'.gilb 2: fflittelalterliches 5•013fadt= 
merlbaus 

9xit "at uab Itraf t t"irb Did gQfätafft! 

fiffigto non den •D¢lit¢in¢n 
Zion Zr. phil. 59. 9Ji a i n 3, Rorjcjungsinjtitut 

(G(bhufi) 

Gehr intereffant ift hierbei, bah es gelingt, bie Ebel-
fteine mit beiferen Etgenfchaften heriuftellen, als bie 
Tatur ihre •3robufte ctemähnlidh hergibt, unb bA man 
in -ihrem Yarbenipiel io eigentümlich mirfenbe Steine, 
wie A. 23. ben 21leganbrit, ber bei Zege5lid)t grein. bei 
fünftlic4em ßicht rot erjdheint, aus gang anbeten •ßrO= 
buften aufbauen rann wie bie Rater, unb tro43 em bie-
leiben 2mirrungen er3icit. wie 3. 23. hier bas darben- 
Fviel. Za. man erhält vielfad) fogat Steine, bie an Särte, 
ßidttbrechung5vermögeri unb Stlarbeit heller finb als bie 
natürlichen, fo bah es auch Dem i•ad)mann nahe3u un- 

ntö It iit, Unteridheibungen 3u tref"en, bie nur itt men4gen fällen noch butch 
mi?rOTfoptid) (leine Kiffe unb 231äsd)en in ben natürlichen Obeliteinen möglich 
iinb. — Die Daritellung her fünftlichen Rorunbebelfteine gefchie4t baburch, bae 
man reinite Zonerbe mit Spuren von 91RetaltoX ben in beionberen Hefen auf 
Zemperaturen über 20000 Grab erbitt. Daburch id)me1 en Zonerbe unb Metall= 
oX4b 3u einem farbigen Zroptt"en gulammen, bellen Grö•e burd) ,3ugabe weiterer 
Zonerbemengen beliebig geänbert werben rann. 3e nach bem gemünichten Stein, 
ob roter Kubin, blauer Saphir, grün=roter 211eXanbrit ufw werben färbenbe 
9Reialhoggbe, wie Ehrom-, Rohalt- Ober 23anabinoxi)be in beitimmten Mengen 
3ugelett. Es ist flar, bal; e5 mangher 23erfudhe beburfte, ehe bie (gbelitein-- 
4eriteller 3u ben •ßrobuften (amen, bie Deute bie Untericheibung von ben na-
türlichen jo id)wieiig gemacht haben. Za, in einigen fällen iit bie fünftlidhe 
Darltellung ber Gbeliteine -- rot allem ber 9iubine unb Saphire — f0 täufd)enb 
ä4nI119) gellungen, ba bie erften Trobufte auf bem Uwelenmarft biefelben 
•ßreif e er3ielten wie %,ie natürlichen unb bie Säuf i, feit ber gut gelungenen 
Elc emplare bie gröf;te 23ermirtun 4grvorrie•f. Die geutt e 2leberflutung mit 
igntheflichen Ebeliteinen hat jebod) bie erhebli9)en 1irel5jitür3e ueruriac4t unb 
jo uerntd)feiib auf ben Ebelitein4anbel gewirft. 

2Fuf vollswirtfchaftliebem Gebiete bebeutet bie fünftlic4e Daritellung ber 
Ebeliteine für uns neben ber j•reimadhung von ber Einfuhr auslünbtfcher Ebe1- 
steine für bie Seritellung von 23ohr-, gras= unb fonftigen 23earbeitung5gerüten, 

,ein 213ieberaufleben unferex Ebelftetnfchletfereiett unb ber bamit 3ujammen- 
4ängenben Erwerb53wetge. 

%( ür uns Serien ber Sa)Upiunci aber Fiat bie fünftligie Ebelfteinheritellung 
noch eine weitere 23ebeutung, unb bie lieat auf einem anbeten Gebiete. es aibt 
nämlich ein Svrichmort, bah ein fluner Mann Immer vor 2lugen haben foilte, 
unb bag folgenben Wortlaut hat:..21341fit bu bar Seri einer %tau gewinnen — 
jo beidhenfe fie." Tejd)enfe fie 3unädhit mit beinen aetitigen 21Berten unb, fomeit 
bu fannft, auch mit materiellen. Da aber Evas ZU6)fer unter ben materiellen 
Werten für (gbelfteine eine belonbere Gd)mäd)e haben. jo brauchen mit uns heute 
night mehr mit bem Zeuiel Au vmtbinben, um ein Ccbmudfäfteen Au erite4en — 
wie j5auit es machte, um Gretchens Qiebe an;ufadhen — wir brauchen biefe 
effiät;e auch feinem inbifdhen Tabob 3u mntmenben ; fonbern fönnen Fe uns auf 
ehtlid)e 21rt erwerben — unb bar alles burd) bie Wifienichaft, ber mir vor 
allem auch aus biejem Grunbe unteren Danf unb untere fernere Mitarbeit 
nicht verfagen motlen. 

V in gft¢n 
Zion .5. e n b r I f a t, Dortmunber 

Seil'gem Ehore gleit) — -in trautem 
Singen, 

213iberjpcegelnb garter, reines Stfingen, 
Steht ber Salb in morgenblidher 

Glut. 
Sonnenftrahhen burl) bie 231ätter 

fliehen. 
(c')fangverflärt Fie folenb in sich fchlieFen 
Sdhöpfungswunber ein in lichter glut. 

