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3. 3alyrgang. 

der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union ® Hoerder Verein 
15uftttifttn f6r bit ?36tttm5titung" (inb 3u ticbten 

an bit 2lbttilung H (tittrarif(bte Z6ro) S. Oept. 1927 
LTad)brud nur unttr tL`utgtttangabt unb nad7 

vorberiger £inbolung brr tQSrntbmigung 
btr liauDt(d)riftleitung rtßattet. 

H Z I►1 = 

tlr. 36. 

Gilder non der PHORtHHHO 

Sugenb am ßagerfeuer. 
9anbgemälbe non 

bans baffenrfd)ter. 

97tittleres 'Gilb: 
Zer (kingang 3um G(I)lob 

äellevue in 23erii:n, bem 5aeim 
ber 2lusftelIung. 

sm Sd)lob 23elIevlle, im 23erliner Zit:rgarten, 
zurbe bie 2lusjtelIung „Zas junge Deutid)Ianb" er= 
1net. Sie jolt bis 3um 25. September bauern. 

Zie beutjcl)e sugenb will 311 Worte iommen• Sie 
;ibt von iI)rem giingen, boffen unb 2z13ünjd)en eine 
iei0nrtbarftetiung, bie unteritüt3t wirb burd) Rom= 
)141101= 3ugenbuerbänbe unb (5ewerfici)aften. 2od) 
u4 bie beutjd)e snbu jt r i e fc1)lt ni(I)t. 3n 
itn if)r 3ur 23erfiigung geiteAten g2äumen 3eigt aud) 
,ie 2lrbeitgeberid)aft, mit weld)em ;3nfer= 
ie fie alle 23ellrebungen verfolgt, bie benr Ruitur= 
ail l e n un jerer 3ugenb bicnen lollen. 2as 
'eutjd)e 3njtitut für ted)nijd)e 911:--
it i t s j d) u I u n g (Zinta) hat 3ulammen mit ben 
'4m befreunbeten Werten reid)Iid)es Material ber 
fusitellung 3ugängliä) genrad)t. Vie 23ejd)ränfuttg 
•r 'Jtäume gejtattete Ieiber nid)t, aIIe Einfenbltngen 
iur C•d)au 311 bringen. 

„Da8lunge DpofjdLldflo". 
AS-ZAHCENVERT- AT-MIS-S—DER--RWE RRSiTA 
PUGENDLICHEN UND DER ERWERBSTATIGEN 

ERWACHSENEN*o  

.i A. •' • A 
BAYERN 

Daa Dintageid)en. 
Ter Tüffetborfer Aünftter cJt. van ben 

$ o tt b e n beim Jtticb3mufeum für ßefellfdlaft,= 
unb 2Birtf(4alt3tunbe, 2lbteituna cDlobegroert= 
ftätte,4atfür ba3 Zeutfcbe !3nftitut für 
ted►nifcbe 2lrbeit5fcbutung Minta)ein 
2gaßrgeiälen entworfen, ba3 beffett Jtenn3eid)en 
bitbet in ber R(u3ftegung „ Da 3 i u n g e 
1eutf cytanb". 

•ie 2(rbeit ber 2Bert3jugexb finbet ißr 
84m 501 in ber SDarfteltung bei $agnrab3, ibr 
(2treben in bem 2(ufroärt3fdjreiten bed beutfci)eit 
2ungen. 

- DER R. 0EUTSCHEN (WOGEND 

e. 

SACHSEN 

THÜRINGEN 

3RUND DER BERtfSZAHLU GYffß 

etilitifd)c Winbeile 
Sur Gtatiftil über (-•- rwad)lenen-

unb 13ugenblid)en=4(rbeit. 

• 

Ilntcres 23i.b: 
Bron3c=t131a f tit 

von bans baf fenrid)ter 
(im Qangiaal ber R[usjtctl::((g). 

2Iud) unlere 2l3eris3eitungen finb mit 
einem Statalog vertreten, in betn in gebrängtcr gortn 
droben unterer Mitarbeit am beittict)en 3ugenbproblem 
ge3eigt werben. 

Zie 23ilber unb Daritellungen (bie 3►►genb in ber 
Tor= unb 'Jlad)friegs3eit, £ehtlingsnad)mu(i)s, 2Ir= 
beitstage, 2lrbeifs3eit, grei3eit, 2lrlaub, Tuberfulole, 
2lltohoI unb Jüfotin, Vohnungsnot 213anber= 
bewegung, 3ugenb= imb •5erienfjeime, fürtitleriid)e 
23etätigung uf w.) werben ergän3t burd) 2an3= unb 
'Atuiifauf;iil)ruttgen, Zugenbipiele, Zugenb• unb 
tL3olfstan3jejte. 23otrt 'J3t)eitt, von Wien unb Rärnfen 
fommen bie frohen Cpieljd)aren. 

