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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Anion - Hoerder Verein 
4. Yahrgang I 5ufd•rifttn fGr bit 6titttn.3tetung" ßnb 3u tid)ttn 

an bit Uttilung H ([iterarifarta öAro) 

if Z III Egi 

22. Mär3 1928 
LTatbbru,t nur unter Qlutgtnangabt unb naQb 

vorbtrigtr Einbotung ber eStntbmigung 
— ber ljauptfdiriftleitung gt(tatrtt 

ilummer 13 

YUfrtrdjafttid•¢r 'Aus6lid 
(s f cbeint, als ob bem f ran3ö fifchen Minifterpräfibenten 93 o i n c a r e, 

beifen 231id burcb ben rab auf alles, was heutfd) ift, getrübt war, enblid) 
amb bie &leud)tung getommen üt, bab es nämlich in europa gan3 anbers 
werben mub, wenn ber Wirtfd)aftlid)e 9iüdgang, belt unier alter (grbteiI 
gegenüber 2finerita unb 2lfien auf3uweisen bat, gebremst werben foll. 
21nIdblid) bet erö f f nung einer f ran3ö f i f d)en M i r t f cb a f t s o e r t r e t u n g 
bat er ausgefprocben, bab eine 5auptaufgabe biefer Vertretung fein 
müffe, bie internationale 3ufammenarbeit ber 23ölfer auf wirticbaft= 
lid)em ' (gebiete 3u 
förbern unb vorpu 
bereiten. Zas vom 
Rrieg io lehr mit= 
genommene Luropa 
sagte er, babe enb- 
lieb erfannt, bab 
e5 fid) nicht länger 

belt natürlichen (ge-
fet3en ent3ieben 

bürfe, bie eine gei 
tviffe wirtfcbaft= 
lid)e Verbunben= 
Berl 3wifchen allen 
eurvpäifd)en 23ö1. 
tern gefdiaffen bät= 
ten. 

offentli(h wirb 
man in granfreich 
biefe " orte bes 
Miniiterpräfibenten 
entfpred)enb 3u 
fchät;en wiffen; bof= 
fentlicb werben fie 
auch in (Englanb, 
stalien unb anbers= 
wo, wo es not 
tut, gebört werben. 

Wir haben 3war 
in 5•eutid)lanb mit 
(£-nglanb einen Saan- 
bel5vertrag, ber bi5 

3um labre 1930 
läuft. :Durd) bie 
2lufri(f)tung 1)ober 

ichut;3ölltterijd)er 
Mauern bat jebod) 
LVnglanb bieten 23er= 
trag f o sehr burd)= 
löchert, bab er für uns in biefer vorm faft fein sntereife mehr bat. Zie ' 
weitgebenben wirtid)aftlid)en Vorred)te, bie Zeutitblanb englanb in biefem 
55anbel5vertrag eingeräumt bat, bat (£-nglanb, bag man bi5ber unb bas 
aucf) Zeutid)lanb beim 21bid)lub bes Vertrages für ein g r e i b a n b e l s- 
1 a n b gehalten bat, einfa(f) 3ufd)anben gemad)t. es ift besbalb eine R ü n 
b i g u n g bes Tertrages au5gefprod)en worben, ber uns in biefer gorm 
(einett Vorteil bringen fann. 

Die Dor ftfe[öer 
3eid)nung non 9luboIf 

$rüde, von Often 

t 

23ei uns im 23aterIanbe felbit liebt es auf wirtid)aft= 
Iidiem Gebiet nid)t a113u rofig aus. Zie 2lrbeitslofig= 
feit nimmt id)on wieber in einigen 23e3irten 3u. sbre 2ibnabme ift 
iebenfall5 io unbebeutenb, baf; fie faum beionbers hervorgeboben 3u wer= 
ben brambt. Uir haben jebt noch ungefähr 1,2 Millionen 2lrbeitslofe, 
ein gewaltiges S5cer, ba5 ber Wirtfd)aft eine faft unerträgliche 23elaitung 
verursad)t. 

Zie 2lrbeit51oiigteit ift allerbinos niibt nur bei uns, Tonbern auch im 
übrigen europa ein faft stänbiger (gait geworben'. 9teuerbings ift fie 
iogar in 21 m e r i t a 3u verfpüren, wo man bereits bunberttauf enbe hott 
2lrbeit5fofen 3äblt. Os iit bort 3weifello5 ein härteres .-os als bei uns, 
von f old)er Tot betroffen 3u werben, benn eine 21 r b e i t s 1 o f e n o e r 
fid)erung unb eine gürforge, wie fie bei uns beftebt,'fennt man 
i n 21 m e r i t a n i d) t. Tgie grob bie 2lrbeit5lo f igteit boxt bereits Tit, 
gebt aus einer 3eitung5melbung aus Teuuort hervor, in ber es beibt: „sn= 
folge einer 3eitungean3eige, burd) bie eine biefige Birma einen .kaufjungen 
iud)te, itelIten fid) 500 2lrbeitslofe, Männer unb Rnaben, als Bewerber 
ein, bie über bie Zreppen 3u bem im 3wölften Stodwerl gelegenen Türo 

ber gtirma hinauf= 
stürmten. 2115 fit 
erfitbren, bab ber 
93viten bereits be--
f ebt sei, weigerten 
fie fid), weg3ugeben 
unb richteten in 
bem 23ilro 3erjtö. 
rungen an, bis fie 
fd)lieblid) burd) bie 
9301i3ei 3eritreUt 

wurben.e/ 

gef¢t)en 
Qarbq, Zortmunber Union, q3rebmert 

( 

C-in guter Mab= 
stab für bie Wirt= 
ichaftlicbe £age 

Deutfchlaubs iit 
immer bie 2eip3i= 
ger Meife gewefen, 
bie gerabe ihre Zore 
gescbloffen bat. '!der 
23efucb ber 9neiie 
war 3war Weit grö= 
ber als im vorigen 

sabre, boob tam in 
ben (gef cbäf ten beat-
lid) 3um 2lugbrud, 
bab wir nod) feine 
gefeffigte Wirt= 
f9)aft5lage haben 
unb bab train itt 
eriter Linie nad) 
.Zualitätsware ver= 
langt. 1)e5balb 

hatte gerabe bie 
ted)ttiiche Meife 
ben gröbten (gr. 
folg. Cie Sog bie 
bewutibernben Aide 
flicht nur beutf(ber, 
fonbern (lud) aus= 

länbiicher 23eiucber auf iich. sm gan3en ift bas Gef(:bäft in 2eip3ig allerbings 
wohl nur ein mittelmäbiges 3u nennen. 

2lugenblidlid) ift bie Seit, wo bie groben 2I n t e r n e b m u n g e n, 
23anfen unb snbuftrie, ihre s a b r e s a b f d) l ii f f e vorlegen. Zfe bieg= 
iäbrigen 2lbicblüise laf ien ertennen, bab wir im vergangenen sabre bod) nicht 
überall bie günstige (5eicbäftslage gehabt haben, bie man annehmen mochte. 
23esonber5 bie Trgebni f f e ber 23 e r g b a u= G e f e 11 f di a f t e n haben f ebr 
e n t t ä u f cb t. Zie 23er3iniung ber wid)tigiten beuticben 2lftienpapiere gebt, 
wenn man ben Rursitanb ber 2lttien in 9ietbnung Siebt, nicht über vier 
Wro3ent binaus. Man fann alio beitt3utage bie 2lnlage von Gelb in io12 
d)en Wertpapieren nicht für günftig batten, ba fie n i ch t e i n ni a I b i e ü b= 
lid)en Spartaifen3infen aufbringen, bie 51/2 unb niebr fro. 
3ent betragen. geitver3inslicbe, münbeliid)ere Werte betommt man beute 
sogar in Leitalt von 93fanbbrief en mit ad)t •3ro3ent ver3inft. Oine f o 
hohe 9iente werfen aber mit f ebr wenigen 21u5nabmen Znbuftriepapiere 
nid)t ab. 
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sette 2 Giittcu=sc tilt tlD )tr. 12 

2Beutt bie Mirtfd)aft hier unb ba Vorforge für bie 3ut'unft trifft, fo 
iit ba5 angelid)t5 ber augenblidlid)en unruhigen 3 e i t , in ber wir 
in't eutjd)lanb leben, burd)aus bered)tigt. 5junberte von ta= 
r i f u e r t r ä g e n laufen  ab unb fteben vor ihrer erneuerung. -3n 
ber Siegel iinb bamit 2 o b n n e r 1) a n b 1 u n g e n verbunben, bie äuberjt 
id)wierig unb geeignet jinb, ben ruhigen bang ber Wirtichaf t 311 beeinträch 
tigen. Ziefe C•infic)t wirb aud) von einem 2(rbeiier geteilt, einem M a 
f dhinenfd)1of jer in Mannbeim, ber in ber 1intsbemofratie 
i ch e n „23 o f f i j d) e n 3 e i t u n g" (92r. 55 vom B. 9Adr3) im .5inblid 
auf bie vielen Rünbigungen ber .2obntarife unb bie bevorftehenbenRämpfe 
ber betttjd)ert T3irtid)aft beforgt fragt: „Sollte man n i d) t alles 
tun, f i e an v e r m e i b e n?" — Zann heibt es in feinem %uffah Wört= 
lid) weiter: „(9-5 gab wohl nod) feine Seit, in ber es jo notwenbig war, ben 
931id auf bas e r r e i d) b a r e 3u richten, als gerabe bie unferige. Zenni 
alle 2ln3eid)en beuten barauf bin, bah Rapital unb 2lrbeit in ihrem Zier--
hältnis 3ueinattber an einem lehr ernjten entitbeibenben Tunite angelangt 
iinb. Zer 9Irbeiter mag ruhig an leine Utopien glauben — aud) id) habe 
einmal baran geglaubt, baf ür gefämpft unb gelitten —, aber anitreben 
Toll er nur, was 2lussid)t auf Oerwirtlid)ung bat. R a p i t a 1 u n b 91-r - 
beit haben glei(he .Zntereffen. 23eibe gaftoren ber 
-3irtid)aft haben nicht im (gegeneinanber, fonbern mit= 
einanber bie •3robnftion 3u bewältigen. Zies ift bie näd)it= 
höhere Trobultionsf orm. — Sie wirb tommen unb muh tommen." 

Ziefer 2lrbeiter hat Siecht. Rapital ohne 9iente ift feite Rapitaf 
mehr, unb bie 5aöbe ber 9iente bestimmt mabgebeub ben Vert bes Ravi= 
tals. Z)ie „Sad)werte" ber snflation53eit enthielten bie 5aoffnung auf 
Miebererlangung ber 9ientabilität. 2lnb auch barüber muf; man fid) 
enblidh Ilar werben, bah ohne ba5 .fiel bes beimifdhen Ravi -
t a I s — unb 3war woblgemerft: be5 rentablen! — b e'r Z o d) t ber; 
2irbeiislraft nicht brennen fann. -3e mehr ZeI ba ift, bejto 
heller brennt ber T)od)t; 23eweis: bie Oereinigten Staaten. Oerbirbt ba5 
Zel, bann wirb aud) ber 1)od)t wertlos. 

(gs ift eben in ber tat io, wie es vor runb 3wei Bahren eilt thrift= 
lid)er (9ewerfichaftler eefannte unb ausiprac); bat bock am 20. 2lpril 1926 
in Zortmunb auf bem 11. Rongrei; ber Crbriitlichen (gewerffchaften zerr 
23 a l t r u f d) bie Motte gefvrochen: „zie 9i e n t a b i f i t ä t ber beut= 
idhett Mirtfd)aft muh eine it ä n b i g e Sorge, unb 3war von 2i r b e i t= 
tt e b m e r n wie 2Irbeitgebern fein. Unrentabilität unb Zivibenben= 
Iosigleit bebeutet allgemeinen 9liebergang unb aud) (gn t 1 a i f u n g von 
2lrbeitern." 

Za5 i r e i g a b e g e f e b, bas lo lange Seit nicht 3um Ubid)ieb ge= 
Tangen fonnte, ist nun boob enblich vom 93 r ä f i b e n t e n ber 23 e r 
einigten Staaten von 21merifa unter3eichrtet worben. Za= 
mit ift ber lebte Schritt Sur jyreigabe beg wäbrenb bes Rriege5 beichlag= 
malmten beuticben (Eigentums gejcbeben. Zie allmäbliche 2lus3ablung bes 
uölferrechtswibrig 3urüdgebaltenen (gelbes wirb nun boffentlich in 23äibe 
beginnen. Zie beutid)e Mirtjchaft tann bieje (geIber, wenn jie fangfam 3u 
uns tommen, gerabe jebt red)t gut gebrauchen. 

