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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3ufd)rifttn fire bit djÜtten.5titung» finb 3u ricbttn 

an bit 2(bteilung H (Xitetarifcbes Kurtau) 19. Mai 1927 LTad)brud nur unttr Qlutatnangabe unb nacb 
norbtrigtr £'nbolung bcr Btnebmigung 

ber tjauptfcbriftltitung gtnattet. 
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••la•Das neue itati¢ui••j¢ •rb¢itsg¢(¢i36ud•. 
Opel 

amtl. Sum Geburtstage her Staat 9iom bat her grobe faf3iftifd)e 9iat ein 
öisl(beiebbud) her %rbeit beichtoffen, bas wohl eines her djarafteriitifd)eiten Zo= 
.lumente unjerer Seit barjtellt. e5 trägt ben Ziel „Zie Rorporation Staat 
1' unb feine £Drganifation". Selbitrebenö wirft fick in ihm bie faj3iftifcbe 
'Gtaat5auffaffung grunblegenb aus. Zag gttn3e Geiet3buch, ioel(he5 aus nur 

— '14 2lrtilein beitebt, enthält einen Tunen 9lieberiditag her Staatsbefrad)tung 
',be5 gaj3i5mus, übertragen auf bas 
,grobe wirtjchaftlicbe Gebiet her pro= 

i6s; 
bultiuen Xrbeit. 

Al 21ber lernen wir bas bod)wicbtige 
Totument im 213ortlaiit Fennen. Ztb 
beutf d)er 2leberf el ung lautet es f ol= 

— genbermaben: 

ki 21 r t i ₹ e l 1. Zie Station ijt ein 
11*)rganismu5, her böl)ere ?£ ebens= 
:awede unb 2lftion5ntittel befibt, als 
bie getrennten ober vereinigten ein, 

iMelperfonen, aus betten jie b,e jtebt. 
iCcie ift eine morali;d)e, politif(he unb 
in•wirtf(baftlidje einbeif, bie in bem 
e , faßiftifcben Staat vollitänbig Der= 
cl3 Wirtlicbt iit. 

2lrtifel 2. 2lrbeit ift in allen 

ten intelleftuellen, tecl)nijd)en •manueIlen 1111bnormen eine f o3iale 

'diet. 21us biefem Grunbe werben 
iigentum unb 2lrbeit buret} Den Staat 
'gefdjübt. Zie Mannigfaltigleit her 
'TrobuftiOn ift Dom nationalen Ge= 
fAtspimit aus einbeitlicb. 

2l r t i₹ e f 3. Zie beru f lid)e ober 
ge'oer₹;(baftlid)e -1„rgani;ation ift frei, 
jebodj bat nur ein gefeblid) aver= 

Anntes unb her Staats₹ontrolle une 
_termorfeue5 Gunbilat bas Siecht, Die 
•'(6efamtfategorie her '2lrbeitgeber unb Eher 2lrbeitnebnier, für bie es ge= 

bet ift, gefetIid) 3ü vertreten, ihre 

tereffen gegenüber bem Staat 

Punfiten, 
b anberen 23erufsvereintgungelr3u 

für alle her Rategorie an= lgebiirenben Mitglieber obligatorifd)e 
tolleftive %rbeitsverträge ab3ujd)lie= 
ben' ihnen 2lbgaben auf3uerlegeit unb 
ihnen gegenüber bie non bem öffent= 
lieben sntereife Dorge3eichtteten Bunt= •innen aus3uübell. 

2I r t i f e I 4. sm ₹olle₹then 2lrs 
eltsDettrag finben bie Solibarität 
i djett ben Derfdjiebenen it'altoren 

'er erobu₹tion Durd) beren Ilnterorbnung unter bie böberen ff3robuftions= 
uterefien ibren Tonbeten 2lu5brud. 

21 r t i f e l 5. Zie 2lrbeitsmagijtratur ift ein i•rgan, bef fen fish her 
twat 3ur Scbti(bfung non %rbeit5itreitigfeiten bebient. 

2l r t i f e l 6. Zie gef eblich anerlannten 23eruf sgruppen fiebern bie recht= 
ie (ilecdjbeit 3wiid)en 2Irbeitgebern unb 2Trbeitnebmern, batten bie Zif3i= 
Iin Dun •Probuttion unb 2lrbeit aufrecht unb förbern beren 23ervollfommaung. 
r1e Sorporationen werben Dom Ge;et3 als itaatli(be 2rgane anerfannt. 

2l r t i f e 17. Zer forporative Staat erblidt in her 93riva.initiative 
pnuf ben' Gebiet her 13robultion bas wir₹famite unb nüglichite Snjtrument 
es äntereffe5 her 22ation. Za bie private Zrganiiation Der •ßrobuftion 

'Inc + "nftion Don nationalem snterejie iit, fo ift her VI:ganifator Der Untere 
c4mung gegenüber bem Staat' verantwortlid) für bie Grrid)tung her fro= iuftion. 

3m PreAwert aer bortmunaer Anion. 
einer Uriginal=Rofjle3eidjnung non 9i u b o I f £ a r b n 

(Union T 

2I r t i ₹ e I 8. Zie 23eruf svereinigungen her Wrbeitgeber finb Der= 
pflicbtet, in jeher 2Beife eine Steigerung her unö 
eine 23erminberung her er3eugungs₹often 3u förbern. 

2I r t i ₹ e 19. ein eingriff bes Staates in ein 2Birtj(f)af t5unterneb= 
men finbet nur bann statt, wenn 93rivatinitia ive fehlt Aer biete un3urei= 
cbenb iit über wenn politifdje sntereffen bes Staates auf bem Spiel fteben. 

tann beißt es weiter: sn ein3ellontroverfen betreffeub bie 21us= 
legung unb bie 2lnwenhung ₹olleltiver 2lrbeitsverträge haben Die Oerufs= 

vereinigungen bas 3tefht, fig) für 
eine Scblid)tung her Ronf lifte ein3u= 
jenen. es folgt bann her ebj(bnitt: 

„Ro1Ie₹tiuuertrag unb 
Minbeftgarantien her Ur= 

befit." 

2I r t i₹ el 11. Zie 23erufsgrup= 
pen haben bie 13flid)t, hure) Rol= 
leftiDverträge bie 2lrbeitsverbältniffe 
3wii en ben Rategorien Don 21r= 
beitgebern unb 2lrbeitnebmern, bie 
fie Dertreten, 3u regeln. 

2I r t i ₹ e 112. Zie Zatig₹eit bes 
Sunbifats, bas DermItelnbe einwirr 
fen her ₹orporatiuen VI:nane, f owie 
bas Urteil her 91rbeitsmagiitra= 
tur garantieren bafür, bag Der .Lohn 
ben normalen 9-ebensbeöürfnifien, 
ben `•3robultion5mögiidj₹eilen unD 
bem 2lrbeitserträgnis e'ntipricbt. 

% r t i₹ e t 13. Zie golgen Dort 
•ßrcbuftion5₹rifen unb 2Bäbrungs • 
icbucanfungen finb unter allen 13ro= 
buftionsf aftoren glei(bnidäig auf3u= 
teilen. 

21 r t i ₹ e 114. Nils 2lflorblöbne 
vereinbart werben, unb Deren eus= 
3ablung in mehr als Dier3ebntägi= 
gen •ßerioben erfolgt, jinh angemef= 
jene vier3ebntägige ober wöentIid)e 
21n3ahlungen 3u Ieiften. Zn bie 
regelmäßigen periebi;chen Schitten 
nicht einbegriffene 91adjtarbeit itt 
um einen entiprecbenb böberen ero. 
3entfat3 als bie Zagesarbeit 3u ent-
lobnen. 23ei läfforbibt)nen finb Die 
2if₹orbtarife fo 3u geftalten, hab es 
einem fleißigen 2lrbeiter bei norma-
ler £' eijtungsfäbigfeit möglid) ift, ei= 
nen über ben (brunblobn binaus= 
gebenben iMinbejtDerbienit 3u er3ie-
Ien. Zeber 2lrbeitnebmer bat 2In-

fprud) auf einett wödjentlidjen 9iubetag, unb 3war ben Sonntag. Zer 21r-
beitnebmer bat narb einem sabr ununterbreener Zienitleiitung bei Zauer- 
betrieben 2lnipru(b auf einett be3ablten erbefungsurlaub. 2Birb einem 2Ir= 
beitnebmer, obne hab ibn ein "23erid)ulben trifft, von einem Zauer=linterneba 
men gefünbigt, jo ift er entiprecbenb feiner Zienitiabre 3u entiNbicien. 23er• 
stöbe gegen bie T)ij3fplin unb Sjaitblungen, bie ben normalen Gang beg 2lnter= 
nebmens itören, finb bem 2lrbeitnebmer gegenüber mit Gelbjtrafe unb ent= 
Iaffung 3u abnben. es werben itaatlicbe 2IrbeitsDermittlungsämter ein-
gerichtet, bie paritätifd) 3ufammengejetit finb unb her Rontrolle her for• 
porativen Zrgane unteriteben. 23erufsvereinigungen her 2lrbeitnebmcr haben 
unter ibren 97titgliebern eine 21uswahl 3u treffen, um Die tecbniftbe `w'eiitungs= 
fäbigfeit her 2lusgewäbiten 3u förbern. golgenbe 23erficherungen finb vor-
gegeben: eine vernollfommnete 2lnfallner;ich;rung, verbejfert_ Mtltterichafts= 
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Sette 2 0 fit ten • 3e{tund. 

beriicl)eruttg, oerficberung gegen 23erufs₹ranlbeiten unb Zubertulofe, als eriter 
Gd)ritt 3u einer Oer;id)erung gegen alle Rran₹heiter unb nerbeiierte 12lrbeits• 
Ioierneriid)erung. 

IPOlitifd)et Rundfurt* 
die beutid)e 2lubenpolitil id)eirtt fid) feitgefabren 3u haben. Gs will 

ilubt mel)r red)t flappen. Zer beutid)e 23otid)aftsrat Zr. 9iietb bat in Der 

vorigen 2ßoche in einer Unterrebung mit 23rianh bie 9ibeinlanbfrage an= 
gefd)nittert. sm allgemeinen finben bie beuticben grberungen. nad) Saerab= 
Jctung her 23elatungsftärle im belebten Gebiet unb nad) beid)leunigter 9iäu= 
mung her 9ibeinfanbe in her f ran3öiif d)en .fief f entlid)leit id)un feit We(ben 
fein eben freunblid)es Echo. der alte gseinb 1)euticblanbs, her fran3bliid):e. 
Minifterprälibent •3oincaree, reift wieber im £ante umher unb rebet, nid)t 
mehr in fo brutaler lgrt wie früher, aber inbaltlicb,, laum weniger beutlid)1. 
(£-r bat iid) trot 9-ocatno unb 2boirt) nid)t geänbert. 

sn bas snnere bes 2lubenminiiters 23rianb fann man nicht hinein= 
(eben. Es gibt vericbiebene Möglid)leiten. Saält er bie möglid)it rafd)e_ 
giäumuna her 9ibeinlanbe unb ber Saar für bie im rAtig 
neritanbenen snterefie gran₹reich liegenbe •ßolitif? Zber gabt es ibm 
in ben Rram, hab er ben beutfd)en s2lubenminifter jeber3eit auf feinen Gegen= 
ipieler Toincaree binweiien tann, auf innerpolitiiche Gd)wierigleiten, mit 
betten er. nun einmal rechnen müiie? Es itebt bann in feiner Gewalt, 
wieweit er 3ugeitänbnifie mad)en will unb wieweit nid)t; er bat immer 
einen Grunb. Wer willen fönnte, was 'ßoincaree unh 23rianb mitein-
anber rebelt, wenn iie allein finb! 

geft itebt, hab Zeutid)lanb bisher in bobeni Grabe vorgefeiftet bat 
unb nun um bie erfüllung her ibm gemad)ten 23erspred)ungen tämpfen mub. 
23isher iit es bann immer noch io gegangen, hab biete erf üllung mit neuen 
beutid)en Vpfern ertauft werben muhte. 