Zer S•auptträger ber 2lusjtellung ift bcr '3ieicf)s= 
ausid)ui; ber beutid)en .3ugenbverbänbe. Möge bem 
23eriud), bie Sugenb burd) lid) felbit fpred)en 3u lallen, 
ein voller Erfolg beid)iebetl lein! 
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Die d¢utp¢ WirtPaft im j4uouft. 
23iAer war in ben nici[tett 6eld)äf tg3weigett ein erfreuiid)es 2In3ief)cn 

ber Roniun₹tur 3u bemerten. sn Iet3ter Seit id)eint es allerbings, als ob 
auf einigen (5ebietelt ber Sä ö b e p u n₹ t ü b e r[ d) r i t t e n fei. leben= 
falls i[t in ber 2lrprobu₹tion feit einigen Monaten raunt eine weitere Ctei= 
gerung eingetreten. Zie Roblenförberung iit fogar beutlid) rüdgängig ge= 
worben. 3war hat bie 3abl ber (£-rwerbslofen immer noch eine Genfung 
erfahren. T)as Zempo bes 91adriaffens ber (9-rw-erbslofigteit ift feDod) er= 
I)eblid) langfamer geworben. Mitte 2lugu[t waren runb 420000 S5auptunter% 
jtüt3ultggempfänger vorbauben. 6s war Iet3tbin eine Sentung um 32000 
ober 7 v. SD. eingetreten. Zieje 3abf ift 3war erbeblid) niebriger als biet 
no(f) uor einigen Monaten, erft red)t als bie vor sabregfrift ermittelte. 
21ber fie wirb iebenfalls nid)t viel geringer werben. Zer tommenbe Winter 
wirb viclmebr eine 9ieibe 2[rbeitsträfte in ber £anbwirtief)aft unb im 23au= 
gewerbc frei werben Iaf fen, bie bann bie übrigen Wrbeitsgruppen erneut be= 
iaftelt. 

£ciber bat aud) bie 23ericb,ulbung Zeutfdllanbg in ber 
let3teit Seit wieber erbeb1id) 3ugenommen. 2Iud) bie 3parein= 
lagen bei ben beuticben Gparta[fen unb 23anten, bie bislang in lecbt er= 
f reitlid)er Weile anfliegen, haben nid}t mehr in bern Mabe einen 3uwad)s 
erfahren wie bisher. 2ßid)tig unb für viele snbilitriegruppen efttid)eiDenA 
wirb ber 2Iitsf all ber biesiäbrigen firnte fein, von ber man 
nad) bern augenblidlichen Ctanbe annebnien milb, Dab fie wenigitens 
mittlere(£-rträge liefern wirb..- 

Zurd) ben 2[bid)Iub beg* beutfcb=fran3öfifd)en s5anbeIg= 
u e r t r a g c s, ber in3wi[d)en bie (5enebmigung Der berufenen 93cid)sitellen 
gef unbeu bat nutb im September in Braft tritt, finb wir weni,giteng auf; 
biefetn (5ebiet einen ₹leinen Gd)ritt uorwärts getommen. Wenn aud) bie= 
jer 23ertrag lange nid)t allen Wünid)en gered)t wirb, fo wirb er 3weifellos 
bie wfrt[d)aftlid)en 23e3iebiiiigen ber beiben vertragi(bliebenben Qänber er= 
heut anregen unb aud) ben 21bid)lub anberer 21b₹ommen Sur golge baben, 
für bie gewi[[ermaben biefer 23ertiag ein Matter war. .3war baben wir 
neuerbings wieber mit •3 o I e n Gd}wierigteiten aus3uiteben, bag burd) bie 
••infübrung eines S•ödjit olItarifg ben 21bid)lub einea S5anbelgvertrageg auber= 
orbentli(b erjdIwert, wenn nicbt gän3lid) unmöglid) mad)t. %ber anbecerieits 
finb wir bod) mit anDeren aäliberlt, io mit sapar., Cüüffawien unb anberer 
we[entlid) weiter getommen. 