PoIRO)er 2tuna fund 
Zer 23ötferbunbrat bat feine grübiabrstagung ge= 

i d) I o i f e n. Sehr viel ift auch heuer bei feinen 23eratungen nicht heraus= 
genommen, immerhin aber bie für uns Zeutid)e, vor allem für uniere 
23rüber an ber Saar bemerfenswerte tatiad)e, bab bie Saar - 9i e g i e 
r u n g neu g e b i I b e t unb nunmehr 3um ersten wiale mit einem mit= 
glieb von entjd)eibenbem (ginflub belebt ist, bas nicht einem ehemals 
f e i n b l i d) e n 2 a n b e angehört. Zieles Mal ist es ein ginne, mit 
9iamen (gbrnrotb, ber ben 23orfil3 ber Saar=9iegierung innehat. 

2luf;er biejer 2ingelegenbeit waren noch eine 9ieibe wenig erquid. 
Iid)er 'Zinge 3u erlebigen, bie, jo gut ober jo jd)Iecbt es ging, vertagt über 
burd) 3wiid)enlöiungen aus ber Welt gefcbaffen wurben. Zas be3iebt fi(1) 
in erfter Finit auf bie befannte ungarifc)e W a f f e n f cb m t1 g g e 1= % n 
gelegcnbeit unb bie Zi)tantenf rage in 9iumänien. Zie Jet% 
tere Wurbe ntttttnebr 3um 19. 92a1 vertagt. Zli ber ersteren grabe ist trüb 
ber gröbten 2tnftrengung i•rantreid)s nichts berausgelommen. Mie wohl 
erinnerlid), banbelt es fid) hier barum, bab auf einer itngarifchen (5ren3. 
Etation mehrere Maggons mit 9)iaichinengewebren unb fonitigen Maffen 
besd)Iagnabmt wurben, bie aus stalien getommen waren imb angeblid) 
nad) Ungarn eingefd)muggelt werben Tollten. stalien bat mit Ungarn 
befanntlid) einen „j reunbjd)aftsvertrag". Zie ungarifd)e 92egierung bat natur= 
lid) prompt geleugnet, irgenb etwas mit biejer Senbung 3u tun 3u haben, 
bat vielmehr bie 93 o 1 e n als C--mpfänger be3eid)net, was bieje aber polt= 
wenbenb bestritten haben. Z3orfid)ttgerweife werben bie gaffen fefort auf 
ber Station nernid)tet. iYrantreid) mad)te aus biejer Sache eine grobe 91n= 
frage beim Völferbunb unb verlangte 92achforid)ung narb bem 2lbfenber 
unb (9-mvfänger. Za3u ift es nun nicht getommen, unb bie Sache bleibt 
auf iid) beruhen. % 

t11 übrigen iinb wichtige politiicbe Zinge bielmal nicht erörtert wor= 
ben. Man bat aud) vorläufig ntd)t gehört, bab hinter ben Rufif fen 3wifdhen 

ben 2luhenminiitern ber 6rohitaaten Z3ereinbarungen von weittragenber •Se= 
beutung getroffen worben ieien. 

Zer Z3öllerbunbrat bat befcbloffen, bie ausgetretenen 9Jiitglieber 
S p a n i e n, 23 r a f i 1 i e n unb bas vergeblich 3ur Oeitrag53ablung gemahnte 
(g o it a 9i i t a wieber 3um 23eitritt freunblid)it ein3ulaben. Spanien wirb 
biejer (finlabung 3wetf ello5 balb j•olge leiiten, ba bie t a n g e r f r a g e 
in3wijcben 3u feiner 3ufriebenbeit erlebigt ift unb ber (grunb für feinen 
2lu5tritt baburdh wettgemacht wurbe. 

Ziele t a n g e r f r a g e ift fchon .3abr3ehnte alt. Cis Baubelt jich ba= 
bei um bie 2lusübung ber .5obeit5rechte in ber alten norbaf rifanild)en 
Stabt Langer, bie am 2lu5gang bes 97littelmeere5 an ber 9torbfvit3e gAu-
roffv5 liegt unb von ber aus bie wictige Meere5itraE e von Gibraltar be-
berrjcbt werben Tann. 

Zie Spanier haben befanntlid) ihre 9ied)te auf Maroffo, bellen 
närblichften 13unft Langer bilbet, aufgegeben. Zafür haben ihnen bie &ran= 
3ofen unb (gnglänber ben gröbten (ginflub in biejer Stabt 3ugebilligt. Zie 
Langer=Ronferen3 felbit wirb im .kaufe biefe5 3abre5 jtattfinben, wobei 
bann alle näheren Oeftimmungen über bie Verteilung ber Macht in 9torb= 
afrifa getroffen werben lollen. 5aier3u bat auch 9R u i l o I i n i , :3talien5 
Zittator, leine 3u3iebung burcbgelett. 

23ei ben Zahlen 3um polnifchen 'ßarlament haben trog 
aller gegenteiligen 21nftrengungen ber polnifdhen 9iegierungsbebörben bie 
Zeutidhen auberorbentlich günjtig abgeichnitten. -3br Stimmen= 
3uwachs ist gan3 erheblich unb 3äblt narb taulenben. Zaraue iit 3u er= 
jeben, bab ficb immer mehr deute im fogenannten „befreiten" Zberfdhlefien 
nach ber guten, alten beutichen Rultur 3urüdfebnen, betten gegenüber bie 
„Segnungen", welche bie •3ofen bem 2anbe gebrad)t haben, . boch wobl 
nid)t gleichwertig fein mühen. 

3um Rapitel: „Z e u t f d)1 a n al ss R o I o n i f a t o r" gibt es wieber 
einmal ein Stüd 3u berid)ten: Tie in Sagos an ber weitafrifanifd)en Rüste 
erid)einenbe englilche „ Meit=Tigerian Zailth Limes" gab vor tur3em einem 
R a m e r u n= 9t e g e r (gelegenbeit, fid) auldblicb eines 2lrtifels mit Sur 
frage ber 9iüdgabe von Ramerun an Zeutjthlanb 3u äubern. 
Ziejer (Eingeborene gibt eilt intereiiante5 23iib von ben traurigen. 3u. 
it ä n b e n in ben früheren beutfchen, l e b t f r a n 3 ö f i f dl e n. Rolonien 
R a m e r u n unb Z o g o. Car schreibt: 

„ in 5 inblid auf sbren £eitartifel Sur grabe ber 9iüdgabe ber 
früheren beutjchen Rolonie an Zeutidhlanb bin ich betrübt, bab shr auf= 
gcflärte5 Olatt feine Spalten öffnet für einen 13refiefelb3ug gegen beutiche 
Rolonialmetboben, einen 2lrtifel, in bem bas meifte auf 21 n w i T f e n unb 
93 o r u r t e i 1 aufgebaut iit. 3n ben früheren beutf eben Rolonien gibt e5 
feinen eingeborenen, ber nicht glüdlid) wäre, wenn er bie Z)eutichen wieber 
im taube wüte. Vffen gejagt, von bem, was Zeutid)lanb in Ramerun 
unb Logo geleistet bat, bat fein anberel Gouvernement auch nur einen 
23rud)teil getan. 911s (gingeborener einer früheren beuticben Rolonie fann 
id) befunben, bab fid) bie gran3ofen wie ein (giftbaud) (like a blight!) aus 
gewirft haben. 2IIle bie ausge3eiähneten einrichtungen, bie bie Zeuticben 
pflegten, iinb vernad)Iäf iigt worben. Zer 5aanbel iit 3erltört unb bie 0e,- 
völferung bis auf bie Rnochen befteuert. Mir haben nun genug gehört 
von ber angeblichen (9ottlofigteit ber Zeutid)en. Wenn aber bie Mahl 
bejtebt 3Wifcben ihnen unb ben gramofen, bann gebt uns bie Z)eutichen. 
Gott möge es geben, bab fie barb 3urücfebren!" 

Wir •trb¢it¢r Una ai¢ unfouverhütung 
VII. 

ee ift n* ritljtig unb hat fdjon oft genug 5tt lInfäüen geführt, wenn wir auä •ttrdjt bur minberer einfdä4ung ttuferer 13erfon 2Ilrbeiten 
iibernehnten, betten wir uttä auä manget an ß3e fäjt.flidlfeit Ober förperlit4er graft nicht gewadlfen fiifalen. Wir miiffen ätt unteren Wleiftertt 
unb Vorgefetiten baä 23ertrattett babett, bnfi fie iutä 4terin tterftel)en unb One nad) 2)lUglid)feit aunt richtigen eia4 berl)elfen. ,fin grillieren 
Verfett befteht obnehin fdjon meiftenä bie tteuicitlitbe Utbung, Dali bie Mrbeiter Dort beid)äftigt werben, wo fie fitte felbft unb bent 2i3erfe am 
nteiltctt ni!4t,' fürnett — aber ant) in fleitterett 'getrieben ergibt fill bier unb bort wieber bie W159fid)feit, burl) gelegentlicjen % lIetaufd) 

bon 2Irbeitotameraben einen ZeDen an bie geeignete Steile äu bringen 

2 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



N 

Jtr. j3 .iiitteu :,eitung Geite 3 

9 

Semegung 
(Eine 7Jlauberei über peyrie 

Von Zr. gratt3 Z i d) e n f ä) e r, SO. (Sd)Iub) 

Mer vor tur3em veröffentlichte erste Zeil unterer Oetrachtung machte 
uns hauptfächlich mit bem 213efen unb 213irfen ber „gleichförmigen" 23ewe= 
gung befannt; heute wollen mir auch nod) bie beibett anberen %rten, 
nämlich bie gleichmäbig veränberlic)e unb bie 3ufammengejet3te 
23ewegung, fur3 befpred)en. 

,Benn ber 93abfahrer in unterem .cBeifpiele in einer Sefunbe ben Weg 
von 4 m 3urüdlegt, in ber nächiten Sefunbe aber eilten Weg von 4,2 m, 
f e jagt man: er hat feine gahrt „b e - 
i d) l e u n i g t"; bie 23efd)leunigung beträgt 
hierbei 0,2 m unb ijt ber 3 u w a ch s b e s 
(3efunbenweges. Mir werben von 
„g l e i c) f ö r m i g" be f dhleunigter 23eme- 
gung fprecten, wenn ber 9labfahrer bie 
aufeinanberfolgenben Sefunbenwege an- 
bauernb itufenweife um benielben 2ietrag 
von 0,2 m vergröbert; bie 23efähleunigung 
gibt somit aud) 3ugleid) bie „G e f ch w i n -
bigfeits3unahme" an. Gewib wirb 
praftijch ein 9iabler faum auf einer Strede 
genau „gleid)förmige" 23eidhleunigung inne-
halten, vielmehr wirb er bejtrebt fein, fie 
von Sefunbe 311 Sefunbe 3u vergröbern, 
nancentlic) bei einem Mettfahren; jomit 
bleibt unfer Oeifpiel nur Zheorie, 2Unnahme. 
tlnb boä) (ollen nunmehr einige `,"i..atjad)en 
beweifen, bab wirtlich „gleichförmig" be= 
id)leunigte 23ewegung befteht, bab aud) 
hier unumftöbliche 92aturgejehe walten. sch 
nehme eine gröbere Stimmgabel, wie jie 
ber Mu f fier Sur Zonangabe braucht, unb 
befestige an bie eilte 3infe eine elaftijd)e 
geber. Schlage ich nun bie Stimmgabel 
alt, fo gerät fie in Schwingungen, unb bie 
geber 3eichnet, wenn id) fie 3iemlich fchnelf 
Tiber eine beruhte Glasplatte bewege, fol- 
genbes 23ilb einer „Wellenbewegung" auf. 

(gig. 1 unb 2.) 

IllWlllllWlllIIIIIllk92I,lUl1"9 '` 

00CIACH! 
Mid)t griibeln tang: ivo•er, roo•in? — 

Wir f i n b ? Za$ i('t be$ Mena Ginn! 

Unb al$ ber Weizheit letter edj(up 

Zreibt unabtäf fig un• ba$ Ttup ! • 

Zie eeY)iene bebt, ber Bug läuft ein, 

Zer Seffet bampft, bie edj(ote raud)en 

(iinfieigen! eßit(f} bu oben fein, 

DNufit bu in$ Wen u nte r taud)en! 