Zie aubenpolitile tage bat fid) für Zeuticblanb 3weifellog verid)led)= 
tert. Uniere ''2iugsid)ten finb nid)t mehr grob; bie meiften Zrünwfe finb 
ausgespielt. Zer gröbte %riumpb war bie freiwillige %2lnerfennung großer 

Zeile beg 23eriailler 23ertrages. Wir haben ibn aus her S5anb gegeben unD 
baf ür eingetauid)t, hat; bie •Rölner 3one wir₹lieb geräumt würbe. •iallig 
war bie 9iäumung Iängit. WeJentlicb mebr hatte 1)eutid)lanb erwartet. Igud) 
bie neuesten Oerbanblungen, weld)e in Taris burd) untere biplomatiichen 
23ertreter mit bei, amtlid)en fran3ösiid)en Stellen geiübrt iinb, haben bie 
politif (be Vage 3wiid)en Zelttid)lanb unb jyranlreid) nicht gerabe gebeiiert. 
Man erfäbrt allerbings bislang rid)t Jebr viel, Den heilt was Dort ver= 
banbelt werbe. 91us her frambiisd)en •3reife jebod) gebt hervor, hab 
man in jyran₹reid) in feiner Ueiie bem beutsd)en 23egebren auf 9iättmung 
bes 9ibeinlanbes 9ied)nung 3u tragen wünid)t. 'ffud) (£ n g I a n D s •5 a I 
t u n g in bieier gage ist burd)aus n i d) t f r e u n b l i d). sn englild)en 
offi3ielle,t 3eitutigen wirb er₹lärt, hab bie Sd)ulb baran, hab biete Ver= 
banblungen nid)t vom Wed tämen, bei Zeutfd)lanb liege. Zie beutichen 
£eiitungen auf Grunb her P-ocarnopolitit feien burd)aus unbef riebigellb. 
sm übrigen tönne grantreid) in her 23efetungsfrage nag) eigenem (S-rmeilen 
banbeln. 

j)ief e teils böswilligen, teils fabrldiiigen 3umutungen iinb fo offen= 
tunbig, hab sie feiner Miberlegung bebürf en. es fit bei her 9iäumungsf rage 
eben fein guter Wille auf her (5egenicite vorbanben. 

Von fran3öiiid)er 3uildnbiger Seite wirb neuerbings ertlärt, hab bie 
gage her 9ibeinlanbräumung auf her 23 ö l t e t b u n b r a t s t a g it n g im 
suni Sur Sprad)e gebrad)t werben Jolle. 2b babei wefentlie mebr heraus= 
lpringeti wirb, ist allerbings febr bie gage. 

. * s 

Sebr begrübenswert iit ein Gnticblub her 9ieicbgregierung, her be, 
abiicbtigt, äbnlid) wie ben 2lusicbub für bie befetten Gebiete, aug) einen 
Jolibm 2Xusid)ub für bas Saargebiet 311 bilben, her als 23ei= 
rat her 9ieid)sregierutig arbeiten Joll. Zieser 2lugfcbut ift allerbings iebr 
gotwenbig. Seift 2lufgabentreis wirb fein geringer fein. Zer groben 
Sade beg 21•jeberanid)lulieg bes beutfchen Saarlanbes an bas 9leiä) wirb 
• baburd) auf bas 23elte vorgearbeitet. 

.r 

sn (Eb i n a linb '3war feine groben ereigniffe eingetreten. Sinter 
ben Ruliif en jebod) haben lid) nid)t unbeträd)tlid)e 213anblungen uoll ogcn. 
(9 n g 1 a it b fd)eint neuerbings von feiner bisherigen •3olitit in (gbina ab= 
3umeid)en, weld)e auf bie (Erhaltung feiner bortigen Ron3eilionen gerichtet war. 
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Arbeiter! 
Laßt keine Verschlimmerung bei Verletzungen eintreten_I 

Begebt Euch sofort zum Heildiener oder Arztl 

M e l d e t jeden Unfall sofort Eurem Meister! 

Meldung beim Heildiener genügt nicht alleinl 

H.Zentrale für Unfallschutz. 
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es will Logar io weit geben, für bie burd) bie (gbinefen in 92anling arge= 
rid)teten Sd)äben feine Sanftionen Sur 2lnwenbung 3u bringen unb brobt 
bamit nur bei Wieberbolung Jold)cr Vorfälle. Ziefe grobe llmitellung Der 
etiglif cbett Tolitit bürf te für bie anbeten 9)iäcbte nicht obne glgen bleiben. 

• 

sn ben politiid)cn (grörterungen her lebten Seit itt Jebr viel volt 
bem Ronforbat bie 9icbe gewef en. Dieses Wort wirb aus ber polio 
tild)c . :. hatte wohl aud) Jobalb nid)t wieber verfchwinben. Zeghalb lohnt 
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- icb wobt eilte fur3e 2etraci)tunq barüber, welder Oegrif f unb melt er ; 
halt mit bie%ut Worte verbunben finb. 

Unter einem Renforbat veritebt man einen völferrecbtlicben binbe 
ben 23ertrag 3wild)en einem Staat unb her tatboliid)en Rird)e. %J of 
Siegelung her oe3iebungen 3wiid)en bem Staat unb her vroteftantii• 
Rird)e tann iid) olio ein Ronlorbat nid)t beaieben, benn bier itAt f em Ctcl 
leine uölferrechtlid) anerfannte Macht gegenüber. Zurd) bas Ronforb 
wirb bie grage geregelt, weld)e 91ed)te bie Rird)e in einem Staate genii 
unb weld)e •3flid)ten ibr obliegen. Zas erlte Ronforbat würbe 3tui,cben bt 
beutid)en Railer 55einrich V. unb bem bamaligen $apite im sabre 11 
abgesd)lolien. es war bas Jogenannte Mormier Ronforbat, bas Der Stud 
bas 9ied)t gab, ben Rird)enfüriten 9iling unb Stab als 3eil,l)en i4I 
₹ird)lid)en Mürbe 3u verleihen, wäbrenb bem Railer bie 193elebnung ut 
ben 9iegalien, b. b. ben meltlid)en bobeitsred)ten vorbebatten blieb. 
vorigen sabrbunbert baken 2anern unb Zeiterreid) Rontorbate mit 
Rurie abgeid)loflen. sn gan3 neuer Seit iit 23at)ern mit bem neuen, 
spiel vorangegangen. Zer snbalt her Rontorbate lann gan3 ueridlieb{ 
fein. Wie in her nog) 6eitebenben 23eteinbarung mit bem Vatilan, q 
rein formell fein Ronforbat ist, tömien 23erwaltungsf ragen her Slit e 
einvernebmen mit bent Staate geregelt werben. Lis sönnen aber au 
wie es in 23anern geid)eben lit, her Rircbe weitgebenbe 9ied)te auf bf 
2tntetrid)t unb bie gefamte religiüfe (gr3iebung eingeräumt werben. 

2leber bie 3wedmäbigteit beg Rontorbats geben bie 2lnfidten auf 
einanber. — Man ₹ann, wie es am grünDlid)iten in granfreid) geidieW 

iit, Rird)e unb Staat vollitänbig voneinanber trennen. .'tier Staat ÜW 
Iübt bann bie fird)lid)e 23erwaltung vollfommen JA f ebbit, lennt nur c 
itaatlicbes Sd)u1= unb Unterricbtgwefen, ohne jebe Zeilnabme unb leb 
Leinflut her Rird)e. (gr tann bann auch auf bie %ufred)terbaiturig bip 
matiicber . 23e3iebuitgen Sur Sturie ver3id)ten. srgenbweld)er 23ereitrbaruub' 
mit her Rird)e bebarf es bann nicht. sn Zeuticblanb gab es eine AIA 
E-rid)einung, als um bie Mitte bes vorigen sahrbunberts 213ürttem• 
unb haben ein Ronforbat mit 9iom abid)loifen. Zie Ronforbate tourt 
non ben earlamenten abgelebnt, unb es murben bann bie Terbälfni 
her latboliid)en Rird)en burd) Staatsgelete georbnet. 2lud) Zesterreid mod. 
iid) im sabre 1870 vom Ronforbate los unb erfette es butch ein Gtaa• 
geiet. srt 23anern beftanb einige 3eitlang bas Ronforbat neben bbl 
Staatsgefet. Zieses, bas fogenannte 9ieligionsebilt, wahrte bie Ctaad• 
bobeit unb galt in eriter 2inie. Zas Ronforbat trat nur bann in 
tung, wenn feine N3eitimmungen nicht gegen bas 9ieligionsebi₹t verities 

(gs gibt aud) beute in Zeutid)lanb eilte 9iid)tung, bie iebe vertr` 
Iid)e '23ereinbaritng snit her Rurie verwirft unb entipred)enb her Gouoe'c 
tät bes Staates auch bie Siegelung her tird)licben 23erbältnifle im 2' 
bem Staatsgeset obre R Mitwirfung her urie vorbebalte" will. ' 
%uffaiiung entiprid)t bie j•orberung, hab 3. 3t, bas Si e i cb s f d);itlge•' ,nbnng 4 

neinun' 

nit i 

ausid)lieblid) vom 9ieicbstag nerabi(biebet unb von jeher 'I3erki 
her Rutie freigehalten werben mub. sm übrigen geben bie t 
nod) 3iemlid) auseinanber. 2lud) bie 9ieid)sregierung id)eint roc 
einer einl)eitlid)en Stellungnabme gelangt dif fein. 
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9ir. 20 riiiitten sat itand. L.tt1e 3 

Dip. zie roanDeraußRcpung Oer teut IML Qß eandro•rt•d•a•o-•¢•¢•(a•ep 
in Dorfmund (24.-29. Hfui). 

111111 

ber für bie 2anbmirtjd)aft tbefonbers intereffierte 'R'eifenbe wirb 
auf einer (gifenbabnfahrt von .5annei)er uacb Düffelborf ienfeits ber Gtabt 
55amm feinen 23did von ber (grbe abwenben, weil er burcb bie biminel= 
ragenben Oabilbe ber snbuftrie abgelennt unb gebannt wirb. stt biejer 
welt ber Roble uttb bes (•ifetls, 3wii 
gen ben 55odi=, (blübi unb Gcbniel3i 
öfen mit ihren. Gchornfteinen unb j•örberi 
türmen, 3wifd)en ben enblofen 15alben von 
era, Rotelen, Cd)laden unb anberen 2übi 
fällen, itt für bie . 9—anbwirtfdiaft fein 
9iaum 3ur (•ntwidefung. unb in biete 
Oegenb böd)iten inbuftriellen WU5mabe5 
geht bie Deutfche £anbwirtffaft5=(5eiell= 
»aft baut in Dortmunb eine 
eigene flehte Gtabt auf für ihre bier= 
iährige grobe Manberaii5ftellung unb la= 
bet freunblid)it 3u einer O•efichtigung ein. 
wer ift bie D.2„0,. unb was will fie bort? 