dire erfreulid)e 2leberra[chung war bas (g r g e b n i s ber b e n t 
id)en 2ltibenbanbelgbiIan3 für ben Monat su1i. 3war 
baben wir aud) in bielein Monat für 430 'Millionen Part mehr Waren 
vom 2luglallb eingefü: rt, als ausgeführt. 2[ber biefer CE-infubrüberfd}ub 
ift gegen ben Vormonat um 19 Millionen Uart 3urüdgegangen. - Was 
bag (£-rf reulid)e an ber sulibilan3 iit, iit bie erbeblidze Steigerung 
ber 2lugful}r von fertigen wren, alio von be3ablter bent= 
i d) e r 2[ r b e i t. Gegen ben 23ormonat tit biete 21usf ubr um 74,5, Mil= 
honen Mart geftiegen. 2liiä) 02obitoffe unb halbfertige wren baben eine 
3unahme von 26 Millionen gegen ben Vormonat erfahren. Zaburcb ift 
bas gefamte 93efultat bes beutid)en 2fubenbanbe[s 3iemlid) verbeflert worben. 
23igber war es nid}t berühmt. Zer beutfee Iäubenbanbei 3eigte int eriten 
Sjatbiahr 1927 im reinen WarenDer₹ehr eine (£infubr von mebr als 6,7 
Milliarben 9ieid)gmart unb eine 2lugfubr vors über 4,7 Milliarben 93eid)s= 
mart. 23ergleid)t man, am bie be[onberen 23erbältnif fe, bie ber englifchz 
Robieilftreit geld}affen hatte, aus3ufd)alten, bie .(-5infubr bes eriten Salb= 
)abres 1927 nid)t mit ber beg 23oriabres, Tonbern mit 1926, fo 3eigt fid} 
eine 3itnabme ber 2cbengmitteleinfubr um fait 200 97ti[= 
H o n e n 91 e i (f) s in a r₹, ber 9iobftoffeinfubr um 160 Millionen 9Zeichs= 
mart unb ber j•ertigwareneinfubr um 33 Millionen 'Reid}smart. Zas 
(3tati[ti[d)e 9ieichsamt ftellt in feinen 23eröffentlicbungen feit, bab, wenn 
man bie feit 1925 eingetretenen Treisveränberungen berüdiid)tigt, bie 
9iobitoffeinfubr am itärtiten geftiegen iit. 23ei ber '2lusfuhr 3eigt ficb ge= 
genüber bern eriten Saaibiabr 1925 eine 3unabme von runb 600 M. illi= 
oven 9icid)gmart, bagegen eitre leid}te 2[bi(bwäd)ung gegenüber bem eriten 
Saalbiabr 1926. 

* * * 

Man bat lid) in Zeuticblaub in leüter Seit 3u febr auf bie Mirtung 
ber 23clebung auf bem 93 i ii n e n nt a r t t e verfaf fen.. 3weif ellog iit fie 
febr wid)tig unb für uniere 23oltswirtidjaft febr weientlid). 2lnbererieitg 
aber mi[[[en wir, weint wir 9iaparationen für uniere ehemaligen j•einbe 
id)affeit [ollen, auf bie rcbitng bes 2tubenbanbels bebad}t fein. Zie l=itt= 
fuhr überflüifiger (i)egen[täube, nor allem von £uruswaren, muh teilweite 
Ober nod) beefer gan3 aufbören. Wir müffen u n i e r e eigene D a n b= 
w i r t f d) a f t in ben Stanb feien, möglicb,it alle 2ebensmittef für Den 
23ebarf lniieres geiamten 23olleg 3u er3eugen. 

2[llberer[eits aber barf von 93eid)g wegen bie Wirtia)af t nicbt 3u lehr 
mit Steuern unb j o 3 i a l e n P' a ft e n bebrängt werben, weil fonit eine 
£ebengfäbigteit nid)t möglid) iit. sm sabre 1913 tamen beiipielgweife 
auf ben Siopf ber 23evöl₹erung an 9ieid)giteuerii 27,50 Mart, im sabre 
1924 aber nid)t weniger als 73,20 Mart, bie gleiche 3abl im sabre 1926. 
Zag in 'r eittid)Ianb bered)nete 23oI₹sein₹ommett betrug aber bagegen 1913 
650 Millionen Mart, wäbrenb es 1925 nur 743 Millionen 9Rart betrug. 
Zie Üi•e[allititeucrbelaltung betrug bafür im sabre 1913 nur 75 Millionen 
Mart, im sabre 1925 aber 184 Millionen Mart. Zabei ift 3u beacbten,. 
bab lid) ber Wert bes (Delbes feit 1913 wefentlid) verfcboben bat. 

* * * 

Zas f d)werite r enuniiig für bie beut[cb•e 2Birt[d)aft iit unb bleibt aber 
bie 9%eparatiolislait, bie uns burl) b-eit Zawesplan aufgebal[t 
worben iit. Mit bent 31. 2luguft 1927 enbete bas britte R e p a r a = 
t i o n s i a b r. Eine 2leberiicht über bie bisher geleifteten unb in 
3u₹lnlf t 311 leiitenben 9ieparati0ns3ablungen ergibt f olgenbes 93i1D: 

; . ••-------•.•-.o, . , .I 
• •f e d¢r  Uölt¢rbunD of dot (efn •o U! 

