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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3ufQ,riften fier bit ,5*tten,5citung" ßnb 3u riMen 

an bit Uttilung H (Literarifebea Bureau) 

H Z 111 = 

9. Juni 1927 
rTadtbrud nur unter Q1ueUtnangabt unb natb 

norbtriger Einbolung ber (Otnebmigung 
ber ljauptfcbriftleitung gttiattet. 

dummer 23. 

Copatpolitird)¢s vom fag¢. 
3n feinem Uabe ber 2Belt hat bie Co3nafpolitir einen fo boben 

Ctanb erreid)t wie in Z e u t i dy I a n b. iieje 213abrbeit fönnen mir ntit 
Genugtuung unb Cto13 feftftellen. Cie iit aud) von ben übrigen 91ati= 
onen anerlannt. C0 bat liod) iüngft eilte 2lborbnung ber fewerffd)aften 
ber 6ritijd)en 23ergleute bei einem -23efucb ber beutfcben Roblengruben 3u 
erfennen gegeben, bag bie jo3ialen Verbältniffe ber beutfcben •3ergfeute 
eine hohe 2lnerfennung Derbienen. (Eine ibefonbere (5elegenbeit 3u einem 
2ergleU mit bcn .2eiftungen ber übrigen Wationen auf fo3ialpolitifd)tm-» 
Gebiet bietet jfd) ftets bei ben 2a= 
guttgen bes internationalen 
2Irbeitsamtes in (5enf. 2lud) 
jet3t finbet gerate eine fofdyc Zagung 
jtatt, auf ber man Den 23orfig in 
ber f03ialvolitif(f)2n Rommitjion be= 
ieiei, enberweije einem Zeutitben über= 
tragen bat. (9-s füll bort über Die 
Rranfenverfid)erung ber 2[r= 
beitnebmer verbanbelt werben. 21iie 
j0 oft, fo iit aud) hier Zeutfd)lanb in 
ber angenebmen Zage, auf feine b0= 
t)en 2eiftungen auf biefem (gebiete 
hin3uweifen. Verweilen wir babei 
:tnen R[ugenblid! 

• 

sn ben beritfd)en Rrattren= 
Paffen finb 3ur3eit ungefähr 19 
Millionen ecrf0ncn in ungefähr 7300 
ROM verfid)ert; von ihnen waren 
bei ben 23efriebsrranrenfaj►en 3,333 
9Rillionen. Zie S'öhe ber von ben 
Rranfenraf fen erbobenen Beiträge 
fd)u,anft ,tar{; ber 23eitr(igsfub ift 
bei ben 2ietriebsrranfenfaf fen jebod) 
in' curdy°d)llitt geringer als bei ben 
Zrtsfranfertraf fen; es betrug vor 
111132111 bei ben 23etriebsfranfenfaffen 
nur bei 9 131703. aller Stajfen ber 

g ' eitragsfat3 6 1.3ro3. unb barüber, 
-bei ben Zrtsfranfenfaf fen bagegen 
hll bei 15 ••3ro3• CEs verefnnabniteit im 
`sake 1925 all 23eiträgen bie Zrts= 
Iran[enraffen 816,719 9J1ill. Marf 
über runb 66 Matt je Ropf Des 
2erfid)erten trnb bie 23etriebstranren 
faffert 317,338 Milf. 9Jiarf Ober rD. 
93 9Jiarr ie Stopf. 2In 2eiftungen 
hatten bie Zrtsfranrentaf fen auf3u= 
•eifelt 56,7 9Jtf. je Stopf unb sabr, 
ü. tie 23etriebsfranfenfafjen 85,4 UM. 
zie 23citragslaft ie Ropf ber Ver 

n ilt beninad) b 23 er h fidyerte en e rt 6 e $5 

finb 

rb. 40 1:3ro3. böber 

lsbei bent .• rtsfranfen{affen,aber Die ?ciftungen urn etwas 

Über 50 ro3. böber. die 23erwaI= 
tuns ter 23etriebs{ranfenfaffen ift alto billiger unb babei für bie Verfid)erten 
unftlger als bei ben Vrtsfranfenfaffen, Denen nnandymal nicht ntit IN-

'te•rtro ultutt ber • w rf gemad)t wirb, bag fie bard) 3u grobe Steigerung ihres 
pp rates «geoälter, 23attten ufw.) unwirtfd)aftlid)er arbeiten 

als bie 23 etriebsrranfenfajfen. 

iß8 eOeraer eOd)OferiWeCE:. 

Jtadj einer AoIJIe3eidJnung non 6. Mittberner, S•oerDer 23crein. 

sn ber 1I n f a l I lur3e(t runb D e r f i dj e r u it gibeträgt bie $ al>I 5er •erficherten 
24 9liilf. 13etj0nen, bie in runb 110 23erufsgenoffenfd)aftert 

•Tulammengejd)[ojien jinb. Zie £eiftungett ber 2lnfallDerfidyertrng finb in 
-beu legten sabren von 6efebesmegen tebr jtarf beraufgefet3t worben, 

jo baf3 bementtpred)enb aud) bie 23eiträge eine wefentlicbe C•rböbung er= 
Uiren• 23ei einem grogeit weftbeutfd)en Süttenwerf 3. 23. linb bie 3ei= 

i 

träge Sur 23erufsgenojlenld)aft Do,t runb 203000 9J2arr im labre 1913 auf 
runb 499900 9►tarf im labre 1926 gejtiegett, wäbrenb in berjetben weit 
bie burd)fd)nittfiche 2lnbeiter3ai?I tidy nur von 5350 auf runb 6000 er[yöfyt 
bat. 9 äbrenb trat labre 1913 2.3 9rtro3ent ber 23ruttofohnfumme alt 
23eitrag ge3ahlt werben mugte, waren es 1926 3,6 `f_3ro3ent. 92ody j±ärfer 
jinb bie Cteigerungen teilweite bei 2L3erfen ber verarbeitenben snbttitrie 
gewefen; bei eittem 213erf 3. 23. beliefen jicb bie Beiträge im : l̀abre 1912 
auf runb 44 600 9liarr. im labre 1926 bagegen auf 87 200 9Jt(irf, ::, umtuen, 
bie in 93ro3enten ber £!ohniumme Bitter Ctefgerttttg von 3,37 auf 5,45 ettt= 
fpred)en. CEs gibt (5efahrenffailen, bei betten f0gar Cteigerungrn von 

5,96 •l3ro3. ber iohnfuntme auf 12,3 
$ro3ent v0rfommen. 

die snDalibenDerfidy e-
r ung Iranft jebr Baran, Dag fie is 
ber nf[ati0ns3eit fait ihr galt3es 
23ermögert von 2 9J2iliiarben 9Jiarf 
verloren bat. Zn 23erbilnbung trait 
ben gegen früher gelteigerten 9licbr= 
Ieijtungen ergeben tidy baker für bie 
snvafibenverfid)crung 3ur3eit auger= 
orbentlid) büke Beiträge. 

'Dabei bat gerate bie invaliben= 
verfid)erung nods für3lfcb eine 91cu= 
orbnung erfahren, moburdy gegen bis= 
her Bic 2 e i jt e n g e n an bie 23cr= 
tidyerten erbe6licb g e ft e f g c r t lint. 
CE-s bat eine gan3 neue S2 l a 11 c n= 
c i n t c i 111 110  ftattgefunben. die ein= 

;4 3elnen Rlaflert firth mire folgt geregelt 
worben: 2obnflaf fe I bis 3u 6 !R., 
Marl; 2obrtffaf fe I[ von mehr als 

J.,, 6 bis 3u 12 9Z.=JJdart; £ obnflafle 
111 von niebr als 12 bis 311 18 9Z.= 
Marf; 203riffaffe IV von mebr als 
18 bis 3u 24 9Z.=9Jtarf; £' obntfaflc \e 
von mebr als 24 bis 3u 30 9Z.=9Jiarf; 
«ohnlfaf fe Vi Dort ntcbr als 30 bis 
3u 36 9Z.=9Jiarf; QObnflafie Vil Don 
mebr als 36 9Z.=9Jiarf `li3cellDer= 
bienft. 

SJie Straffen I bis VI freien ant 
27. Suni 1927, bie Slaf fc VII )e= 

' body erjt am 1. Zanuar 1928 in 
Straft. für Die Seit Donn 27. äurti 
bis 31. Ze3ember 1927 gehören alle 
Verjiä)erten mit Triebt: als 30 9Z.= 
Marf 2Bocheitverbienft in Die £'obri= 
flaf fe VI. Vom 1. banuar 1928 
treten alle 23erfid)erten innfit einem 
2l3eenverbienjt vors mehr als 36 
9Z.=9Jiarf in bie .20hnffaf fe VII über. 

2lis 2Ltod)enbeitrag wirb ab 27. 
.3uni 1927 erhoben: sn ber L'03n= 
Haffe 130 92.=13fg., bisher 25 9Z.= 
`3fg.; in ber 2obnffaffe I[ 60 9Z.= 
Wfg., bisber 50 9Z.='X3jg.; in ber 

:£obnflaffe 111 90 92.= 13fg., bisber 70 9Z.-93fg.; in Der 2obnftaffe IV 
120 92.=13fq., bisber 100 92.=efg.; in ber £obnffaf fe V 150 9Z.=1;fg., 
,bisber 120 9Z..Tfg., itt ber £obnflaife VI 180 9i.=Tfg., bisber 140'.12=1?fg.; 
in ber £obnftaffe VII 200 92.%`ßfg. 

tic 91enberung ber %teigeriniq, ber 23eträge ,bci ben 9Zenten, bie f i(f) Dom 
1. Juli 1927 an tic[) auswirfen wirb, erforDert eine Wured)nung Der gefam= 
ten 9Zeuten, bas finb 3ur3eit runb 235000; bie Ilnired)iturng wirb mit 
gröhter 23efd)leuniguitg burcbgefübrt werben, inbe5 ijt flar, bag ,bei ber 
groben 2[n3ab1 von 9ienten - auch bei ber bereits gefdyebenen I i*titel(ung 
neuer Yffilfsträfte - nur ber 9Zeibe nal) bie Ilnirecbnung erfolgen tann, To 
bat; bie 13oft in ben 23eiig ber neuen 2[nweijungen ntölfid)it red)t3eitig ,bis 
Sum 1. suli 1927 gefegt werben fangt. 92eu eingeführt iit ferner seine 
2L= i t w e tt r e n t e ( r a f t 211 t c r s, b. b., bag bie-2Eitwe vines veritor• 
,6enen Verjid)erten, bie bas 2llter von 65 3abren vollenbet f)at, bie '-Rente 
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erf)ält, aber früi)eiten5 vom 1. Xpril 1927 an, nicht Für vorberliegenbe 
Seiten. Sieu ift ferner, bab bie 5finterbliebenen von Verjid)erten, weld)e 
vor bein 1. sanuar 1912 eine snvalibenrente erbalten baben, invalibe 
Boblieben finb unb ben 1. sanuar 1924 nod) erlebt baben unb banal) 
gcftorben fiiib, S5inter blieb enenfürforgc vom 1. 2lpril 1927 an 
crf;alten, falls ber Zob beg 9ientenempliinger5 vor bent 1. 2lpril 1927 ein= 
Betreten iit, jonft erit von feinem iobestag an. jyür bie (ifeid)en 123er= 
Tid)erten wurbe nad) bi5beriger 23eitititmuiig ber R i n b e r 3 u j d) u 43 nad) 
ber 9icid)sverjid)erungsorbnung nid)t ge3a1)It. Ties iit burl) b a5 ( eje13 
babin gcänbcrt würben, baf3 ber Siinber311fd)uf3 bei ben am 1. `2Iprif 1927 
nod) laufenben 9icnten ebenfalls non ba an ge3abit wirb. 

# # # 

Zer 91cid)sveriid)crung9anjta1*t für 9ingeftellte ift 
bie 9iüdleguiig fef)r bobcr 2teträge gelungen; int sabre 1926 ift bie )iüd= 
fa3c auf tnt(lcfäl)r 530 Millionen Mart geitiegen. sm sabre 1925 .be= 
trugen bie F,efamteiiiitabmen runb 211 Millionen 9Rarf; im sabre 1926 
bagegen 287 9)tiffioncn Mart; es banbelt lid) alto um eine G.teigertina von 
runb 35 %, wäbrenb bie 2Titsgaben für 9ienten, Saeiluerfabren it w. nur 
uni 20% geftiegen finb; ber sabresüberfd)ub betrug besbalb im 
Sabre 1926 ungefähr 43o;ä mebr als im sabre 1925, fo bab in biefem 
sabre nid)t weniger a15 840!o bes geitragsauffommen5 ben 9ieferven über= 
ividen werben formten. Sad)veritänbige icbät3en für bas 3abr '_931, bei 
2Tnbauern ber ict igeit 3iiiiärbe, bas Vermögen ber 9ieicbsverf id)zrungs= 
anftalt auf über 1 Milliarbe 9Jtarf; baf3 angcjid)t5 biefer 3ifferii eine GN:r= 
mäbigung ber !Beiträge erfolgen föhnte, erid)eint 3iemlid) wabrid)einlidj. 