Union, 9Raich.=23¢trf¢b, maßwert 1 

Rnorrige 2lefte bomgewöhbt fidh neiqen, 
2fnb auf 3wefgen (leine Sänger geigen 
droh im (ghOr Das hohe Qebenslieb. 
2lusbrud einer gren enlo f en j•reube 
Sft ber Valb in jClinem j5rühlings-

fleibe; 
Stmmelan bar neue Werben gieht. 

Unb mir ift's gumut', als föhnt' id) 
f chweben, 

Innerlich in feligem Erleben 
Tiich vermählen mit be5 Ew'gen 

nicht. 
immer möchte ich jo leben — träumen, 
23fingfigeiit3auber aus mit kleinen, 
21iie aus j•elfengrunb bie Huene 

bricht. 
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noch wie vor tauf enb sabren gewonnen unb verarbeitet. (bebrannte £'ehmfteine 
werben mit Mörtel im 23erbanb 3u tragenben Mauern gejchfchtet. Wegen feiner 
relativ hoben Drudfeftigfeit ift er befonbex5 für ben Brei= bis fünfgefd)offigen 
Wohnungsbau geeignet. 2e1 ein= bis 3weigefd)offiger 23auweife ift feine 23er= 

menbung unwirtfchaftlich, va bet 
geringen 2tuflaften ber (Stein un- 
ausgenußt im Mauerwert liegt. 
Die logifcbe folge wäre, bie 
213anbftärte 3u verringern, foweit 
e5 bie Steinmaße erlauben, bock 

r. .M... y.,, ,,,,,•_ e5 tft aus wärmetechnifchen Grün-
00 "" Bett uttmöglfch, auf bie SfegeTftefn= 

zuanbftärte von 25 )en,imeter ber= 
ab3ugeben. Die fcbnelle Wafferauf= 
nabnie, burd) bie Saugwixfung ber 
3iegelfteine5 bebingt, würbe 3ubem 
eine balbige 2l3anbbitrchfeuchtung 

 9 go   mit allen 23egfeiterf cheinungen un= 
angenehmfier 2frt und) fig) Sieben. 
23e trachten wir einmal ben 23eton- 
bau! 23eton, ein Gemifd) aus 3e- 
ment, Sanb unb 3ufcblagftoffen, 
erbärtet unter Mc(f f er3ujah Sur 

Steinfeftigfeit. Se nach 3ementgebaft, ber Scbwere unb 3.eftigteit be5 3uigfage5, 
(Siie5, Splitt ober £eig)tfg)lade) fowie nach ber 23ebanblung ((hießen, Schütten, 
Stampfen) f pricbt man von (39)wer- ober Beichtbeton. Da erfterer hohe iMtig-
feiten erreicht, wirb er betonber5 3u ftatiTch bog) beanfprud)ten 23auteilen, wie 
erüden, S5alfen unb 3u 3.unbamenten gebraucht. 3unebmenbe C3(hwere unb 
Dichte be5 23eton5 förbert aber bie Gefabr ber unb ver= 
minbert bie Wärmeijoliexung. Somit fcbeibet alfo ber (3d)werbeton für ben 
Wobnung5bau au5, unb an feine Stelfe tritt ber 2eicbtbeton. (hin beruorragen-
ber 3ufchlagftoff für ic16)en Beichtbeton ift neben bem 9iaturbims beifpief5weife 
ber fgüttenbims, wie ihn auch bie D o r t m u n b e r II n f o n er3eugt. Seine 
Zfoliexwirfung ift burch bie vielen fleinen qegeneinanber abaefchloffenen 2uft= 
räume bebingt, bie ba5 ein3elne Gchtadenforn ausfüllen. 21ehnfich wie ber 
Snaturbims burcb vuffanifcbe (Eruption entfianben ift, wirb auch ber .5ütten-
bims im feuerflüjfiaen Suftanbe gewonnen unb ift baken völlig frei von fcbäb= 
Ifcben organifchen 23eftanbteifen. Die guten (Erfahrungen, bie man mit Itnion- 
S-)üttenbim5 a15 £'eid)tbetoniufd)Iag gemacht hat, geben ihm bie ixäauna be5 
eauftoifeg ber 3itfunft. Kufienwänbe 3mefgejd)Otfiner 23ailten von nur 22 3enii= 
meter Wanbitärfe, bie au5 S5üttenbimgbeton geifbüttet waren, entfpra(ben unter 
jelbftverftänbli(ber Wahrung hinreichenber •eftigfeit in ber T3äxmebämmunq 
einer boppelt big breifach jo ftarfen 3fegelwanb. Die weiteren 23oriüge — 
C•d)mfhmajferfrefbeft — agelbaxfeit — euexßgjerheit unb S3cbal{bämmunn — 
beftimmen maßgeblich ben 2Bobnmert unb fönnen 3ahlenmäßig nicht erfaßt 

§f, 
!gilb 3: Sileinee (Einfamilienbaus 
in 2eicbtbeton aus Union=Sjüttenbimg 

(6runbriß beg erbgejg)ojfee 

• 

$ifb 4: 
Stleines (Einfamilienhaus in 2eichtbeton ans Union=bütteubims, (5,efamtanfid)t 

werben. Die äußeren Werte, bie bei ber (Erftellung be5 S5aufeg bie 3iohbau- 
Poften beftimmen, feien in nad)ftebenber Zabefle erwähnt: 

Für das Erdgeschoß durchgeführter Vergleich 

Ausführung in: 
bebaute 
Fläche 
qm 

1 nutzbarer 
Raum 
qm 

Maurer- 
masse 
cbm 

Maurer- 
Gewicht 

to 

1 Arbeitszeit 
Maurer 
Std. 

Arbeitszeit 
1I.-Arbeiter 

Std. 