• 23eidjauen mir biete reid)T[,i) viel unb laut geriihmte (9el -inrid}tung 
einmal bei 9-id}te, [o veriteTjen wir 3war bay fob, bas untere Gegner 

:' biefem mobernen •xiebensinitrument Sollen — benn es Ijat fa fajt 
• nur in ü}rem 3ntereffe gearbeitet. 2Tns aber bleibi nur nod) ein 

•l[}antom. 
• s• frage: 

2Bo war ber 23öT1'erbunb, aTa 97tuffolini Sriegsid}iffe na(Tj 
• 52orj'u tdjidte unb bie 3nfei ber 6riedjen bombarhierten unb befe•en 
• lieb? Bas tat ber 23öt~ierbunb? (gr bradjte bieten „ 3'mifdjenfall" 

nod} nid}t einmal auf eine feiner [o.tit bod} recljt umfangreidjelt r̀ages• 
oxbnungen. 

• Rommt mir nid}t mit ber •eiTegung best  griedyijd)=buTgarüdjen 
C•tritcs! Shier barbell es lid} nur um 3arei Dlytmrid}tigz 3̀aTtaniänb= 

0 d}ett, hie man td}on ohne 6efaE}r an bie 52anbaxre neipmen l'onnte. 
• 9Jtunter gehen bie brubermörberijd}Zn 52ämyfe in (9Iyina muter. 

2TIle an bieten malirren beteiligten 9Räd)te f[nh in aller ;vorm einge= 
° ldjriebene 9Ritglieber bes Z3ölTerbunbes. 'I13o, bleibt feine itar.e unb • 
• gered)te Sjanb? Tacb ben moi}Toer3eii}neten •3aragraplj.n muhte er 
i emid}reiten. (ft idjeint es • tror3u3iefjcn, bie 9iegeiung foId),zr 2Cnge= 

Iegen[}eilen feinen ein3einen sJJtitgliebern 3u überlaf f en. 3. 53. 
• tanb, barmt es feine iDp[umeinfuE}r in (9F)ina l[d}eritellen raint. Zber 
• ,japan, barmt es ben (gTitfiub, auf bie inneren 2lttgetegenbe[ten civics 

fremben ßanbes tricFjt verliert. 6ittes .2anbes, has nebenbei audj 
• nod) im 23ölierbunb lit3t. 
• 1Cnb nie mar es in 9t[caxagua? 9Rerit'o? 13anama? 2I3 e f d} e 

9Raä}t f anb ben SJJtut Sum 1,pxotefte? Reine cin3ige! 2Cnb 
• finb hod} ber Z3öTferbunbsmitglieber fo viele. Mit grobrn unb lief= 

nett Rationen. 
2lield)e 23öilerbunbsmad}t braut benn enbli,d} bas ZränP[e[n gegen 

• cas 9iü[tungsjieber? 
2lnfere illu[frierten 3eitjd}riften bringen fait mödjentüd} Zaxitel= 

Iungen non neuen, in ben Zienit her „ Chid}erhe[t" eingejtellten I•3an= 
• 3erfIug3eugen, 2X=23ootelt unb (5efd}üt3en. Zie xüftenben S1Rititäx= 

mäd}te geben lirarr banb in banb mit iC}rett 'Regierungen, bie in Blei= 
ä)em 2ltem3uge riebt genug bie bonnett bes einigen <l•riebens vec= 

° fünben iönnett. 2Tties im 3e[ä}en eine; neuen Ziö1₹erfrüTjlfngs. 91ü= 
• flung unb •3i}rafe. 

2odj um gered}t 3u fein, einen „Erfolg" bat ber VöINrbunb 
•' bodj gehabt: irr mimte entjd}eibenb bei ber 2lbrüftung Zeutid}I'anbs 
• mit. •a hat er aTierb[ngs gan3e '2Crbeit getan. 
•' Go TieTjt bas gleidte 9%eljt für alle im Rate ber 23öIPer brühet= 
o Iid) 23ereinten aus. Cis cleft einem allmät}Iid} an, bas trerTogene (5e= 
• fd)mät3 trop i•reil}e[t, Gid}erI}eit unb 6ere,ä}tigi'e[t ber 'Z3öIl'er. 

bTtts bleibt nur bas 2lbfeitsitel}en unb bie tlTeoretif(r}e '23etrad}tuttg: 
Co Tjaben mir uns ben 2iölierbunb nid}t 

• gebad}t. 6ät3. 