Die D.ß;G. ift bie g r ö b t e ff a dj 
verein1guttg Zcu1fab1anb5. sore 
41000 Mitglieber b^)ben fit 3ufamme(tn•ge= 
funben 3u bem alleinigen ,3med, bie Glufi 

gaben bes weit umfafienben 3,erufe5 in gei 
meinfamer 2lvbeit von 2Biffenfchaft unb 
$raris 3u fürbern, um bie Tr3eugung 311 er= 
höhen uttb bie Trnäbrung bes `Boltes 
aus eigener Gcholte 3u iid)ern. Cie bat 
jim von ihrer (6rünbung an auf Die ei= 
gene Rraft geftellt unb itaatliche 2lnteri 
ftütung abgelehnt. lebe Lrörterung poi 

litifdter i•ragen ift ausgefdiloffen. 12111 
bieten Grunbfähen bat fie bisher ohne . 
2lbroeirhungen feftgebalten, fie geht feil 
ihren geftedten Sielen nach, unbeeinflubt 
burd) Tolitif unb Oürotratie. Die iaf)ri 

Me %bfd)lubbilan3 bilbet bie grobe 2iu5i 
ftellung, bie fie in einem «Runbgang bur(t 
bie baue :Deutidilanbs idbrlich in eine an= 
bere Gtabt verlegt. -5ier füllen nid)t nur 
ben 2aubwirtett bie in3wifd)en er3ielten 
gortidjritte aus bem gefamten Gebiete ber 
Zier3urht, be5 lädevbaite5 unb ber Rai 
i•ineriinbuftrie 3u ibrer 'Oelebrung unb 
9lacheiferung gr3eigt werbert, jonbern audj 
ber Stabtbevölferitng joll eirt g e t r e lt e s 
23 ilb vo n ben vielfeitigen 2ln= 
forberungen an eine neu3eitl.P—anbwirtf•aft vorgefübrt 
unb es follett gute 23e3iebungen 3wifcben Gtabt it. 2anb 
a n g e r e g t, vevbreitert itnb gefejtigt werben. llucb ber in ben einf eitigiten 
'Xnid)auungen aitfgewachfene Gtabbbewobner mub beim Zurd)manbern einer 
'äusitellung ber D.•.6. ertennen, bab bie beutiche £anbwirtfchaft beufe nicbt 

3>nauftri¢ uaa gana>wi>rtgaft. 
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Seic§nung von &rmerie4riing Oaibemar TiebeL-Cgetfentirc•en. 

mebr nach ben 2laberlieferungen au5 Grobväter3eiten betrieben werben fann, 
f onbern bab eine t i e f e j a ch l i dl e ä u 5,5 i l b it tt g 3ur 2lusübung biefes 
vieIjeitigen Oerufe5 gebört, mit ber , ytäbigteit, bie Orgebniffe ber ÌBijien= 
id)aft in ber '.f3raxis rid)tig an3uwenben. •ür bieje 2fiubabnung verftänbi 

ni5voller 23e3iebungen tönnen feine gün= 
itigeren 23orbebittgungen gebad)t werben, 
als fie in 1) o r t m u n b vorliegen, benn 

= bier iit ein in . jidi gefdllojienes snbuftrie= 
= gobiet mit bid)ter 23evölterung, bie eine 
= £anbwtrtichaft 3umei!t nur in ihren •'au5= 

gärten fennen lernte, Benn bie eigentliche 
92abrung5itoffe Iiefernbe £anbwirtid)af t iit 
weit nad) auben gebrüngt. fitte p e r= 
f ö n l i dj e 23e3iebung finbet faum ftatt, 
benn ber 2Barenau5taufch wirb burd) ben 

= S5anbel vermittelt. Co leben bie beiben 
23eruf5gruppen neberteinanber, bie Wirt= 
ichaftlich als 23evbraucher unb l:r3euger fv 
eng verbunben finb. bier finbet bemnach 
bie D.$.G. in ber Terfolgung ihrer ,Siele 
bas lobnenbite unb banlbarite «gelb 3u 
einer fruchtbaren •3eitellung, unb Wie febr 
bie 23ebeutung auch von ber itäbtifdjen 
23evölterung anertannt wirb, 3eigt bas 
grobe sntereffe, bas ber im '2[ufbau bei 
griffetten Manberau5itellung in allen Rrei= 
fen, insbefonbere auch non ben Oebörben, 
entgegengebracht wirb. 

Ts waren äubere S5inberniffe, bie be-
= wirften, bab bie 22.0. e r it i e t3 t mit 

ihrer 33. Gehau in biejes reift inbuftielte 
Gebiet geben fonnte. nach bem al[gei 
meinen Umlauf follte beim 3weiten 9iunb= 
gang bie, %u5ftellung für ben (sau 9?hein-
lanb=Mejtfalen fchon im sabre 1907 nad) 
Zortmunb fommen, ieboch war namals ber 
Oabnbof im Umbau, unb bie Cifenbabn= 
bireftion erflarte, belt gefteigerten S 3er= 
fehr von Menidlen, Tieb unb (Opern un-
möglich ibewaltigen 3u fonnen. Go wurbe 
bann auf T3unich ber mabgebenben V̀er-
iönlichfeiten aus ber £anbwirtid)aft Weit- 
falens bie 2fusitellung 1907 nach Züiielborf 
verlegt. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllilll= Vas bietet nun bie ben 
Ociuchern ihrer biesidbrigen 

% u s it e l I u n g ? Benn jd)on bie Bebauung eines 13labe5 volt 340 000 
Quabratmeter, alto ungefabr von bem Umfange einer gröberen dauern= 
wirtichaft, erforberlich wirb, um bie verjd)iebeniten Gegenitänbe unterbringen 
3u binnen, fo gibt biete 3abl icbon einen beutlichen Oegriff volt ber Viele 
geftaltigteit bes (gebotenen. Celbitveritänblich bilbet bie Zierabteilung ben 

borOM ißt beft¢r Unfaüpu#! 

Tin Seft auf fjaaarsl¢nhuus. 
Nobeffe bon Xbeobor atorm. (Sr)Iub.) 

em jungen Titter, ba er fid) umfa), warb 
ber Wtem fdjwer. ,,berr Cchlobhauptmann," 
fpraä) er wieber, „wollet mir jagen: f« fat} 
noch nimmer eine Sod)3eit mit fo buglen 
Gäften l" 

Der aber erwiberte: „ Geit Brei Zagen hat mein 
Rinb )ich (3d)war3 3ur .9eibfarbe angenommen; es 

itt wobt feltfam, bod) es ift mein aebtes — jo mub id) ihr 
ben Willen tun. Gebuibet Gud, bie 23raut wirb halb 
erf «)einen !" 
9iolf 2embed fd)wieg, unb unter alt ben 9Renidjen war 

es wieber lautlos ftill. 
Da nahte fid) ein 9iaufd)en )infer ben gefchloffenen Zoren, 

ein 3ug von langfamen Gehritten wurbe hörbar, unb inbem tie 
C̀DTe fleh Minden, sehe`[, non jungen 0rauenjtimmen gelungen, ein 

De profundis wie von ben Sternen nieber. 
din C-4uer schlug 9iolf .9embed burd) bie Glieber; aber id)on hatte ber 

3ug ber Dungfrauen bie Cd)welle überfchritten. er itredte fick unb hob ben Ropf; 
fa jtanb er wie erstarrt, unb nur fein `äuge wurbe wie bas eines 9iaubvogels. (Er 

• 
® • 

fat) bie fingenben ,3ungfrauen eine Zotenlabe von ben Cd)ultern )eben unb fie 
auf bie Cammetbü)ne nieberlaffen; er fah in weißen Cterbgewänbern ein Weib 
— nein, nidt ein ` S̀eib; aus weihen 23inben iah ein totes Rinberantlib — ba 
lieb ber 23ann von ihm: ein furdI:barer Cc1)rei icholl burd) bie Salle. Der Gefang 
rib ab, unb mit er)obenen lärmen brad) 9ialf £embed burd) bie 9llenid)en; er itür3te 
fig) über ben Sarg unb prebte feine Zippen auf bas tote 2lntlib feiner Eiebe: 
„.fl Dagmar, bas ift untere boch3eit!" 

Za ging ein 9iaufden burd) bie Menge, bie Cd)werter flogen aus ben 
Gdeiben, unb Cd)rei unb 9iufe fchollen burdjeinanber: „`ßer ift's? Der embed? 
Tadt ben Zollen, ben £eid)enic)dnber! Schlagt ihn nieber!" .Der Triefter aber 
itredte bie Sänbe nach bem Rühnen unb fd)rie: „Anathema!" Tut ber jungen 
Sängerinnen eine, bie ber 23lid aus feinem blauen `äug' geftreift hatte, faut 
in bie Rnie unb betete: „Z Gott ber Liebe, erbarm big) ihrer beiber!" 

9iolf .2embed regte fid) nid)t, fein id)arfes (24wert hing ruhig in ber 
Gdeibe. Tlöt31id) brang ihm bie Stimme (5asparbs in bas Vfl r: „glie)t! Slieht, 
Sen! Der 3unäer unb id) veriperren hier ben Weg!" 

er rib bas Saupt empor; er fah bie Cd)werter gli)ern, unb wie Gefpenfter 
brangen bie id)war3en Geftalten auf ihn ein; fdon fiel Gasparb neben ihm. Durä) 
fein birn blibte es: nod) eines lätem3uges Dauer, 
bann hob er bie tote 2iebfte aus ihrer Qabe 
unb entfloh. Durd) Den tobenben lärm, ber fick 
erhob, (lang bie mächtige Stimme bes Cchlob= 
hauptmanns: „3urüd! — mein Rinb — mein 
geit — unb auch ber '.Berfluchte!" 

21ber 9iolf 2embed war' nidI: mehr in ber 
Salle. Die Zote an fid) preifenb, bie `äugen wie 
im naTniinn auf bas fübe, ftarre `Intlib beftenb, 
war er burd] ben babinterliegenben Caal geflohen; 
bie Zür gegenüber warf er eben 3u. 

Der Caal war . leer: bie Rer3en fäammten; 
9iolf aber floh, er wubte nicht mohin; nur irgenb= 
wo allein, in Cidierheit mit ihr! 9iur eine, nod) 
eine stille lebte Ctunbe mit ber Zoten! 25 je. 
manb folge, baran bad)te er nid)t; er lam burd) 
eine Zür in Ileine büftere Gemächer, wo nur em 
Vonbitreif auf bas ftille läntli) fiel; eine Zreppe 
tiefer öffnete er eine grobe Zür, ba jdlug ber 
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CetTe 4 6iitten=Seituna. 