# # # 

92oben biejeit j(bolt beitebcnben ober veränberten geriid)crung5qc= 
jet3en finb neuerbings eine gan3c 9ieif)e neuer (• efet3e fo3ialpolitiid)en sn= 
balts ibejd)lo jfen worben, in bellen ba5 21 r b e i t s 3 e i t n o t g e f e ti eines 
ber wid)tigjten iii. .t ieje5 Güefe• jtellt betanntlid) nur eine uorübergehznbe 
Siegelung ber 2Tr,beit53eitfrage bar; eitbgültig folT fie im 2I r b c its= 
f d) u ti g e j c fi erfolgen, bas nod) in Vorbereitung Vt. '?`abet tvirb bie 
i•rage ber 9iatifi3ierung bes 9Stajbingtoner %bfommens üben ccn '21d)t 
jtunbcnta3 eine 9ioTle jpielen. Sie ift netteftens in i• r a n f r c i ffi mit 
405 gegen 150 Stimmen ber So3ialiiteit in ber Ramtner bejd)tojjen wor= 
ben, itnb 3war mit bem .".'iorbel3aTt, bab fie erjt bann in 'Rraft treten Toll. 
wenn aud) F n g t a n b unb ', e u t j tb l a n b vorber bie Siatif i3ierung 
bejd)lojfen baben. 

Zer jo3ialpoTotif(be 2Iu5jd)ub be5 9ieid)stages iit neuerbing5 an ber 
2lrbeit, bas F r w e r b 5 19 j e n p r o b l e nt auf eine neue 6runblage 3u 
TteTlen. 21n ber Stelle ber ibi5berigen FrwcrbSTojen=2lnteritüt3ung loll eitle 
21 r ib e i t s t o j c n v e r i i d) e r u n g mit Rrijenf ürf orge treten. 'L•tir bie 
S-',öbe ber 2lnterjtiit3ung finb 9 Qobnflaffen vorgejd)Tagen worben, b ere n 
Gtjrcn3cn bei 12, 18. 24, 30, 36, 42, 48, 54 itnb über 54 lit. `Mochenlebn 
liegen. 2Bir werbei: auf bieje5 bod)widjtige (Seiet nod) 3urüdtomm2n. 

POIRO)er Kunafunt. 
9'1abe3u neun labre finb nun vergangen feit bem ( nbe bes 2l3elt= 

frieges, unb nod) immer merft maa Leiber recht wenig von bem fo 
lang erträumten Völferfrieben. sn ber gan3en !Belt ift nid)ts als !Unruhe 
unb RriegSjtimmung. Zer V ä T₹ e r.b it n b s r a t, ber in ben näcbften 
2-.a]en wieber 3ufanimentritt. wirb T)ele.3enbeit baben, über eine gan3e Sieibe 
Gtreitigteiten 3wiid)en feinen 9Jiitgfiebern eine Fnticbeibung 3u treffen. 

i 

sn F n g I a n b ift es auf 23orfd)lag ber 9iegierung irnb itnter ,3u= 
jtimmung bes 1lnterbauje5 enbgültig 3u einem 23 r u clj mit Si u j31 n n b 
getommen. sn ber bemcrfen5werten Git3ung nom 24. Mai erhärte ber 
englifcbz erfte Mittiiter: „2Bäl)renb vieler Monate baben Toli3ei imb Mie 
litärbebörben bie Zätigteit von (9ebeiniagenten verfolgt, bie Tief) mit ber 
23ejd)affung bocbvertraltlid)er Zofumente über bie britif(t)e . Militärmad)t be= 
fagten. Zer Verbad)t, beb bie entwenbeten Zofumeitte von her rufjifdien 
S anbel5aborbnung in T3botograpbien über Ropten nad) Mo5fau beförbert 
wurben, wurbe ,befräftigt, als 311 2lnfang bieje5 sabres ein in ber yft= 
itrcitmad)t bcid)äftigter britiidjer Untertan überfübrt wurbe, 3wei jold)er 
Zolltmente geitoblen 3u baben. Zabei wurbe bie 6ebeim'organiiation unb 

ihre 23erbinblmg mit einer äbnlid)en rujfifd)en •Drganifation aufgebedt. -Seiber für3licben (9-ntweiibung eines Zofumentes wurbe beweisträftig feitge° 

jtellt, bab es Sum Gowietbau5 gebrad)t worben war. 21uf (T)runb biefer 
snforination wurbe bie Fienel)migung Sur Zurcblucbung bes 2Trcosge•5äubes 
erteilt. 

93albwin Td)ifberte bann bie ütigfeit in bem unterirbifd)en •3boto= 
raum im 2lrcosgcbäube. er f übrte u. a. aus: „Zer in biefem 9iaitm tätige 
Mann (Fooling) war in einem an ben Zirettor ber (5ebeimieftion qerid)teten 
Zoluntent empfoblen worben, in Dem auf Die bi5berige gefehwibrige Zätig= 
teit lobeno bingewiejen wurbe: Fooling T)atte eine 21ii3abt clefd)lojfener 23rief= 
unijd)lage in !Befit, bie an befannte fomniuntjtijd)e Verjonen unD Zrgani= 
lationen in (9-iiglanb unD in ben gereinigten Staaten abreffiert waren. Sie 
entbielten snftritttionen unb Weifiingen von Der 9ioten -'Internationale. !lud) 
bier ergibt lid) wieber, Dab bie 23üros ber 2lrcos unb ber r aubetsaborbi 
nung als Sberb für uinjtür3leriie Rorrefponben3 verwenbet wurben, wo3u 
aud) bie Verteilung tommuniftifd)er X̀3ropaganbajd)riften in ben Vereinig= 
ten Gtanten gebärt:' 

3uiantincnfalfenb ftellte 23 a l b w i rr feit: „Zas Beweismaterial tut 
bar, baji vom Sowjetbaus aus fowobl Militäripionage als aud) 9tevolur 
tiotispropaganba ini gan3eit britifcben 9icid)e unb in S2orb= unb Süb= 
ameri₹a betrieben worben iit. Fin 11iiterjd)ieb 3wijd)en ben MitgUebern 
ber Janbeisaborbnung unb ben 2ingeitellten ber 2lrcos bat praftiid) itid)t 
beftanben. 'die Cowietregierunq tann lid) ber Verantwortung für ben 
Mibbraudi ber ihr geträbrten Siechte nid)t ent3ieben. .Ziurd) Dieje Machen= 
ld)af ten lino bie f cierlid)en Verpflid)titiigen ber Gowietregierung, finb f einb= 
jeligen •>anblungen unb jeher `•3ropaganba gegen bie öf f entlid)zn Linrid• 

 • 
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tungeit 3u entbalten, gebrotben worben. gernzr bat bie 9iegierung ben 
weis in S' änben, bah g o r o b i n feineswegs als •ßrivatmann in Fbi 
tätig fit, jonbern birette 23ef eble von 9Jio5fau erhält: (23albwin vertag 
Mostauer Zelegramm, in bem 2lnweifungen über bie Zätigfeit '3oro 
gegeben werben). Zie 2Tbleugnung jeher 23erantwortliä),feit für 23orot 
!Betätigung, wie lie ber Sowjetgefd)äftsträger in 2onbon unb 2ifoi 
in MoCan vorgebracbt baben, ilt fontit unwahr unb lebiglid) barauf bl 
net gewefen, bie britii e 9iegierung unb Die britifa)e Veffentlicbteit 
Idufcben, wäbrenb 23orobin tatjäd)lid) feine euglanbfeinblicbe Zätigteitq 
2Tgent ber Sowjetregierung betrieben bat." , 

Zie ruiiijcben 9iegierungsvertreter finb in3wifebzlt aus bonbon align, 
unb Die Oüro5 ber rujfifd)en Saanbelsvertretung fiebeln nad) S5antburg 
Von bort aus jollen fie ibre 2lufgabe weiterbin erfüllen. Mit Der 
rebmutig ber ruffifd)cii snterejfen in 9-eilbon ift Zeutid)Tanb beauitc° 
worbeil, wäbrenb bie (£ngfänber, bie jelbftrebenb aud) ihre biploina 
23ertretung in Moefau 3uritdge3vgen baben, 9torwegen mit bizfer 2luig` 
betraut baben. 

Gliegen bie englifd)e 2fntlage verteibigt jidj, nun '• B 
la u mit folgenber - Tote. „Zer 2lbbrucb ber 23e3iehungen mit ber •• 
union iit burcb bie gan3c eolitit ber ict3igen britifd)en fonfervativ2n 
gierung vorbereitet worben, bie alle 2litträge ber 9iäteregierung auf 
Sieglung ber gegenfeitigen 23e3iebungeii burl) Verbanblungen ablebnte. 
9iäteregierung weifY alle 23efebulbigungen, baff fie bas 2lbfommen i 
1921 verlebt hätte, als volltommen unbegrünbet 3urüd. zie Frge6 
loligteit ber Z)urd)fud)ung ber 55anbelsvertretutig ift ber bzrebteite 
weis für bie £' onalität ber amtlid)en 2Tgenten ber 9iäteunion. TDer b 
grunb für beiz Orucb iit bas üiasto ber 13o;litil ber tonfervati,ven Sic 
rung in (Ebina unb ber Verfucb, biefer giasto burd) einen 2ingriff 
bie 9iäteregierultq 3u verfebleiern. Zie britijd)e 9iegierung Siebt norm, 
23e3iebungen 3u 9iublanb bas St)item ber (5ewalttätigteit unb bcr W. 
left vor. die 9iäteregierung ift aber über3eltgt, bah bie Seit habt 
wo bas britifd)e golf bie 9Jiöglicbfeit'finben wirb, fein Streben nach 
ben unb 21 Bieberberiteltung ber normalen freunbfd)aftlicl)en 23e3izbungtn 
ben 23Dtfern Der 9iäteunion unbebinbert 311, verwirtlid).n." 

# # 

Zer 23riid) Fngfanbs mit 9iubfanb bat natürlicb in ber gan3en t'' 
bas gröbte 2lufjeben erregt. Finge Mäd)te, wie befvnber5 [ tgi 
t i n i e r baben ebenfalls Mabnabmen gegen bie ruf f i fd)e Saanb2lyotf 
tong ergriffen. 91uä? ber ameritanifd)e 23otfrbafter in 'tie: 
bat lid) biefem Vorgeben ber fran3öfifä)en 9iegierung in einer auberorN 
lieben jd)arfen Siebe gegen ben Rommunismus angeid)loffen. zarilt tier' 
er bie Mad)tbaber in SJiostau mit tollwütigen 5 unDen, Die man einivtr 
mühte, um lie 3u beilen. Fr jd)Ii)b mit ber Verficberung, ball bie Berg 
ten Staaten von 2interita, bie lieben sabre fang für greibeit unb bay fr 
3u leben getämpft bätteit, es niemals bufben mürben, „hab eine 23anbei 
9Jiärbern, bie jid) mit Gewalt in ben Befit ber serrfd)aft gzfeÜt bäfft, 
igntpatibifd)c5 unb frieblicbes 23of1 terrorifieren." 

2tud) ber '.ßräfibent ber 23ereinigten Staaten tief 
einer groben Siebe burcbbliden, bab 9(nteri₹a bie greibeit feiner 23erfa', 
änbern würbe, „wenn bas Panh Sum ,i umnielplat3 von 2eitten werben is 
bie 2ierbred)en unb (bewalttätigleit gegen bie beftehenbe Crbilitlig unb 
amerifaniid)e !Soft begingen." Man würbe bann nid)t Davor 3urüd" 1rt 
bie perlötilid)e Ureibeit ein3uld)ränfen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Lette 3 büttett•aeituttg. 

•i 

IR 
tl 

5ir. 23 

Der DOM 
au gimburg an der Bahn. 
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von £. 91. Zortmunber Union. 

zer gabrifant Sjelwig lab in Der zorffneipe unb lieb 
lid) ein „.5elles" geben. er wartete auf einen (5efd)äft5= 
freunb, ben er Bier treffen wollte, ber lid) aber anjcbeinenb 
verjpätet hatte. 

Tad)bem er einige Seit gewartet hatte, erjd)ien ein 
junger Mann. er grübte Sjetrn betwig, unb bteier rief 
freunbli(f): 

„U5uten Zag, 5jerr Werner. (Einen Heinen •rboIungs= 
fd)oppen nehmen? Sehen Sie jid) nur ruhig 3u mir, es 
iit noch t3 g g." 

2rernet nahm am til)e bes j•abrilanten 'fila43. er war Treber in einer 
Maginenfabrit. 

„91un wie geht es, Werner, babeim alles gejunb?" 
„zanle, 5jert Sjelwig, gejunbbeitlid) gebt es uns allen noch gut." 
„So, ba5 freut mich." 