Ziegelmauer, 38 cm 
(Mindestwärmeschutz) 76,50 58,95' 43,00 § 77,40' 257 172 

Leichtbetonmauer 22 cm 76,50 65,25, 27,30 ■ 30,00, 55 111 

Ersparnis   9,6% a 36,0%1 61,0% 11 78%' 35,5% 1 
2cag)ten5wert finb in uorftebenber Zabelle, in ber 3wei fjäufer gleicher 

bebauter Grunbrißfläche einmal (wegen be5 Minbeftmärmefchut3e5) in 38 Sentl, 
meter ftarfer Siegelmauer unb 3um anberen in 22 3entimeter ftaxtet (36)ütt= 
betonwanb gegenübergeftelft werben, bie Gewinne an 9ußraum, Oiemicht, i•racbt 
unb Bobnanteil. lieber bie ted)nifd)e 2Tusfübrung folcher 23auten in ber billigen 
2o(hblechfchalung ift an bfefer Stelle bereits einiges berichtet worben (liebe 
2Silber 3 unb 4). 

3ujammenfaffenb Tann alfo auf Orunb eingebenber Stubien gejagt werben, 
bah bie 23ermenbung von 2eichtbeton bei 3wei- bis breigejd)ojjigen SNufern 
burcbaug wirtfcbaftlich itt unb bah bie berechtigten 'e•orberungen: „23i11fg bauen 
unb gefunb wohnen" jomit vollauf erfüllt werben fönnen. 

1. 

• •'` ••,J •••• • • . 
\•••``•`=••• ••t _._,,• : —•. h, . 

•• • `•— •, • ''•`•—"• • . .• : 
-•-• • 

letimmen and bem Zetrielb 
Kampf bem Cätlechten burffi bad (Mute 

Zon .9. (En b r i f a t , Majcb.-23etrieb, 2Bal3merf I, Zortmnnber Union 

Sao bieg ber Titel be5 in ber elften Nummer unieret S5ütten3eitung von 
(E. R..5 ö 11 e r gebrachten 2lrtifef5, ben id) mit 3ntereffe gelef en unb 3u bem 
ich foraenbe5 ju lagen babe: 

Sicherfich! Was E. A. .5511er über Sd)uh unb elfberung be5 beutf(hen 
S•chxffttum5 jagt, ' 
bag fiat Ginn unb 
23erecbtiqung. (Ein 
jeber von un5, ber 

ben fittlitrben unb 
geiftigen Uerf be5 
guten 23u(be5 fenut, r, 
wirb bafür fein. baß 
alfe 23ucb- unb 2efe- 
freunbe — In Ober 
fo — rd] fett 3u- 
jammenfcbließen, um 
einerfeft5 fremb- 
blutigem Sitf(b in 
her recbten 2lbwebr- 
ftelluna begegnen — 
nnbererfeitg aber 
bas SZulturaut be5 
eiqenen 23olfes, has 
is ium Fehr nroßen 
Teil in ber Pifera- 
fur feinen 2'tieher- 
fd)Iag finbet, ftärfen 
unb förbern belfen 
3u fönnen. -ieber 
werfs= unb noff5= 
verbunbene Menfd) 
foffte Don ber hohen 
Senbunq beg qut-en 
beutfd)en %ud1e5 
burchbrungen fein, 
unb jeber Tollte 
wif f en, von melcber 
tiefeinfcbnefbenben 
23ebeutunq nor 

affem auch bie 2ite- 
ratur beg eigenen 
2anbes für ben 
2Berbeganq unb bie 
(Entividfung beg 
gan3en 23offe5 ift. 

seber beutfd)e 
Menfd), ber fd)Iedjte 
23üd)er fauft unb 
lieft, ja, ber am ' 
Gd)unb hängt Ober 

2lujnahmen von 
fie Welt Rebt in 5lüte 

Rran3 23 o n n e m a n n, friiber If3rebberf=2lierfitatt, Dortmunber 

Rriibling in SSird)enbe (.5aug Gd)neppbal) 

ber von Beibbjblfotbefen Gchunb anforbert, jchäbigt bamit nicht nur lid) 
felbft an Beib unb Seele Tonbern er jcbabet auch Wert unb 23off — unb bas 
vielfeicbt mehr, als er giaubt. Wenn nun wir nationalen 2frbeiter unb 21n-
gefteliten auf unterem Wert un5 einmütig um ben beutfch-völtif(ben Gebanten 
fcbaren, wenn wir ben Willen haben, bewußte, td)afien5frobe Mitträger unterer 
Wirtf(haft unb unterer beutfchen Rultur 3u fein, wenn mir bag gute 23ucb, 
ja, bie b e u t j ch e B i t e r a t u r überhaupt a15 (Erbe unb 3eugnis ber beuttg)en 
Rultur anertennen, bann, ja, bann m56)tei(h einfacb ben „2fnruf" (E. Si. Slöllerg 
unterftreicben unb ben Wunfch ausfprechen. baß fish möglid)ft viele Werft;-
angehörige, vor allem bie Mitarbeiter ber S•ütten3eitung, 3u einer literaritchen 