Ire gebe* ••••••••oo•••••oo•o••••o••••o•o•000•o•••••o••o•o••o•oti 

; •ex Z;ö[ierbunb iit ba. Zie 3eitunge.t Tagen es 3umzilen. TEr ijt 
• ba, her viel ge}rrie[ene Rriebensbunb ber '23öIPer. Mir finb [ogar 
: SJJ'citglieb bie[es 23unbes. ZInb iteilen Ijmte f eft: CC o h a b e it m i r 
° uns ben 'Z}ölterbunb ntdjt gebad}t. 

feine 

0( 

1. 3ahlmtgsiahr: 800 972illionett Mart aus ber beutid}en 2lnleih¢ 
1924, 200 Millionen Mart t 23er3infuttg ber Zellticbett 93eidlsbabn=Sd)u[b- 
'Jerid)reibungett. der 6eneralagent für 9leparatiotts3ab lung en hat Diel¢ 
$ahtungelt als Einnahmen bejtätigt, weiter runb 330 000 Matt an eie 
nahmen 'im be[et3ten Gebiet quittiert, bie von ber fran3öfi•[cben unb 6¢I-, 
gild}en iJiegierung wäbrenb ber 2iebergangg3eit Sur Zeduttg ber 3o[Iet. ■ 
bebuttgs₹ollen 3uriidbehalten worben. ferner ver3eid}ttete ber &neralag¢ttt ; 
runb 300 000 Mart an 3iniett unb 163 000 Mart Burggewinn. seini 
(Tie[amteinnaCime für bas erjte 3ab[wiggiabr war 1 003 790 305,78 9Jlatt 

2. 3ablunggiahr: der (9eneralagent quittierte über folgenbe Summen 
.jausbaltsleiitungen 250 Millionen Mt., 23eförberungs[tener 241004574,39 
Mart, (S-iienbabtt= Reparatiotng[d)ulbveridlreibuitger, 3injen 550 Millionen 
Mar₹, 3nbuitrieobligationeu: 3injen 125 Millionen Mart, eingegangen¢ 
3injea 2 735 750,68 Mart, Rurggewiiin 259 852,55 Mart. 6e[amteinn4b 
men: 1 169 100 177,62 Mart, Rafienbeftaub am 1. September 1925; 
107 013 270,89 Mar₹, 3ujammen 1 276 913 448,51 Mart. 

3. 3abfungsiabr: Zer (5eneralagent bat in" feinem 3wifcbenbetW 
'Join 10. suli fair bie britte sabres3abluug fo[genbes quittiert: Säaugbalt• 
beitrag runb 243 300 000 Mart, 23ef örberungs fteiter 202 500 000 97iati, 
91eid)sbabn=91eparationg[d)ulbver[d)reibungen 360 Millionen Mart, 09, 
itrieobligationen 125 9RiItionen " Ucirt, unter bi'n3ured)nung von .3iniett 
ingge[amt 985811608 Mart. Zie erbgültige 2lbreä)nung für bas Drift¢ 
91cparationsiabr wirb ber 93eparationsagent am 2. September abgeben 
Cie wirb mit ber geltitel[ung ld)lieben, bab von Zeutichlan6 auch int britt¢tt 
93eparationgiabr bie 3abliiiigen in vollem Umfange geleiitet worben lins,,' 

4. 3ahlungsiahr: Zas neue 3ablunggiabr, bas am 1. Ceptembt1'•t 
begonnen bat, liebt beutld)e 9Zeparationg3ablungett in Saöbe von 1750 9JiiGfn 
honen Mart vor, bie [ich 3ufammen[et3en aus 660 Millionen Mart Oti" 
3inlung unb zilgung ber beutieen ieiä)gbabnlchulbverlcbreibungen, 3Y 
Millionen Matt snbuftriefd)ulbveridlreibungen, 290 Millionen Matt mr 
f örberungsiteuer unb 500 Millionen Matt aus bem 93efd)ghaughalt. 

Grit bag fünfte 93eparationsiabr iit bas 92ormaliabr unb lieht 24 
Milliarben Mart 3abreeleiftungen vor, Davon 11;4 Milliarben Mart aus 
23eförberungs[teuern, snbultrie[ä)ulbverjä}reibuttgen unb ieidjsid}ulbnet° 
ld)reibungen. 