Seit.' '3a' man mut, Prob fein, wenn man nur g e f u n b ilt in bieier ld)weren  ̀

„za baben Sie recht. Biber gebt es •Sbnen benn fonft nid)t gut? 3d) 
berate, Sie jtehen fid) bod) gut bei 3brer Birma:' 

„ 3a, ba5 fd)on, aber es iit bod) 3u wenig, was matt nerb4ent. Sehen Sie, 
idj babe am Samstag 92f. 35.— mit nach 5jaufe gebracht unb bamit muh man 
mit brau unb zwei Rinbern bie ganze 2I3od)e ausfommen. 9Ran mut ihnen 
oben bod) 3u ejjen geben unb muh lie (leiben." 

„z as ltimm t. 2Ib er jeben Sie mal, berr Werner, ba fönnen Sie nod) 
aufrieben fein benn es gibt 2eute, bie n o ä) m e n i g e r nerbienen mie Sie." 

„(5an3 recht unb bas ift es, was mich fo empört. 3d) tann es nicht be= 
gTenlu, balz es Utiternebmer gibt, bie 3ujeben töttnen, wie biele 2eute oerbun= 
gern, lie lelbit aber im gröbten £uiu5 leben, grobe 9ieilen mad)2n, neue 2luto5 
taufen unb in biejer Seit aud) nod) grobe jyefte feiern. Van braud)t la nur 
mal einen 231id in bie Weinlofale 3u werfen, ba liebt matt, wie biefe 2eute leben. 
— 91ebmen Sie es mir nicht übel Sjerr beimig, balz iä) mid) fo offen über bas 
ltnternebmertum ausfpredbe. aber id) Weib, bah Sie nid)t 3u biefen geböten." 

„36) nebme es 3btten nid)t übel, Sjerr Werner, aber Sie geben bamit gleid)-
3eitig 3u, bafj es aud) unter ben 2lnteriiebniern 2(usnabmen gibt. Sie haben 
recht, es gibt unter ben 2Irbeitgebern 97tenid)en, bie es nicht wert finb, balz and 
bere .deute für fie bie 2tsbeit leijten, bie ihre 2lrbeiter als Tlafd)inen unb 
nicht wie Menfrl)en bebanbeln. 21ber biefe Sorte Tlenjd)en wollen wir einmal 
ausfd)alten. euf ber anbeten Seite wollen wir aber aud) bie 2irbeit n e b m e r 
ausfd)alten bie ihre 2Irbeitsltätte als (F r b o 1 u n g s b e i m betrad)ten. 

Wir wollen einmal, biefe (Extremen auf ber einen wie auf ber anberen 
ausgefd)altet, bas 23etbältnis 3mifd)en 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnehmer beleucbten." 

berr belwig entnahm feiner 3igarrentajd)e eine 3igarre unb bat aud) 
verner, .fick 3u bebienen. 92acbbem lie ihre 3igarren m 23ranb geftedt hatten, 
fuhr betr Sjelwig fort: 

„ Cs war mir ld)on lange ein 23ebürfnis, mitf) einmal mit einem oernünf-
tigbentenbeit 2lrbeitnebmer über biejes Zbema aus3ufpred)en, beim ich mefg, wie 
nur zu oft über ba5 2lnternebmertum berge3ogen wirb, ohne 3u verjud)env, lidy 
einmal in bie .tage biefer 2eute 311 verjehen. 3cb prebige id)on fahre, wo id) 
nur tann, es iit unbebingt notwenbig ba5 bie lärbeitnebmer mehr aufgeflärt wer. 
ben, bamit lie fid) befjer in bie $age ber 2lrbeitgeber bineinbenfen lönnen. 
Reine 2luftlärung in ber Weife, mit bas beute gejd)iebt, bah man fid) bie 
fd)led)telten ber Sorte berausjud)t unb biefe als Multer für alle hmitellt. zes= 
halb jagte id) fd)on 3u 2lnfang, bat; wir bieje (Elemente auf ber einen wie auf ber 
anbeten Seite au5fd)alten urollen. Wir werben niemals eine 23rüde imiid)eii Iln-
ternebnier unb 2lrbeiter fd)lagen lönnen, wenn mir uns bei 23erbanblungen unb 
aud) bei 2lnterbaltungen n u r b i e (9 a t r e m e n_ vor 2lugen Balten, bie Gott 
jei Tarif nid)t bie grobe Maife ausmachen. 2lnb gerabe biefe 23rüde iit für uns 
beute lo bitter notwenbig. Solange mir nicht lernen, genreinfam 3u arbeiten, 
lommen mir 3u feinem 3iel." 

„i a baben Sie red)t," jagte Werner. „iMenn bas bie 2lnternebmer nur 
einleben Wollten." 

y,z;io Sd)ulb trifft ba nid)t nur un5, Tonbern aud) bie 'ffrbeitnebmer. — 
Wir wollen uns einmal barüber flar fein, bal es Rapitaliiten geben miib unb 
menfd)eit obne Gelb. 21Ifo 3ieid)e unb 21rme, 2lrbeitgeber unb 2lnbeitnehmer. 
Genau jo wie es Meifter unb (5elellen geben mich unb nid)t nur 9Jleiiter. Vber 
finb Sie anberen 2lnlicbt?" 

„ Tein, ba5 ilt aud) meine 2Ieber3eugung." 
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Seite 4 JDiittclt=3cituttß. 

•ir6¢its••julung und g¢6¢nsg¢•altung. 
Ton sen. jr e l f i n g 5, '^ortmunber Anion. 

I. 3eidjnung: Die große frage. 
Zie Zatfad)c ijt unverlennbar, Dab aud) in ber 

beutld)en 2lrbciterid)aft heute nod) vielfad) bie wert, 
tätige 2lrbeit von einem gän3ltch ver₹ehrten Stanb= 
viltltte aus betrat)tet uiiö ertaaut wirb: unb ba5 
tann aud) gar nid)t anbers fein; benn gar felten wirb 
gerabe tiefes (gebiet, obwohl es bod) bie game Bebens= 
Seit bes Menidycn in 2lnfprucb nimmt, einer inten= 
Tiven jyorid)ung unter3ogen unb ilod) viel weniger vom 
t:ifn&.(ofogifd)en Staubpunfte aus beurteilt. ---- Tem 

2l r b e i t e r gilt gewöbnlid) bie 2f r b e i t nur iitf of ern etwas, als er 
von ihr JA rein materiellen Stuten veriprid)t. Er fiebt bie 2frbeit nur 
von ber Scbattenseite unb ernennt fie gröbtenteilg als ein naturnotwein-
biges Ilebel, weil Die Meltorbnung berart aufgebaut ist, bab gerabe im 
Marfe ber 2lrbeit fein Weben wahrjte 23egriittbiing finbet. '.Ulan erbei--
tet beute, weil matt möglichjt viel verbienen will, unb ben Sinn uab, 3med 
ber 2lrbeit erblidt man barin, fick eilte Eaiiiten3 irhaffeit 311 Milieu, vermöge 
bereit man Das Weben mit vollen 3iIgen 311 genieben geDenft. 

Biegt aber ber hehe Wert Der 2lrbeit nur im 23 e r b i e tt e n , müifen 
wir fett billig fragen? S5abeit wir ben tiefen Sinn ber 2lrb2it erfannt, 
wenn wir f elbige nur als Das Mittel betraeten Sur (gewäbrleistung einer 
rein äuberlid)en (9-xiiten3möglid;feit? Saat bie 2lrbeit tatf äcblich: nur Den 
3wed, bem Menid)en ben Weg 3u ebnen für 23ergnügen iiiib 3eritreu-
ungen? Saat fie nicht eilten viel tieferen, erhabeneren Sinn? 

2lrbeiten müifcn wir, weit auf 2Berteieaffung fid) unier gan3e5 Weben 
aufbaut. Sollte hierin Tcbon ber tiefe Reben5finn verborgen liegen? 3wei 
9icbtlinien 3eigen Jich uns Bier; Benn es gibt äubere, unb es gibt i n li e r e 
Werte, bie ber Menfd) fid) 3u eigen machen tann. 

Ziefe grabe weilen wir jet3t 3u Wen verfud)2n, unb in ibr Das 
Ween bes Menichen überhaupt rennen lernen. Tid)t wirtid)aftlidheRümpfe, 
ilieibungen unb 3eritüdelungen tönnen uns Die 3utunft iid)ern, fonberit 
ein3ig unb allein bie wabre Errenntnis unf eres wirtf d)af t= 
lid)en Bebens; unferes Menid)=Gein5 wie es iit, unb wie es 
ben Taturgefeterr gemäb fid) funbgibt, nicht nur 3um Moble Ein3elner, 
Tonbern was noch umso wertvoller ift, 3um Segen unteres gan3en Velres. 
Tid)t wie blinbe T3ern3euge wollen wir inmitten unteres werttätigen Rebeng 
Iftehen, Tonbern oollbewubt bas grobe Wert fch,affen, bas uns bie drei= 
beit unb Ilnabbängigleit bringen Toll, unb Das uns aber nur gelingen Tann, 
wenn wir uns 3u bem tiefüble lernechten :Dcutid)tum5 burcbgerungen haben. 
Wobl uns, wenn wir bie Seele unf eres Tolles veriteben fernen. liniere 
Rinber werben uns Dantbar feilt, unb bas 2I3er₹ 3u Enbe führen, bab wir 
angefangen haben in ben Seiten tiefster Tot unD Erltiebrigung. 

I1. 3eidlnung: Vom Ibefen ber ilrbeit. 

Soll bas Deutf ehe Volt 511 einer Iebenbigen Einbeit lie gebären, 
fo rann biefes nid)t gejd)ehen von Der (gefamtbeit Bum ein3elnen Men= 
Jiben, Tonbern vom (gin3elnen 3um 23olt5gan3eit. )eberMenich 
mub an unb in sich felber bauen unD feinen StaHbPunft rennen lernen, 
bell er im (gejamtorgarigmus Des gan3en 23offe5 einnimmt. Er mub 
JA erst selber in feinem 213efen finnen, soll Die Seele feines 23olfes ibm 

offenbar werben. Er niub Die viud)olegifd)en (gefet32 Tennen lernen, 
bellen Das wirtieaftlicbe Reben geleitet wirb, unb er harf nid)t bear teil 
ttatismus unb RIaffenhaife jid) bingebett, wenn er tei litehmen will an paft 
groben Werte bes 2lufbailes. Rann Diefer 2fitfbau iie aber anbers •je,i 
Sieben, als burdr 3iel- unb felbitbewubtes, werttätiges Scbaffen unb Alben 
ten? Vtitnid)ten! Zenn ber 2I`ieg jebweber Evolution eines 23o[It; aus 
ein Weg ber 2I r b e i t, unb was ein 23oI₹ im intterften 92jen lit, troerl 
brüdt es burd) bie 2lrbeit aus. se intelligenter, je tiefgrünbiger unb g•ugr 
beii5itärier ein Volt iit, beito beffere unb wertvollere erobulte ut ltb es 
:natunnufwenbigerweise liefern. 55at aber bas beutiche 1Roft mit e. . 
Ttets in biefer 5infid)t Die 2Tcbtung unb E3ertid)ätung ber gan3en • ntth 
fid) 311 erobern gewubt? Waren wir nid)t noch itetg ber (grunbton mrrfi• 
wirtfd)aftlichen 2lilternel)niens? (5an3 fid)erlid): Mag ber Rrieg uns •gnet 
Sehnte in biefer 23e3iebiin(1 3uriidgeworfen haben, es genügt uns, 311 ro;Fxlor 
bab wir einer neuen, aus ureigener Rraft fid) b2raus geltaltenben g a 
funft entgegengehen utlb entgegenmad)teit. 2Tug ultferem werttätigen C•a1'•crf, 
wirb uniere fonnenbafte 3uruitit bervorgebeit. E5 iit Taturgefet3, aber 
jebe5 23e1f fiel) feilt Scbidfat felber bestimmt, unb esloc heb. 
wabrlid) nid)t barauf an, wie grob feine Tot, wie nieberbrüdenb unb 1är 
3enb feine Reiben finb, Jonbern, wie unb mit welcher j•eitigteit imb 5b 
bensitärfe es biefe auf fick nimmt. Zer Weg D25 beutfd)en 23olres iit 
ben fettvergangenen sabren ein Weg voller Reiben unb Vpfer gemein 
ift es beute noch unb wirb es bleiben, bis bie Einbeit bes gan3en 23a; 
lanbes Sur T3irtlicbfeit geworben fein wirb wie es vor 2lusbrud) bes grö' 
Rrieges ber galt war. Zie vielen Reiben unb Opfer aber haben r 
nid)t gefibwaibt, Tonbern geftärtt; fie haben uns nicht in Den 2lbgrunb nair. EIZ 
feier 3erftüdelungen geriffen, fonbern geläutert unD beseelt. sit aber ur 
2Tlifstieg aus bem Ebao5 reoolutionärer Strömungen nid)t auf (brunb r 
Terer intensiven unb leben5frobeii 2)3eritätigteit hervorgegangen? (5an3 
wib! Mögen wir uns beefen bewitbt werben, bab, wenn uniere inbuitrie, 
i•übrer, ber 2irbeiterfd)aft verübergehenb2 %t unb Entbehrungen gebr. 
nabelt, biefe jebenf all5 3u unierer eigenen (gefunbung begrünbet gewesen fe 
Rönnen wir benn wirtlid) glauben, bie 9teugewinnung bes Tgeltinad: 
ebne Vpfer erobern 3u tönnen? 9timmermebr; baruni mub felbit ber e;21u 
fad)ite 2lrbeiter feinen Vab, auf bem er geftellt ift, voll unb gan3 a:nni 
füllen, feine 93flid)ten ernennen, bie er nicht nur fish gegenüber bat, ir{ 
bern auch gegenüber feinem gan3en 23olfe. Zieles aber rann er nur bargot 
wenn er ben beben Sinn unb Wert ber 2lrbeit ernennt. ver 