• Gia Ccfhirp K  

Mit 23efähleunigung iit hier anbauernb 2; mir haben es also tatjäch-
Iiäh mit einer „gleichförmig" beichleunigten 23ewegung 3u tun. Mir fönnen 
aber an banb ber beibett giguren auch noch eilte interefiante 23e3iehung 
3miichen ben G e f a m t w e g e n (Sefunbenweg + 23eichleunigung) in 1, 2, 
3   3eitteildten (Sefunben) f eititellen. Zie geber be3w. bie Rugel 
hat nämlich im erjten 3eitteilchen ben Weg 1, im 3weiten 3eitteilchen ben 
Weg 4, im britten ben Weg 9, im vierten ben Weg 16 ujw. 3urüdgelegt. 
Zaraus ergibt Eich: 

2. Zie (5 e f a m t w e g e in 1, 2, 3, 4 ... Sefunben verhalten iidi 
wie bie Zuabrat3ahlen 1, 4, 9, 16... 

2l';ias wir foeben alt unieren Rleinverfud)en beobachteten, bas bewies 
Galilei, ein großer Zenfer unb £3hnjiter, bereits 1610 burch feinen berühm-
ten 23erfuch über ben „freien galt" ber Rörper am ichiefen Zurm 3u £3ija 

als „92aturgefeb". er bejtimmte, aus 
welcher 55öhe er einen Stein fallen lafjen 
mußte, bamit biefer genau 1, 2, 3... 
Sefunben brauchte, um auf bie erbe 3u 
gelangen, unb fanb babei: 
für eine Selunbe eine galThöhe von 5 ri 

=1x5m, 
für 3wei Sefunben eine gallhöhe von 20m, 

=4x5m, 
für brei Sefunben eilte gallhöhe von 45 m 

=9X5m. 
Zie G e f a m t w e g e betrugen also in 

1 2 3 Sefunben 
5m 20m 45m 

bie S e f u n b e n w e g e betrugen also in 
1 2 3 Sefunben 

5m 15m 25 m; 
(wir erhalten fie, wenn wir bei ben Ge-
famtwegen ben vorhergehenben vom nach-

_ folgenben ab3iehen). 
Zaraus folgt wieberum: 
a) Zie Gejamtwege in 1 2 3 ... Se- 

funben verhalten jid) wie bie Zua-
brat3ahlen 1x5,  4X5,  9 x 5 ujw., 

b) bie Sefunbenwege in- 1 2 3 ... Se- 
lunben verhalten jich wie bie unge-
raben 3ahlen 1 x 5, 3 x 5, 5 x 5 uiro. 

Mir ertennen ferner, bah bei ben ein= 
3elnett Sefunbenwegen 5 m, 15 m, 25 m ... 
immer ein „gleid)bleibenber" Unterfciieb 

von 10 m befteht; bies iit bie „gleid)förmige" 23eichleunigung beim „freien 
Ball", wir nennen fie „erb bejä)leunigung" ober „Gravitation". 
sm Gegenfata 3um „freien" iteht ber „behinberte" Ball fetter Rörper; wir 
wiffen, bah 3. 23. ein Stüd 93apier ober eilte 23ogelfeber weit langjamer 
fallen als eine Rupfermün3e ober eilt Stüd iblei, weil fie eben burdh best 
Quftwiberitanb am Ballen behinbert werben. 23ringen wir aber all bieje 
genannten Gegenjtänbe in eine lange, luftverbünnte Glasröhre, jo unterliegen 
fie lebiglich ber „ (Erbbei d)leunigung", b. h., jie fallen jämtlich gleich jd)nelf 
nach ben erwähnten ;,Sallgeieben". 

Mir fahen eben, bab bewegte Rörper burä) eine auf fie einwirfenbe 
Rraft 3. 23. bie „Schwertraft", eine 23efchleunigung erleiben, es Tann aber 
aud) ber galt eintreten, bab eine Rraf t „h e m m e n b" auf bie 23ewegung 
wirft, wir fprecten alsbann von „23 e r 3 ö g e r u n g"; babei nimmt bie ur= 
fprüngliche (5ejd)winbigteit von Sefunbe 3u Sefunbe ab, 3. 23. beim crem= 

iiluftt Du Ot¢fj¢ ü6¢rjd)r¢it¢n  /d)au gunur nad• b¢iö¢n C¢it¢n! 

das mater¢ O¢rldjt Dautrdjlanas 
Tin Srief an aen Slieger Oamberlin 

Rapitänleutnant v. 072 ü d e, ber verbienitvolle Rom-
manbant ber „2Unefha", hat, nach ber „T)eutichen Sei= 
tung", an ben amerifanifchen glieger ( hamberlin einen 
23rief gefchrieben, in bem es u. a. heibt: 

Zear Mifter ebamberlin! 
Zarf idh, felber ein alter Sportsmann, shnen 

meine her3lichjten Glüdwünfche übermitteln 3u shrer 
glüdlichen 2anbung als erster, bem es gelang, mit 
einem Mitfahrer im glug3euge ben 21tIantiichen .L3ean 
311 überqueren. — Zer freubige unb 5egeiiterte Omp- 

fang, ber shnen überall 3uteil geworben iit, erinnert mid) an•ben empfang, 
ben feiner3eit bas entid)übigungsluftichiff „3. 91. III" ober „ßos 21ngeles" 
in 2Umerifa fanb, nächbem es auf Grunb bes 223erfailler Ziftats von heut- 
Ken 55änben mit beutichem Gelb erbaut, befehfsgemab ben glug über ben 
Z3tan antreten muhte Sur 2fblieferung auf amerifanijchem 23oben an shre 
9iegierung als „ Egiebergutmachungs"-.flbielt. Wenn idhon biete von shrer 
92egierung geforberte gahrt einen fold) freubigen ,Biberhall in shrem 
£anbe fanb, fo werben Sie veritehen, bab shr empfang in Zeutfchlanb 
noch begeifterter fein muhte, ba es fich um eine freiwillige, uner3wungene 
P-eiitung hanbelt. 

Sie haben uns burdh shren glugbefuch erfreut. Mit Zöflichfeit er-
forbert, bab ein freunbidhaftlicher 23ejuch erwibert wirb. Mer beutichen glie- 
gerei wirb es fehr leib tun, biefer nicht nachlom-
men itt föntten, weil auf Grunb bes Verfailler griebens, ber Schöpfung 
shres groben £anbsmanns Wilfon, es ben Zeutfähen verboten iit, glug- 
3euge in ber Gröbe 3u bauen, wie es für einen 2Utlanticflug erforberltdh' 
wäre. Vielleicht haben Sie bie greunblidhfeit, shren P'anbsleuten Kennt-
nis 3u geben, bab bie Unterlaffung bes beutid)en (gegenbefud)es nicht auf 
büfer 2Ubficbt beruht. 

Sollten Sie bie 2Ubiid)t haben, gelegentlich eines neuen gluges Zeutich-
lanb feinen 3u lernen, fo harf ich als Sportfamerab shnen wohl einige 
21'3infe unb 9Yatfchläge geben. Zer erjte ift, gehen Sie nie in ein Rino, Sie 
jenen faft burchweg in ben beutfd)en Rittes nur g̀ilme, bie Sie vor Bahren 
in %merifa felbit id)on gefehen haben. 

Gehen Sie aud) nicht in Raffeebanier. Mer Zeutfähe hat fein Gelb 
mehr, in Raffeehäufer 3u gehen. Was Sie boxt treffen, jinb meiftenxS 
2eute, bie vom Viten hergefommen finb, nachbem in 13o1en bie Wehr-
pflicht eingeführt würbe, bie im snterefie ber Welt3ivilifation in Zeutich-
lanb abgejd)afft ift, unb auberbem 92igger-23anbs, betten es in ben 2 er-
tinigten Staaten wegen ber 93af fengegeniate 3u ungemütlich geworben iit. 

So würben Sie Gelegenheit haben, eilten, wenn auch nicht gerabe ben 
betten Zeil T)eutichlanbs, Fennen 3u lernen. .-et;teren f inben Sie aber auf 
bem snvalibenfriebhof in 23erlin, wo bie 3nfchriften von frifdten Grab-
iteinen mehr er3üblen, als ein ,auch. Berner liegt bicht bei 23erlin eine Stabt 
namens Totsbam. Zort föntten Sie an ber Stelle, wo früher bie gribe-
ricianifd)e 2Urmee ezer3ierte, ein Zenfmal ftehen fehen. Ts ift bie Statue 
bes Generals Steuben, bei' shnen ia aus ber (5ejd)ichte shres eigenen Qan-
bes befannt fein wirb. Zas Zenfmal iteht feit sahrert boxt unb audy 
im Rriege hat niemanb baralt gerührt. es itt eilt Gefdtenf bes amerifa-
nifd)en 23olfes an bas beutidte Volt. 

,lud) ein glug in bas 92heinlanb mürbe f ich lohnen, ben Sie ia mit 
einem 23efuch ber gran3ofen verbinben fönnen, bie 3ehn 3ahre nach bem 
.Wilion-grieben noch im £anbe itehen, unb Sie föntten f ich bort (5ejchid)ten 
eraüblen Iaf jen von Zeutid)en, bie auf offener Strabe niebergefnallt werben, 
unb anbere Gejä)ichten. 'Bielleicht geben Sie bei biefer Gelegenheit befannt, 
wie Sie in 2Umerifa 3u verfahren pflegen, wenn ein garbiger meine grauen 
unb Mäbchen Könbet. 

sd) habe ans bem Munbe unferes 93eichsaubenminifter5 gehört, bah 
shr glug ber 23efeitigung bes Weltfriebens biente, unb habe bie Teftätigung 
bafür gefunben in ber gejtitellung shrer 92egierung, bab ber %tlantifche 
.J3ean nunmehr feilten Schuta für 2Umerifa böte unb beswegen bie militd-
rifcbe Undit 2lmerifas erheblich verftärft werben miibte. 
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fett eines (2iienbahn3uges. Wefentlich wirb eilte f3ewegung 
„ver3ögert" burd) bie 93eibung, bie ein bewegter Rörper 
auf einer ebene überwinben muh, etwa ber Sd)littichuh= 
Täufer bas frei laufenbe Sahrrab auf ebener Strede Dber 
bie Reget₹ugel. Zit bie Tei6ung an allen Stellen ber 
3urüdgelegten Strede gleich, fo wirb bie Oewegung „gleich= 
mähig" ver3ögert. Zas Oeiipiel einer g e f e b to ä h i= 
gen , gleichförmigen Ver3ögerung haben wir beim Jett₹= 
rechten Wurf nach oben. Zabei unterliegt ber ien₹recht 
emporgeworfene Rörper anbauernb ber bereits oben er-
wähntenrbbelchleuttigung ober Sd)wer₹raft, bie ihn nad) 
bem &bmittelpun₹t 3u 3iehen fucht unb ihm von Se₹unbe 
3u Se₹unbe ben Mietrag nett 10 m/sec. an 6eid)winbig= 
leit raubt. 973nrbe ber Rörper 3. 23. mit einer lünfangs= 
geidjwinbig₹eit Den 40 m hochgeighieubert, in ₹ann er nur 
vier Se₹unten „gleichmähig ver3ögert" [teigen, bann 
verhält er einen 9lugenblid in 9luhe unb fällt „gleich= 
möbig beid)Ieunigt" wieber Sur Orbe. 

Wie geitalten iid) aber bie Verhältnifie, wenn ein 
Rörper auf einer in beitintmter 9tid)tung fort= 
bewegten Unterlage eine 23ewegung au5führt, alle 
3 w e i '.Bewegungen folgen Toll? Tehmen wir alt, eilt 
Mamt bewege iic) auf ber Wabefläche eines fahrenben 
(Eifenbahnwagens von A nad) B (gig. 3) — erlte 23e= 
wegeng! (5ileid)3eiti9 iit aber ber Wagen weitergefahren, 
um bie Strede A A' — 3weite 23ewegung! 