(9-feftroa)of auf ber QanbWirtictinitCidicic u( tnberauäfteaanna. 
,Xus einer merbeid)rift ber „Ganberausitellung. 

5auptan3iebting5vuntt. 300 Tierbe, „Barm= imb Raftblüter, 500 91inber, 
400 Gdlafe unb 600 Cg)weine biiben eine gewichtige 23erfammlung, bie fid) 
leben Iaffen tann. 2Ur. bem 2Unblid ber ausgejud)t J ch ü n jt e n u n b r a J J e 
reinste n 13f erbe aus ben verid)iebenen 3u djtge•bieten 
wirb ieber für Gd)önbeit empfängliche 97tenicb immer feine ungemiflbte iyreube 
bcnben. Die 9ljnber, Sd)afe unb Ccbweine Jinb nicht als 9Rafttiere für be11 
Meifd)er ausgeitelat, Tonbern in ber für 3ud)t3wede vorteilbaftefteil äubereil 
Geftaltung. (•5 wirb 3war nicht immer auf „ ithlante ainie" :tefeben, (lud) aus= 
geglid)ene, runblicbe isormen werben •bevormt, nur j•ettflumven werben 
nicht gemünict)t. Die 93rei53uerteilung binlicbtlicb 23ererbungsfäbigfeit er-
folgt näd) einem befonberen Cd)Iüjfel, bellen (5ebeimniffe nur ben 3üd)tern 
unb 23reisrid)tern befannt finb; nur bei ben Rüben wirb in lef;ter Seit 
aud) bie £eiftunq nach ben Raren 3ablen ber Mild)ergiebigteit berüd!iAtigt. 

,In ber Zierabteilung ift iebod) auberbem auf bie 23 e b ü r f n i f l e 
b e r„3 n b u Jt r i e g e g e n b beinnbere 9iüdf icbt genommen werben. Der 
2l3unid) ber meiften 27teitglen nad) einem (gigenbeim Jud)t bie Trfüllung, unb 
3u febem (figenbeim gebärt neben bem 5ausgarten aud) bie R l e i n t i e r= 
3 u cb t , bie nun in Dortmunb in follber 3abl unb 2fu5wabl vertreten fein 
wirb, wie noch auf feiner 2lu5jtellung vorher. Tid)t weniger als 250 ,3ie. 
gen aus ben erprabteften 9iaffen unb Scbjägen werben bie 23efudjer freubig 
begrüben unb ibr 2Unbänglicbleitsbebürfni5 befunben. Secb3ig 3ud)titämme 
von 5übnern werben in freien £aufibibfen bar 23eiipiel eines trauten zyamilien= 
Ieben5 bieten, unb 200 Stüd werben auberbem nod) bie bunte „Belt bes 2Uus= 
itellungstrilbels fid) burd) bie Gitter von gefcbloffenen Räfigen anfeben. 
'unten unb Gänf e icbwimmen in fünftlieb angelegten Zeicben, wäbrenb bie 
Z a Ivb e n ihrer unb ibrer 23eiiber Cicberbeit wegen nur in Räfigen fig) 
3eigen lännen. Unter ben 200 R a n i n d) e n finb alle 'Raffen, Schläge, 
Orbben unb tauben vertreten, unb bem P ebbaber wirb bie 21u5wabt 
Jlbwere £2ual bereiten. Zas iebod) bie greube an bieten Rleintieren erböben 
mub, bar ift eine Gonberabteilung von S t a 11 e i n r i d) t u n g e n, bie 
befonber5 ben eebürfnifien ber Oefit3er von eigenbeimen angevabt finb, 
unb bie in Dortmunb 3um erftenmale auf einer 2Uusjtellung ber ZL£A. 
ge3eigt werben. 23ienen3ücbter finben bie verfd)iebenartigiten 23ülfer unb 
fünnen an bem 2lu5flug il)re eigenen (Erfabrungen erweitern, obenja werben 
,begeifterte witgler unb gifd)3ücbter in ber gijlbereiabteilung ibr 23erjtänbni5 
für biete ftummen 23ewDbner itärfen. 

Zag alles eine Manberau5itellulig ber D. P-. (5. in Der 2lbteilung 
„£anbwirtid)aftlid)e (£-r3eugniife unb bilfsmittet Jowie wifjenjd)aftlicbe Dar= 

ftellungen" bringt, läht figi auf inappem 9iaum nicht Jagen. Das G au, 
ater3eid)m5 biet er 2lbteilung ift ein bide5 23ucb unb gibt Tiber 4500 9t1im= 
merli eingebenb 2lu5funf t. 311 19 „Untergruppen eingeteilt ijt hier alles 
vertreten, was ben 2Unbmt von (5etreibc, (gemitfe unb gutterpflalt3en be: 
trifft, was bie snbuitrie an bilf5lilittel'ii liefert unD was bie 23ijjenjd)afl 
burdj ihre i•orid)ung 3u beren gärbertutg gelciftct bat. 

(gilt f reunblicbit bunt bewegtes 23ilb 3eigt immer Der G e r ä t e p l a h, 
wo, bie eitiaelnen %u5jteller in ber Geltenbmacbung unb 2Uusjcbmüdung iblei 
23läge miteinanber wetteifern. eilte gläd)e von 70 000 qm wirb voil 7000 

97iafd)inen unb Geräten ausgefüllt, bie in ihrer 23ielgeitaltigteit eine 23ar: 
Jtellung geben, was ber 9'anbwirt alles an MclAinen gebraud)en sann unb 
aiad)' 2(njid)t ber i•abritanten f 1)gar gebr(1ud)en mub. 5 ier3u fonimen nod 
über 200 9Rafd)inenneubeiten, bie ben 93rei5rid)tern Sur 'Beurteilung geitelil 
werben ilnb 42 9Naid)inen, Die in itgenb eine 5auptprüfung verwidelt finb 
unb auf ihr „Urteil warten. 

23 1)11 ben Janftigett 2Un3iebung5punftelt, bie ben 23ejud)er .3u fefieln uer= 
mögen, feien nur fur3 erwähnt eine s a g b a u 5 f t e l l u n g, ein i• r e i l i d!t: 
f i n a . 23orfübrung ber vrei5gelrönten Ziere im groben 9iing, etie11 ielbit' 
täglid) ein 91 e i t= u n b 9 a b r t u r n i e r, ber Uettfampf ber l{inblid)eil 
9ieitervereine unb unb in einem beiollberen 9ling 
spiele, bie von ber iportbegeijtertelt Sugenb 311 ihrer IÖrperlid)eil (;ttüd! i 
tigling vorgefübrt werben. 

Um ber befonberen (figenart ber 2ltt5ftellltllg5gaues als 3iibultrit- 
3entrum 9iechnung 3u tragen, wirb bie Deutid)e anbwirtjcbaf tS= Geieitjd)aft 
3gemeinfam mit ber £(inbmirtid)aftstantmer für bie erovit13 Ueftfalen nnb 
ber Gartenbau=Verwaltung ber Stabt Dortmunb eine S1)nberjd)an brin: 
gen, bie einen Cieblerbof mit Rlei 11tieritä Ilen für Cd)weine, 
Siegen, 5übner unb Ranincben, 2luslauf unb Dtinoitätte, 3eigt uttb als be: 
fonbers belebrenb in mebreren 23eiipielen 3wedmäi3ig angelegte unb un- 
3wedmäbig ausgcf übrte Rleittgärten eiltanber gegeilübergeitellt. zicie en, 
jage wirb mit gan3 befonberer .-iebe unD Sorgfalt unb in einem 9tahmen 
ausgeführt, welcber bie praftiicbe 23erwertullg aug) mit geringen Mitteln m 
mßglicbt. es würbe für bie Deuticbe anDwirtJcbafts=Gefellid)aft eine gan3 

f 

,eeiIanfidit ber VanberauäfteC(una. 
„lus einer Derbefd)rift ber „I3anberausitellung. 

•üd•t nötig -•na Ar3t •unö •¢rbana, lä•t Du malt¢n unö b¢r•anö!E 

t 
W, 

Aer3englan3 aus einer weiten .aalte 
ibm entgegen; von ber 9Ritte bes iiuh-
bobens erhob lid) ein gewaltiger bunb 
unb rannte mit Reiferem Rnurren auf 
ihn 3u. 9iotf fcbtoh bie Zote fetter an 
JA unb Ratte fd)on bie 5anb am 
Schwert, ba fprang bas grobe Zier 
mit 3ärtlid)em 28infeln an iRm auf. 
„ 5euban, bu bift es, 5euban!" rief 
er unb itanb einen „augenblid unb legte 
bie 5anb liebtofenb auf ben Ropl bes 
Zieres. 

„aber brüben non ber Zurmtreppe 
aus trat bie furd)tbare (5eftalt bes 
Gd)lobbauptmannes iRm entgegen; ein 
„liutic rei flog 3u ibm hinüber, ba flog 
er burd) bielelbe Zür 3urüd unb warf 

lie hinter lieb ins Gd)loh. 92och einen f initeren 9iaum, „bann Rieb Jem Bub ai; 
eine Zreppenitiege.; er rlomm Rtnauf, ba lam es Rinter ibm — nein, es war 
nur ber 5unb. Die Zreppe wanb fid) böher, nur bier unb ba ein Mauerloch, burd) 
bas bie 9tad)tluft Sog, bann ihm 3u baupten eine offene 2ule. er stieg binburd) 
unb warf lie 3u. 

es war bie Tlatte bes ltumpfen Zurmes; bie er errlommen hatte; vom 
5ofe brunten lam rein Faut herauf, es ld)ien gort alles leer geworben. Sanft 
rauid)te ber 2inbenwipfel aus ber Ziefe, benn ber „abenbwinb war Taft entid)tafen; 
über ibm flammte ber 5immei in feinen 9Jiillionen Sternen, unb von . süben 
Jd)immerte bie eud)t bes deinen 23eate;; über bie 2gaf fer Ratte ber Manb,id)eire 
eine Orüde von £'id)t geworfen.. 

9iolf lag auf beiben Rnien, bie $iebite in feinem schob. „Beg mit ben 
Zotenbinben!" iprad) er leite unb löfte bie breiten weihen 'l3änber, bie bas 3arte 
5aupt umid)lollen hielten: wie traurige greube flog es bard) feilte „lugen, als 
fett bas id)warae Geibenbaar hervorquoll: „ 3a, bu bift es, fübe, heilige Dagmar!" 