Tie werben wir biefen Rebengfinrt ber werttätigen 2lrbeit erligl 
neu, wenn wir stur 3u bem 3wede arbeiten, uns Das Reben Je leicht wert 
bequem als möglid) 3u mad)en, bemit wir uns angenebmen 3eritreuuuta; 
Tbingeben tönnen. 91id)t aber 3eritreuett foll ber 7J enfd) fick, wenn .ei 
innerlid) grob unb charatterfeit werben will, Tonbern vielmehr fi'd) beraugt 
geftalten 3u einer Siel= unb felbitbewubten 93erfönlid)teit. 9lid)t vergeleic 
ben foll er feine Rräfte um unnüten ianD eberflächlicher 23equemG:Zi 
leiten unb barin ben Sinn bes Rebeli5 fuci)en, fonbern was wabrbaft imbes 
voll ift, feine höd)Tte •ireube in ber werttätigen 2lrbeit finben. ec, 
füllen Toll er ficht boe itt ber grobe 9iuf ber 3eit an ihn. Was beibt ba;1 

Ilm biefe grage 3u beantworten, müffen wir bas 213efen bes 9Yeniefei; 
lehnen lernen, alte SeTbiterrenntttig uns 3u eigen machen, seber geu• el 
befibt Eigenid)aftett unb gäbigleiten, vermöge berer er bie böd)ite L•ntmi:ec 
Tungsituf e bewubten Bebens 3u erreich:n vermag. Wun liegt es aber in 1-no 
9Tatur bes Menichen begrünbet, bab bas 2Badj5tum biefer (gigenfd)aften u,T„ 
gähigfeiten nur in ber freien, Tefbit uns 3iefbeteubten Mulensbetätigurpei 
mögli(f) iit. snmitten werttätigen Schaffens nur tönnen fie 3um 2Tusbrrla; 
gebrad)t werben. e 

a 

--- — — -   — — -  a• 

Ilrbeite an Aranbabnen nur nadl Derftändigung des Aran f ührers! • 
 • 

„Gut, barüber jinb wir uns alfo einig. Tun noä) eine jyrage — welcher 
Meinung Jinb Sie, f oll man jebem U r b e i t e r, gleich rote unb was er are 
beitet, ben gleichen Robn geben?" 

„Tein, bafür bin icb nid)t, benn bann mürbe es mit ber 3ett leine 
guten 'U r b e i t e r mehr geben. Zie Guten würben fid) nach ben Sd)led)ten 
rid)teit, ba fie nid)t iitebr betommen würben als bie C—eled)ten, wenn fie (lud) 
mehr unb beffer arbeiten mürben, als bieje. .'Jbmobl menfd)licb gebad)'t, bar-
Rrüppel nid)tg ba3u Tann, bab er nicht bie 2irbeit leiften tann, wie ber Gefunbe." 

,,;,a haben Sie red)t. 21ber aud) für ben Rrüppel itt eine entipred)enbe 
Bermenbungsmöglid)feit ba, unb wenn er ben ernftlid)en Willen bat, finbet er 
Jie aud). Genau fo, wie ber (5eiitigminberwertige unb ber (5eiftigbod)itehenbq 
eine entipred)enbe Befd)äftigung finbet. Wenn nur ber Wille vorbanben iit. 

211jo wir Jinb uns aud) barüber einig, bab n a dl R e t ft u n g be3ahlt wer= 
ben Joll. Zemnacb müffen Sie aud) bem Ilnternebmer unb jebem Geid)äftsmann 
einen entfpre(4enb böberen 23erbienit 3ubilligen wie bem 2lrbeitnebmer, benn er 
arbeitet mehr. Zenten Sie itüt nid)t an bie Sierren, bie fid) nur morgens 
von 11-12 IIbr unb nachmittags von 3-4 U4r im 23üro (eben laflen unb in 
ber übrigen Seit ihrem Vergnügen nacbgebeit. nenn biefen Sierren tönnte id) 
auf ber anbeten Seite bie 2lrbeitnebmer entgegen 4alteit, bie nur bann arbeiten, 
wenn eine 21uf iid)tsperion hinter innen steht unb mäbrenb ber übrigen Seit 
Ilnterhaltutigen fii4ren unb ihre %rbeit5follegen von ber 2lrbeit auflialten. jYaffen 
mir alio mal einen mirtlid)en Gefd)äftsmann ins %uge, ber nid)t nur 8 oben 10 
Stunben, Tonbern oft aud) 12 unb 16 Stunben arbeitet. wie oft nielleiä)t auch 
Sonntags ober gar nachts. Tas iit beit meiften 2frbeitnebmern Leiber unbefannt, 
benn Jie J e b e n e s n i d) t. Sie felien 3bTen (Ehef uielleid)t nur ein= oben 3met= 
mal am Zage, wenn er burd) ben Betrieb gebt, fid)er aud) oft tagelang nicht. 
Sie werben jicber nid)t Jagen, bab 3br (El)ef nur bann arbeitet, wenn Sie ihn 
wirfficb arbeiten Jehen. 213 i e unb m i e l a n g e er arbeitet, wenn Sie ihn 
n i d) t [eben, bavon haben Sie leine 2lbnung. — Sie Jagten vorbin, man braud)i 
ja nur einen Blid in bie Meinftuben 3u merfen, ba fiebt man, wie biefe Reute 
fcblemmen. Sie mögen nicht gan3 unred)t haben. IInb bod), miflen Sie, ob 
bieje Leute alle 3 u m V e r g n ü g e n bort fiten ? 213if fen Sie, ob nicht mand)er 
bort Ti4t, ber lieber bei -rau unb Rinber babeim wäre, als im bumpfen Wem-
lofal mit (5eid)äftsfreunben 3u verbanbeln? Vielleid)t itt ibm gar ber Uem ober 
bas 'Bier eine Mebitin, unb er mtib bocb trinten, um feinen (5eicbditsfreunb nid)t 
in beleibigen. Vielleid)t itt er gar 9tid)traud)er unb mub boe aushalten, weil 
fein 2luftraggeber ibn hält. -- Vielleid)t haben Sie a11ä) id)on einmal einen 

befannteit Ilnternebmer betrunlen aus einer Rneipe t'ommen feben unb Jicberl1 
gebad)t, hätte id) nur bas Gelb, was biefe Leute jet3t vertrunten haben. slt txi 
ein 6ewoTjnbeitstrinfer, mögen Sie red)t haben. 3it er es aber nicht, tann t-• 
ja aud) möglid) fein, bab er leinen Wein o&r fein Bter vertragen tann urI, 
Tcbon nad) 3wei Glas 3uviel betommen hat. (Es ift nid)t gefagt, bab bas, loc he 
ber Mebr3abI j•reube mad)t, a 11 e n greube machen mub. — Sie lprad)_en ne.T( 
bin vom 2iutofabren. 213iffen Sie aud), bab öfters über gar täglid)es 2.Iutbt 
f aeren f ebr ermübet unb anitrengt? lt, 

Co lönnte icb 31)nen noch mancbes jagen, was ber 2trbeiter beim Urin 
fi ternebmer als Vergnügen aniieht, weit es für in ein Vergnügen wäre, wenn r, 

es mad)en bürfte, bem Unternehmer aber feilt Vergnügen ift, weil er es gepungir 
tun mub unb baburd) befanntlict) feinen 9tei3 verliert." rd 

„Sie jagen g e 3 w u n g e n , ßerr belmig, es rann Sie aber bod[ nA1 
manb ba3u 3mingen, Sie finb bog) ,ihr freier Sperr." › 

„Za irren Sie, .5err Werner. 36) mub bod) arbeiten je gut wie G¢f( 
wenn aud) in anberer form. 39) bitt von meiner Runbfchaft abhängig oral 
mub mich beren Tgünjct)en fügen. Zue icb es nicht, verliere ich meine Runb 
Jcbaft. Beionbers beute, wo bie Ronturren3 fo grob ift, mub man fiel) ber Run" •, 
Td)aft fügen. Zaburd) wirb jeber Iiitternebmer, ob er will über nid)t, inbire,d, 
huret anbere -beberridt. Man rann also aud) vom Iinternebmer nid)t lagen, ko, 
er in jeber Weiie tun unb laflen rann, was er will. Sie Jinb als 2lrbeiter gr, 
miffermaben genau fa gut Shr freier berr wie id). Wenn Sie nid)t wollen, ar 

beiten Sie nicht unb bleiben baljeim. Zie folge ift natürlid), bab Sie nAltt 
verbienen. Bei uns ift bas nicht anbers. f' 

Miterben bat ber 2lrbeitgeber ni(bt nur Verpflid)tungen feiner Runa ' 
[ ch a f t gegenüber , [entern aud) gegenüber feinen If n t e r g e b e n e n. ,sebtnt 
falls fünft fie ber gemiffenhafte Gefd)äftsmann in fid), unb von biefen ipredrt 
wir ja nur, ba wir bie (Extremen von vornherein ausgefchaltet haben. — geg 
3. 23. ein (5eid)äftsmann feilt (5ejd)äft uernad)Idifigt, fommen reine 2iufträge be" 
ein, unb wenn leine 2iufträge bereitilommen, ift leine 2lrbeit ba, wenn Iein1 
2lrbeit ba ift, rönnen bie 2irbeiter nicht befd)äftigt werben unb müffen entlaliCb 
werben. — 2iuf ber anberen Seite wenn nirl)t gearbeitet wirb, rann nichts uerj 
bient werben.— Glauben Sie nicht, S5err Meiner, bab es bem Ifnternebmer eined,-
ift, wenn er [eilte eingearbeiteten Qeute entlajfen mub. (Er tut es nur notgebrungen' 

2iudj Bier fönnte id) 3bnen nod) mand)es Pagen, was von ber anberM1 
Seite als 213illlür aufgefaht wirb, in Mirftichfeit aber niä)ts anberen iit oG 
eine notgebrungene Mabnabme. 
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JÜÜttetts3eitulig. Geite 5 

I Eilt 9ltenfd), ber bent 9YOiggange lebt, ftirbt moralifdj unb gebt let --
u )heu enbes feeltfd) 3u 6runbe. Zer 2301femllnb Tagt: miibiggang iit aller 
n •gafter 2lnfan, unb fo ift es auch, Benn bie im 9Renigi,en liegenben eigen 
u•fd)aftert uiw, finb nid)ts anbere5 als reale, geiitige Rräfte, bie in ben Zrje= 
ifben fid) manifeftierert, unb biefe finb es, bie ben Men1d)en von innen ber= 

tes aus Sur Zätigfeit 3mingen. .-3ft ber Menich nun ein juei'nD ber 2lrbeit, jo 
t, imerbett biete Zriebe, bie er nicht töten Tann, weil er fick baburd) felber 
9•„grunbe rid)ten mürbe, in verfebrte 23abnen geleitet, bie oegi'erben unb 

5 (•baraftereigenid)eftert bervarbritlgen, welche mit ben (5efeben bes P-ebens 
„id)t übereinitimmen: unb fo fommt es, bah foldb eilt 97lenfch, Sur 2Tnarcbiie 
uFjtdi hinge3ogen fühlt unb 5•anblungen vollbringt, bie als idjäbdicbe be3eid)= 
•JEct werben müffen. Zer 92id)tstuer aus freier Willenswabl fit eine 9na= 

mifrionette feiner eigenen tnramnifcben .saunen unb Tann nichts welenbaft Gutes 
r yJc offen, seber Menicb wirb f)on tttebr über weniger an fiep felber bie 
fias' rfahrung gemacht haben, bab, je mübiger fein .-eben, je ntebr er ein j•einb 

),ber 2lrbeit itt, er D.olto tnrannifdaer von ben in ihm liegenben Rräften ge= 
fDabet3t unb geplagt wirb, 

tm+ (gortfebung folgt.) 6i V 

uel 
3ai DO btah[häujer Der üQr¢inigten StahlroQrf¢. 

Zie 91usitelltinq , Za5 banerifche l•,-anbmerf" 3eigt 
3um erftenmal T3obnüäufer, bie einen von ber bis= 
herigen 23aumeife völlig uerfdliebenen XOitau 3eigen. 
2lufere :bis jettt verwenbete ,5ausbauweife berubt noch 
auf ber 23orfriegsmetbobe. Cie reid)te für bamalige 
23erbältniffe aus. es itt aber nicht 3u verfennen, bab 
man lcbon in ber 23orlriegs3eit bie itarfe 9l,bbängig= 
feit biefer Oauweife von ber Witterung als Terteue= 
runq bes Tauvorganges unangenebm emvfanb. 12lud) 

a2lufftelluttq unb 3uricbtune ber ein3eTnen Sauteile erforberten njel Seit 
auünb 2fnfoften. 