Wäre ber Wagen liehen geblieben, fo itünbe ber Mann 
später in B, er hätte alfo ben Weg A B gemad)t (eriter 
Weg); wäre ber Mattft ftehengeblieben, fo itünbe er fvä= 
ter in A' (AA' = 3meiter Veg). 'Bewegen iid) aber 

3209/2 Wagen unb Mann gleid)3eitig, je befinbet iid) biefer 
id)lieblich in B'; für einen ien₹recht herabblidenben 23eD= 

gilt. badhter — etwa Dom barüber befinblid)en Rran aus — 
hat fid) ber Mann in ber Ziagonale AB bewegt. 5ier= 

aus folgt: Soll eilt Rörper 3 w ei Oewegungen folgen, fo burchläuft er bie 
Ziagonale bes VarallelDgramms, bas man aus ben beiben 
Wegen herstellen ₹ann; wir lprechen alsbann von „3 u i a m m e n g e s e b= 
t e r" 23ewegung. Weitere 23eiipiele hierfür bieten: bie Zuerbewegung be5 
iiüf)teriibe5 bei r  a 

gleich3eitigem 
2ang5lauf eines 
Stranes auf feiner 
001)n, ber Zreh= 16 , 
itahl beim '2T6brehen 
einer Welle (hier 
entiteht aus all ben 
[leinen diagonalen 
bie „Schraubenlinie") bas gährboot, bas quer 3u einer glubitrö= 
mung rubert. 

'Verweilen wir in unserer 2lbhanblung etwas länger bei ber „Wurf-
linie", bie uns ebenfalls bas 23ilb einer „3ufammengelebten" Oeweguttg vor 
'Augen führt. 23eim w a lt e t e d) t e n, wie auch beim i di i e f e n Wurf un-
terliegt ber Rörper 3wei Rräften, bie feine 23ewegung beeinfluifen; Benn 1. 
Tollte er mit ber erhaltenen 21nfangsgelchwinbig₹eit (ber Sd)leuberwud)t) 
W a g e r e d) t bam. unter einem Thebungswin₹el" weiterlaufen, 2. follte 
er burd) bie Schwertraft i e n ₹ r e dh t fallen. Zer Rörper tut beibes gleid)3eitig 
unb beidjreibt babei eine Trumme Winie, bie man „,W u r f 1 i n i e" Dber 93 a r a= 
•.®  

b e 1" nennt. Men wagerechten 
Wurf veranighaulicht ein Mafier= 
itrahl, ben wir — wie in zYig. 4 
ge3eidhnet—aus einer Vafferlei= 
tung bunte einen Gummischlauch 
wagerecht austreten lallen. 

Zurd) ben Waf ferbrud wirb 
ber Strahl in m a g e t e d) t e r 9iichtung herausgeprebt, gleic)3eitig Sieht ihn 
bie (3d)wer₹Taft l e n ₹ t e ch t nach unten. Zer Strahl ergieht iid) in ber ge= 
nannten „Tarabel", unb wir ₹önnen an ihr bunte Meilen feititellen, bab 
bie 3u ben ein3elnen $ eitabichnitten I, II, III, IV gehörigen sialltiefen wie 
bie Quabrat3ahlen 1, 4, 9, 16 anwachsen. Zemnad) iit auch ber Wurf 
burgh bestimmte „9taturgeiebe", wie wir sie bereits beim „freien wall" ₹en= 
nengelernt haben, geregelt. '.Beim f di i e f e n Wurf, ber in gig. 5 barge-
stellt ist, ergibt sid) ebenfalls eine earabel; ber Rörper wirb hierbei unter bem 
„ xljebung5min₹el" f di) r ä g gegen ben 50ri3ont geschleubert. Selbitveritättb= 
Iich werben biete „213urfgefebe" ebenio genau Don abgefeuerten (Dewehr= unb 
9Tttilleriegeid)Oisen befolgt; ihre glugbahnen sinb glei(f)fall5 earabeln. Wir 

₹öffnen uns Ieight vorstellen, bah 
biete RurDen um je länger geitredt 
werben, je größer ber (S-rhebungs, 
minlel iit; bie grübte Steighöhe — 
unb somit auch bie gröbte `frag= 
weite — errei(f)t ein Wurf unter 

e 1 e einem Win₹el Don 45 Grab. Zet 
Sportsmann macht bauen Gebraud) 
beim Speerwerfen (freilich spielt 
hierbei bie Mus₹el₹Taft eine Tolle); 
ba5 Znfanteriegeweht trägt ein Der= 
itellbares Viiier, bas burcb 5)öher= 
Stellung bas Rern unb ben £auf 
hebt unb baburch ben (-;rl)ebung5= 
minlel vergröbert. Ls gibt Mach= 
bahn= unb Steilfeuer=Gefdjü'ge. Wie 

Sig. 4 wenig wir uns beinen bewußt wer-
ben, bas3 wir beim Werfen gewillt 

„9Mturgelebe" befolgen, beweist bie Zatfache, baü Feber Rnabe bunte Uebung 
mit feinem Steinwurf nicht Dber mintier gut bas $iel trifft. $um Sd)luh 
lei nod) einiges über bie „RteiSbewegung" bemer₹t. Wallen wir eilten Rör-

per an einer firaff gefpannten 
Sd;nur, beren anberes Tube wir 
festhalten, idinell im Rreiie her= 
umlaufen, je muh bie .5anb bau= 
ernb einen 3ug ausüben, nm ben 
Rörper 3um Mittelpun₹t heran tt° 
3iehen. 9ieiht bie Schnur über laf= 
fett wir fie los, fo bewegt fid) ber 
Rörper nicht mehr im Rreife wei= 
ter, fonbern er behält feine lebte 
Oewegung5rid)tung bei unb fpringt in 9iid)tuttg ber Zangent ab. 3. 0. beim 
Schleuberballipiel. Zie Den ber 55anb auf ben Rörper au5geübte Rraft heibt 
„3 e n t t i p e t a 1₹ t a f t", ber $ug nach auswärts „ iilieh₹raft", ber Rör-
per fugtet sich Dom Mittelpun₹t 3u entfernen. 

.B 

t1A' 

•. 
, -•---=•--, 

• 
• 
• 
• 

uu,e 

Sig. 3 
,zr/g 

Hnfaün¢rhiitungriii 6¢ß'¢r als UnjaUv¢rgütung 

Müde 

2n 9iew 'Dort werben Sie ben Crolumbus=Circle am Grattb=Crentral= 
ear₹ leimen. ZDrt lieht ein fett₹maI mit ber greisen 2iufschtift „Remember 
the Maine", ben₹t an bit „Maine". Sie ₹ennen bie Geiciidite Bitfes ameri= 
₹anilchen $an3erschiffe5, bas 1898 im Saafen non bavanna in bie Wuft flog, 
was ben Spaniern in bie Schuhe gefdhDben werbe unb 3u bem Spanilch= 
9lmeri₹attischen Kriege führte, ber Spanien ben Verluft RubaS unb ber 13hi= 
Iippinen ₹entere. ich mar in 9iew 'JDr₹ am 25. Zahre5tage be5 2tusbruches 
be5 Spanisch=2lmeri₹attischen Krieges unb las in allen ameri₹attischen $ titelt= 
gen, bah Lich 3war nunmehr Iänglt herausgeftel[t hätte, bait bit Spanier an 
bem 2inglüd ber „Maine" nicht im geringsten beteiligt waren, bat; bet 
Krieg ü6erfliilsig mar, aber nun einmal gewesen wäre unb vergessen lei unb 
für Spanien ja beck nur Gutes gebracht habe, ba bem Wattb bie aast eigea 
ner RDIDnien abgenommen wurbe. 

Gegenüber nom ien₹mal ber „Maine" soll sich, nach $eituttg5nachrich= 
Lett, ein ien₹mal im .'Bau befinben, welches bit Z'nfchrift trägt: „Remember 
the Lusitania". Sie ₹ennen bie Gei ff) ichte ber „Euiitania". Z'n 25 
fahren wirb vielleicht in ameri₹attischen $eitungen geschrieben werben: „ba5 
1923 gefällte Urteil be5 obersten GerichtShDfeS be5 Staates 92ew 'JOT₹, ba[3 
bie 23erfen₹eng ber „Wusitania" ein Burghaus legaler 2l₹t bet beutidhett See= 
₹rieg5führung gewesen wäre, hätte fitte nunmehr lättglt als geicljichtlich ein= 
wanbfrei bewiesen. Zer Krieg Rlmeri₹a5 gegen Zeutf chlanb wäre also über= 
flüssig gewesen unb vergessen, unb wenn bas beutiche 23DI₹ infolge bie[e5 
Krieges unb seiner 92achmir₹ung auch seifte RDIDnien, sein bab unb but unb 
Millionen volt Menschen verlor, in sei barin is nur eilt 23Drteil für Zeutich= 
Ianb 3u erbliden, weil ber Staat ber Sorge für Millionen seiner bürget 
überhoben werben sei' unb ben 1)eutldhen bit Wait abgenommen lei, eigene 
'i3ermögen unb RDIDnien verwalten 3u müssen. 

'.Bei ihrem ₹ur3en 2luf enthalt biet werben Sie bas wit₹Tithe T)eutich= 
Ianb Boch nicht ₹ennen lernen. Zdi glaube auch ₹aum, bas; e5 ihnen an-
genehm wäre. das wir₹Ticke Zeutichtanb ist bit Zawe5=2irmee, jenes awe= 
xi₹attische ßeex in Zeutidhianb, bas 3ahlenmäBig bas beer bet 'Bereinigten 
Staaten in ben Schatten stellt. T5 iinb bit bunberttauienbe bet 9llten, 
bit bit (i:riparni[le eines (jan3ett Bebens Burch bas „inflation" genannte 

,er 

93örfenmanöver nerIDren haben, jebt arbeitsunfähig auf ber Strake lie-
gen unb sD bahinvegetieren. (is ijt ba5 Millionenheer ber 2lrbeitsloien, 
betten ba5 9?echt auf 2lrbeit genommen ilt, bit mit ihren '?Xngehörigen in' 
TgDhnhöhlen 3usammengepferd)t iinb. Marum? Weil mir Zawes=Z-Tieben 
haben! Tun münf che ich, wenn Sie Bett 2ltlantilähett i7e3an 3um 3weiten Male 
sei e5 in ber Wuft, sei e5 auf einem Schiffe rüdwärts überquert haben unb 
mit Zube1 nett ihren Wanbsleuten empfangen werben, bann grüben Sie 
lie von mir unb Pagen Sie ihnen, was ber ameri₹attische griebe in Zeutfch,= 
Ianb gefchaffen hat. 

9tutt grüben Sie bas Wattb ber greiheit, ber $ivilifatton, ber Mettfch= 
[ich₹eit unb be5 gortichrittes von mir, grüben Sie (5ebS Wattb. 

Mit Spertgruh Sj e I m u t h D. 
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Aus unseren Werken 
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Das n¢u¢ Oroft=Durtmund 
'3it ber STeuja4rsnuntmer befpradj bie „ 5fitten3eitung" bie neue grobe (—Ein= 

gemeinbungsvorlage ber preubiid)en giegierung, beren Rernitüd in ber 23ilbung 
eines neuen (5emeinmejens „Grob=Dortmunb" beitanb. Sd)neller, als uriprüngg 
angenommen werben tonnte, Tjat biete Vorlage bie 23 i 11 i g u n g b e r 2 a n b 
t a g 5 m e h r b e i t gefunben. S2atürlidj waren vorfjer ertjeblid)e Wiberitänbe von 
ben verjd)febeniten Geiten 311 überwinben, unb bie 23efpreg)ungen Sogen fig) 3um 
Zeit bis in bie 91ddte Tim. 2Terig)iebene '.f3arteien unb Gruppen fugten nod) 
bieten unb jenen Munfg) burd)3ubrüden, .jobab einige 2Tenberungen gegen bie ur. 
iprüttglidjc Vorlage nid)t ausbleiben fonnten. erfreuliä)erweije fonnte aber 3um 
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Sd)lub bie fo widjtige Vorlage mit grober S7tebr4eit von Tints bis rots anger 
nommen werben. 2Tm 1. 2äprif wirb bas Gefet3 in Rraft treten. 