(üemeinjchaft 3ujam- 
menfinben möcbten 
— unb bas nicht nur 
allein 3um Sd)uße be5 
beutf eben 23uche5, 
jOnbern auch Sur 
negenfeitigen gei= 
ftigen unb werf5= 
nemeinf chafttifben 

t•Drberung. (95 wäre 

nut, wenn noch mebr 
2lrbeft5folfegen unb 
Mitarbeiter ber Sei- 
tunq 3u bem Oor- 
idtlaa (E. SZ. Sjöllers 
Stellung nehmen 
würben. lögern wir 

nicht au lange, ton- 
bern finben wir, je 
eher befto beffer, ben 
Mut, bie 23rüde 3u 
idifagen, bie bie gei- 
itinen unb förver= 

a••'  "°•"•`'"`• ' lichen 2l3erfträger 
mitetnanber Der- 
binbet unb 3u jener 
Iebenbigen „23ere 

bunbenbeit 
fübxt, bie — be- 
ftimmt burdi bas 
',r,eutjche 23uch unb 
feine (Etbif — fie ju 
.,213ieberau f b auern" 

Deuticfifanb5 Wer-
ben Iäßt. 

211jo auf Sur Zat! 

Union 

2lpfelbaumblüte im 2lrbet) bei ftrudet 

'.glüten3auber in ergjte bei Gchmerte Rrühlinggibgfl in 23arop. (5•aus Benninghof) 

Wert unb 
Oebeutung ber 
tetrieb6CranCen, 

taffen 
Mit ber (Entwirf- 

lung ber beutjcben 
snbuftrie bat lid) 
fd)On frübjeitiq in 
ben iyabritbetrieben 
eine SZranfenjürforge 
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Maitäfers flingftvergnügen 

3eid)nung von Sarl S eh i t I e r 

berausgebilbet. Zn 
ber dorm ber loge= 
nannten •abrit= 
franfentaffen ent= 
ftanben als Zrä= 
ger biefer uTiorge 
bie 23orläufifer b•er 
beutigen 2ietriebs= 
franfenta fen, es 
ift be3eig)nenb, bag 
in itaatlid)en ee= 
trieben bie eriten 

Snantenveifid)e: 
rungsefnntd)tungett 
biefer 21-it geid)aifen 
worben finb. So 
reicben 3 bie 
21nf äuge ber nod) 
4eute beite4enben 
2etriebstranten= 

Laffe ber itaatlid)en 
13or3ellanmanuf at= 

tur 3u Meigen in bas 
Zal)r 1736 3urüd bie 
ber itaatliiben • or= 
3eltanmanufattur in 
2erlin ins Zal)r 
1789 unb bie ber 
1ior3zltanmanuf attur 
92gmpb)enburg in bie, 
$eit um 1800. 3ah1= 
reid)e 2etriebstran= 
fenfaffen, bie beute 
in ber •3rivatinbu= 
ftrie beftellen, finben 
if)re 23orläufen in 
23enfid)erungseinrid)= 
Lungen, bie in ben 
eriten Za4r3ebnten 
bes 19. 3a4r4unberts 

entitanben finb. 
eine nom Stöniglid) •3reugiid)en Gtatiftifd)en •3üro im Zabre 1876 4eraus= 
gegebene Statiitit ber unter itaatlid)er 2luffid)t itel)enben gewerblid)en S5ilfs= 
taffen werft in 13reugen für bas Zal)i 1874 nad): 1931 Saifen für j•abrit= 
arbeiter mit 455583 Dlitgliebern unb 236 Ruffett gemeinfam für banbwerfs= 
geielfen unb j•abnifarbeiter mit 64 555 Mitgliebern. Ism bie gleidje Seit (1874) 
(teilte bas .2aUeriid)e (Btaatsminiiterium in einer Dentid)xift für 23agern 
3292 •-abritfrantentaffen mit runb 52000 23erfid)enten feit. 23iele biefer Sagen 
batten idjon eine felbit für heutige 2egriffe fei)r ausgebel)nte Srantenl)i(ie. 
So beitanb bei ihnen bereits eine weitgebenbe 3.amilientrantenpf lege, bie erft 
in jüngiter 23engangenbeit, unb 3war buret) bie 92cid)snotnerorbnung nom 
26. Zutt 1930 in beid)ränftem Umfange ben reid)sgeiet3lid)en Srantentaffen Sur 
Tilid)t gemaä)t worben iit. 