nie unb ob bie[e 3ablungen a'ufgebrad}t werben törnen, li•, 
lid) beute überhaupt nod) nid}t überleben; für bie beuticbe 21;3iirtfd)aft 1101' 
ihr Gebeiben tsnnen aber [d}on lebt bie afferid)werfteit 93efiircb.'ungen bidt 
[id)tlicb ber 2luswir₹ungen biefer 3ahlungspflid)t ausgelprod)en werben. ,tt 
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ADennedes Mifflonen an JD¢utp=)qmerifa. 
Orüo¢ Or preffa. 
,Die Zatjadte, bai3 bie trite 
Ueberqueruttg bes 21tlantiicben 
^geans in ber 9iig)tung .flit-- 
eejt burclt einen beutjd)en 
g¢r von Röln ans beabjidjttgt ift, 
gut bie Rölner Stabtverwaltttng 
rub bie snternationale •3rejfe= 
aa5jtellung veranla6t, bert fflug 
Roennedes aud) ibrerjeits 3u un= 
erltüten. 
Zer fflieger wirb eine 2fn3abl 

friefe bes 92ei(f)st0mmij= 
uts unb bes 13räfibertten 
grr e r e i l a an fübrenbe •3er= 
3nlichfeiten ber Z3er. Staaten, 
de an ber Rölner 13refja interef= 

Roennede bor Seinem 
atuneug „ (t3crutania". 

S'oennede nO Üctbiticger. 

trt imb, mit nad) brüben nebnten unb aufierbem bem Z3orf it3enben bes 
rurbereitenben amerifaniid)en 2lusid)uffeg ber •3refja, •berrn sobn hlnbe 
'swalb in SteunOrf, perjönlid) (5riibe bes •ßräfibiums ber Veifa über6rein: 
en. er joll ferner Z3egrübuttgsid)reiben ber Rölner Stabtnerwaltung an bie 
üürqermeifter von ebilabelpbia unb 9leugorf übermitteln. 

Zas i•lug3ettg Roennedeg wirb 
bei feiner 2anbung in 2lmerita 
unb bei leinen Stunbflügen in 
ben Vereinigten G:aaten bie 
Wimpel ber Stabt Röln unb Der 
Z3.eifa tragen. 

SSocnnede bat f ich ferner be- 
reit erflärt, eine gröl;ere 2[n3ahl 
gulug3ettel mit folgenbent subalt 
mit3unebmen unb fie 1ttr3 nor 
feiner 2anbung in 2lmerita ab= 
3ttwerf en: 

„6rüf3e 1)011 RöUt ant 93bein. 
Zie Stabt Röln unb bas 'ßrä= 
libium ber flier im näd)iten Zal)r 
itattfinbenben groben snternatio= 
nalen `ßrefieauyitellung ( Trejja) 

Sdeltnede iiberninunt 
bic „•rcijn"=•taggcn. 

freuen li(f), ben ersten klug non l•euticblanb nad) 2lmerita benubert 31) tön= 
nen, um ben 2lmeritanern fibre Grüße auf biefem Wege 31) übermitteln. 
Aöfn unb bas beutid)e Votf haben bie boffnung, baf3 bie burl) bie taten 
namberlins unb Roennedes gefd)affette enge Z3erbinbung 3wild)en 2Imerita 
unb T)eutid)lanb burl) bie im näd)iten sabr itattfinbenbe grobe geltidtau am 

s® ifig¢n¢ 10errid)t  ift b¢ft¢r UnfaOut! 

Oi¢ ids di¢ O¢ologi¢ fa)doctl {¢ent¢ 
una warum wir uns mit ihr berd)a, ftigen feuten. 

grüber ift mir bie 6cologie febr troden vor= 
geiommen. 21ug ber Gdtule habe i.•b benn aud) 
nicht viel herübergerettet. 

9la(bber bin id) ber 6cologie auf ionberbare Weile 
wieber näber getommen. Uns fiel, als id) 17 labre 
alt war, ein feines Ziud) in bie bünbe. Zarin er= 
3üblie einer von einer Sommerwanberung burd) f rän% 
tijcbe Stäbtcben, (E-s waren viele Ziilber in bem 

2a befamen bie jet3t jo vertrauten Stamen 
l¢ jenen 3auberbaft lodenben Rfang, ben lie wohl nie 
,4 ?n3 verlieren werben : 9Jtiltenberg, Klingenberg, 2S3ertheim, 9J2arltbe" , 
,u ffenfurt unb 93ro3elten. Zer leud)tenbe fränliidte Sommer trat uns 
t, a entgegen, beih, troden, bunt unb benned) weid) unb verträumt. Tamals 
a'ranberten wir auyid)lie()lid) im S a u e r 1 a n b. r-ag ift fühl unb herb. 
i4#5 bat einen fast nüd)ternen unb jacb1icben (5runb3ug. Un biefem 23ud) 

'•it fid) uniere Gebnfud)t nad) bem Güben ent3iinbet. Zie trieb uns auf 
'a näebiten gabrt aus bem oberen Gauerlanb burä) 2X3itgenjtein in bag 
`°fjild)e tinterlänb(f)en, nad) Oiebentopf. 