Za lobollen Gdritte non ber Venbelftiege ber; raid) unb 3ornig ramen 
fie Rerauf. er (prang empor, er lief Sur Orültung unb hielt bie Zote aua beiben 
,armen in ben weiten 5immelsraum binaus: ba war nog) 131at für fie unb ibn; 
auf erben nid)t mehr! — Tlöt3lid) manbte er ben Ropf, bie jialltür war auf-
gelt Iagen, unb mit halbem Weibe ragte bie Geltalt bes Gd)lobbauptmannes bar= 

aus hervor. „aber er Jtieg nid)t weiter; mit entfei3ten „lugen ltredte er bie 21m$! 
aus unb rief in bitterem flehen: „9iolf ! 9iolf 2embed, gib mir mein Rin I 
„ßas gilt bir noch ber tote £eib?" Dagmar!` 

Der aber manbte leine „lugen mieber 3u bem bleiä)en „antlib- „ 
rief er; „eübe, selige! geit beine glügel nun unb nimm mid) mit bir!° I" 
llblang bie „arme fett um ihren ßeib; ba war mit einem Sat3 ber greife 9Jiaa' 
ibm in bem 9iüden; er ftür3te unb griff narb ibm, bod) feine Bauft fair in b•.h 
.leere. ,cbm war, als flög ein (3d)atten iRm vorüber; er lab jenieit ber 23rüitueä i 
wie in ber Sternennacbt, bie sterberleiber feines Rinbes wegen; bann nie ts Wi4 i 
nur von unten auf ber 92acRball eines id)weren i•alle5. Der „Ibenbbauc fuß 
über bie leere Znrmbede; ber 5unb 
Jtanb mit ben 23orbertaten auf ben, i •`{ 'iÄ, + t L+yp F 

•3innen unb Jab winjelnb in bie Zief e. :• ?^ J! r±`•33d 
Da war fein 3orn als wie ein 

„?aud) verflogen; er fiel auf feine 
Rnie unb faltete bie 5änbe: „ 5err= 
gott, lo nimm lie beine gnäbig in 
bein 9ieich!" Unb über 14m flimmer-
ten bie 91ad)tgeltirne in ibrer ftummen, 
unerjcbütterlid)en Tube. 

s 

Go enbeten 3wei JcRöne 
VenjcRenblüten, unb fo enbet biete 
9Adte; es war, wie es in ' unlerem 
alten 9-iebe Reibt: „bab liebe Jtets 
nur üeiben am leüten enbe gibt". 

„Unb bie anberen?" fragt ibr, 
„was warb aus benen?" 
— Die anberen? — 3ch Rabe von 

ihnen weiter nid)ts errunben rönnen; 
es gab ja Rlölter ber3eit, in bie hinein 
lid) ein beraubtes, aud) ein verpfuJdtes 
Weben flüd)ten ronnte! 213as liegt 
baran? Die 6eräufd)e, bie fbre 
Gehritte machten, finb Jeit .3abrbun-
berten verbalfit unb werben nimmer= 
mehr gehört werben. 
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•Lt. 20 b4tten•3ci:tut►a. (bette 5 

i: 

t= 
8, 
;= 

befonbere j•reilbe beDeuten, bem Stabtbewobner in feinem e— treben nach 23e= 
tätigung tut eigenen Garten unb eigenen Rleintieritall 311 belfen unbi ibm 
neue 2lnregttngen auf biefem Gebiete 3u geben. 

Gelbitveritäubligj iit aug) für bie leibliche G.tärlung befonbers gei 
forgt. 9'oben ben vier Wirtfd)aften 3um 2lusruben, Offen unb zrinlen, be= 
fteljen 3wei Weinfoftballen, in welchen bie Weinbauer ihre ielbftgepflegtei, 
213eine als 2lusfteilungsgegenstänbe 3ttm 2lttsfcbanl bringen. 213em ber 
wirtlich gute unb preiswerte Mein troi3bem 3u gefäbrlich erf(beillt, ber tann 
in ber nobenan liegenben M i 1 d) l o it b a 11 e feilten zurit ibid)en, wo 
er auberbem noch 1120 23utterproben unb 824 Räfeforten vorfinbet, bie 
alle getoftet werben Binnen. Nr wenig Gelb wirb ibm eine fjo(f)feille 23ut= 
terfdjnitte 3ured)tgemacbt mit einem Räiobelag, bef fen "tärle bei, 28ülli(ben 
beg 23efud)ers angepasst wirb. 

Sur erleicbterttng ber 23ejid)tigung alter bieier 5 errliäjleiten hat Die 
9ietd)sbabn eine lY a b r p r e i s e r in ä h i g u 11 g gewäbrt bei Der glei(f)3ei= 
tigen 'e'ntnabme volt 20 jyabrtarten jeher Wagenflaffe über 30 Rlm. (ritt= 
fernung. Ccbullinber 3ablen auberbem »od) eilt ermäßigte$ eintrittsgelb. 

Zie Z..-. (5. bat bis jet3t 32 2C3anberausitellungen verauftaltet, bie 
binittbtlict) ber 23efucher3abl nicht immer gleich waren, jebod) eine (9-rfab; 
rung beftätigt ild) immer wieber, bab in ben Stäbten mit ftarler snbuftrie 
ber Oefud) stets am bücbften war, ein 23ewe1s, snit weld)em regen snieresfe aud) 
bie snbuftriebeuällerung bie 2Trbeiten ber £anbwirtid>aft verfolgt. zieje 
erf abrung berechtigt 3u ber bof fnung, baj3 a u eh • i n Z o r t in u n b bie 
2Tusitellung 3u ben beitbefud)ten 3äblen wirb, bie ieber befriebigt non ben 
erhaltenen vielfeitigen (•inbrfiden verialfetl wirb, bie bauernb als augenebne 
,Erinnerung in ibm haften bleiben. 

Die perein"gt¢n 8(aplro¢rfe au(d¢r CandroirQd•ajflfd•2• •and¢raua►t¢Uung 
in Detlmund. 

Kanu, werben bie meiften erstaunt fragen, was baben Die Vereinigten 
gtablwerle auf ber 1 a n b w i r t f cb a f t l i cb e n %usitellung 3u sudjen? Was 
Poll ber 23auer mit 9iobeijen, Rnüpp2ln unb Olecben? 213as will Die Gifen= 
inbuftrte 3mifen Gaa13ücbtereien, 23ieb3ucbt unb 9nollereiprobulten? Da 
geht bie 9iellame both etwas jebr wert! 913eit gef eblt, wer jo Denit. 2►3obl 
bie mentgften werben wif fen, bab bie Vereinigten Stablwerle, has füb= 
r2nbe eileninbuitrieTle Wert in ZeutichanD, in ihrem Gr3eugungsprogramm 
eine 1inver91eicblicbe 9Rannigfaltigleit aufweifen. Vom 9iob= 
eifett bis Sum gtertigfabrilat werben bie verjd)iebenften •ßrobulte berge= 
ftellt. 2lnb wer ficb ben Stanb ber Vereinigten CtabIwerle auf ber Zort-
trtunber lanbmirtichaftlicben 21u5itellung anfiebt, wirb erstaunt fein, wie= 
viel 93robutte in ben 23etrieben unb 213erlftätten ber Vereinigten Stabl. 
merle gearbeitet werben, bie g e r a b e für ben 2X b f a h in ber ß a n b 
m i r t f d) a f t in gage lommen unb bie unbeDingt ben fanbwirticbaftlidjen 
Rreifelt nabegebracht werben müijen, um bie Zualität unferes 2Berles 3u 
3eigen unb Sum Rauf an3uregen. Zurd) jolä)es 2lusftellen volt Lr3eug= 
niffC11 fid)ert ficb bas Wert nid)t nur neuen 2lbfab unb neue 23eid)äftigungs= 
möglidyteiten, es werben aud bie 23c3Tebungen 3wiidien snbuftrie unb , anb= 

-- 1 

av, 
ti 'Ter Ctanb ber X3creiniate Ctabl[tuer[c 
arg 
baf avirtidiaft enger geftaTtet. 21nb bas ift notwenbig. Zenn bas 13robfem bes 
1n• inbuftriellen 2lbjai3es itebt mit bem 13roblem Der bebuttg ber inneren Rauf= 
¢• traft, bie Etärlung bes 23innenmarltes in engem 3ujammenbang. 9J''an bat 

3eitmerlig in Zeutid)lanb bie 23eDeutung bes Oinnenmarltes unterfdjiibt unb 
in ftärterem 9J'afse bie 2lusfuijr unteritüt3t. Za ift es gerabe ber 1r'eiter 
; ber 23ereinigtert Gtablwerle, (5 e n e r a 1 D i r e f t o r Z r. 23 ö g 1 e r, ge= 
' mefen, ber bie Oebeutung bes j73innenmarltes, befonbers ber .L a n b w, i r t= 

•rfdjaft fftt bie snbuftrie mit 92ad)Drud betont bat. beute baben biefe 
Oebantett in einjitbtigen wirtjchaftlidjen Rreifen mebr unb mebr Lingaltg 
gefunben. (95 waren alio nid)t nur rein privatwirtfd)aftlid)e, fonbern aucb 

;allgemein vollswirtfchaftlicbe Grünbe, bie Die VereinigtenStabtmerle be= 
Pnogen haben, ben begrübenswerten Gebanlen, JA an Der .•anbwirtid)aft= 
ltdje't 28anberausitellung in Zortmunb 3tt beteiligen, in ' Die Zat um3ufebeit.. 
,unb bieie VefeiIigung wirb ibre reicben grücbte tragen. Gie wirb in erfter 
2'mte unierer, gerabe in 2L3estfalen hog)etttwideTfen C) 

tu ein 230!' von ber ,•eiitungsfäbigleit ber Vereinigten Stablwerle geben. Zaran baben 
' nitl}t nur bie 2'-eiturtg, fonbern audj alle 2lrbeiter unb 2ingeitellfen bas gröbte 

5ntereffe, benn jeber fteljt unb fällt mit bem Gebeibett feiner 2lrbeitsftätte. 
:•atum aIfo nid)t über trnnü(se 6elbverfcbwenbung gemurrt, 9iellame mub 
fei11, unb 2lusiteTlungen finb wirtid)aftlid) " notwenbig! 

1'er Gtanb ber VereinigtenStablwerle befinDet fid) in unmittef= 
, barer 9'äbe bes 2lusitellurtgseinganges, 9iüdwanb nacb Dem 2l3eftfalenbamm 

tin ber 9täbe ber zziterwirtid)aft IL Zie P-age ift al'lo febr günftig gewäblt! Zie 
•ortnlunber Union mit bem SjoerDer 23erein ift unter ben aus-t 
g ellenben Werten ber Vereinigten Stafjlmerle mit ben R e t t e n e r 3 e u g• 

Alffelr ber angesdjloffenen i•irmen, Scblieper in Grüne i. 213eftf., vertreten. 

'e elannten bbsntereffe für be'n • nbwtit unb 92icbt anbwirtnwewrbene ch iebo e1 •a•göj;t bie 

„R35üni• Qatlbregen (ftationäre Bitttage für @ärtnereten). 