Oei (ginfübrung bei reid)sgefe41id)en Srantenveriid)enung burs) 0istnard 
im Zabre 1883 wurbe bieten bemübrten Oerfid)erungseinrid)tungen baburd) 
beionbere 2[nertennung ge3ollt, bag ber (5ief eggeber 3abfreid)e Clef e4esbeitim= 
mungen ben bei bieten Saften beftdenben Oeri)ältniiien entnahm. Zu ber (ie= 
fegesbegrünbung beint es, bag eine gut eingerid)tete unb geleitete •abnit= 
frantentaffe bie für ben 2lrbeiter erwünid)teite dorm ber Strantenverjid)erung 
fei. `-Die eigenant unb beionbere 2ebeutung, bie iinen id)on in ben eriten 
2(nfängen 3utam, haben Die 2etriebstrantentafien bis auf ben 4eutigen Zag 
bewahrt. es beftei)en Deute runb 6900 2 räger bei reid)sgefet3lid)en Sranten= 
veriid)erung, barunter runb 3500 23etriebstrantentaffen mit annä4ernb brei 
Millionen 23erfid)erten. 

Unter bem (ginflug ber ben Ortstrantentaifen na4eftebenben Sreife ift 
namentlid) in ber 9iad)triegs3eit aud) bie Srantenuerfid)erung Sum (5egenftanb 
einieitigen Bartei= unb 9Xad)tpolitit gemad)t worben, beren Streben es mar, 
auf biejem Oebiete altbewährte einrid)tungen 3u 3erid)lagen. Die a-effeln, bie 
ben auf beruf ftänbiid)er unb auf berufltd)=betrieblidjen (5runblage aufgebauten 
Zrägern ber Srantenverfid)erung in biefer Seit auferlegt worben finb, müffen 
befestigt unb namentlidj ben 2etriebsfrantentafien neue (5ntwidlungsm5glid)= 
feiten gegeben werben. (Gd)Iug folgt) 

Sjerr Start j• e i 1 e r tonnte auf eine vier3igiübrige 
iätigfeit beim SDärber 23erein 3urüdbliden. 

er ift am 25. 7. 1874 geboren, trat am 19. 2fpril 1893 
als (9Fjargierer im -21ed)wal3tvext ein, übte biete Dätig= 
feit etwa 3wei Zabre aus unb wurbe bann (51ü4er. Z'm 
Za4re 1899 wurbe er 1. Sd)weiger am Gei)weigofen unb 
in2te bieten 13often 1912 infolge eines erlittenen Un= 
falfes aufgeben. Seit biefer Seit itt er Materialbeid)affer. 

*3%*". 

2fud) 55err 23oranbeiter j•erbinaub 9- i p s tonnte auf 
eine vter3tgjäl)rige Zätigteit beim -5örbex Oerein 3urüß 
bliden. 

5Derr £ips iii am B. Oftober 1878 in .5örbe geboren. 
Gein eintritt erfolgte am 5. epxil 1893. er wurbe werft 
als S5ilfsarbeiter unb bann als 2od)er an 'ber £'od)ftan3e 
unb später als 23orid)netber an ber ItniVerfalid)ere bes 
•etnwal3merfes beid)äftigt. Geit 1909 befleibei er ben 
13often eines 23oiarbetters in ber 2lbiuitage besfelben 
23etriebes. 

eeiben Zubifaren ein bet3lid)es (6lüdauf ! 

eilb¢riubi[aCe aQ$ 0ö>•DQr mer¢ino 
S err ernit Z a t o b i formte auf eine f üniunb3wan3ig= 

iü4rige Zütigteit beint .5örber 23exeitt 3utüctbliden. 

-5ert Zafobi itt am 9. Zanuar 1874 in 92eueTsborf 
Sreis Gumbinnen geboren. Sein eintritt erfolgte am 
26. Zanuar 1906 als Dfenmann, unb er iit nod) beute 
als jold)er in unfereitt -5ammerwert tätig. 

• 

2fud) •jerr Sarl 2 r a n b 3äi)It 3u ben (Bilberjubila= 
ren bes .5i3TbeT 23ereins. 

•jerr Oranb iit am 20, iDftober 1891 geboten. Sein 
eintritt erfolgte am 3. 2Tpril 1906. er wurbe 3uex t als 
S•ei3er unb jpäter als Qotomotivfüfjrex in unserer ijen= 
baTjnabteilung bejd)äitigt. Zie Zätigteit murbe unter= 
bTOel)en buTd) einberujuttg Sum •jeeresbienft unb Zeil= 
naTjme am Sriege, aus bem er als 23i3efelbwebe'1 mit 
ber 2fus3eid)nung bes eisernen Sxeu3es I. unb II. Slaffe 
3uxüdtel}rte. 

3ur3eit ift •jerr •Sranb als £?ofomotivf üfjier beid)äf, = 
tigt. 

ges weiteren tonnte 55ert .5ermann 1) ii e t r i dl auf 
eine fünfunb3man3!giäbri•ge Zätigteit beim .5örber 23er= 
ein 3urüdbliden. 

Sperr Zittrig) ift •am 13. 2e3ember 1882 geboren. er 
ftefjt feit bem 2. 2lpril 1908 in unieren Zieniten. .3uerit 
war er in ber 2abemeisterei unb bann in ber !Dampf% 
fefielabteilung mit einer 2lnterbred)ung infolge Deif= 
nal)me am Sriege ass 6axbe=•yelbartillerift beidiaftigt. 
3ur3eit arbeitet Sjerr D. als Stejfelwärter in un•crer 
9JIaf d).-Zed)n. 2lbteilung. 