(Es war gegen .flitern, aber an ber 2abn fd)on ein beiger Mittag-(Es 
idjauten oben von, Scb,icf turm herunter. lDa fpürten wir, hier iit 

'an Gilben. 1)ie grobe Gcbeibegren3e läuft nid)t am Main, lie läuft 
:n ber .-abrt. Zie Sonne brannte auf Rird)e unb Tatbaus unb auf bas 

"raune Zd ergew:rr ber r"infeligen Gtabt.  91 1111 iit es jo, ba►3 mo,t oft bas ,Beien einer a anbfd)aft in , einer 

rarmel 3ulamm enfabt. Go ilt's aud) beim iNenfd)en; wenn wir an einen 
'tuten, hebt oft nur eilte Geite ober ein 6eiid)ts3ug ober gar ttur ein 
ileib lebhaft vor bem 6eiite, unb an unb in biefem zing hängt ÌL}efen 
Ab Seele. Go wurbe uns Sur inappiten gormel von Z3iebenlopf eine 

r 
• 
r 

darbe, 'ber tiefe warme braune Zon ber Täd)er. las umfabte uns 
gan3 Z3iebenfopf; in ihm abuten wir 'e•ranfen unb Güben. 

21ig wir bann 3wei labre fpäter ins wirflid)e j•ranfenfanb (amen, 
ba fanben wir wirtlicb unier tiefwarmes Zunfelbraun wieber. Unb ba 
itellten wir uns bie grage, warum benn gerabe im Güben bie 3iegel fo 
braun werben. Sei uns werben lie id)mut3igrot unb bann fd)warr3. Oom 
Roblenitaub fam bas nid)t, benn auch im 9Jtünjterfanb werben bie 3iegel 
nicht braun. Wir gingen baran, bie braunen 3iegel 3u unterfud,en. Unb 
liebe: bie braunen Zad)platten waren gar feine 3iegel, fonbern, — Tot- 
f anbiteinplatten. 

,Alle gibt's nur boxt braune Zäcber, wo 9iotfanbftein iit. Zas 
machte mid) auf ben Totianbitein aufinerflam unb neugierig, sd) jpürte 
ibm nach. Sofort lab id) bie braunen ' jeder, bie roten %reopenftufen 
unb Gd)muditeine, bie uerput3ten Ganblteinrnauern. 23alb entbedte id) bob 
ber (ginf lub bes hefteins tiefer reid)t. hs beftimmt bie 23erg- unb Zu[-
formen. ,Benn in Siotbenfels Rallitein wäre, jo bätte fig) bas 9Jialnmaiier 
eine ert oberes Zonautal ober gar ein grelles SiÖ"netal geicbaffen: 
wenn Schiefer ba wäre, ein 93beintaf, jo aber ift unter liebes J̀Jiaintal 
barauy geworben; ruhig unb weid) unb träumenb ftilf. .siele 23erge 
unb hrünbe im Gpeffart, bie langen breiten `?ßalbbudel unb bie langweiten 
Zäler, — sie vertanten bem Ganbltein ibte Eigenform unb Ligenort, 
,Benn 9totfanbitein verwittert, gibt es braune, fanbige erbe, bie bat be= 
itimmte Eigenig)aiten, iit für beftimmte Tf lan3en gut. G0 entitebt f r ä n 
f i i fi e j• 1 o r a. Zer Ganblteinboben geltattet eine beftimrnte 21rt ber 
25ebauung mit Stut3pf Ialt3en, er läbt eilten b e it i m nt t e n W ä l b e r t n p 
bocbtommen. Z3on ben V̀flan3en aber leben bie Niere. Ton beiben ber 
Menid). Gein 23eruf, unb bamit 2lrmut unb 9ieid)tum unb baburd) wieber 
Crbaratter unb Lebensart hängen jo eng mit bem (5eftein bey 23obens 
3ujammen. Ziere unb Zafformen legen b e it i m m t e G i e b 1 u n g s a r t e n 
nahe. Mit bem 23aumaterial iit bie gorm bes Baufes, bes Zorfes, 
ber Stabt itart mitbeitimmt, unb idtlieblid) bat bog Gtabtd)ert 91itl)ert-
felg Dom heftein gar feinen Stamen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



4 
t3ette 4 • ,0 fit tene$eitnng. 91r. 36 _ 

• 

92bein unb in ber burd) lie gegebenen 3ufammenarbeit an neuen gemein= 
famen wirtid)aftlicbelt unb tulturellen 3ielen ibre 23olfenbung finbet. Röln 
freut lid), im nächften Zabre 3aTjlreid)e 23ertreter bes amerifanifdpen 93oll'es 
am 92befn felbft begrüben 3u tönnen unb bofft, bab bie ereffa ein neue5 
Mittel fein wirb, bie freunbid)aftfid)en 23e3iebungen 3wifchen bem ameri: 
faniid)en unb beutidben 23o1f 3u befeftigen unb 3u vertiefen." 