Zag 23ilb ber (5emeinbegren3en, wie es fiä) ttadj enbgültiger 2Tnna4me ber 
Gefet3e=_verlage barbietet, unterid)eibet fig) nur wenig von ber urfprünglid)en 23or-

Tage. Zie anfangs geplante 3ujamnientegung ber £ anbfreije Vo. 
d)um unb S5attingen ift falten gelaffett worben. 173uer unb 
G e 11 e tt t i r d; e n werben 511 einer neuen Grobitabt „ Csielfenfird7en=23uer" mit 
341 000 einwolmern vereinigt. Zie Stabt Si e r n e wirb burdy bog 2Tmt Sobingen 
mit (5ren3beridjtigung nad) (•aftrop-99iauxel vergröbert. 2Iutfj bie 3uld)lagung bes 
2 a n b 1 r e i f e s Z o r t m u n b 3ltr Stabt tortmullb. ift entipred)enb ber Sic. 
gierung5vorlage burd)gebrungen, nur bie G e m e i n b e 23 r a m b a u e r f oll ,ftatt 
3u Zortmunb 3u ber Mittelftabt ,Minen tommen, bog bamit auf 43 487 Linmobner 
anwäcTit. Zortmunb, bog bisher etwa 321000 einwoTmer Ijatte, wirb bamit eine 
einmoTmer3aTI von 455000 erlangen. Unter ben preubifd)en (5robitäbten rildt 
es bamit an fünfter Stelle, vor it)m ,›t en nur nod) Oerlin, 23reslau, j•rantfurt, 
Lffen. 2än jY I ä d) e h i n h a 1 t wirb Zertmunb mit 19 032 ha bie 3meitgröbte 
preubildje Stabt. Vor allem wirb Zortmunb jebt über jetjr reid)lid)es Sieblungs< 
gelönbe verfügen,  ba5 jid) nad) ber vorausfid)tlidjen %ufteilung bes £anbtreifes 
-5örbe, bie body einmal tommen raub, nog) weiter verme4ren wirb. 

für uniere Werfe in Zortmunb unb Saörbe wirb es bebeutungsvoll fein, 
bab jie nunmebr 3u e i n e m (5emeinweien ge5ören. Wir wollen Tjoffen, bab 
bie neue Siegelung fid) als vorteilTaft erweift, unb bab alle einwof)ner bes neuen 
Grob=Zortmunb (5runb haben werben, iid) in bem neuen 55aufe red)t wof)1 3u fü51en. 

•Qiträg¢ 3uc B¢Cämpfung den •aba•g¢nu•¢8 
eingef anbt von Saerrn 2I3 o 11 e n h a u p t, 

Zortmunber Union, ••ef)rweriitatt 

1. 'f3rof. Zr. pTjil. eb. meb. eig) Stern, 
Gieben, id)reibt im Zresbener 2än3eig\cr vom 
15. 2. 1928: 

7ie Gr3ieTjung be r Lrmadjfe= 
n en ift in ber Sugenbpflege jo wid)tig, 
bab of)ne fie unfere 2Trbeit in ber Sugenb= 
pflege immer unvolTtommen bleiben wirb. 
Steben bem Sdjunb in Wort unb 23i1b 
unb bem 2T11ofjolgenub gilt es vor altem 
ben Zabalsgenub 3u befämpf en. 9[uä) bier 
wirft bas 23eifpiel bes erwadjjenen ver= 
f iiTjrenb. 

Zie erite 3igarette erwedt in bem 3u= 
genblid;en bas GefüijT ber Selbftänbigteit 
unb ber 2TnabTjängigleit, bes Lrmadjfenjeins 
unb er meint je'bt es bem Lrwadjjenen in 
jeber binf idyt gleid)tun 3u tönnen unb 3u 
müf f en. 

2. Zn Rosmos 1927 S. 331-337 
Tdjreibt Zr. i•. Pidint über „3 abat unb 
(5efunbTjeit" unb füTjrt folgenben •a11 an 
ber von Zr. i•lad)s, Dre5ben, berigjtet wurbe: ein Vater Tjätte beinaTje fein 3wei 
Zage altes Rinbd;en baburd) umgebrad)t, bab er es etwa 20 Minuten auf feinem 2lrm 

N b0taa••eirfid? 
':5rtt3: ferrtehrerftDnr6bermarliannir 

bean b,euteeiuen neuen Ruf(at3? 
•rer:lt6erbie5rl)äbtiü3•etf 

bestabaftsfiir 
bie Jugenb. 

b¢r/ud•¢ Wen Unfaü 3u v¢rm¢ia¢n - aoft a1dn¢ ffina¢r  n1¢mal$ ttOt erI¢1a¢n! 
ßu8 OUR qag¢bum ¢in¢ß •riQgBgcfeng¢nQn 

Von $aul 23 o n f , Zortmunber Union, WE einfauf 
(16. jyortf et3ung) 

Zag Sdjauen unb Staunett wollte fein I2nbe nebnim 
Za lag bas alte S t a in b u 1 mit bem Zultanspalait, 
bort ragte bie Ruppel ber mäd)tigen 5 a g i a S o f i a, 
ber c4emaligen Sop4!enfirü)e unb jet3igen Mojdjee (ig) 
glaube 325 p. (lbriftu5 volt anftantin b. (5r. erbaut), 
jenfeits erftredte lid) ber T)auptfägjlig volt europäern be, 
wolmte Stabiteil 13 e r a unb Baran anig)liebenb Oa. 
I a t a, bas fjauptfäd)Iid) ben (5ried)en unb '2Trmeniern ge. 
4ärt, bort, woTI bie öftlid)ite Spite Ronftantinopef5, ber 
;fteingraue Serail, rings von Mauern umgeben, unb enb= 
lid), brühen auf bem afiatifdjen Ufer, bie Stabtteile (über 

Sonber-Stäbte?) S f u t a r i unb R a b i f ö i, nur mit ber i ädere 3u erreidjen. 
.flb wir bas alles wo41 einmal aus ber Släfje betradjten tönnen? Werben wir 
Renftantinopels Straken burd)manbern bürfen? Werben mir Tjier überhaupt um. 
gelaben? 

Za brühen erblidten wir nun aug) noä) unter erftes Sd)if ,f, bie „ Stambul", 
bie, wie wir, auf Trfaubnis Sum 213eiterfabren warten muhte. Stun, bu fleiner 
Mann bort auf bem Sdjiff, was fagft bu nun? Wir finb genau foweit wie 
bu unb lommen audj, genau wie bu, in bie Sjeimat, wenn aud) einige Zage über 
eine 213od)e lpäter. 2äber wir tommen! 

Das näd)tiiä)e 23ilb Ron,itantinopels war minbeftens ebenjo 
fdjört, wie ba5 ber Zagesbelfe.. Sterne über uns unb Sterne um uns! himmel5. 
Tidjt unb (Erbenlid)ter einten fidj 3u einer Sr))np4onie ber Strahlen, 3u einem 3a«= 
berbaften £!idjterglan3. Die Ronturen ber Ruppeln unb Minaretts, ber Bauten 
unb Säulen, ragten in ben bunfelblauen Siad)tt)immel 4inein, als wären fie 
Tfeiler unb Monumente bes fig) barüber fpannenben ein 
Märdjenbifb aus caufenb unb eine 9Zag)t! llnb überall nod) reges .eben unb 
Zreiben, bas im Süben ja eigentlid) immer fo regjt erft bes 2äbenbs beginnt. erft 
Tange nad; Mitterttad)t tonnte id) mid) Iosreiben von bem idjönen gilb. 

2(1„ id) am anbern Morgen (22. 3.) bas Zed betrat unb bie „(5tambuI" 
f ud)te, m a r f i e f o r t; fie 'muh fd)ott f e4r früh bie Weiterreife angetreten Tjaben. 
1Tnb bane er5ielten aud) wir Oeidjeib, leinen red)t erfreulig)en. Wir follten vor= 

läufig bis Saloniti fahren unb boxt auf Gdiffe warten, bie erst nod) aus Zeutfdj= 
lanb angeforbert werben muhten. 2lud) jo ein tleines Eiörtd)en wie „interne" 
füll in bem fran3öfiid)en „Oefebl" geitanben haben. Zag tonnte gut werben! 
%ber nein, ber Rommanbant ber verbünbeten Zruppen in SZifolajem, Zberft 
2eiaU, Tjatte bogj im Stamen ber entente feierlid) verfprog)en, für f d) n e I f,ft e 
Sieimbeförberung ber zruppen 3u jorgen, jd)on aus Zantbarteit! Unb wie T)ieb 
es bod) in bem Sd)reiben: . „•ranfreiä) unb feine 2Berbünbeten f)aben immer 
i4r 23erfpred)en gel)alten ..." %lio, wer 3weifelte nod) an unterm beimtommen? 
tjabr' nur 3u, Stambul, mir fommen regjt balb nad)! 

Uni 5 lffjr nadjmittags verlieben wir bog „ (5ofbene born" unb tonnten, 
na&,bent wir bie Vitfpibe umfci4ren hatten, Ronftantinopel nun aud) von ber an= 
bern Geite betrad)ten. 2Tudj biejer 2Tnblid war er5ebenb. Was idj beim 21b= 
idjieb von Ronftantinopel empfanb, mag folgenbe5 (5ebid)t verraten: 

Ronftantinopel 
Da wo ber Oosperus il'd) weitet 
3um Riffen marmarameer, 
213o ewig Golb f id) breitet 
Von jüblid)er Sonne fier, 
Da iteigit bu, Ronftantinopel, 
Wie aus bem Waifer auf 
2115 weithin jid)tbares 3eicjen, 
Wie w4feTnb ber gelten Sauf. 

Zu bitt leine Staat wie anbre, 
S2fd)t etwa nur .5duf ermeer, 
Zu gleid)it einem lebenben Mefen, 
(5ebor'ner Sd)idfalsntör, 
2Tuf bab mir hören unb Raunen 
Wie 23ö11er fommen unb geijen, 
Von ii)rent Wollen unb Glauben, 
Vom . ewigen 23erge4en. 

Von beinen Moid)een unb Mauern, 
Ton alten 5aremsbauten, 
Ton Rird)en unb Taläften, 
Zie ;fto13 unb erhaben jd)auten, 
Za me4te mir ein Vbem 
Ton 211lat)'s Seift entgegen; 
Die Minaretts, wie (5ottesfinger, 
j73egleitca mid) allerwegen. 

So iteTjlt bu, Ronftantinopel, 
iabrtauimb fd)on 3umal, 
bait Stamen unb 23efiber gewed)lelt, 
23ift immer nog) ein 23aai, 
2Tm ben fidj 23ölter ,ftreiten, 
Töffer vergeben werben — 
23is einftmals bann aud) bu 
2Tufgeb,eft in ber erben. 

So ift es bogj: Ronftantinopel wirb immer ein beib umftrittener Tunft 
bleiben, f olange es bejtefjt. — 

Zurdj bas Marmarameer ging's, an ben 'I3rin3enin f ein vor= 
bei, bß)) Zarbanellen 3u. Zog) wir Tollten lie erst am anbern Zage (24. 3.) 
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trug, wätjrenb er babei raud)te. eine Stunbe fpäter verfärbte fidj ba5 Rinb, war 
jd)laff unb bot bie 3eiiljen einer jd)weren _`•ritosifation (Vergiftung) mit id)mad)enr 
Tuls, trägen 'fiupillen unb oberfläd)fid)er 2ltmung. Srgenbmeld)e anbere Urladen 
waren ausgef(bloifen. Mas Rinb erholte fid) gTüdlfdermeije innerhalb 10-12 Stun= 
ben in entipredenber Veljanblung be5 21r3tes 
unb bat fid) feitbem tabellos entwidelt. 

3. Mer anttlid)en Ta6)meijun9 be5 
S t e u e r w e r t e s ber im 3. Oiertefiaf)r bes 
9igliungsiafjre5 1927 (1. Oftober bis 31. Me-
3ember 1927 verlauften Zabotiteuer3eid)en unb 
ber aus bem Steuerwert beredneten Menge ber 
(1-r3eugnifie ijt folgenbe5 3u entnefjmen: Ver-
liteuert wurben 1778 132 000 Stüd 3igarren 
mit einem Steuerwert von 50 010 076 9Rarf, 
91 578 kg f einief d)nitterier 9taudtabaf mit einem 
Steuerwert von 526 824 9Rarf, 9 350 009 kg 
')3feifentabaf im Steuerwert von 11226152 
9Rad, 60 907 000 Stüd Rautabaf im Steuer-
wert von 526 127 9Rad, 585 0 87 kg Cd)nupf= 
tabal mit einem Steuerwert von 346 621 9Rad, 
unb 599 866 000 3igaretten4üllen im Steuerwett 
von 899 799 9Rart. Mer gefamte ,bier in frage 
fommenbe Steuermert betrug 174 486 163 9Rad. 
21n 3igarettentabaf finb im 3. 23ierteliaTr bes 
9ied)itungsiahre5 1927 insgef amt 8 784 409 kg 
in bie beritellung5betriebe gebradt mürben vom 
1-3. Tiertellal)r auf ammen 27 300 829 kg. 

borftdjt bet' b¢rro¢naung von 
T-int¢nftift¢n1* 

Mie Zintenftifte werben in ben faufmännifden 
it. tednifden 1)3nreau5 in madfenbem 9Raj;e ge- 
braudt. ZSn fetter Seit haben mir f ejtltellen 
millien, bad (leine Verle4ungen, bie beim (5e- 
braud) bes Zintenftifte5 entitanben finb, id)limme 
folgen geljabt f)abett. 2111gemein ideint nidt 
befannt 3u fein, wie gefabrlid) and bie gering- 
,fiten 23erlet3ungen burl) Zintenftift finb. Mes-
Ijalb möd)ten mir folgenbe Mitteilung Sur alt-
gemeinen Renntnis bringen-. 