2fflen Zubilaren ein ber,3lid)es Glüdauf ! 

01u►birare der Dorfmunber 910011 
2luf eine fünfunb3man3igiät)Tige Zätigteit in'Dienften ber portmunber 

Union tonnten 3nrüdbliden: 
Sd)Iofier Otto (5 11 i n g h a u s, 2L3a13werf, eingetreten am 1. Zyuni 1908; 

'Sd)loiier Georg Sj 0I) n, Wagenbau, eingetreten am 1. Zuni 1908; 91id)tergefjilfe 
Sar1 91 e u t e r, $urid)terei 2Bal3wert I, eingetreten am 5. Zuni 1908. 

Wamilirnnatriright¢n D¢o söra¢r ffl¢r¢inl 
ein sob n: 
213i1fjefm Sd)u13, Steinfabrif, am 12. 5. 33 --5ans DietFjeT; Sarf Sauid)te, 

9Jie(ban. 2l3ertitatt, -am 17. 5. 33 - S•arl=.•jein3. 

eine Zod)ter: 
Sjermann Sdjäfer, 9J2artinwerf, am il. 5. 33 - Sigrib; S•einrid) Zraffe, 

9J2ed)an. lC3erfftatt, am 17. 5. 33 - Sarl Sjcin3. 

Sterbefalle: 
9)1atT)ias S•a1)n, 9J2ed)•att. 2lierfft•att, -am 21. 5. 33. 

Geburten: 

•t¢rb¢g¢tbb¢iC•it•¢ 
für bie 2(ngeftellten ber 23ereinigte Gta41tverte, 2lttiengeieffid)aft 

Sterbefälle im Monat 2lprit 1933: 

2lbt. Sjoerbe: arau elifabetl) 9)Zierswa 
Sjeinrid) 2ange 

2(bt. Dortmunb: jsrau 5•ebmiq Zernsborf 
21bt. 91uFjrort: ebmunb Zrenbt 
2lbt. -5amm: arau yerieberife C`7(hTOer 

500 92912. 
500 919)2. 
500 919J2. 
1000 93931. 
500 919)2. 

3000 WM. 
Umlagebeitrag 1,20 WM. für 1000 929)2. 2_ ierfid)erungsiumme. 

fflaftuf 
'2Im 19. Mai 1933 verjd)ieb burd) Uttglüdsfalf ber 9J2eifter 

unierer 2lbteilan;j Zriidenbau 

Oetr INIqr ttder 
im 28. .2ebensiaFjre. 

2133iT Verlieren in bem 23eritorbetten •einen äugerit 3unerläfii= 

gen, fleigi:gen unb pflid)ttreuen 2eamten, ber es veritanben bat,fid) bie 2[d)tung unb 213ertid)ägung feiner 23orgefegten unb 9J2it= 

cr5eiter 3u erwerben. 
ein el)renbes 2lnbenfen werben wir iFjm bauernb bewaf)ren. 

!Bereinigte Stahfinerte, 2lttiengefeüfd)aft, 
Tortmunber Union, Tortmunb 
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•3obnung•tnuidi 
zauid)e lileitie obere 

•rci•3immcr•'IßoC)nung 
alit Ctall unb Ctarten in 
ber Union•23erftabtgegen 
eine drei-$iulmex•IBoh• 
nung im •:übett. 3u er-
fragen: 23riidenbnu- •3or 
tal, 'Zeid)itraüc. 

C-utryc eine ruhige preie-
i0erte 8wei,3immer, 
Uohnung im lublid)en 
etabtteit bon Zart-
ntunb-eßtbe. 

Quote eine Trei-$innner 
wohnuntl mit elehr. 
2id)t, Siod)gae unb 
28a1d)füd)e. $u er-
fragen: $iollowilt, 
•ortmunb•yörbe, 2u-
gferbrage 5, III. Lftg., 
red)te. 

Cudle eine 
3toci•3immcr• 23o1)nung 
(feine 2Berleivohnung), 
parterre ober I. stage, 
2Belten aber Chüben be-
VorSugt. CSid)erer ollete-
äahter. 2ingebote an eb. 
ferftrate 63, III. etage, 
Gerabeaue. 

Ctftönc 
2rci•3immcr•ittotinung, 
I, etage, gaiebenemiete 
20 JtNR., nur gegen 
28erfelroohnung 5u tau• 
fd)en gelud)t. Clferten 
unter U. e. 50 an eiSrbet 
Sierein.  

2 icr 3iurntcr 
(Verle)uahnung), 9Rtete 
äur5eit 19,45 9t9R., gegen 
5roei $immer ober btei 
fleine ,3immer 811 taufd)en 
gefud)t. eörbe, 3n ber 
Zelle 16a. 

tl►iirtoeiudle 
Si{nbcrfofee •hcpaar 

fud)t für aufl ober fpiiteT 
in ober bei Zortmunb 
moberne 
3roei•3fnnncr••oljnung 
Gd)riftliä)e 2fngebote mit 
9,3reie an 2ubroig fTret• 
berg, 2tnnen, Clöring• 
ftrafte 2. 

xecreo 3imnter 
(eutf. Manlarbe) bon jun- 
gem Sl`aufmonn lofort ob. 
ipäter 5u mieten gefud)t. 
2ingebote mit ereiean• 
gabe unter R. 2. 25 an 
23er)ro:2(bt. börber ter, 
ein. 