Zer jebt ins 2lnaebeitre gewabfene Oebarf an Mobnungen verlangte 
6 gebieterifd) neue Mege Sur vereinfachten Seritellung von Wobnunaen. Co 

verfechte matt in ber Cteinbaumeiie verfdbiebentlicb Sur •iabrifation in ben 
tric erfftätten über3ugebett, bei ber Tormung unb Zupifierung wurben auch 
u'erhoblid)e gtorticbritte gemacht. Weiter als in ber Cteinbauwelfe itt jeboch 

tng:bas Cnitem ber 92ormung unb Zt)pifierung in ber C t a b T ,T> a u w e i f e 
t itebieben. Zie 23erjucbe mit Gtablbauten liegen fdpn febr weit 3urüd. 
rau: reifba-e Tefultate waren iebo(r) in 'Zieutichlanb bisher faum 311 ver= 
r9ejejd)nen. 92unmebr bat eritmaliq bie Vereinigte Ctablwerfe %ftiengefellid)aft 
ulit•üfielborf nach langwierigen • Berfud)en ein Ctablbau5 nag) bem Cnitem 
wct.bes 9legjeruttgsbaumejfters O T e d e n berau5gebradbt, ba5 an m'ebreren 
eCrtert feine Oraud)barfeit bereits in vollem Mabe erwiefen bat. 

bas 
Tier grobe Vorteil biefes Ctablbaufe5 ibeftebt eritens in feiner 23illig--

tleit, wejterbin in feinem leichtert Gewicht unb in ber rafcben :Mönlicbfeif; 
!enger 2lufitellung. Stur ber Reller unb ber Coäel werben in ber •bisberigen 
ilui:Bauweife au5gefübrt. Cämtliee Zeile bes Sattfe5 finb ohne I2fusnabme 
t trtormiert unb braug)en auf ber 23auftelfe nur 3ujammengefügt 311 werben. 
urDie gefamten. 9lubenmänbe finb aus Zf)omagblecben bergeitellt. Cie wer= 

gureen aus einaeinen, in ber j•abrif vollftänbiq fertig bergerichteten eled)= 
bruiamellen 3ujammengebaut, bie j•enfter unb Züren werben bereits in ber 

p33erfiitatt eingefügt. las Taub ibeftebt ebenfalls aus Ofechlamellen Zie 
s  

(Eines Der von ben 23ereinigten'Cta41werten erbauten Gta41bäufer. 

an ben Ranten feilförmin umaebörbeten 23Techlamellen ma(ben jebe Unter-
fonftruftion fowie lebe Cua-reneinlane beim Tacb entbebrlicb. Zie ltati-
fcien Zunftionen werben burd) bie einfadren 23ledrutrmbienungen übernommen, 
bie nadi bem Trüfuttgs3ettgnis ber ftaatlichen 9Naterial-Trüfungsanitalt in' 
Berlin=Tablem eine weit, über 23ebarf hohe 'i•eftigfeit aufweifett. Sinter 
ber Ctabfbaut wirb bie wärmebaltenbe Zielenwanb eingebaut, bie eben-
falls in ber i aArif fix ttnb fertig bergeitellt wirb. Zie 513awleit eines 
folchen Ctabtbaufes ab Codel bis Sur Cchlüffelfertigfeit beträgt nur 14 Zage. 

sn 9dtüncbeit werben nun unter Simmiebung bes bauerifdien Sanb= 
werf5 brei Ctablhäuier in verld)iebeniter 2lusitattung geleint. nämlich eilt 
sa9bbaus, ein (sie ,birgsunterfunftsbaus unb Wocbettenb -
f) a u 5. Wenn man aber bas fertige 29obnbaus fiept, jo hat Uran unbe= 
hingt ben (£inbrud, Dah es fid) bier•bei um feilte anbere als bie bisher be= 
fannte Oauweife banbelt. (gs fomm't natürlich viel barauf an, ob bie 23e= 
t attblunq materjalgerecht erfolgt ift. Zenn es muh lelbltveritänblie nicht 
nur technifd), fonbern autb ard)iteftonifd) ein burchau5 anlprecbenbes 'Gilb 
enielt werben. Zie vielen Oebenfen, welche von jeher gegen Den Ctabl= 
lau5,bau geltenb gemacht wurben, T)atten wohl i4re 23erecbtiattncr. folange 
biete frage nicht gelölt war. sne,befonbere (tritt man bem Ctablbaus bie 
Mögligjfeit einer warnten. bebaglig)eii Mobnung ab. Zieje 9Reinung raub 
als burcbaus irrig be3eidjnet werben, nachbem bas 2Bärmefori(f)uncisbeim 
in 9Nüncben bie Ctablwanb bes Ctnblbaufes ber 23ereinigte CtaTjlwerfe 2f.=(5'. 
als gleichwertig mit einer 23adjteinwanb von 50 3entimeter be3ei(t)net bat. 
e-benfo ift bie -23efürd)tting einer 3u itarfen Cd)alliibertragunq als völlig 
grnitbfos an3ufeljen, nag)bem burch Iefonbere Stmenwänbe bie Cd)allüber-
tragung auf bas gleid)e 9Jiab wie bei ber 23aditeittwanb 3urüägefül)rt 
werben itt. Weitere (Einwättbe, wie bie ber 9lofbbilbunq, ber Ronbens-
waiferbilbung, ber 9ZagelunmögTicbfejt ufw. finb nag) allerbings langwie-
rigen 23erju«)en unb 93ro,bebatiten binfällig geworben. Zie elit gefabr itt 
ti•berbaupt au5gef(blojien, ba bei ber (frbung ber 9tiibenmänbe bas gan3e 
Saus als eine Cd)utfigloäe gegen Olit3gefabr betrachtet werben fann. •` m 
3nnertt •beftebt fein 2Tn'.erid)ieb 3mifd)en Ctabl= unb Cteinbaus. 

=p 3tit Bahn begib bidl pfinttlie fort A- •uf(pringen iI ein übler Gort! 
eil 
It r• Sie finb •amilienuater, ,jerr Werner, unb haben lid)er aud) fdjott einmal 
a Margen geljabt über haben fie ui'elleid)t aud) beute nDde. Sebenfalls aber miffen 
amte, was bas Wort „Sorgen" beibt. Sd) ijabe 3war feine Gelbforgen, benir 
(irrem (6efd)äft ge!4t gut. Mein (5rohroater bat ba5 (5efdjäft gegrünbet unb 
,Jag unb 9ladbt gearbeitet. Mdin 23ater bat es übernommen. Sie haben 

futc n nrd)t mehr ge₹annt. 2lud) er hat febr viel gearbeitet unb viel mit bur(t= 
lemaäjt. -3d) rann wo41 jagen, bab all biefer 2lerger unb Gram bie Gd)ulb 

111 in feinem frühen Zübe mar. erft bann, als er id)on ₹rän₹lid) war unb id) in5, 
n e€ef4jäft eintrat, wurbe es beefer. -3e4t hätte er nag) all ben Sorgen unb Müben 
nrfnen rubigen 2eben5abenb haben fönnen ba muhte er fort. — Tun habe idb 

tuäj fdjon einen Gobn, ber mir b'alb eine Gtüte fein ₹önnte. Zod) Sie rennen 
nith er ift aus ber 2lrt geid)lagen. er maq von 2lrbeit nid)t5 miffen, nur ben 

;jetten fpielen unb viel (5elb ausgeben. 39) habe ja nur biefer eilten, unb alL 
Gutreine -offnung auf iljn gefeüt, bah . er ba5 (5efd)äft einmal übernebmen Toll, 
uo'.I6er er triff baoon nidbts miffen. Meine brau unterftübt feinen 2eidjtfmn nod). 

änh Sie triften es, ,}err Werner, id) ₹tage nie, unb icfj eriäbite 34nen 
itet1efe5 alles nur um Sijnen 3u 3eigen, bah audb in unteren Streifen nidjt 
ba;Ille5 Doll Wonne unb MM ift. Tab n i dj t b a s ((5 e 1 b un5 glüdlidj mad)t, 

ät7leseT De 3id}ten rmenne id) nkr m ürbe nmal gern m eberitef buen Seimt Tjäiten wo mürbe nad) bes 

'dJt:fage5 2(Ift unb Müljen in Tube leben tönnte. So fjabe id) Gelb, aber feinen 
hieben, Sie Ijaben 3war fein (5elb, aber Sijr,en trieben. Was nüt3t mid) 

tb,itne häne 2I3obitung mit allem 2uxus, menn idj barin feinen irreben ftnbe. — 
rQp:Codj mein Cdjidfal teilen viele, bie in fdbeinbar guten Terfbältniffen leben. Tarum 
tr I' en Sie mit ..34rem ,205 aufrieben, -5err Werner." 

Siäjtli(f) bewegt fdbwieg ,gerr belwig. 

„las bin idb aud) unb bin 3enen für 3bre 2lusfüijrutigen ban₹bar, berr 
flm elwig, 213enn matt in Tube barüber nadbbenft, muh man ` 5nen recht geben:' 
yr 

„Cie mürben mir leine gröbere j•reube madben, ,aerr Werner, als wenn 
een'1Q biete meine Gebanfen aud) lbren Rollegen mitteilen mürben, um 10 mit3tt= 
ra d1en an ber 23eritänbigung awifdjen 2lrbeitgeber unb 2lrbeitneijmer. rod) 
al;brunbbebingung ift, nidbt geljäffig babei werben, fonbern immer rueig unb fad)= 
tä1- benn nur fo lann man fidb uerftänbigen. 

era 
(er, 
tint 

Toäj, ba fommt 
beerben." 

Werner erIjob lid) 
„leben Cie mobl, 
„2luf Vieberfeljen, 

ber erwartete, unb mir niüffen itnfere 2lnterEjaltung 

fogleidj unb verabjdbiebete 
,aerr Werner, idj münldje 
.5err -5elmig." 

fr!¢j¢a¢s, 

ii•nen alles (5ute!" 

2. 91., Tortm. Union. 

(5ar m(ind)er ₹ommt trot3 vielem 2efen 
mit bem 23eritänbnis in bie 23rüd)e; 
wotjl bat er bie Sprüd)e ber WeisTjeit gelefen, 
bod) nidbt veritanben bie 213ei5ljeit ber Sprüd)e. 

23obenitebt. 

Zut ein jeber auf ber erbe, 
Gonber Züde unb Gefäfjrbe, 
Tiefes (Eine, bas er rann, 
(Ei, jo wirb genug getan. 

* 
Z5. 91. 'I13 tj b. 

Go ein Gpinneutüdjlein voll 9iegeiltropfen — wer, mad)te bas nadb? 
* 

Tidbt auf bas 2z3iffen fonttnt es an, man nrltb audj bas 9lidjtige miffen. 

gür bie Menge ift fait jebe 2lnfrage eine Verurteilung. 

es empört bie 2eute oft weniger, wenn man fie u n g e r e dj t beurteilt, 
als wenn man lie g e i e d) t beurteilt. 

* 

,3n jebem 3aijr finb bie idjönften Zage — ant . für3eiten, 
* 

£eft mäfdjt eine btinb bie anbere jo lange, bis beibe id)mubig finb. 
Otto Weib. 
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iii¢ pancevobru'de. 
Tie Triidenbauanjtalt ber Tortmunber Union ift feit 

einiger Seit mit ben Torarbeiten 311 einem iTttereffanten 
(£ijenbauwerl befdjäftigt, von beifen (£ntfteben iicber ei-
nige unferer Refer fdlon burdj 3eitung5melbuTtgen RenTtt= 
ni5 erbalten beißen. Tiefe 9iad)rid)ten haben jebod) in ber 
einen ober anbeten 55infid?t mel)r ober weniger groüe 21n= 
riä)tigreiten enthalten, jobab bie- naä)iteljenbe Taritellung 
über bie 23erbaltniffe wie jie wirtlid) imb ni(f)t über= 
flüjfig erid)einen mag. 

Turcb ben Briebensvertrag wurbe ber jüblid)c Teil 
Ungarns, an bie Tonau unb bie Cave gxen3enb, bem ferbifdjen Staat einverleibt. 

Tie 5auptitabt Cerbien5, Telgrab, auf bem redjten Tonauufer unb an 
ber 9Jlünbung ber Gave gelegeii, hat mit biejem Zeil Ungarns nur eine 23abn= 
verbinbung, bie burdj eine (9-ijenbabnbrüde über bie Gave vermittelt mtrb. Ter 
fübnitli(f)e `?'eil biefe5 (5ebiete5 itt von 23elgrab 3ur3eit nur burd) Tampfer= 
verbinbungen 311 erreicben. Tie ebemal5 ungarifcbe 23ahn erbet in bem Ctäbt= 
dien 'ßancevo, ba5 etwa 20 Rlm. itromab von 23eigrab, auf bem rechten Ufer 
ber Zemis unb etwa 2 Rlm. von bereu Münbung in bie Tonau liegt. 