Mie Ginlage (Mine) be5 Zintenitiftes be-
fteljt aus (5rapljit, `?onerbe unb bem eigent-
liden tyarbftoff, wo3u meist 9Rettjt)Iviolett ver-
menbet wirb. (5rapijit unb Zonerbe finb un-_ 
fdäblid. 

'Tngegen ift ber ; arüftoff, 
baä 9Jtctfiblbiofett, ftart giftig. 

Wenn ber garbftoff bur(f) 2f55redjett einer 
eingeftodenen Zintenftiftipit c obey burl) (Ein-
bringen be5 lid) beim 21nf piben entwidelnben 
Staubes ber einlage burl) eine offene Wunbe 
in ben Rörper gerät, jo löft lid) ber giftige 
tyarbftoff allmd41id) in ben Rörperfäften 
auf, burdbringt laugfam bie benad)barten Ge-
webe unb tötet fie ab. Mie Wunbinfeltion er-
f(1)eint 3unädit als geringe 6efaljr. Meift tre-
ten 2lnfangs weber 2tn3eiden einer ent3ünbuttg über eiterung nod nennenswerte 
S(f)mer3en auf. Mod) balb nad einbringen bes giftigen Stoffes in ben Rörper 

* ^iejA Ttert6ratt ift aufgeftettt mürben unter Uitmirtung non 4trofefjor Mr. web. U a g n u e , 
n3od)un±, ,Arantenr)aue „ tetgmanno4eit". 

fjamm¢rw¢rt Us ho¢ra¢r tier¢ins 
3eidnung vort (5. S d I ü t e r, börber 23erein, 9ioljftaf fabteitung 

mad)t fig) ein allgemeines Rran14eitsgefü41 bemerfbar, 2Tbgejd)Tagenfjeit, 21ppe-
titlojigfeit, leiä)te j•ieber:fteigerung unb Ropfid)mer3en. Mer örtlid)e Verfall ber 
Gewebe id)reitet fort unb füljrt in ber Umgebung ber einftig)- Ober verfd)multett 
Stelle 3um Gewebstob. Die (ginftid)ftelle mit ber abgebrodenen Spi!3e bleibt offen 

unb fonbert geringe Mengen einer violett ge= 
färbten j•lüffigteit ab. Mer Wunbranb rod ),it 
etwas über unb liebt gequollen aus. 21uber 
bent allgemeinen Rran14eitsgefütjl maden fid) 
oft wodenlang anbere erideinungen nid)t be-
mertbar. Tföt tid) aber jd)mer3t bas uerlet3te 
Glieb, es fdwillt an unb wirb unbeweglid). 

,Wenn ber 2Tr3t alsbann einen operativen 
eingriff vornimmt, finbet er im 23ereid ber 
Wunbe veröbete 23Tutgefäbe, abgeftorbene Sef)-
neu ufw.; alles biefes iit von bem j•arbitoff 
bes Zintenftifte5 burd)brungen. Die Zpera-
tionsmunben i)eiten id)wer, aud) nadj bem ein-
griff treten 4aufig nod empfinblid)e (5ewebs-
verlufte ein. 

23ei Vermenbung von Zintenftiften ift in erfter 
Pinie bie Verletüung f elbfit 3u vermeiben. Zins 
tenitifte Tollten baljer in ber 2ajde unb auf 
bem Sdreibtifd itets burd büljen geiidert fein. 
23ei anberer Verrid)tung muji ber Stift ge-
liderf aus ber banb gelegt werben. Mie5 gilt 
beijpfelsweife bei ber 23egrübung anberer, ba 
Tjierbei beibe burd einen Stid vetlet3t werben 
tönnen. Wer eine offene Wunbe an ber banb 
bat, Toll ba5 2lnipit3en von Zintenftiften mög= 
Iid}ft vermeiben. 

Zit eine 23erlet3ung über bie 23erid)mut3ung 
einer vorljanbenen Wunbe burd) Zintenftift ein-
getreten, jo mub jofort ein Kr3t 3uge3ogen wer- 
ben, ber bie giftigen Zeile entfernt, bevor 
burd 1'öjung bes .'•arbltof f s unb burd ben 
itebertritt in bie (5ewebe Die (5iftwirfung ein- 
fett. -3it ein jofortiger är3tlider eingriff nid)t 
angängig, jo wäre er lobolb als möglid) ein-
3ujtreben. Wenn bie Umgebung ber Munbe be-
reits gefärbt, miib al5balb entid)ieben vorge-
gangen werben, felbit bann, wenn burd) ein-
griff Sdäben an gröberen Gliebern 3u bef ürd-
ten finb. 

Mie är3tlid)e 23eTanblung barf, aud) wenn 
ideinbar eine 23efjerung über S)eilung einge-
treten ift, nidt vor ber nusbrüdliden t̀yejtiteI-
Iung burd ben 2Tr# abgebrod)en werben. 

grüh¢s Slüh¢n 
Von 6uitav g T e d f i g, Mortmunber Union. 

j•rüi)lingsmunber rufen! 
9-abt uns ijinauseilen, labt uns fdauen, was 

an Wunbern bie (Erbe gebar! 2fber, wollt ihr 
j•reube trinfen, in Sonne taud)en, bann labt ben 
grämliden, trodenen j•ronmeniden 3urüd; eines 
nur bringt mit — R i n b e r a u g e n. 

Rinberaugen juden nidt Toefie — itjnen iit alles Gebidt. Darum braudt 
es nidt eines jdIafenben Stabttores, um 3u ben erwadenben 231umen 3u gelangen. 
Wir — die Rinber — enteilen bem 3ornigen Mrö4nen, bem 3wingenben (5eift ber 
fd;affenben 3lammen unb 4ufd)en f)inau5 in bas neue Werben. Ma ift jdon ein 

gad di¢ Singer non i1lafdjinan r di¢ du fclbft niot fannft 6¢ai¢n¢nu, 
burg f Li4reit, weil bie M i n e n f p e r r e n bie Murd)f abri in ber Mämmerung ober 
MunfeIbeit bejonbers geidbrlid) mad)ten. So anferten mir in einer Oud)t am 
Tinten Ufer, gegenüber einer alten Raferne anfdeinenb einem veralteten dort. 
,auf bem red)ten Ufer Iag eine (leine Vi:thaft. 9fing5umber alles itill, nur 
Tjier unb bort einige 2lrbeiter auf bem beimmege. — Die fegten Strablen ber 
purpurn untergebenben Sonne beleudteten eine ßanbjdaft tiefften j•riebens, bie 
an fidj wenig 9leiae aufwies, aber burd ben ftillen j•riebensglan3 iljr befonberes 
Gepräge befam. 

Mer frühe Morgen bes anbere Zages jalj uns auf ber i•a4rt burd ben 
engen R a n a l ber M a r b a n e I l e n. 2eiber war uns bie Sidt burd itarfen 
9febel genommen. 2T15 gegen Mittag bie Sonne enblid bie Tebelidwaben 3er- 
teilte, befamen wir, aber and) nidt viel au fetjen. 91idt5 als bügel, fanfte grüne 
bügel, genau wie an ber einfaljrt 3um 23osporus, bas war ber CEittbrud, ben wir 
von ben grüben 23efeftigungswerfen ber Marbanellen mitneljjmen fonnten. Die 
fjeibeti Rümpfe, bie vor jo fur3er Seit ijier ,ftattgefunben ljatten, lieben fidj nur 
atjnen. 

Mit ber 2fusfabrt aus ben MarbaneIlen lieben mir aud) bie fo bitter um= 
fämpf te ba16inieI G a 11 i p o I i , ben e4renplafi ber Zürfen, binter uns unb 
(amen in bas 21 e g ä i f d) e 9R e e r. Wir waren auf bem Wege nad SaIonifi. 
Viele fleinere unb gröbere 3nieln ;ftreiften wir unb befamen gegen 4 Ubt: nad)= 
mittags bie Spite bes 21tbüs-23erges (1935 Meter tivd) auf ber 2ft4os=.5albinjel 
511 feben, paliierten i[jn aber erjt abenbs. 

2fm 25. 3. morgens fuTjren wir an bem Vfl nip (2937 Meter bod), bem 
Göfterberg ber (5rieden vorbei, bog) iahen mir eigentlid nur bie Umriffe bes 
23erges, alles anbere, aud Griedenlanbs Rülte, war in 9lebelmalfen gehüllt, was 
wir jeljr bebauerten. So merften wir aud) faum etwas von untrer GEinfaijrt in 
ben bafeu Saloniti's, ben mir um 9 U4r vormittags erreidten. CErit als wir 
gan3 nahe ber Rüfte waren, fonnten wir einigermaßen Umfdau 4aften. Viel 
war von Satoniti jelbit nidt 311 jef)en; bie Stabt belmt fid) mobl Ianbeinwörts 
aus. Was uns aber jofort in bie 2lugen (prang, waren bie ausgebrannten (5e- 
fd)äftsl)äujer am bafen, bie anid)einenb j•Iiegerbomben erbalten hatten. Mit Mit. 
fit filbren mir in ben bafen, unb mit Muli( ingfen wir am Ufer feft. Gfeid 
nad) uns lief aud ein weiteres Sdif f ber Sdwar3e=9Reer-Gruppen, bie „2lnatoli= 
Molfdjanoff (Tafetbampfer 76), bas jdon lange Seit vor uns abgefahren war. 

N Taibbem unter Sdiff feitgemadjt fjatte, wurbe es 3u 2anbe burd) jdwar3t 
eyran3ofett abgefperrt. Da gab es nun viel 3u laden für uns. Valb jof(te uns 

bas £ad)en aber vergeben. - Daß wir in Saloniti ausgelaben werben füllten 
unb Tjier auf neue Sdiffe au warten Tjatten, bas war uns allen befannt. 21ud) 
fonnten wir iin5 benfen, bab matt uns veraaeten Deutfden nidt bejonbers ent-
gegenfain bei ber Unterbringung unb Verpflegung. Stein, ba5 batten wir gar- 
nid)t erwartet. Mai man uns aber wie R r i e g s g e f a n g e n e empfing unb 
bef)anbelte, burd Sdwarac transportieren unb ;itoben unb fdlagen lief3 3um Manf 
bafür, bah beutidje Rämpfer ibr £eben in bie Sdan3e id)lugen für i•ranfrei4 
unb (Englanb5 Söbne, ba5 fette allem bie Rrone auf. hielten j•ranfreid) unb 
feine 23erbünbeten iljre 23erfpred)en iitets in, bann gnabe Gott benen, bie mit 
iinen 3u tun befamen. Wo blieb ba Glaube unb Vertrauen! Wo blieben (5 e j e 4 
unb 91 e d t unb (5 e r e ib t i g f e i t! Unb für Sölne biejer fo argliftig bau-
belnben Tation ift beutid)es 231ut geffoffen, Sübne biejer Station wurben von uns 
in Vufareft gepflegt wie eigene 23rüber. gebe, webe! eine Witt, ein Ijeiliger, 
gered)ter 3orn padte uns alle, als wir jaljen, „wie j•rantreid unb feine Ver-
bünbeten ibr Veripred)en , bielten", wie f ie uns „Manfbarfeit" bewief en. 

(3orifebung folgt) 

Der grügiing 
-Oft felj id) nad) 213ief' unb 9iain 
i1rüljling wo magft bu wof)1 fein? 
2Tijnung gebet burd) bie £anbe 
23a1b fprengit bu be5 Winters 23anbe. 

Zäglid) ruf ig) in ben 213a1b 
j•rüTjlittg, j•rüfjling fomm bod) balb 
Rann es la jo fdledt erwarten 
23is bit fd)müdeft gelb unb (5atten. 

Sef)nenb laufdt jo oft meist VJ r 
Torf) ber munteren Vöglein (14or 
grütjling fomm unb id)enf uns wieber 
j•inf- unb 92a(f)tigallenlieber. 