Cudle äum 1. 3uli eine 
k rci•3intiner 1Bol)nung, 
am liebiten 92äbe ber 
llnion. (Yrn1t i:F.ic, Tort• 
munb, 2Bilhelmftrafte 41a. 

tßrrmirtung¢n 
9)löbt. ,•runt5illnncr 

5u uerntieten an name 
ober Verrn mit ober 
ohne 133eniion; eutf. leer 
ab5ugeben. jjörbe, Teuer 
Marft 16, III. etage, 
red)te.  
eattbereö möbl. Simmer 
preietnert 5u Vermieten 
für fofort ober loiter. 
Slteu5itrafte 95, II. Qtage. 
2luelunft erteilt gern 
ellerteruf: Unien724. 

93ertäuf¢ 
9)iotorrab, 

200 ccm, preielvert 511 
herlaufen. eöxbe, Slim 
Ueinberg 4. 

Lfne belfere 
zreluiertet-

Cdlülcr•2=iolinc 
für 8 829)2. 5u berfaufen. 
Offerten unter 21. G. 150 
an bae 21tr23üTo. 

GSuterl)altene Geige 
mit Neforntfaften 5u ur e 
lauf en ebet gegen ,iicrren-
fainrab äu tauja)en ge-
fud)t. Su erfragen: j15r-
be, Cet)bli$itrai;e 3011„ 
111. (itage, rechte.  

Jlcucr knutfprct$cr 
(zeleflinfen) äu uerlaufett 
ober gegen gutereaftenee 
eerrenfahrr(ib 5u In u, 
fchen. 3u erfragen: yofle-
ftraüe 33, IV. Etage, 
redlte.  

Zteinmgetuid)t 
(260 ',zfunb) billig 5u uer-
faufen ober gegen iyahr-
rab äu taufd)en geiudlt. 
3u erfragen: 2g. 92eu• 
mann, Z..ebrbe, Ue1-
finghofer Ctrajie 174. 
9cjtrnglung3nppnrnt, 

,eochfrequen5, billig äu 
Verlaufen, 23eurhaue• 
Eirahe 64, II.etage, red)te. 

Qi¢ridlfEbenr$  
(tin faittteiter fliegenber 

foottanber 
mit $ahnrabüberfeigung 
(für gröllere5tinber) Gegen 
ein Slinbertretauto 5u 
tauldlen gelud)t. 2üerte- 
ruf: llnion 369. 

Gebraud)ter, guter 
£)alterier 

odjcttcnb •ä inberlunAcn 
äu laufen gefttdtt. Cffer-
ten unter 2. 23. 90 an bah 
Zit • efiro.  

(cScbrnud)tcr nii(t)cnyerb 
äu Taufen gefud)t. 92ä-
heree Uktleruf: eörbe 
230. 

S13rintaner erteilt grünb-
lidle 

Jlnd)()ilfe 
in Zeutld), englifd), gran-
äöjifd) unb C5eid)id)te. Xn. 
Gebote linter 2. 23. 100 
an base Zit -23üro. 

CSebtaudltee führen 
fd)einfreiee 

9)lotorrab 
5u laufen gefudlt. 2inge-
bete mit Vaui(ihr, 9)lar• 
len• unb Treteangabe 
unter 2. 23. 95 an bag 
Zit-23üro.  

daft neuee 
91 n bio•Ltlnttericgrrät, 

bier SJtöf)ren (Made 
2lroiett"), nlit Grobem 

s2ilfu, gegen Sierren• ober 
mantenfahtrab äu tau-
Id)engelud)t. eörbe,213ei-
littghofer Cttate 142, 
I. Ltage. 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

111111111111111111111111111 • 
Hörder Neumarkt 

wenn 

Achenbach 
die Ringe macht, wird in 

der Ehesur gelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwaren 

Bestecke, Reparaturen 

zo-3&1e Rabatt 

■ 
• 

Bitte 
berücksichtigen 
Sie unsere 
Inserenten. 

i•■® 

•■• 

i Hut- und Pelzhaus 

Dortmund, ostennellweg 13 
Bekannt für Auswahl, Qualität 

und Preisnledrigkeltl 

D 1 e F i r m a 

Möbelhaus Gebr. Brechtmann 
I. Kampstr. 117-119 

unterhält -ein Lager von 150 
Zimmern und verkauft schöne 
Modelle zu billigen Preisen 

Auto bus-Gesel Isch aftsfah rte n 

Auto-Schwarz 
Fernsprecher 36600 Papengarten 26-30 

Autobusse zum Hauptfriedhof von Haus zu 
Haus A Person 50 Pfg. Kränze werden unent-

geltlich mitgenommen 

Ein guter Rat ist ... billig 
Wenn Sie infolge des großen Andranges in dem christ-
lichen Geschäft Cramer h Meermann zu lange auf Ihre 
liebe Frau warten massen, dann stirken Sie sich inzwischen 
mit einem e c h t e n Beelzebub-Magenlikör oder 
mit einem Peters Wacholder-Lebens-Vergolder 

Peters Einkehr, C amerndc M e►mä er in:  

Gebrüder Göbei 
Dortmund-Hoerde 

Telefon 40182 Aldinghoferstr, 4 

Das führende Haus für 

Keramik, Porzellan, Kristall 
Beleuchtungskörper 
Elektro-Artikel, Radio 
Heiz- und Kochapparate 

Das Neueste 
in Photo! 