Uni mit biefer Tabn 2lnfd)lub 3u belommen, wirb eine Tabnlinte 3wiid)en 
Telgrab unb Tancevo gebaut, bie unter anberen Trüdenbauten aud) ben 23au 
einer 'urrüde  über bie Tonau erforberlid) madjt, bie jebt belannt geworben ift 
unter bem 92amen Taiicevobxüde. 

Tie R3rüde wirb unmittelbar unterhalb 23elgrab5, bei Rara=Turma, ber 
ehemaligen 9iicbtftätte unter ber Zürfenherrid)aft, in ber 92äbe be5 Cd)lad)thofes, 
errid)tet. Tie neue `>3ahnlinie erhält hier ihren 2lnid)lub mit bem 5auptbabn= 
bof Telgtab. 1' 

Tie Tonau, bie an biefer Stelle etwa 1500 Meter breit ift, wirb mit 
lieben 2effnungen von ie 160 Meter Stübweite überbrüdt, an bie fid) nod) einige 
lleinere 23(iumerle auf d)Iieben. 

Tfe Trüde bient pur 2leberfübrung ber eingleifigeit eifenbabn imb einer 
3meijpurigen Ctrafje, beten eiferner Unterbau jebod) jo eingerid)tet wirb, bab 
fpäter bie (f-iienbabn 3weigleiiiq überführt werben Tann. 2Iuberbalb ber 5aupt= 
träger liegen auf Roniolen bie Bahnwege für t2littorttobile, bod) werben biete 
3unäcbit nicht au5gefübtt, fonbern nur bie übrige Zragtonftruttion fo bemeifen, 
bab fie fpäter ohne einjcbneibenbe 2lenberungen angebradbt werben .önnen. 

Ter Tau biefer 23rüde, fowie ber nod) in bem Blutgebiet ber Tonau er% 
fotberlicb merbenben Trüden wurben jeitens ber ferbijdjen 9legierung einer %n= 
3abI von beuticben girmen übertragen, unb 3war, foweit es ficb um 2ieferungeit 
aus Teutf(blaub babbelt, auf Roften bes jerbifd)en 9?eparafionslonto5 unb, lo: 
weit bie !ieferitngen imb £eijtiingen in Getbien felbft au5geführt werben, auf 
Roften bes ferbiid)en Staates. Ta bie enbgültigen entwürfe unb bamit ancb 
bie Rollen. no(1) nicht feftliegen, ift auch bie 5öbe ber 2luftrag5fitmme nad) nicht 
belannt. e5 lamt Bier nur gefagt werben, bab fie etwa 3mifcben 20-25 Milli, 
onen 9Rarf liegen wirb. 

Test Unterbau führt bie Ciemen5=23auunion, Terlin, 3ufammen mit ber 
Birma Ttjderboff & Wibmann, 23iebrid), aus. 

Tie geberfübrung fowie bie gefamte entwurfsbearbeitimg ber eifernen 
2leberbauten liegt in ben 5änben ber 0ereinigte Gta41mer1e 1211tten-
gefellfd)aft Tortmunb. 

23eteiligt jinb an ber Rieferung ber eifernen 2leberbauten bie nacbbenannten 
fiebert 23rüdenbauanjtalten gleid)mäbig: 

2T.6. Sein, Sehmann & •o., Tüjielboxf, • 
(5utebofftnntg5bütte, •berbaufen., 
•. S. •ucbo, Tottmimb, 
T. Rlöntte. Tortmunb, 
Rrupp, Btiebrfdj=•2llfreb=5ütte, 9lbeinbaujen, 
9J2afcbinenfabtil 2lugsburg=92ürnberg, •3ert (5uftav5burg, 
Tereinigte Stablmetle 2lltiengefeiljd)aft Tortmunb. 
2lnterbetelligt finb ferner noch weitere jedj5 beutjd)e 23rüdenbaitanjtalten. 
die Ziefbaufirmen ballen inawijd)en ihre 9Irbeiten auf ber 23auftelle auf, 

genommen unb einen Tauleiter nebst einigen 5ilf5lräften nad) 23elgrab entlanbt. 
Tie Montage ber eifernen 2leberbauten wirb wabrjd)einlid) erst Onbe b5. 

3s. Ober anfangs 1928 aufgenommen werben. 
2l3enit bie 23attarbeiten in vollem bang finb, werben etwa 500-600 

2lrbeiter, wobei nur bie Toliere, Monteure unb Torarbeiter aus beuticb;em S.f3er= 
fonal befteben, befdjäftigt werben. 

9(11 sngenieuren imb fonftigen 5ilf5lräften werben 15-20 2eute benö-
tigt bie vortviegenb aus Zeutfcblanb geftellt werben. 

Tertraglid) iit ber qefamte Tau in vier 3abten fertig 3u ftellen, h. i. 
aljo Mitte be5 3abre5 1931. - 

„Una 
..•...••••, „ 

•aui• . 

•1U•U1-'•' 1 iR 

ids F100C i•ir ro¢r DU bi•E!" 
(•r3iebimit unb Ccbarafter eine5 972enfdjen fommen 

nid)t nur bei bejonberen Teranlaffungen 3um Tor= 
id)ein, fonbern 3eigen ficb oft in uielen flei= 
ncn •5anblitngen unb 2Cnterlajfungcn bes 
t ä g I i d) e it H e b e it s. Ce's gibt oft (5eringfiigigfeiten, 
an welcben man ben Menjcben erfennt. Uer cin 9Cuge 
baf fir bat imb gut 3u beobadltett veritebt, bem of f eit= 
barett ficb bie Befens3üge eines 9Renfd)en f;bon in 
icinein äitj3eren !Q3enebmen, wie er iibt, ober gebt, 

Tefannte grüj3t, feine 3igarre bält unb Dergleid)2n mebr. 

2eidjter iit es für ben, ber offenen 2Cuges um ficb blidt, wo3u er 
aud) reid)lid) 6elegenl)eit finbet, bie f03ialett Zugenben itnb Ilntugenben ber 
'.1Jtenid)en im täglid)en Ctraf3enverfebr 3u erf0rfihen. Viele rid)ten fi(1) nacb 
ben 23erfebrsjitten unb fügen fid) in bichtbelebten Ctra•en ber 6eborbnung. 
?•od) gibt es ba aud) 9Cu5nal)rnett unb bie finb gar nid)t mal jo feften. 
(f*5 gibt 9)2etifd)en, bie id)reiten einf)er, als ob bie Ctraf3e für lie allein 
ba wäre, entwebcr Mit •bewu(3ter glegelbaftigfeit linfs ober re(f)ts arijtobenb, 
ober ntit uiubewuj3ter Ctarrlöpfigfeit ben 9Jtenfcbenftrom burdjbred)cnb. Cold)e 
rüdfid)tslofen Vtenliben fallen jofort auf. 9.Ran merft gleid), bab e5 ihnen 

an jo3ialeni (f-nipfinben mangelt. (gs itt id)wer 311 beurteilen, ob in bie. 
galie bie bewiibte ober unbewubte Uanierloiigfeit einen Vorm uerbit 
Tiod) ba5 itebt feit, bas eine wie ba5 anbete iit eine T er Pilituo 
ber 93fliibten, bie alles menicblid)e 3ufam'nienlebell 
Nil) bringt. 

2Cnf ere 23eo:bad)tungen f übren uns weiter 3um C t r a f3 e b b aG 
v e r f e b r. Sur Seit be5 •5nebetriebes, morgens, mittags ober Abt 
na(f) 6eid)äft5jäjluj3, ober an Sonntagen •bei R.on3erten, fportlidjen 2et 
italtungen ober •bei 2Cu5f1ug5verfehr, gibt es beim Miniteigen, Beim 2 
iteigen, im snnern bes 2f3agens immer Gdjwierigfeiten unb '?Ietger. 
finbet man ausgiebig 6elegenbeit, 3u beobadjten, wer io3iale5 empfinit 
bat ober ficb rifpelbaft ober unausjteblicb ibeträgt. Wun finb es a" 
burd1aus nicht nur bie Männer, bie in Ungabül)rlid)Ieit oft 
trächtlicbes 3u leiiten vermögen, aud) grauen glauben hierin erfolgt 
in V3efbbewerb treten 3u ntüjien. Vb ba5 aud) mit Sur Termännlidjung 
grau gebärt? -1d) wette bunbert gegen eins, etttitebt beim (•,initei 
baa unnübe unb jinnloje 6ebränge, iit es bauptiäd)licb ber '2frbeit wei 
1 i d) e r Ellenbogen 3u verbanfen. Man beobacbite einmal unb wirb ' 
hierin red)tgeben müifen. greilicb gibt es auch wieber gefd)äbte `'Mitfapt 
bereit m ä n n l i ih e Ilnau5jteblid)leit lebe weiblid)e Ronfurren3 aus 
gelbe fchfägt. if) benfe babei an jemanb, ber unbeweglia) am S%iiigr 
bes banges itebt, um feinen 3olf narb linfs ober recbt5 Sur Leite p 
wenn einer vorbei will. Mie angenagelt itebt er ba, geiftesabwefenb i 
fid) binftarrenb io.ber ein 23ud) lefenb, wäbrenb fid) ringsum 23er3um 
liin(isf3eneit ber 2loberfüllung abspielen. Um f o n it ruft ber Gibaffner „ i 
weiter burd)geben!" - um f o n it bitten umfangreicbe Zumen um Zu 
IA, vergebens weinen Rinber unb bitten Mütter - wie ein Umbrite 
gel5 itebt er ba unb, rührt ficb nid)t von ber Stelle. 

Zber ber Tide bort, ber wie angewacbfen auf bem leetron q 
unb ficb in feiner Meije burd) ba5 6efdtiobe ber Rommenben abbalten I 
feine Tolle als 23erfebr5binberni5 mit , ititm'pffinniger Roniequen3 but 
führen Berner gebären 311 unerfreulidjen g'abrgenoffen bie £eilte, bie mit 
im icblimmften 6ebränge ihre 3eitung lefen müf fen unb wütenb um 
feben ober itoben, wenn fie barin aeftört werben. 

2fudj b er ift ein unangenehmer gabnitit, ber ficb erit bann ro 
Gib erhobt, wenn ber Magen an feiner 55altestelle, wieber abfaßten m 
Webei ber 2fttffpringetibe in feiner Saft alles itöbt unb nieberrennt. 9 
feben, bie fid) , wie oben gefibilbert benebmen, 3eigen gan3 beftimmt 
in allen anberen .-ebenslagen ihren 6 g o i s m u s u n b i b t e 6 emüP 
r o b e i t. Zer Verfebr auf ber Strabe unb Gtrabenbabn finb gute Tt 
steine für ba5 f03iale empfinben ber Menfeen. 5bat jemanb ni•t . 
ä it f3 e r e 5 Sein, fonbern wirflicb innere ,Viialitäten, wirb er alle5 t 
was ba5 3ujammenloben mit anberen erfeicbtert, wirb nidjt mehr $I 
einnehmen, als ihm 3uftebt, wirb gerne au5weid)en, wirb älteren oder 
bred)lid)en eerfonen feinen Tlab anbieten unb babei niibt narb 91anq 
Gtanb fragen, fonbern auch armen grauen jebe 9iüdficbt entgegembrin, 
6s ift eigentlid) gan3 jelbitverstänblich, bab man einer Brau, - aud) e' 
91 r ib e i t e r f r a u - wenn fie ein Rinb auf bem 2frm'e trägt, iei 
Sibplab anbietet. Sonberbar beriibrt es, bab man feiber nur 3u oft 
9Babrnebmung macben rann, wie ein junger „5err" einer eleganten To 
bie vieleid)t eben erft aus bent Raffeebau5 fomint, wo fie itunbenfang 
bequemen Cejfel fibenb ibten Tacbmittag verbracbt bat, feinen leld 
bietet, wäbrenb er es vorber nid)t für nötig fanb, einem armen a 
T3eiblein, ba5 gewib ben gan3en Zag bat arbeiten müffen unb nun 
.saufe fährt, weil bie müben 23eine bell geg nid)t mebt fcbaffen löhn 
feinen Gib an3ubieten. 

Zie 9lüdjicbt5lofen ipuden (Ter3eibung!) aus, wo es ihnen vu 
bunten im 6ebränge ibrem' 6egenü•ber ins 6eficbt, iteben vor einem Ci 
f enfter jo breitbeinig, bab fein anDerer Die Wusfagen beieben rann, nd 
im Egirtsbau5 Sehn 3eitungen ober 3eiticbriften 3ttgleid) in 23ef(blag, fit 
laut int Zbeater, als feien fie babeint in ihren 3immern, laffen N1 
türen jo 3urüdid)nellen, baa fie jebem gtad)fom'menben an ben Ropf fli 
unb itörelt fid) an niemanb. Reiner' Jage•nun, bab bas affe5 itur) ilei 
U n g e 3 o g e n b e i i e n jinb, bie beute Fait jebem Menfihe.( anbaften, 

Ran verrennt bie Vlid)ten, bie bas menfd)lid)e 3ufam'menleben dr 
Bern. - 91lio lieber Menicb, mebt 9iftdiicbt auf beine Mitm'enfcben! -- 3 
fo3iales 6mpfinben! 03. R. Ii• 

 w® 

LZ=• Drinnen Ulla Drau f3¢n. !• 
Ptof en. 