Zie 4od)liegenben 9iegenrohre werben burd) einen 2Baffer3ulinber 3ufammen 
bin unb 4er bewegt. 

von ber Birma Vereinigte 9iobrleitungsbau ('f35önir=97'ärlildie) (5. m. b. b., 
23erlin%9narienborf, gelieferten 93bbili3 2anb, unb 93artregenanlagen jo= 
wie 2Beititrablfelbregner finben. es Dürfte wobt belannt fein, baf3 feit vielen 
sabren in ber snbuftrie mit Tad)Drud an Dem Wroblem gearbeitet worben 
ift, ben P'anbwirt in etwa hott ber Witterung unabbängiger 3u machen unb 
ibm wertigftens in gewiffem 9iabmen bie lünftlitbe `;form ber 23ewäfieruna 
unb 23eregnung 3u ermöglichen. Gan3 wirb man natürlich ben natürlicben 
Siegen nie erieben lönnen, aber wer bie lanbwirticbaf tlidjen 23erbältnijiä 
lennt, ber Weib, bab für befonD2re 3weige 3. 23. Grobgärtnereien mit fünft= 
IAert 9iegenanlagen viel Stuten geitiftet werben tann. Zie von '.ßbönir= 
Märlifchen gelieferten 23eregnungsanlagen finb bis beute bas 23olllommenfte, 
was auf biefem Gebiete geleistet wirb. Wir 3eigen Brei 2lbbilDungen, aus 
benen ficb untere 2efer ein 23i1b maeen Iönnen, wie Diefe B.regnungs-
anlagen ausleben. 9luf ted)nifcb2 ein3elbeiten lann natürlich in biefem lur-• 
Sen 9iabmen nid)t eingegangen werben, aber es werben boffentlid) viele nag) 

„,Zhöni•":7ttcitjtrabC=•clDrcpncr (iür (t3robfelbcr), 
Zie Ctammteitungen liegen unterirbiid); bie gelbleitungen finb leidjt unb ia 

ßiegungen nerlegbar. Zie ZGeititral)lbüfen brei)en 14 langfam. 
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„•iC)üni "•2itcitftralhr-•cCbrcgncr (für 63roüfcrbcr). 

Zie Stammleitungen liegen untetirbild); bie gelb= unb 21b3weigleitungen 
finb leia)t verlegbar: Zie 28eititra41büie breht lid) langsam. 

bieftn 2Ynregungen fick bie möglid)teit nid)t entgehen fallen, bie 2lnlagen 
auf her 2Iusiteliung in 2Tugenl(f)ein 3u nehmen. Schon her techniid)e 23or= 
gang iit an lieh. interejlant genug, wenn aud) wohl Leiner von unieren V3erts= 
angehörigen in her £age tommen bürf te, eine lolcbe %nfage 3u gebrauchen. 

Zie 3u ben 23ereinigten Stablwerten geböienbe (9 b a r l o t t e n h ü t t e, 
2Tbteifung eid)ener Ual3wer₹, Rreu3tal Rr. Siegen, bringt bie eigenialen 
lanbmirtid)aftlichen Spe3ialartitel als ba linb ver3intte sauchefäifer, Zaud)e= 
tarren unb -'laucbejchöpf er, (5iebtannen, Samenitreuer, Zragebutten, 23ieb-
teif el, gutterbämpf er, saud)eeinlaufrvbre, Zränteimer uim. Zer j• e i n = 
b f e 9) v e r ₹ a u f in Röln a. 931h. 3eigt 23ebad)ungs= unb Wanbbef leibungs= 
bfecbe, 93fannen=, 2ßell. unb Tachbfeche, ver3intte Zad)feniter unh Dach-
lüfter, 213ellbfed)bauten, Schuppen unb tore. Schon aus bieier tunen 3u= 
jammenitellung tann man trieben, bah fait alles, was bie .-anbwirtf chaf t an 
Geräten unb eifernem material benötigt, von hen 23ereinigten Stablmerten 
bergejtefft werben Tann. Zurd) ben i• i t t i n g s v e r t a u f 
werben noch Retten ausgejtellt in allen Sorten unh (5rbben, hanb= unb 
eTettriid) geichweibt. das m e g g e n e r W a 13 w e r t in • meggen wartet 
mit vielen %rten von 5ufeilen auf, bie 213eitfälifche Union in 5amm mit 
T3a13brabt in allen jyormen unb Stätten, Zrabtlihen, Stad)2fbrabt, Zrabt= 
geflechteit ujw. 3ule13t fei aud) bie Tilenattiengefellidjaft 5einrid) 2Tu ciuit 
Schulte in Zortmunb nicht vergeifen, bie j•ormeifen für Ianbwirtld)aftlid)es 
•73auweien, 93öbren für (5as„ Vafier=, Zampf- unb 2uftleitungen Sur 2lus-
Tage bringt. 2lud) bie von her griebricb 9iiebeT & U. in Llien=9?uhr ge= 
3eigteri RobTenfäure=1)üngeanlagen Sur (grböbung bes Roblenjäuregehaftes 
in (5ewächshäuiern nub über j•reifanb werben viel 23eadjtung finben. 

,alles in allem erhellt id)orr aus bieier 3ujammertftelfung, in 
weld) vieljeitiger Weile bie Trobuttion her 23ereinigten Stahlwerte 0e= 
3iehungen Sur .!anbmittjd)af t bat, unb niemanb wirb mebr beitreiten wollen, 
hab bie `ausitellung ttnbebingt gered)tf ertigt iit. bof f en wir, hab bie ar. 
imefenben fanbmirtid)aftlichen Rreife gute einbrülle von Der £eiitungsfäbig= 
₹eit bei 23ereinigten StahTmeite in ben von her £' anbmirticbaf t gebraud)ten 2Ir= 
titeln mit nad) 5aüie nehmen. 21ber auch uniere Eßertsangebörigen werben 
lieh hoffentlid) in grober 3abl ben Stanb unb bie C•r3eugniiie ihrer girtna 
anjeben, fie werben bann Stof3 unb j•reube empfinben, p einem ,Bert 3a 
gehören, bas fish lo bober 2elltungsfäbigteft erfreut. 

Zen meiften wirb es auch, was ben (5elbbeutel alt-
e 1 a n g t , möglich feilt, bie 2lu9itellung 3u beiucben, benn 

wie aus her in her gleid)en 2tummer befinbiichen 2In-
3eige berv orge bt, tönnen ermähigte (ginfabtarten Sum 
93reife von 91 U. 1.— befn rgt werben. 

• 

L 

Drinnen und Drauft¢n. 

C•tahl. 
zeutfd)et ,dung! 
Vebit Du ben 2lrbeiter bort am itampfenben yammer, 
9- ie er ben Stahl padt mit jiä)erer 5anb, 
Um ben Spröben gefügig p maä)en? 
Zu bitt bei Stahl in bey Sdjidials 5änben! 
Zu whit geglüht unb geltampft unb gebammett 
,fin 3ugenbglut unb 9Ranne5qual, 
23i5 es Dir gellt wie bem harten Stabl: 
TU yid in gorm tannit als (Eharatter ermeijen 
Ober 3erbrichit wie erbärmfid)' (2iien. a° Of. 

11ecrid)tigttng. 3n unjerer lebten 2lusgabe ift im 2luffab „Rünittidjes 
2fustrodnen von gohnräumen" ber Tame be5 Oerfalier5 veritümmelt wiebergege: 
ben worben. .Die Tusführungen itammten von 5errn 23 u h b a cl), 9t. 23.=5oä)bau. 

ter neue Z-cutid)laubjenber. ,-3m 2luftrage ber 9ieid)spoitverwaltung 
baut bie 'Zeleiuntengejellid)aft bei 2ierlin einen 9lunbiuntlenber, ber nad) feiner 
23ollenbunq ber itärtite 93unbfuntjenber (Europas jein wirb. (Er wirb ben englijd)en 
'aventrt)=Senber an Starte bei weitem übertreffen. Zer 3utünftige Senber wirb 
auf einer ,Belle von 1250 Meter arbeiten unb Poll an bie Stelle bes jogenannten 
„Zeutid)lanbienbers" treten. Zer iünftige Senber wirb in 3eefen, unweit von 
Rönigswuiterbaufen, erriä)tet. 

Zic -00rtingc, bie bit wanberung mitmachten. . 

Izic Sdjnit)cTingb: '• ic -Onictt itresten Cd)niQ)ct. 

Turnen und aport. 

•ia•'¢r¢ •an•►¢rung na•j •(¢rtohm•-g¢tmath¢- 
Cdyw¢rt¢ ata •. Mai 7 927. 

• 

O glüdlid), wer Sur •rüCling53eit 
Rann wobt fein 23ünbel jd)nüren 
2lnb fid) burd) Ootte5 jd)bne gelt 
Durd) Oerg unb `aal lädt führen. C 

Tadj Iär:gerem 93e(ien burd)-brad) bie Sonne enblid) bie bunflen 9, ole 
fenberge unb lodte mit ihren Strahlen neues Beben hervor. Der launiipie' 
2Tpril hatte leine Sjerrjchaft bee-abet. er muhte bem Vonnenmonat, betu 
Mai, bie gübrung Überlajien. Zn bieier Seit regte fid) in uns, wie in 
-io v-e`er Menid)en, 
bie 2uft 3um Wart— 
Bern. (U)on vor 
mehreren -q,8ocfien 
war in _nnlerer ? ehr= 
wertjtatt ein 2In- 
,jd)tag am jd)tvar3er, 
23rett ausgehängt. 
seber von uns 
wollte gern hell sn= 
halt erfahren. auf 
alten (5eiid)tern war 
3.0 ertennen, bah er 
etwas 't•reubeerre= 
genbes enthalten 
muhte. Cis banbelte 
dich nämlid) um eine 
1,72 tägige 5• a h r t 
in's Saüerlanb. 

tim anberen Zage melbete ich mich •bei unterm j•übrer, S5errn'?11o(-'i, 
l e n b a u p t, an. sn heil nächiten Zagen brehte Mich ba5 (5eipräd) meiü 
um hell 2Tusf lug. , 5of f entlieh iit ba5 Wetter gut!" (o wurbe in bieten 
Zagen gerebet! — Der Sonnengott war uns wirtlich qut gefilmt. 2c5 
Wetter war wunberbar. Wir trafen uns am 30. 4. um 4 Itbt am Saurtu 
(babnbof. Unter Fachen unb Schcr3en bejtiegen wir heil 3119. 1Im 4,30 t!br 
fuhren wir ab unb waren um 5 21br in Sd)werte. 2Xnier 3ug hatte bieg 

eine balube Stunb¢ 
2lufentbalt. - Ui f £ 
Seit schien für m 3 
eilte e•migleit. tot 1 
plötlich ertönte b¢:9 
Tfiff bei £ntOMm b 
tive. Der 3ug letal° C 
iid) in 93ewegun), 
bie 2nujit jette tir'm 
unb io ging'5 binausim 
in's(5ebüge. •iat• ui 
einer Shmbe bare 
teil wir •s I erloG'bf 
erreUt. Mit gui•b( 
3oaen mir in Nil bc 
id)öne Stäbttteri cutmi 
Taeh 20 s)7 inuiellu 
erreichten wir bG 
5crberge, in wel•aeii 
wir ibbeinaült¢:tei 

wollten. ITnjer (5epäd legten wir ab, tocbten Raf f ee unb aben unier 23uttei bi, 
brot. 21ad) bem ölen wurbe gelungen, ein wenig muji3iert unb fuitige Muli 
ichichten er3äblt. mit einem bergid)en „(Mute 31ad)t" legten mir uns i11,na 
9'tuhe nieber. Durd) einen friichen Sch-faf geitärft, wanbertert mir am aa,mi 
bern morgen um 8 Hbr binau5 in bie freie, schöne (5otte5natur. Ter yfi 
her 91äbe gelegene hohe Oerg mit bem 1) ä n 3 t u r m wurbe unter um" 
erffommen. mon 
hier aus hatte man s 
rechts von uns eilten 
fchönen 2Tugmid über 
bie Stabt sjerlohn. 
P'ints von uns er= 
. nlidten wir bas wun= 
berbarfd)ön gelegene 
23oritäbtchen Träne. 
Zann burchitreiften 
wir eilte mit nie= 
brigem 23uicfimert 
bewarhfene «fd)tunß. 
Wir steuerten auf 
(5rüne 3u. ' .-itt₹s 
am Wege Tag ein 
grober Stein, auf 
welchem bie Worte 
itanbea: .,Menid), zic C-4mif)cliagb• zic jinfen rniten. 
behent bie 6-wig= 
teit!" Will uniere aragen, was bieier Oebentitein 3u bebeuten habe, ertfä 