Winter! Tann big) let3t entbeljren 
i'en3 ber bolbe wirb bid) lehren 
Sid 311 jdmüden 3u befränaen 
Hüfte Fieber Sonnen glän3en. 

Ueber %2 t ift er genommen 
Selig fliüfterns alle 23ronnen 

übtinq': bist uns treu geblieben 
wie wollen mir bid) lieben. 

,nett b., Mortmunber Union, 2iltenvermaltunq. 
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•iiitten:3eitunp (Bette 7 

gelbes 1'eud)ten unb Tier nod) eines, bort fprübn gan3 viel ber fleinen grft41ings> 
formen. Unb bann, bie vielen 3arten, fjelljd)immernben (üräfer ringsum - tauienb 
bünbd)en, bie lid) uns entgegenitreden: „Willtommen!" Sagt nid)t: „05 finb ja 
nur (bräfer!" - 9unber finbs, wabrf)aftige Wunber; beim fein Menfdj wirb fie 
je lebenswarm nadjbilben tönnen. Unb bog) finb wir längst nid)t aus bem 23ereid) 
bes St(Impfens. 3mmer3u ruft es: „3d) aber ernähre eud)!" 'tod) wir finb 
Rinber unb eilen unferem Gefjnen nag), unf er 5aunger treibt uns imb bes Werben5 
frifd)er Zuft führt. 2lus warmer erbe quillen •rütjüngsfer3en, unter unferem froljen 
Blid erbreinen ßiä)ter - weit; unb rot unb gelb unb itexnig. 

5aeilige 9-lebe! Wir füfjten: e t m a 5 (5 r o b e s geil iebt in biejem 2fugem 
blid, etwas, bas im (fntfte4en mit .5eiligteit uns überflutet, unb wir erid)auern. 
3u Seiten bes 3etfurd)ten Weges bampf enber 'Nder. yits bar, (grwad)en, bas erlöite 
Seelen aufiteigen 4eibt? - Zits (fiDtte5 Saud), ber firf) ben Sd)olien id)enft? -
2fn bir ift e5, Manberer, ba5 Walten 4eraus3ufüblen. Sd)aue nur, unb was 
bu glaub,it, ift gut. - rüljTingsglaube! - vitererleben! - Zer Gdgei lind) bem 
9teuwerben bie i•reube, erwedt 3u fein - i•euerbränbe wirft ber Simmet in bas 
träge Blut ber (grbe. Zie £erd)e jubelt es hinaus unb trägt 4eiligen Gang Sur 
Sonne, unb, als Ijätte fie (fiöttlid)fd)weres erfd)aut, fiar3t fie fid) t)erab in bas 
2Beid)e ber hungrigen i•urd)e. Balb werben Salme auffprieben, balb mäd)it fleiäigen 
Menid)en Brot, balb wirb ber 2erd)e eilt golben Saus - unb wieber fd)wingt 
fie auf, um bas (5lüd bem Ijellen Mölfrf)en 3u eraüf len. 

Wollteit bu, 97tenid)lein, ein Inorriger Stegen fein in ber Sanb bes wan-
Dernben Sd)öpfers! 

cn ber 7•rüblingsionne iitirbt jebweber faule Steim, ber Sturm ber Mörpadjt 
brid)i morid)e 3weigt; benn 3um Weben geijört Wollen, viel gutes Mollen, unb 
jo weit wie bas Blau bort broben toll unf er Gebnen fein -

Stille ift um uns - unb unter unferem Gdjreiten bebt fd)mellenbes 
9'anb = -- - 

b¢r¢ins=Yiad•rid•t¢n 
Cübl. 2iaubercin e. 63. m. b. 0. 3u ber am 1. S2IpriI, nadjm. 5 2Tf)r 

im Gaale bes Serrn (5rünewalb, 9Jiärfifd)e Str. 259 (Gtra•enbaFjn=SalteftelTe Rlufe) 
Iftattfinbenben 1. au•erorbentlid)en (5eneralveriammlung 3weds Or. 
weitetungsmaT)l bes '23oxitanbes unb be5 'lluf jid)t5rates Ijaben n u r 9Jt i t g l i e b e r 
3utritt. 'J2euaufnaTjmen erfolgen an biejem Zage nig)t. 

Zer Borftanb. 

YU¢rEs=•IU¢rlef  

Jubilare bes fjo¢ra¢r Vereins 
Qtuf eine f ünf unb3man31gjährige zätigteit im Zienf te bes 

5 derber Ziereins tonnten 3urüdblirfen: 

'llibert diele 
geb. 25. 8. 1880 

eingetr. 3 t.1. 1903 
•Jltaga3ingetjilf e 
bauptlager 

$einrllh Gpoo 
geb. 5. 3. 1885 

eingetr. 3 3. 1902 
ZreFjer 

9?äberf abrif 

x 

eeinrittj Beder 
geb. 18. 2. 1883 

eingetr. 13. 5.1902 
Eteurer 

Wiafdj. zed)n. Zlbt. 

gran3 galrfehr 
geb. 22. 10. 1869 
eingetr. 20. 2. 190 

bilfsarbeiter 
(flettr. Rraf twerfe 

ilohann 93egger 
geb. 29. 9. 1877 

eingetr. 22. 5. 1902 
1. ed)roeiFier 

(3tafjlwal3melf 

gtid3arb Gdjliiter 
geb. 5. 11. 1877 

eingetr. 15. 2. 1902 
Gdliof fer 

.5odj.-',17taf d).-O et r. 

Rßrf tiff 
geb. 5. 12. 1882 

eingett. 27.1.1903 
Btourer 

23auabteitung 

@rnft GanDer 
geb. 13. 4. 1881 

eingetr. 28. 4.1902 
(Bd)ladf ntop f arb. 
Zfjomaswerf 

ZIjeobor Gdjmit; 
geb. 13. 2. 1866 

eingetr 23.6..902 
B fodjäger 

(Staijlwai3werf 

yubilar ber 
32ortmunber Union 

21Dam Stein 
geb. 16. 11. 69 

eingetr. 17. 3. 03 
als 2lnftreidjer 

Samilien=4iacfjriei)ten aes hoeraer bereins 
Geburten 

E i n Sohn:  28. 2. 1928 Wilfi) - iyrii3 Run3e. •ein• 
wal3merf; 6. 3. 1928 aran3 - Walter 2lppefijans, 9 f)omas, 
wert; 6. 3. 1928 -5ans - Lrnit Vogt. •3auabteilung; 
7. 3. 1928 5aan5=6eorg - 2Bill)elm 5aorbad), .5ammer= 
merf; 8. 3. 1928 5aerbert - ariebrid) 'Biets, aeinwaly 
werf; 12. 3. 1928 (SüntTjer - (Ernft bunid)ebe, 9tep, 
Gg)miebe. 

(g i n e Z o rT) t e r: 28. 2. 1928 Margot - 2iTilf)elm 
Sanber, $rebwerf; 29. 2. 1928 2iefelotte - 'JJiar .5off• 

C•l mann, eftr. Rraftwerfe; 25. 2. 1928 Selga - 8luguft 
•MTm, 2Tllgem. Betrieb; 2. 3. 1928 (EtifabetF) - Wlexanber 
Tilla5, Uaid) = 9;ed)n. 2Ibt.; 5. 3. 1928 r annelore - 
aran3 '.i3ieper, SdjladenmüFjle; 5. 3. 1928 lTrfula - 
5jeinrid) S2fffeuer, Sod)ofettwerf; 8. 3. 1928 CEbitfj - (Emil 
SRollmann, Sammetwerf; 8. 3. 1928 (sertrub - •yran3 
Biebrowsfi, 5jod)ofenwerf; 12. 3. 1928 (Erita - Bern[jarb 
Zoparfus, Saupt=9?ept.=gertitatt. 

Cterbefä(Ie 

3. 3. 1928 BernTjarb Rigur, 9I)omasmerf; 10.3. 1928 ?'od)ter (5ifela 
- Seintid) 2filridj, 9Jtartinmert; 11. 3. 1928 Gol}n Qubmig - lrnton Emten. 
9?äberfabrif. - 

® 

Wad)ruf. 

1 

'Um  6. 97tär3 1928 verid)ieb 
nad) langem, idjweren leiben 
unier e4emaliger Qabemeifter, 
Serr 

Friedrich Buschweser 
der eniid)Iafene, ber feit bem 

1. Januar 1923 im ;vbljlverbiett= 
ten 9tuijejtanb lebte, bat fait 30 
,SaTjre aTs .2abemeüter in ben 
Zienften bes Soerber Vereins ge= 
starben. Cyr mar ein äugerft tügj= 
tiger, 3uverTäjfigex unb pflid}ttreuer 
Beamter, ber fid) bei feinen Vor. 
gefeiten, Mitarbeitern unb 1Cn= 
tergebenett gröbtex Zßertjd)ät3ung 
erfreute. 

mir werben feiner ftet5 in 
•t)ren gebenfen. 

S o e r b e, ben 10. '.)Jtär3 1928 
Z;¢reinigte Sta[1Imerie 

boerber Z;¢rein 

11111111111111111IIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{IIII{IIIIIIIIIIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIII 

Cd•uha 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 
2tav¢n jdllag 

(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt gute Qualität 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111 II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

-E ßiiter 

Manewacker 

inlaaung 
bes GGDI. laauberefns e. ß. M 6. &. 
3ur auflerorD. (DeneralberfammCung 

'Um Sonntag, ben 1. n(pril, 
nad)mittags 5 llfjr finbet im Saale 
bes Serrn (5rünewalb, S17tärfijdje 
Sfr. 259 (Gtxafienbaijn=Salte= 
fteTie Rluf e) unf ere 

7. ituA¢rord¢r,tlidl¢ 

QnaralnerEaminlung 
3meds (Erweiterung bes `3oritan= 
bes unb bes 2lufjid)tsrafea statt. 

2ßafjibered)figt finb alte '.))tit= 
glieber, weidje ifjre .'Beiträge er= 
Iebigt t7aben unb nigjt irr 9tüd= 
starb¢ finb. r2ingeljörige ber dort= 
munber Union törnen Beiträge 
abführen beim (6e;ct)äftsfü>jrer S. 
2Llaterfamp, 2oTjnbfiro. 

r2ingeTjörige bes A•örber )I3er= 
eins im (5ejdjäftslofa[ )Jtärfijd)e 
Str. 251 part., wojelbit aud) 2Cn= 
träge für 'J2euaufnaljmerr angenom-
men werben in ber Seit von 1-2 
lI[jr mittags unb nag) 7 llFjr 
abenbs. 

Zer'2(uf fidjtsrat Zer sorftanb 
Wir bitten um volt;äijliges &= 

f d)efnen. 

•17•',•P4i4PfPf}Pffi•t•Y• 

Protektor: Direktor 
KLINKENBERG 

Chorleiter:Stud ienrat 
M. GALLE 

Eintritt: 1,- Mark 
und 0,50 Mark 

Anfang;: 4 Uhr 

-GESAMG-VEREiN 
DES EISENWERKS 

DORTMUNDER UNION 
Sonntag, den 25. März 1928 im 

Goldsaale der  Westfalenhalle 

i. HAUPTKONZERT 
(Stuhlreihen) 

unter Mitwirkung des 

Vereins- Orchesters 
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eeite 8 Sjiitteit =3eitutta 9tt.13 

•!¢in¢ 3ing¢fg¢t• 
1 ßasherD 

2 j•lammen O. Ziich 
unb ein gut erh,alt. 
•3rontenabenwaqen 
9Rarte k3renttabor 
billig 3u Oerfaufen. 
23ornitr. 28*3   

tl9ohnungstaufcry 
•ffen=•ortmunD 

'.Biete neu3eitlicbe 3 
räumige 'Jßohnung 
i.(9.in(Een. 
Euche g d)artige 
2J3obnunq in •Dort= 
munb, event. 9iing= 
tartich. 

2ingebote unt.5. 
500 (l. b. Wit =23üro 
ßeftepe=2Tßuarinm 

bepflan3t, Sierflid)e 
Etänber unb ba3t1= 
gehörtqer Wuftfe•cl 
lpotibillig ab3ugeben, 
bortielbittönnen nod) 
einige £3erionett am 
9nittagstilch teilneb> 
nleri. 

92äberes'.Blumen= 
itr. 4rS ptr. Ro_d) 65720' 

ffiut erhaltener 
ßebroä unb 99efte 
für mittlere (5:ö$e  für nur W. 2tl.- i 

3u verfaufen. 
Ralferitr. 153 part. 