Itnb trotbem blühen bojen, 
biet Holen, rot unb 3art, 
Sie fchmeicheln jüü unb holen 
Ruf wunberweiche Art, 

Sie rufen uns mit Düften 
Die f d1öne Seit 3urüdt, 
IDO eintt bei Hof enlüf ten 
3m 4er3en lebt' bas cblück. 

3n ferner f ejmat glühen 
Auch jebt bie holen weidj, 
Sur fernen 4eimat 3iehen 
(bebanken traumesgleicf) 

Fier bonnern bie Kanonen, 
Fier mäht ber,Schnitter (Cob -
Doch boxt, in f eimats3onen 
Blüten trobbem Holen rot. 

Rad1 bes (beiehicfes £of en 
Manen Krieger jinkt ins (bras, -
Ilnb trotbem blühen Holen, 
zirot3bem - ohn' Unterlag. 

IUenn Sriebensglocken läuten, 
Wenn wir einft heimwärts 3ielin,' 
Dann kommen fchötire Seiten -
Wenn wieber holen blühn! 
$rib Suhrmann, Union £ebrtver• 

3m Selbe, Sur Rojenpit 1918. 
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2?` gtt.23 4)iitten•8ettnne. Gelte ? 
;  

g¢ri¢njona¢r•üg¢ 1927. 
Wäbrenb bes Sommers läßt bie 2?eid)sbabrt folgenbe i•erienionber= 

311 ermäbigten £ßreijen in ili.T3agenllaije verlebten: 

3ielftation: 

)c 
l 
PI• 

Pt +9afel unb ttonftanl 

tqr 
b, 

•f• • rleDrid)ohaf en 
9 
0 

ük 
• 

'u •¢rlin 
ibr 

h. bäntgoberg 

C• 
1d 
, seutf)en 

„ •resDen 

mi 
tA 

urf urt 
I 
• 

fiolberjtabt 

TI 

, tBarnen►ünDe 
e 

• Riet 
,p 

n 

h 

3 

$amburg 

silryelmshauen 

9torDDeith 

( `) 2a3 Zatum ber Verfebrstage ber Sonber3üge in 3rud)form be= 
beutet „2tad)tfabrt", bie gan3e 3abl ibebeutet „Zagesfabrt".) 

22äbere 2lusfunft erteilt bas cReifebüro ber 2,ortmunber 2lnion, 9Berf= 
• anfiblub SJ2r. 309. — 

,  • 

30•art¢nbau u. Rt¢inti¢r3ucfjt. 
• 

l 
{ 

DDn 

Don 

a) noc Gübbeutf lhianb : 
2Ibgangsjtatfott: 23erlebrstag:` 

Tortmultb über Mien Sjbf. Zuni 17./18. 
1)nttmunb über alien=2[ltenejien Zuli 7./8. 
9J2üniter über Sjanim — ZDrtmunb 

offen Sjbf. 3111i 14./15. 
Zortntunb fiber eifen Sjbf. 2luguft 8./9., 15.16. 
Zürtmunb über vifen=21[teneJfen 21ug. 2./3., 6./7. 
Sjamm über T)ortmunb — eijen Sjbf. 21ug. 4./5. 
9JJiünfter fiber 3tedlingbauien — C£f fen= 

21ltepelfen 2luguft 3./4. 
Zortmunb über (f)jen Sibf. Zuni 14.15., 17./18. 
1)ortmunb über Offen S5bf. Zuli 15./16. 
Zortmitub über f fen=211tenelfen Zuli 1.!2. 
1)ortmunb über (gifen=XItenejjen Wieg. 3./4., 8./9. 
Zortmunb über eifen Sjbf. 2lug, 1.12., 5./6., 15.116. 
Zortmunb überIJen=2l[tenefien 2lug. 2./3. 
Tortmunb über (gifen Sjbf. %iigujt 4./5. 

b) nattj'>nitteCDeutjtfj[anD unDlaftbeutfehlanD: 

1 

1 

von 

„ 

Dott 

„ 

Don 

„ 
Don 

„ 

von 

9R.=(riabbacf) über •uisburg—Lifen= 
2lltenejjen — ZDrtm. Sjbf. — Sjamm 21ug. 2./3. 

Zuisburg über (✓Eifen Sjbf. -- Zortm. S bf. 
— Sjamm 2luguit 5./6. 

:Duisburg über eifen Sjbf. — 1)ortmuitb 
— Sjanim 2luguit 2.;3. 

Zberbaujeit über •Eijen=2lfteneffett— •iOrt= 
munb — -5amm 2[uguit 4./5. 

Zuisburg über (Jfen.Sjbf. — Zortm.=S. 
— Soeit %uguit 2./3., 5.'6. 

Zuisbura über (ff fen Sjbf. — Zortm.=S. 
— Soeit 2[ugujt 2./3. 

Ziiisburg über dien 5 bf. — Zortnt.=S. 
— Soeit - 2luguit 3. 

ffli.501abbae über Zuisburg — ölen= 
211telteffen — lDDrtm.Sjbf. — Soeit 2[uguft 5. 

Zuisburg über dien Sjbf. — Zortm: S. 
— Soeit '2luguit 3. unb 5. 

Zuisburg über Cifen=21ltenejfen — zort= 
munb Sjbf. — Soeit 2luguit 3. 

c) nach Der Oftfee: 
Zuisburg über effen Sabf. — IDDrtm. 

Sjamm 2lugujt 2./3., 6.'7. 

Don Zuisburg über (Elfen sbf. — T)Drtm. 
— Sjamm 2lugujt 4./5. 

d) nad) Der 91orbfee: 

Rinn über T)uisburg — vifen Sjbf. 
— 9iedlingbaufen Zuli 1./2., 15. 16. 

U.=G► fabbae über C£f Jen Sjbf. — Zortnl. 
Sjamm ufuguft 2.;3. 

Zuisburg über (—r-f . fen Sjbf. — Zortmunb 
— Sjamm 2[uguit 3./4. 

Zuisburg überf fen=2IlteneJfen — 
9[edlingbaujett s2lugil►t 5./6. 

Don 

i 

voll 

n 

oon Züf f elborf über Zuisburg — of .f en b bf. 
ZDrtmunb -- Samni S2fuguft 

Zuisburg über (£-ffen 55f. -- i)Ortnlunb 

Zuisburg mm  über •f fett=211teneJfen — •Redgult 2.%3. 
Iingbaufmi - 2luguit 4. 

Duisburg fiber ei feil Sjbf. — lDortm. 
Sjamm %uguit 6. 

•art¢narb¢it¢n im Juni. 
Zm (remiliegarten bef ten wir bie Zvmaten an Spa= 

liete über Stäbe lüfe an unD brechest alte ficb bilbenbe 
Seitentriebe, jobalb biefelben fabbar jinb, aus. Die 
Rultur ift alto eine eintriebige, biefe bat fid) ant bejten 
gegen alle aliberen bewäbrt. Man beachte bas tau-
fenbe 2lusbreeen, ba biefelben Jünft febr leid)t ins 
Rraut wacbJen unb man statt Zomaten tauter 23lät-
ter bat, bie srücbte, bie fie₹) beitliDd) bilben, fef)r fpät, 
infolge ber itatfen Bejd)attung, reif werben. (Degen 

Mitte bes Monats pflan3en wir bie Spätfobtarten, 2i3eiblDbi, 92Dtfobl, 
mirfing. %d) Bobnen tönnen noch gelegt werben. Bei Den RDhlarten 
bead)te man eilt tiefes unb festes 13flan3en, uni biefe Seit gan3 befonbers. 
Rohl ber toje eingepflan3t wirb, vertrodnet nm biefe Seit bei warmer Witte% 
rung leicht. Zie •ßflan3en Jollen jo feft iteben, bab bie 23[ätter abreibr.n, 
lcetnr wir fie nad) ber Tflan3ung aus ber (frbe binau93tebeit wollen. Zie 
geeignetite Seit Sur 'ßflan3ung ift gegen 2lbenb, wenn 9iegenwetter bevor= 

ftebt. Zen Zauer• Ober Winterfobl vor bem angegebenen Zermin aus3u-
pflamen, ift nid)t 3u empfehlen, ba ber 3u früh reif enbe Robl leid)t auf-
reibt (platt) unb bann für bie 2leberwinterung ungeeignet ift. Wie ange-
wacbjenen anbeten ` ilan3en müffen fleißig geballt werben, bie im 23oben 
vorbanbene Walf erfraf t wirb baburd) gelteigert, ferner bas llnfraut befänipft 
ultb bie 2ltmungsfäbigleit ber V3ur3eht erleid)tert. 9lucb übergebe man bei 
anbaltenber Zrodenbeit bas (rieben über Sprengen niä)t. (hegen Ropf• 
büngung ift bae (remüie nach bem 2[nwad)jen febr bantbar, auber Zaud)e, 
bie jebod) nur in f eud)tein 23oben unb bei trüber Witterung allgewulibt wer-
ben füll, Derweitben wir Stiditoff in verid)icbeneit gornten (9Zatroitialpeter, 
Sjarltttof f u. a. m.). Zm '9Xijtbeetlajten ausgepflan3te (5urlen werben nad) 
ber vierten 231attbilbung entipitt, bie )id) bann bilbenbeit Seitentriebe wer= 
ben ebenfalls nad) bem vierten 23latt 3urüdgefd)nitten. (regen 11ngc3iefer, 
was fid) um bieje Seit beginnt ein3uftelfen, fei man auf Der Sjut. 

Znt 3iergarten werben verblftf)te 231umett laufenb entfernt, uni räul-
nis vor3ubeugell. 23ef olibers bie 23lulnenfäiten unb 231unienbeete finb barauf 
Jebr 3u bead)ten. 9JJian iiberfef)c nid)t bas 21nf)eften Der Lyud)fien, (reraniunt 
u. a., aud) iit gan3 befonbere Sorgfalt auf Das (rieben 3u legen, insbejen= 
bete fold)e 23luiiien, bie in Jebr beengten Zöpfen itef)en, mithin febr leid)t 
austrodnen. Wer feine Blumen liebt unb pflegt, )d)aut jeben Zag wenig-
itens einmal nad), ob lie begoifen werben miiffen. £ eid)te i)iingullgett in 
ber form DDIt täbT1a13IÄJutigell gebe man wöd)entlicb ein bis 3weimal, wenn 
fid) bie Tflati3en üppig entwideln unb reid)tid) blüben Jollen. 

Znt Zbitgarten beginnen bie 23eerenf rü(f)te 311 reifen. Zn Den Jieif)en 
ber (Erbbeeren lege man unter bie i•rüd)te SjDI3wolle Ober Zerf ,mulf, bannt 
biefelben nid)t befd)mutt werben. Wo bei Stad)elbeeren ber 'i•rud)tbef)ang 
3u itarl iit wirb ein Zeit Der grünen t rüd)te abgepflüdt unD eingentad)t 
Wer Birn- Ober 2lepfelbäume belitt, vergeffe nid)t, ben Somnterfd)rtitt aus= 
3itfübren. nenn nur biefer Schnitt er3eugt bas grrud)tf)D[3 unb nid)t, wie 
irrtümlid) angenommen wirb, ber T3interichnitt. 311 empfehlen ift, Dieje 
2Crbeit einem fad)lunbigen Zbitfad)mann 3u übertragen. 

Zb.'91cu2,rat1). 

b  !V¢rEs=Attcrlei. b 
5 000 Ratten für bit gana•irtP afilid•¢•us(t¢ilung 

an lUerFsnngehörige v¢rFauft! 

3.; 
•f I i 

EiC • 
_c 

Uniere 2ln3eige in ber le41en Jtummer ber ütten3ei= 
tung, bie 3unt Be3ug von ertnäbigten Starten tür Die 
£anDwirild)aTtiid)e 2Oanberausitellung in Tortmunb auf- 
forberte, hat einen ungeheuren (—frlolg gehabt. tisgefanit 

i\_ e ac. 5000 Rorten fonnten an 2[ierfsangobrtge aE gegeben 
werben! habet war man Dorher erit ber Meinung, es würbe 
überhaupt nid)t einmal eine Gaminelbeitellung von 30 
Mann 3ujammentommen. Tiejer rege Belud) Der 1'anb% 
wirtfd)aftlid)en 2lusiteltung burd) untere 213erfsangehörigen 
ilt ein id)önes 3eid)en für bas 3nterejfe, bas aud) auberhalb 

bes eigentlid)en Berufstreues ftegenben iSragen entgegengebrad)i wirb. Wie be= 
tannt, ift bie 2[usftellung fowohl für Zertmunb wie aud) für Die Teut)d)e .2'anb-
wirti,aftliche (5efellid)att ein grober erfolg geworben. 'Und) ein jeber unterer 
Befud)er wirb lid)ertid) einen gunitigen (Etnbrud von ber 'liusltellung mitgenommen 
I)aben. boifentltd) hat fid) aud) niemanb bie (selegenheit entgegen lallen, Den 
Stanb ber Bereinigten Stahlwerte unD Des Bereinigten }iohrlei-
tungsbaus ('}3hönix,ffliärtiid)e) (s. in. b. b. 3u beiid)tigen. Sjier wurbe in uber= 
aus einbringlid)er Weiie ge3eigt, was bie Bereinigten Stahlwerte unb ihre 
Zed)tergeiellld)alten auf bem tut bie £anbwirtid)aft in grage foinmenben ve-
biete leihen. 21ud) bit '.greife hat fid) anertennenb über bie ausgeltellten Lr-
3eugnifie ber 23ereinigten Gtahlwerfe ausgefproa)en. 