1 
e 

b 

uns unter Führer, baff hier im ,3ahre 1924 ein g r o b e s S t r a b e tt'b a 4 
u n g I ü d palf lert fei, bei weld)ent 21 menichen bem Zobe 311111 -' fcelc 
— 91ad) einer Stunbe waren wir in 2 e t m a t b e unb beiud)ten 3u •lt'e 
Seit bie Z e d) e n b ö I) l e. Zie 5öble ijt vor vielen sabren butdt Y 
entbedt worben. Sie war unb itt aud) beute noch wegen ibtei wunber5e 
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unb ;nannigfaltigen 
, ropffteinbtlbungen 
eine ber fdibniten 

zeuttcb► ;•bhen 
(anb5. 2̀115 man im 
uni bey Zabree 
1868 bie 0abnjtrede 
ber 3er9ifd)=97tärli• 
pen L•ijen,bah nach 

Q;t 3ferlobn üaute, 
murbe bie 5öble, 

¢It I eine 1)ai,be Chunbe 
'n. nom 23abnbof let= 
fG matte entfernt, nun 
4e einigen Cteinbrud)= 
m arbeitern entbedt. 
in Zie •ifenbabn=Zi= 
_ ( reftion erwarb ben 

23erg unb mad)te bie 
höhle bem crem= 

i • benvertebr 3ugänglid). Cie ift nach bem Bergbauptmann non .rechen, ber 
» um bie (grforfd)ung ber weitfälifd)en (5obirge nerbient gemächt hat, 
'zied)enböble" ibenannt worben. Zie S5öble, welche burl) efeltr. ?tid)t bis 

din bie entfernteiten 9ßiittel taghell erfeud)tei wirb, ift ungefähr 400 Meter 
,lang. Balb ijt fie jo eng, bag man taum barin geben tann, .balb bebnt 

fie fid) 3u geräumi= 
. , ....;•: ";Ir•AZ: gen Grotten aus, 

weld)e bie praä;fnol= 
Ien -Iropfjteingebilbe 
wie I3orbänge, Ran= 
3ef unb .Egel Sei= 
geil. Zie ben 93eä 
Nibern 3ugänglif 

..: s .. L %V' . . br ' .. ..,s;,,• y •_ ..ter: ; gemacbten 15 91,b, 
teilungen jinb Sur 
-bef f eren 2bnterf d)ei• 
bung in ber 9iid)= 
stung von Ziten 
nad) Weiten mit 
fofgenben 9lamen 
belegt worben : 1. 
bie Vorhalle, 2. bie 
(5letid)ergrotte, 3. 

rep bie Eatebe, 4. bie 
!•rgelgrvtte, 5. bie 23orbanggrotte, 6. bie Rbnigeballe, 7. bie Ran3el, 8. bie 
°u,: ;9lixengrotte mit bem 23enu5-bab, 9. bie (5ruftballe, 10, bie 'Valmengrotte, 
d1 11. bie Säulenbade über 91lbambra, 12. bie Rriftallgrotte, 13. bie '•uramiben= 
be grotte, 14. bie Raiferbafle, 15. bie 9Bolf5fd)lud)t. Ziefe berrlid)en Chebilbe, 

bie im .-aufe ber Zabrbuitberte eutftauben finö, finb wie bie s3öble jetibft 
ettl' Cdjöpfung bes Raftwailers, bas Zropf en an °? opf en baran baute. 
In) '' 23on ber :Ded)enböble wanberten wir weiter nad) 913ürenbad). Unterwegs 
°murbe eine C d) it i b e 1 i a g b veranftaltet, weld)e f ebr interef jant war. sd) 

•••'imöthte fie barum an biefer Stelle tur3 fd)ilberit. Zie Scbar wirb in 3wei 
ungleid grobe earteien geteilt. Zie Ileinere, bie ber Verfolgten über ber 

>• b(Iien beitebt aus befonbers au5bauernben 2äufern. Gie erhält je nad) 
Ibi1ber 1(oberfid)t ber (5d[änbe eilten 23orfprung non 5-15 Minuten tint 
bft1 6e3eid)nei ihren Weg bard) 9litsftreiten von Gd)nibefn. Sur 'räu►ibung 
baber Oerfolger Iaim ber gübrer burcb ein3eIne £äufer Gadgaifen itüb 21mä 
Q1iwege nebelt ber bauptfabrt (treuen tajfen. Zie Verfolger, als Strnbe, 
ut"iu3en bie richtige •äl)rie auf3ufpüren unb bie Verfolgten burl) brei Gd)läge 
ia mit ber flad)eit Sjanö 3u erregen. Tad) bejtimmter :3eit müifen iich alle an 

ib'"keinem im voraus feftgejebten Cammetpunite einfinben. (Degen 2 2lbr bat-
mit biefes fd)öne Spiel beenget. Wir aben in ber berberge, wo fcbon 

}eI'bie Virtin für ein gutes Mittageifen geforgt hatte. Um 6 Ul)r wanberten 
(`mir weiter nad) Cd)werte. Von bier aus fuhren wir mit ber Oabn wfeber 
3 II4 unfeter Üeimatitabt 3urüd. Rur3 vor 9 Ubr batten wir lien .gort-
at,munber baupSbabnbof erreid)t. (5eitärlt unb geträftigt an .Rörper unb 
•n Leiit ging es am anbern Zage wieber an bie 2lrbeit. 
m 1 23crwaltung5=•eljrtfng Z o ft e n, 1. ?' ebrjabr. 

; Zie Cd)nitictiaab: Zic .10unbc an ber 2lrbcit. 

Zie ivotjtbcrbicutc Ctärluna. 

1V¢rFs='AUcrl¢f. 
'Ok 

•.  

Nbiiare bes 40erber Vereins. 
21uf eine 25 jährige Zätigreit im Dienfte unteres Vierfes rennten 3urüdblicien: 

pIä Oeorg Weber 
geb. 31.1.1871 

id e Ing. 21.4.1902 
wnftreid)er 

b• b0••°`•1.•23etrieb 

el 

Fluguft Meyer 
geb. 14. 9. 1884 
eing. 4. 4. 1902 
23orrangierer 

(fif enbaFjnabteilg. 

johann 8acfe 
geb. 27.1. 1873 
eing 9.4.1902 
Rolsarbeiter 

Roferei 

lUilhetm BalFe 
geb. 5. 4.1879 

eing. 19. 3. 1902 
9Jtafd)inift 9R221. 

Blodwal3werl 

fin yubilar öer Dortmunaer Union. 
%in 17, Mai feierte ßerr ibeinr. Ctbulte Qoitebbc 

fein 40 jähr. Zienftjubiläum bei ber Zortmunber Union. 

Saexr Sd)ulte=55oftebbe murbe 3u Zortmunb am 5. 4. 
1873 geboren. (gr trat am 17. Mai 1887 als £? ebrling 
in bas Büro bes bamaligen Beffemerwerfes ein. 92aä) 
Beenbigung feiner 3jährigen £ et)r3eit, mar er 3unäd)jt 
1 3abr in ber Cpebition. Bon bort lam er 1891 Sum 
bod)ofen, wo er heute nod) tätig ift. 1909 murbe er 
9ied)nungsfü4ter. 

Mir wünfd)en bem 3ubilar noü) viele Sabre rüftigen 
Schaffens. 

•ibm¢r¢na¢ Raffenär3te. 
3n ber ieht beginnenben Gommer3eit finb bie bei ber Betriebsfranfenfajje 

angeftellten 2ier3te abmeä)telnb verreift. 3um Zeil nehmen fie wäfjrenb ihrer 
2lbmejenbeit einen befonberen Bertreter ins Sjaus, ber bann bie taffenär3tlid)e Zä= 
tigLeit in ber gleid)en 2)3eije ausübt, wie es ber Rafjenar3t felbit fonjt tut, 3um an= 
beren Zeil IaClen fie fid) burd) '2fer3te, bie jelbjt eine 9f3raxis haben, vertreten. 
ijälle ber 1e43teren 2irt gibt bie Rrantentajje burd) 2lnfd)lag an ben 2S3erfsein= 
gängen befannt. 3n ber . bütten3eitung joll j e b e 2lbwejenfjeit eines Raffen. 
ar3tes jeweils mitgeteilt werben unter 2iugabe ber oorausCicl)tlid)en Zauer unb 
bes 92amens bes 9.3iertreters. 

.3m 9Jlottat Mai finb folgenbe Rafjenär3te abwetenb: 

.berr Dr. G t e i m a n n vom 1. bis 29. Mai. 9.'3ertreter: betr Dr. 9 i 11- m e s, 
9Jlünfterftr. 119 (hugerljalb ber Spred)itunben 2Jtünjterftr. 42, gegenüber 
ber 3vjefs=Rird)e). 

5err Dr. 2 i n s m a n n vom 9. Mai bis Cnbe bea Monats. `!3ertreter: Dr. 
C t e i n b o f f in ber 2Bobnung bes S,Oerrn Dr. £insmann. 

berr 2lugenar3t Dr. 9'1 e u h a n n vom 9. bis 21. Mai. Vertreter: berr Dr. 
Z i n g e r in ber 9oljnung bes berrn Dr. 9ieuE)ann. 

berr Dr. 9R e n t I e r ben gan3en Monat fjinburd) wegen Rranfbeit verhinbert. 
f?3ertreter: berr Dr. 9R B 11 e n b v f f im Saauje Des berrn Dr. 9Jtentler. 

I 

Samiliennaei)ricijten öer Dortmunaer tlriion. 

Geburten: 
E- i n G o b n: 15. 4. 27: beinrid) - S,Oeinrid) >` 3orgijarbt, 9Reä)anifd)e 

213erfftatt; 27.4.: Saerbert i5riebrid) beinrid) - 2ubmig 50uber, 2Tbj. fIBal3' 
werf 1; 27. 4.: griebhelm 23erenb (Ewalb - ariebrid) Rvdj, 43regwert; 28. 4.: 
'.}3au1 213ilhelm 23atendn - 9.}3aur 9Jtabr, Oifenbafjn; 30. 4.: 213erner 2lugujt - 
Riemens 2)aniel, &tenbaijn; 2. 5.: 2lnton. - 2lnton Saxe, S,Oauptlager; 4. 5. 
Rarl - 3obann 9Jtaref, 21bi. 2S3al3werf 1; 17. 4.: SOeinrid) 3ojef - Saeinrid) 
bumpert, 'Abi. 2S3a13w. 2/3; 24. 4.: 9lobert - Rran3 Rojub, Gtahiformgiegerei; 
24. 4.: berbert - 3ojef Zheobalb, 9Rafd)inenbetrieb 213a13wert 1. 