%iefbau OerD 
(weih) umitänbehai= 
her billig 3u vert. 
3uerfraqen2Berf5= 

ruf 94. ) 63. be3W. 
Wagerhausitr.9tr 23, 

III. (gtage. , 

ßroeco mäht. simmer 
an 2 S erren Ei. ob. 
ehrte Rolt 3u vertu. 

%ronnshaufen, 
S•Oerbe, 

DOrtntunbetitraf;e 1 
1. (•Ütaae. 

•3ghnungstauf[•! 
T)ret grobe .Simmer 
gegen Brei anbete 3. 
tauld)en gehtd)t. 
3u erfragen .D5= 

walbitr. 8 part. r. 
Lin bunfelbra1111er 
•3romenaDentoagen 

bilia 3u verfaufen. 
23lumenifr. )5 
i- page 9Jtitte. 
Römpl. is EajIaf. 

Simmer 
1'/2 ftblaf rig gut er- 
halten, billig 3u ver% 
taufen. •rleirhterte 

Sablungebebingune 
gelt. 

9iähereg (9r3ber 
geritrahe 12 I. fgtq. 

gßer beteiligt fill an 
einem ted)nifaten 

2ehrturfus? 
Webrfäd)er . 

9Jtaid)inen3eid)nen, 
geontetr. getälnen. 
9Jlathematif, 21lecha= 
nil, •yeitigfeitgtehre, 
•[eftrotAllit ulw. 
Rurie in 1)ortmunb 
unb S5oerbe unter 
Weitung einer erf ahr. 
sngenieurg.(3d)rift[. 
9Jielbungen lint. 91. 
2i. 6, I an ben Ooerber 
+13erein 

glabioapDarat 
(1 9töbrcngerät) nt. 
' IRopfhörer,2lnoben= 
! unb sDei3batterie f[ir 
inggeianit SUtf. 20 3. 
verfaufcn. 

9täberer 3u er-
fahren unter 'Jtr.2t. 
b00 Sj:='Wit.=2;üro. 

@in 2euchter - 
4 iylammen billig 3u 
verlaufen. 
(Btauf enitr. 61 1. (9. 

Vi` ut erhaltene 
@haifetongue 

evil. mit jede 3u 
f(lufen gefud)t. 

ereigangebote u. 
& 3. 20 an bie 
•.3eri u. Verw. be5 
5oerb,r 0ereins. 

•aft neuer 
Gitiliegemagen 

hillig 3u verlaufen. 
•ortm unD, Weifingfir. 
6 :+. m ane  rodrl5 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillilllllllllll 

EQrGgffdltfgtn 
eie unfere 
snferenten 

IIIIIIiI lllll llllllllll lllll lllll llll_illllllilll 
söi)nungstauftt) 

Viele 3 3immer ab= 
geichl. e eftr. Wid)t, 

U('as, Vorrats= 
fantmer, Teranba 
gegett eine aleicb= 

weriige 21;3obnunq. 
3u erfragen Rlufe 
11 lint5 2. (9tage 

IiIIIfIIIIIIiIIIIIIiIIIIiIIIIiIiIIIIIIIIIIIIIiII 

Fah rräd er 
Exelsfor,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

Rennmaschinen 

Zahlungserleichterung 

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

Albert Mick e 
Hörde, Fernr. 774 
Benninghofeistr. 1 
Zweiggesch. 
Dortinunderstr. 1. 

IIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllll 

Bettfedern 
Inlett 

In jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

Iwl. Beinklug 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

einige eed)3lger 
6artenlanD 

9iäbe Rluic 3u ver= 
pad)ten 

(Büblid)er 23au= 
nereitt, e (fi. M. b. .5. 
9täheres (5eid)äfts• 

itelle 1)lärtiid)eftrahe 
251 ptr. a. b. Rluf e. 
mrei fälüne gröT;e 

Simmer 
(2Berfswohnung) 

gegert 3 3immer 3u 
tau[chen aeiud)t. 

•itbeDranDt, 
Sjudarberitrafte 15'2 
stem•l. ßehcodän3üg, 
auf Seibe «arbeitet, 
fait neu, für ichlante 
j•igur, Ceiröße 1.75, 
billigit ab3uqeben. 

S oerbe, 
Rampw(,q 121. etq. 

•ürfopp=gtähmaf tryine 
Gd)Wingfch,ffchert, 

vorwärts nnb rüef= 
wärts näbenb, gut 
erhalten, billig 3u 
verfoufen. 

92äberes Zorimb. 
echillerifr  19, 1. 1. 

9ßöbnungstaufd) 
Mete 4-3immer m. 
eleltr. Wid)t, Etall 
unb Wanb ( 2J3erfg= 
Wohnung) 
(3u6)e: r fchöne unb 
rub. 3immer, gleid) 
wo in ber Ctitabt 
(•3rin(Itwobnung) 

glälleres: 
Steuer 9Jtühlenweg3l 

parterre litifs 

sobnungstaufd)1 
'.Biete 3-Simmer= 
Wohnung gegen 3 
3tmitter Sum 2aulib 
an, ant liebiten im 
weiten. 

gild)arb Gällöter, 
S_ Ildarberitrahe 149. 
Brau nimmt noch 

@errentoäfa)e 
Sum 213aid)en an. 
Rurieftr. 9 Il. (9tg. 
gteuer Gtaubfnuge, 

apentet, 
gabritat 23ergmann, 
(•Ieftri3itätswerfe, 
Epannung 110 Volt, 
ulititänbebatber für 
9i9J1 45,= sofort 3u 
verlaufen. 

9täberes bei 
grau Gtapel, 
IDortmunb, 

elbherrnitrahe 15. 
•3rgmenaDentoagen 

fait neu billig 3u Der= 
taufen. 

Broämet)er, 
beinridiltr. 27 111,  e. 

zpnfelblatter 
•3romenaDentoagen 
fait neu für 30.-
Eeid)tmotorrab, neue 
•ere[f ung Cteuer=u. 
i•übreritheinf rei für 
9i9Ji 50.- In verf. 

93erg40fen, 
selyritrai e 52 
(but erhaltener 

•3romenaDentnagen 
billiq 3u verlau en. 

91äbere5 211er= 
itro fie 71a.  

ßebrauibter toeteer 
$erb 

billig ab3ugeben. 
Zortmunb, 

Zermannitr. 32 p. r. 

9ßorynungstaufäJ Biete 2 ft1)öne 
23[ete 3 3inimer 1. 
(9t(Ige gegen gleiche 
Ober 2 3immer 311 
tauichen gefud)t, mög= 

Iid)it 213eiten 
9tuDolf Ros3ug, 

211ier 9J1üb[enWeg 79 
9ßot)nungstaufrh! 

2 ichöne 3immer geg 
3 ober 2 3u taufd)en i 
geiurbt. I 
gallenitr. 14 ptr. r. i 

st. gtaD31fo1usfi, 
ZbomasW-1 t 05466. 

ein nod) gut er= 
baltener 

geluftenier 
(•3rismen=9Jti[itär= 
ging) 3u tauf. gef .. 

2Itigebote untet (5. 
1000 a b. Wit.=23(iro. 

9[eues 9ahrrob 
frantheitehalber bill. 
311 verlaufen, sowie 
•ßromenaben- 

Wagen 
(23rennabor) ipott-
billig (1b3ugeben 
3u erfragen C25ped= 

mann, Zortniunb, 
•elbberrnitr. i . L•.  
ein gut erhaltenes 

9)tetaüfinDerbetttl)en 
billtg 3u verlaufen 

Reiher, Ooerbe 
j•elbitr. 78 

3,"1 in reinwollener 
eugliffber ilin3ugsftoff 
in mobernen äarben 
für 9i9Jt n5 3u vert. 
TortmunDer linlou, 

213ertiern1Dred)er 128_ 
1 Teeres Simmer 

9täb. Union 3, mieten 
gefacht. 

2ingebote unter X. 
100 a, b. Wtt: Büro 

gimmer 
geg. 2 3immer mög= 
lid)it im 213eiten 31.1 
taufrben, am liebiten 
öftlid) b. IDoritfelber 
23rüde. 

grau Eubeä, 
O f enitr. 20. 

>raute M. ßlodenftglg. 
unb ein 2 9iöhren 
9iabloapparat lämtl. 
2lieflen fompl. billig 
3u verlaufen. 
+19.Rempa, Rejjel f tr.62 
i lebt guter Zeteftor 
mit 2 ROpfböreril 
9t it. R. unb Eptrale= 
2Intenne f. 911. 17.-
3u vertont. 3u erf r. 
Welf5anid)luf; 92r. 
24 boerner Beretn 
but möbl. 8immer 

fOfort 3u vermieten. 

eoerbe,S•od)ofenitr.9 
i. (l;tg. C3eiteneing. 
(5ebrauchtes gut erb. 

•amen=$aryrraD 
billig 3u verlaufen. 

ooerbe, 
Röln= 23erlineritr. 3 

2. &age linf5  

Werkschachverein 

3 In 
aE 
9a 

(5ittes wenig 
•gebraucbter perren• 
gabtrob 3u Dertauf en 
Ober gegen guter 

1)amen=%abrrab 3u 
tauid)en gelud)t. 
•oerbe,•rutbftr.iltl.t. 
(but erhalten. blauer 

Gil;iiegetnagen 
preiswert.lu verlauf. 
•&oerDe, Wilbelmitr. 
13, 2. Cstage red)t5 

Cud1e meine 
2=Simmertnorynung 

geg. a 3immer (auch 
Jßerlswobnung) 3u 
tauid)en. 

grit) 9)übenftrunf 
•oerDe,2t3euingbofer 
Etr. 14 

1 Fait neuer 
Gihi[egetnagen 

unb fahrbarer 23abi)- 
forb preiswert 511 
verlaufen. $oerbe, 
5int. 9iemberg i 
91eue ßuttarre 
unD gebraud)tee 

•jerren=•ahrrab 
preiswert 3u verlauf. 
0oerbe, Rot. Rlaren% 
berg 38 2lgmutb 

79\ 

übungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

näg 05 [#ib m1 tarilf8iu m W  A 

Als Konfirmation- und 
Kommunion-Geschenk 

nur eine 
Alpina-Uhr 

G r ö ß t e A u s w a h l in allen Geschenk-Artikeln 

0115 KENNWORT GU1ER UHREN A.Glosemeyer, Mörde 
AI le i nve rka u f 
cler Alpina-uhren Hermannstrasse 70 

• 

M 00be! 
>• 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Horden Zimmerstraße 19 und 19a. 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Langjähr. 
Garantie. GeringeAn-u.Abzahl. 
NEUAUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON/NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig. Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

• 

• Auf Telizahlan2! 
•W Im Schuh -Credit -Haus 

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

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

i Die Zeitschrift 

„Das Werk" 
für M ä r z ist eingegangen 
und kann bei der Abt, H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. i 

ßieZeitista<hlechtvlelch ein. Gestöhn, 
verst¢h die Zeit r ouch urn f4m 

Trauringe 
meine 

Spezialität 

Nur das Beste 
zu billigen 
Preisen 

0,333, 0,585 

0,750, 0,900 

gestempelt 

A. Glosemeyer 
Gold- und Silberwaren 

Hörde, Hermannstrasse 70 

Iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll 
scNUME 

in jeder Ausführung zu den billigsten 
Preisen erhalten Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

Illllllllllllllllllllllillllillillillllllllllllllllllillllilllllillllillilllllllllllilllllllllll 

IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Fahrräder 
und 

Nähmaschinen 
gegen bequeme 
Teilzahlung. 
Eigene mech. 

Reparaturwerkstatt 

Neinr. Benno 
Hörde 

L Schützenstr.1 

IINIIIINIIIIIT•iIllillllllllllllllllllll 

Puppenmagen 
$ubi=ltäaer 

eryalten eie preieroert im 
Siorb= u. CSpielmarenljau• 

etapa 
Dortmund 

23urgbol3itrahe 4 

Ygerlag: $j ü t t e u n b Ey d) a dj t (Z'nbultriea23erlag unb Zrudetet Yl.•(5.) Züjjlelborf, Gd)liegfad) 10 043 - Trebgeief3lfd) verantmortI. für ben reba₹tionelIen Snbalt: 
'.P. 9iub. j• i l cb e r,Müllelborf ; für uniere Uerfe betr. 9lufln$e u. 37litteiiungen, 21bt. H. 1Eiterar. Oüro) Dortrnb. Union - 21rud C•tüd 8e $oi)be, (Iiiellen₹ird)en. 
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