%in meiiten betroffen von ber gan3en Gache waren wt)l)I ber 231mmta 
unterer 21bt. 5. Büd)erei unb feine Usebitfin, benen ber Vertrieb ber Starten ob-
lag. 23eibe wurben nt ben fritifd)en Zagen mit einer Blut oon 23eitelfungen aus 
ben Betrieben überid)üttet, bereu fie fid) in ber furiett Sur Verfügung !tehenben 
Seit taum 3u erwehren verlitod)ten. 3ebenfalls finb bie 9,erfsangehörigen ben 
beiben 2tngeltellten für ihre 9Jtühewaltung Jehr 3u 2̀lnertennung Derpflid)tet. 213ie 
es, beibt, wollen beibe ob ber groben 3)tehrarbeit einen au9gebehnten (:rholuttgs 
urlaub beantragen, ber ihnen au(I) jd)on, allerbings auf Rollen ber Teutid)en —i anb-
wirtid)aftlid)en (fiejelljd)aft, bie über ben lllailenbelud) feitens ber Union fehr 
erfreut war. bewilligt fein 1011. 

Einhaltung von gartof f¢lg¢lbern für Arbeiter 
ber Dortmunber Union. 

Ta im Saerbit bs.- Ss. feine Rartofieln Sum Einfelfern an bie 2Bertsan-
gehbrigen burd) bie Union geliefert werben, tann ber im Sjerbit Sum 2lnfauf not= 
wenbige 23etrag Sum Zeil Durd) monatlid)e 21b3üge oom (sehalt be3w. £ohn in 
belt Monaten 3uli, 2luguit, 3um anbeten Zeit burd) Sjergabe eines Vorid)uiles 
feitens bes Eierfes gebitbet werben, ber in Den Monaten Geptember, Vtfober, 
Jtovember, Sanuar, Februar, 2)2är3 getilgt wirb. Tie 21b3üge fallen für ben, 
jelben Urbeitnehmer in alien 8 Monaten gleid) ho(4 fein. 

Tie gewünichte Sjöhe bes monatlid)en 2äb3uges iit bis 3um 30. unt bs..3s. 
ben ein3elnen 2lbteilungen unb von biefen bis 3um 10. Zult bem bauptbüro 
be3w. H.-A. an3ugeben unter ber 23crausiebung, bab für jeben Ropi ber jiamilie 
höd)ltens vier 3entner unb für ben gewünid)ten 3entner 4.— 2)1 als Rlntaufs-
preis angenommen werben. 21ud) Rranfe unb 23eurlaubte finb feitens Der 2äb-
teilungen auf bie 7yriiten hin3uweif en. 

2änt 22. Geptember bs. 3s. erhält jeber '.U3erfsangehörige bie in Den 
Monaten ,;Suli, 2lugujt vom (sehalt be3w. $ohn eingehaltenen Beträge fowie 
ben in ben Monaten Geptember—URdr3 3u tilgenben Vorjd)ub ausge3ahlt. — ollte 
es infolge Rraufheit, Urtaub ufm. nid)t möglid) fein, ben Vorfchub bis enbe 
W,dr3 ein3uhalten, ja erfolgt ber 21b3ug bes nod) fehlenben Betrages lpäter. 

dine 21us3ahlung bes eingehaltenen (seibea vor bem 22. Geptember tann 
nur bann itattiinben wenn ber Betrefienbe vor biefem Zage entlailen wirb. 1. 
bere Grünbe für eine vor3eitige 'üus3ahlung bes (selbes rönnen nid)t anertannt 
werben. Tie währenb bes C—ommers eingehaltenen Beträge werben ni(4t ver3init, 
ebenjo aud) nicht Die 2äb3üge bes ge3ahlten Vorichuf jes. 
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Geite 8 ibÜtten-3eitung. 
92r, 23 

t.ieienigett 2)3erfsangeljörigen — einfd)l. Rranfe, 23eurlaubfe, — meld)e bts-
3um 30. 3unt bieie 3afjiungsmeif e nidjt beantragt fjaben, i)aben t e t n 21 n r e d) t 
a u f R a r t o f f e 1 - 23 o r f d) it h; ebenjo f)aben alle nad) bem 1. September 9ieu= 
angestellten feinen 2lnfprud) auf irgenb eine iaTjlung für ben Rartoffelanfauf, 

)lbw¢j¢nö¢ faf)'¢ntärgt¢. 
3u unferer Mitteilung in Sir. 20 ber 5ütten3eitiuig geben mir Sur 91id)tig- 

itellung befamtt, bad es lid) bei bent abweienben SDerrn Dr. Mentfer nid)t um 
belt 3 a h n a r 3 t Dr. Mentler, boher 2ßa11 hanbelt, Tonbern um ben g r a f t t= 
jd)cn 21r3t Dr. Ment1cr, 91bctnifd)ejtr. bD SRrantenfalle• 

Jllllllllllllill'IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllll t!nnIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

_ 
• Männergesangverein des Eisenwerkes Dortmunder Union 

Protektor: Dir. Klinkenberg Chorleiter: M. Galle 

Donnerstag, den 30. Juni 1927, abends 8 Uhr 
in den Gartenanlagen des Fredenbaums 

Lieder-Abend 
unter Mitwirkung des Vereins-Orchesters 

Eintritt 30 Pfennig 

Karten sind bei allen :Mitgliedern zu haben 

9 • uIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIInlllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

•U¢rFsang¢hörig¢ 
lännen Heine 21n3eigen über Räufe, 23ertünfe, 213o4nungsangelegen-
teiten ufw., bie foftenlos aufgenommen werben, an bie 

Gdjriftleitung einreid)en. 

2auid)e meine gr. 
2•gimmertoorynuny 

mit 23alton, in ab= 
geid)l, bOuie, elettr. 
.-(d)t aud) im Reger, 
gegen 2-3=3immer: 
wohming, eotl. deine 
23ergütung. 
Rotfj, iülumenftr. 46. 

Bubnungetaufal. 
zauid)e meine 2 

$immer - v3ohnung 
(part.) gegen gleid)e 
(Et(Igen-eAohnung in, 
SDBrbe. 

eilbert Dlanffe, 
oörbe, gelbitr. 23. 

Zrei Simmer 
gegell 2 grolle Ober 
3 fleine Simmer 3u 
taufd).geiuiht.28erfs= 
mobtlung bevor3ugt. 
1)aielbit eine fahr` 
bare Rinberbettitene 
3u verlaufen. 

Rupfe, 
(Bpeid)eritr. 33. 

gorynungstaufcry. 
Eud)e: 3 über 4 

iimmer. 23iete: 2 
3,mmer. 
hr3eryfotniaf, 0öra,e, 
213eingartenftr. 10. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•lorynungstauffry! 
5 3tmmer m.anem 

3ubeijör, am Raiier= 
213ilhelm=SDain ge= 
legen, gegen 5-7 
3rmmer,aud)2Berfs= 
enohnung, im süben, 
2l3eften Ober Ziten 
b. etabt 3u tauid)en 
gefud)t. 

Gd)riftl. 2Ina. unt 
•.213.4 Qit. 23üro, 
:Dortmunber 2lnion. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Wer taujiht id)öne 
• 8immer •'83orynung 
(2l3erlsenohnung) 

gegen anbete 2Berts= 
enohnung?2ingebote 
u. •. •1. 36, ooerber 
23ere[n. 

din gut erhaltenes 
RinDerfortilietttryen 

mit unairate u, ein 
Rtnberliappitüblih., 
3ufamm. für9?931.10, 
3u verlaufen. 
2ingeboteunter .G. 

an bas .•It.=23ÜYD. 

(ii'ut erhaltelier 
Gif3lfegeluagen 

binig 3u uertaufen. 
eörDe, &lbitr. 51, 

II1. Etg. 

(Yiut erhaltener 
Eit;liegeltlagen 

preisen. 3u verlaufen. 
oe!nricry (Iggert, 

oaerbe, SDod)ofen= 
ittarye „, III. Etage. 

Trilila neue 

@uitarre 
3u verlaufen Ober 311 
tauid)en geg. Thoto-
apparat 6e/8 X9, eufl. 
3u3ahlung. 
•örDe, •riebhofltr. 7, 

Schweine-
Kleinfleisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn. 
kilbel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Ffd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf „ achn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) A 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verlaufe enegen 
2luf gabe ber i•if ih= 
3uiht 
@lag= unD heften= 

aquarien 
uon 2U0 = 1000 mm, 
3ierf iid)e unb quit= 
fejjel äuryerit b:nig 
Rocry, 93tumenftr. 46. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

Ul. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

J IIiI•.Ii•lli••WlY•11•Wlii•L 

Unimonn 
1 Konsumin 
Anstalt 

Verkaufsstelle 

Union - Vorstadt. 

Verkaufsstelle 

Sunderweg 28 

I 

•ami(i¢nna•jrid•t¢n ber Dortmuna>rr ilnfun. 
Geburten : 

n G o h n: 18. 5. 2ßilhelm — 2SiilT)eIm 23orn, •3Tehmerf=2Berijtt• 
2,3. 5. sofef — ,sofef SDennefen, Cifenbatjn. 

(9 i n e 2 o d) t e r: 6. 5. (9-biti) — 213iiT)elm 213i1ms, 21bi.=213a13wed , 
14. 5. •lse, Maria, — Saeinrid) S.•fannftiel, S•od)ofen; 16. 5. SDilbegarb, Tu 
— sohann 23arglsti, 2l3eid)enbau; 18. 5. Margarete — (griff) Rufe, Zh,IW 
id)fadenmüi)le; 19. 5. eflen, 91utf) — Otto Rlemert, 2Ibj: 2ßa13wert 2, 3, 

Cterbeiiiüe: 
21. 5. 2eo Rlein 21bi.=2I3aI3merf 1 

Ruf 1021. 

0 Prozent Rabatt 
wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 
Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren Hübler,Hiirde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

IIIIIIilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll 
Werksangehörige 

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

Kesselstraße 34 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 
GÜNSTIGE ANGEB0TEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 

(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 

u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Kleine Preise 

Sämtliche Ersattefle, Reparaturwerkstatt nur 

Albert inicke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kauft bei unseren 
Inserenten I 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Otto Büscber, Hoerde, Her 

Landaufenthal 
•ZetFjegaue in ber 9•äfje,b r •e•er 
lönnen Gommergäite bei beitet 
Verpflegung, abioluter 91u[)e, a6 
1. sunr 2lttterlunft finben. Treil, 
pro Zag einf djlie•liib 9JZild)lut, 

971f. 4.—, ohne eitrafoiten. 
August Johenning, Gutsbesilf = 
Erkeln bei Brakel, Kr. Nöxl® • 

Telefon Brakel Nr. 173, , 

ta Teilzahlungl ( - 
Herren-, Kinder-, Knabe;' 
Mädchen-, Damen -

Fah " de 
• 

rra 
sowie sämtl. Ersatztr.•r 

Sprech-Apparate u. Plattei s 

Wilhelm Rehbeil r 
G. m. b. H. Dortmun;+ 

Rheinische Str. 51'/s (Hof). f f 

C' 1 

Empfehle Ia. blaue Anzüge sowie Sodal g 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unta•1 t 
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatta, 

In großer Auswahl. k 

Bekannt durch Reellität und billige 41 

Institut für Augengläser 

Optiker Hübler, Hiirde 

•l t 

Ruf 1041 Hermee 
str. 128 a. Hütten¢ 1 

liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältii 1 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschh4. 

Moderne Optische Einrichtung. 1 

Urteil eines Arztes. Gehen Sie zum Optü 4 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augenglid f 

r 

Gute Möbel billig erhalten Sie am besten bei 
mir geg. Zahlungserleichterung 

  ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde, Polster• 

waren in großer Auswahl. 

Möbelhaus S. Lieber 14,tHaltes  t elle 3, 7 us s. 
 am Hackländerplatz. 

••••IIIIIIII• 

Milch 
In Flaschen 

e~ 

Eis im Monats-
abonnement 

•I••IJ•Ji•IY• 

t 

i 

i 

JittltlrilW•YlJi•g,W•ilüdl5l•• 1 

• 

Ab Mittdocht den ] 8. Malt 
Wird in beiden Verkaufs-
stellen eine Rückuergütung 
uon ]0 Prozent für die im 
letzten 8alblohr getätigten 

Einkäufe ausgezahlt. 

Rhenser 
Mineralwasser 

• 

Onionbier 
und 

Culmbatherbi¢r 
in Flaschen 1 
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