(9 i it e 2 o d) t e r: 16. 4.: 3rmgarb 2lnna unb berbert 2fnton (3willinge) 
- 9f3eter 23erjtraelen, 21)omaswert; 16.4.: Clijabetfj 9)tartba - aran3 Sta= 
tulsfi, 9Raxtinwert; 19. 4.: 2uife ?TS3ilhelmine - Saeinrid) berber, 2()omaswerr; 
19. 4.: (5erba .'Jlga 31je - i5rit3 (Bteiermann, bod)ofen; 20. 4.: Rrieba 91e- 
nate 9.ilnna - 3ogann (5orbad), bod)ofen; 22. 4.: Saannelore Martha - Rurt 
$r0d)rer, 213aI3werf 3; 24. 4.: bannelore Ruije - beinrid) 92iemann, 9.J3a13= 
merf 3; 27. 4.: •!ina berta - bugo `.fTtthoff, bod)ofen; 25. 4.: bilbegarb 
Maria - Silbelm Rride, 2S3al3werf 3; 1. 5.: elfriebe SOelga - 3ohann (Ed)mibt, 
2Tal3werl 1; 2. 5.: S,•ilbegarb Maria - beinrid) Gd)ulce, Martin itafj[werf; 7. 5.: 
(5ertrub ZI)erefe - 2beophif SOausfd)u13, 9T2afd)inenbetr. 1; 8. 5.: Räthe 2uife 
21nna -(5eorg 9j3ottijoff, boä)ofen; 8. 5.: 92uth 2rugufte - 9.2Liilf)eim Bluhm, 
9.f}rebwert. 

C-tcrbcTätfc: 
5. 5.: 3ofef 971eger, Rraftwerfe; 30. 4.: bermann 97tat)s, Stablformgief3erei. 

samiliennad)ri d)ten öes fjoerder Vereins. 
(cf eburtcn: 

(E i n G o b n: 30. 4. 27: Cs"iünther -•ran3 Gd)ero, T3a13enbrei)erei; 
9. 5. 27: (5üntl)er - j•riebrid) Bauer, 971afd): Zed)n=2lbteilung. 

e i n e 2 o d) t e r: 30. 4. 27: 6if ela - Rarl Gel3ener, 9Rnf äl • Zeä)n =2Ib• 
teilung; 8. 5. 27: 31je - 2lnton 2lbmann, eleftr. 2lbteilung; 8. 5. 27: belga 
- 3obann 9.3iartfomiaf, 9Rartinwerf. 

C-tcrbciäflc: 
29.4. 27: tyran3 ^ eijel, boä)ofenmert; 30.4.27: 9Rid)aeI born, Reffer• 

fd)miebe; 8.5.27: Rarl Ge:3er, Bled)mal3mert; 27.4.27: (£T)efrau 213i1E}elm 
boffmann, (Eifenbabnabteilung; 6.5.27: Gohn (grid) - Ronrab 3ablewsfi, 
Blodmaf3werf; 3.5.27: Zod)ter 3ngeborg - ztto 9f3egler, Blodmal3werl'; 
3. 5. 27: Zotbter j•rieba - (grnft Zrippe, 9iäberfabrit. 
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Wander-Werbe-Abend ! 
Am Freitag, den 20. Mai, abends 722 Uhr. Im Turnsaal des 

Jugendheims, Eingang Landwehrstraße. 

1. Filmspiel: O Wandern! 
2. „Eine schauerliche Nacht." 

Komödie in 3 Aufzügen. 

Musik: Unsere Mandolinengruppe verstärkt durch Mitglieder des =_ 
„Westdeutschen Wandervogels". 

Eintritt 30 Pfg. 

Karten im Schulbüro der Lehrwerkstatt und an der Kasse. 
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Seite g f$ütten•$eitune. 

PAUL NOWACKI Preise rmaomßigung 0 Gut und billig 
kaufen Sie Im 

Schuhhaus Wieser, Moerde 

Otto Büscher, Hoerde, Hermannst 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Auf Teilzahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, aörde 
WI es e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Spezialgeschäft Zur landwirtsehaftl. Wanderausstellung 
für feine Damen- u. Herren-
Maß-Garderobe Solide Preise 

Teilzahlung gestattet 
Anfertigung bei Stoffzugabe 
Reparaturen Kunststopferei 

Ausbügeln 

DORTMUND , . S hützenstraße Nr. 20 

O Teilzahlung i O 
Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. N. Dortmund 

Rheinische Str. 51'/s (Hof). 

• 
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24. biB 29. Mai 19V , 
DEUTSCttf LANDWIRTSCtiAFTS-GESELLSCHAFT 

ME 
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Um bejonbers been 3nbuftriearbeiter in feinem Ctreben auf bem eigene 
Stüddjett £anb 3u belfen, Ijat fir bie beutfdje lanbmirtfdjaftlidje T3anb4 

au5itellung entfdjlojfen, für Connabenb, ben 28. Mai unb Conntag, b,' 
29. Mai ben (gintritt5prei5 von 32,)l 2,— auf TYl 1,— je einmaliger Crin,:4 
berab3ufeben. Zer errnäbigte (iintrittspreis gilt jebodj nur, wenn `amend♦ 
beftellungen non 30 Gtüd aufwärts vorgelegt werben. 

Tejtellungen jinb bis ipätejten5 23. Mai burd) bie 23etriebsbürae gh3q 
jofortige 3a41ung bei ber 2lbteilung H — 23üdjerei ein3ureid)en. Ij 
wirb bie CammelbeiteIlung 3ujammengejtellt. Zie 2lusgabe ber einit 
(arten wirb uermutlidj in ber fei₹ vom 24.-27. Mai erfolgen 153uk 
2lnbenut3te Rarten werben niäjt 3urüdgenommen. 

GÜNSTIGE ANGEBOTE! 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 
(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Kleine Preise 

Sämtliche ErsalSteile, Reparaturwerkstatt nur 

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

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf i= 
Leder u. Gum mf sow 
sämtl. Sehuhmache-3. 
bedarfsartikeln gut._ 
billig nur — 

Kesselstraße 341-
2raufcrye 

meine 2= 3immer= 
wohnung, Oltenhe[T- 
weg 28, 2. Ttage, 
2Inhau, gegen gleid)e 
2ßohnung 

•. 9)tartlelniriS. 

orynungiitauflry. 
23iete: abgeid)lojj. 
geräum-ge 3="3im= 
merwof)nung in 

Gcl)üreit, eleftr. Vä)t 
•.talI unb Garten= 
lanb (Miete U. 17.-) 
(Bud)e: 3 3immer 
in biirbe ober zort 
munD. flfferten u. 
•. G. an 23erw, 2lbt. 
Sjörber Verein. 

,e 

eine gut erl)altette 
'-''=id)täfi(le 

Bett ftefle 
Hin ab.tnwen. 
Muff, %ftryoffftr. 6.  
Lin gut erbalt ner 
•romenabenmagen 

preisw.3u verlaufen. 
ßnrDe, 

?teinlüblerweg 30.. 
(SrünD[icryen •fabier= 

unterrtcryt 
Pr ilt grau grtebei 
$ofigofD, Cd)arn 
boritlir, 55, 3. etg. 
Vreis pro Stunz e 
In. 2,50. 
9Jtetafi=RinDerbett 

mit 'JJtatrate, gut 
erbalten, biflig 3u 
verlaufen, 
$ürbe, mortmunDer= 
ftrde 17, 3 Ltg. 

•errenfaryrraD 
(S•traj3enrenner) 

erfff[afifg, 2orpebo= 
;reilauf, umftänbe= 
halber preiswert 3u 
verlaufen. 3u erfr. 
$örDe, •ruftjjtr. ii, 

2. etage Itnfs. 

•aftenryanbmagen 
vierräöerig (mehrere 
•etttrcer Zragfralt) 
gut erhalten, um= 
ftänbebalber für g. 
15.— 3u verlaufen. 
$u erfragen 

•iirbe, •amptneg 59. 

6tryre6ergarten= 
•äufilryen, 

auseinanber 3u rieb 
men, fait neu, biQrg 
3u verfnnfen. 
oumboibt#r. 19 II, 

•feganter 
•eDDigroryclroagen 

('.Brennabor) pleis= 
wrrt 3u verlaufen. 
lIf er,S•ausmannitr.2• 

2 char weiße 
Zamen= 

6pangenfcryurye 
Str. 38 unb t 4iaar 
hohe Damenjc•uhe 
fir. 39, neu, binig 
3u verlaufen. 
Zftryornia, Sterner 

Straße 51,Ltg.red)ts. 

•etettorapparat, 
gan3e sunlage mit 2 
S;opfl)iirern, 3u ver= 
faufen. 
Glmanlit,2Ibieritr.9tt. 

(5ebraud)ter, gut 
erhnitener 
•romenaDeninagen 

(Weib) preiswert 3u 
verlaufen. l)läl)eres 

•örDe, 
•jod)ofenftr. 1 I, (f;tg. 

9teuefl arlopryon 
mit 3o elatten Fehr 
preiswert 3u ver= 
laufen. 
Körbe, ßartenftr. 6 

parietre. 

meue +•ettftei(e 
Mit '•Matr(Ibe 
u. 2luflage für •R 1J2. 
50, ;u verf luf en. 

eeinrlibftr. 45 
rechts. 

Bettfedern 
intett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 
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• Verkaufsstelle 
• Sunderweg 28 

49 

Ungionm 
• Konsumm 
• Anstalt 

A •±• t! ,• 
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23cring: S_i 1-t t t e u n b G d) a d) t(snbuftrie=23erlag unb Zruderei 2I.-G. -- erebgefe(31. verantwnrtlid) für ben rebattionellen snbalt: 93. '.Iiub. g i i d1et' 
(Fielfentird)en; für unf ere Werfe betref f enbe 2luf jäbe, 9tadyrid)ten u. JJtitteilult gen: 2Ib1. H. (£iterar. 23üro). — Zrud: G t ü d&2 0 b b e, (9etleilftrtfie°' 

e 
• 

Milch 
in Flaschen 

j$ 

Eis Im Monats-
abonnement 

• 

Ab Mittwoch, den ]8. Mai, 
wird in beiden Verkauf s-
stellen eine Rückvergütung 
von 10 Prozent für die im 
letzten Halbjahr getätigten 

Einkäufe ausgezahlt. 

Moderne Hä[ 
sehr s.hßne Nig 
von 185.• Mk, i4 

Sehlofiimme• 
2 X 3 türig 
Spiegel und M3 
von 255.• Mk, 4 

Stahlrahmen, 
mit 16 Fed. 9 K 
Auflagen 17 K 

RI¢id¢rschrqnN,. 
bis 180 ZentimC 
breit v. 52 Mk,a 

Bettstellen 
von 18 Mark 

Solos su.M hnkl. 
von 5irden Sie nur 

Möbelhaus 

,Union' 
Rheinischestr. 1l 

 lf 

Rhenser 
Mineralwasser 

X$ 

unionbler 
und 

CulmbacherbieC 
in Flaschen 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 
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