Agfa-Box 4 RM. 
Agfa-Record a6 RM. 
(bei Eintausch der 
Agfa-Box) . nur as RM. 
Voigtl.-Brillant 

70, 36, zz RM. 
Voigtl: Jubllar 29 RM. 
Voigtl.-Bess . 43 RM. 
Ikonta   29 RM. 

Rolleiflex, Leica, 
Ihagee, Kodak, Patent-

Etuis auf Lager 
Ziel zo Monate 
8 Tage Probe 

Photo-Kosfeld 
Dortmund 

Rheinische Str. z56 
Ruf 35783 

gegenüber der Union-
Verwaltung 

Direkt 
aus der Weberei 

billige Webwaren 
Wäsche fair alle Zwecke 
Kleidung aller Art 
Uniformen 
Muster und Preislisten 

kostenfrei. 

Weberei, Wäsche-
und Kleiderfabrik 

Sehräder, 
Greven in Westf. 42 

Langjähriger Lieferant 
aller Kreise. Viele tau-
ende Kunden. Vertreter 
gesucht. — Einmal be-
zogen, werden Sie fort-
laufend nachbestellen. 

Weberei-Reste 
steu vorhanden. 

GafluslIchhe ̀ ärsc, .. ,e reinigt alles 
- Ladens uberäll -- Gegre. 1871 

F Schönheit der Form und fidel-

loser Sitz •. machten unseren 

Herren Schuh so` beliebt. ' ss 

FOTO -Apparate wie Zeiß-Ikon, Agfa, 
Voigtl. u. Bedarfsartikel 

Entwickeln - Kopieren - Vergrößern 
billigst - sauber - schnell 

Diogerie F. W. Wallrabe 
Hörde, Hermannstraße 

Die besten und billigsten 

Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Vertrieb 
Dortmund , Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

Uhren- Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren- Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

Tapeten h aus „Rekod" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dorfmund-Hörde, Hermannstr.t8 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst bi 111 g e n Preisen 

Für Bastler: Beizen in allen 
Tönen vorrätig 

Sie brauchen keinen neuen Hut! 
wenn Sie Ihren alten zum Auf-
arbeiten, Reinigen, Färben und 
Modernisieren zu mir bringen. 
Spezial-Hutreparaturwerkstatt 
für Damen- und Herrenhüte 

A. vor der Hake 
Dortmund, I. Kampstraße 71 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GIANSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dope. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3.—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5; und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

,•ipc•h•heiRJ•re 'r 

X  fi da 
Küken 

eM Erste Rechnung: Muskator- 
Kükenfutter enthält nicht 

10°/ sondern 18°/° meist tierisches, 
also wachstumförderndes Eiweiß. 

Zweite Rechnung: Wachse ich schnell, 
so rentiere ich mich besser, weil ich 
früher zu legen beginne. 

Dritte Rechnung- Gute Körper- Ent-
wicklung bedeutet auch hohe Lege-
leistungen mit gutem Ei- Gewicht 
(60-65 Gramm). Dann gehöre ich zur 
A-Klasse und heiße. 

`•,,,-" das fleißige 
„7• ••p WekC •  Hühnchen 

Bergisches KraftfutterwerkG. in. b.H• 
Düsseldorf- Hafen 

Abwaschbare 

Dauerwäsche 
weiß u. bunt 

1Craten, Vorhemden, 
Manachctten, hian- 
achectemchoner txc. el 

Mia Meier 
Dortmund, Adnoldistr.4 

Dauerhafte 

Kasten-
wagen 

sowie Ersatzräder, 

ferner 

Gartengeräte 
Draht-

geflechte 
usw. preiswert in 

großer Auswahl. 

H. Edler 
Rheinische Str. 134 

Vemlinde - Rabatt-
marken 

EiSU s[101121.- Better 
Schlafzim, Polster, Stahl-
mair.an Teilen, Teil z. Kat.fr. 
Eisenmöbelfabrik Suh11Th. 

Ein 
in meine 

AUSSTELLUNCs 
überzeugt sie 
von der gropen 
AUSWAHL 
führender 

Quolit'utsheide 

Elell 
Gasherde 
von 52" an 

'e 
sr 

11 ' r 
Kohlenherde 
weiss emoill. 
von yBpan 

Münsterstr.6-10 

Dukkopp-Vertretung Iu%"r Grod-Dodinund: N. R. Stockme•er Am' Körnerplatz, Telefon 36885 E l n z e l t s i l e- L a g e r 
R e p a r a t u r w e r k s t a t t 

Mrud unb 2erlag: 35 ü t t e u n b 6 tfj a dj t (25nbujtrie-23erlag u. Truderei Uft.- (fief.), Z ü 11 e 1 b o r f, 6li)lie•fadt 10 043. —•3re geje Ifdl neranhnortiidi für ben 
rebattionellen •nTja t: e. Rub. •ijdjez, Züjjelbo>:f; für unfere Werte betr. •luffät3e, Jbatf)ridlten unb ]llitteilungen •T1i t.H ( • it. •üzo), Mortmunber llnion 
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