Deut••eo Zucnfep la2s CO 
Ter 23orfigenbe bes in R ö T n, Stabtverorb•neter 

G ö b b e , bat am 17. 2lugitit bem 2lmeritaf tieger Roennede eine -Motldyaft 
für uniere Zurnbrüber in 2lmerita überreicht, weld)e folgenben Wortlaut bat: 

„(5ruß an unfere Zurnbrüber in 2lmerita." 
RDfn, im 2fuguft 1927. 

.hiebe r̀urnbrüber! 
Ton Röfn, ber Stabt am beutfeen 9ibein, bie näeftes Zabr bas 14. 

Zeutid)e Zurnfeft, bas geit aller Zieutid)en, feiern wirb, tommt 3u (-ud) 
fiber bas Sneer im fübnen fflug ein beuticher Mann, 

unter Roennede. 
(9-r überbringt eudy bie Grübe bes bauptausieafie5 für bas 14. 

T)eutiee Zurnf eit 1928, 
bie Grübe after beutfeen Zurner, 

bie fig) ber3lid) freuen, Gucb im ;nächiten Zabre 3abfreicb in Röfn unb in 
ben ;beuti(f)en £anben begruben 3u tönnen. 

Möge bas Gelingen bes ffuges ein SnmboT bafür fein, hab wir 
in Weit tinb .flit, in 2lmerita unb Zeutfelanb, an bem einett großen Siel 
arbeiten, burch tüd)tige Männer beraus3utommen aus bem Wirrwarr un= 
lerer Seit. Zas fei unier (5rub! 

Gut Beil! 
bauptausid)ub für bas 14. Zeutfele Zurnfeit in Röln 1928. 

Zer Oegleitbrief Tautet: 
Sebr geebrter berr Roemtede! 

Zer bauptau5id)ub für bas 14. ZIeutiee Zurnfeit, bas näd)ites Zabr 
in Röln itattfinbet, bittet Sie ber3Iicb, eine Ootieaft an uniere amerita= 
nifd)en Zurnbrüber übermitteln 3u wollen. 

Sie tinb ber Zräger beutfdyer Zattraft, bie in ber 03elt berühmt ift, 
lid) 2fnfeben unb Geltung erneut 3u erringen. Zer annäbernb 2 Millionen 
ulmfaffenbe, ältefte unb größte 23erbanb für P'eibe5übungen, 

bie Zeuticbe Zurnerfeaft, 
liebt fin ber 5eramiebung tüchtiger beutieer Männer Zbres Selages fibre 
'uornebmjte 2lufgabe. Sie fühlt fid) vor allem mit ben beutfeen Zurn--
brübern in 2Imerita aufs ber3licbite verbunben, weil fie Weib, bab uniere 
Zurnfreunbe über bem 2T3affer fid) (ebnen, im ndeiten sabre mit uns am 
beutleen 9ibein bie Zage eines beutid)en Zurnf eites 3u erleben. 

Wir wollen Sie als ben t̀räger unterer Grübe au53eienen unb bitten 
Sie herbe, biete Ootid)af t 3u überbringen. 

Wagen Sie sbren few,eren glug mit Gottes bilfe unb feien Sie 
brüben überm Maffer ber Rünber eines Zeutietums, bas ficb nicht unter= 
friegen läbt. 1)urd) alles Sdbwere binburd), Sum Vet fei sbre P-oiuna 
;Sur Uabrt. Glüd auf! 

b auptausieub für bas 14. Zeutiche Zurnf eit 1928, Röln. 
ge3.' 23. (5 ö b b e, Gtabtverorb,neter. 

Türfibenber bes bauptausiettif es: 23 r e i t b' a u p t. 

Iftmas nom Dortmunö¢r sluohafcat 
Rein 2,ertmunber füllte es untertaffen, einmal bem i•lugl)afen leine 

23ateritabt einen 23elud) ab3ultatten. Zie meijten Tennen la kaum etzu 
vom iilugbetrieb, unb jeber, ber einen Weg 3um i•lugbafen nii 
id)eut, wirb eine gülle bes oele4renben unb Zntereffanten vom bo• 
mitnehmen. um eine 2lnregung 3um 23efud) bes iilugplabe5 unb i, 

23elid)tigung bes i•lugbetriebe5 3u geben, bringen wir nad)f olgenb ein 

ges. Über ben Zortmunber fflugbalen, in ber büffnung, hiermit b 
f reubige 3ultimmung aller berer 3u f inben, bie Wert legen aur Te 
tiefung bes beimatgebartten5 aud) nadb biefer neu3eitlid)en Geite bi 

Zer Gebaufe, im Oereid) ber Stabt ZortmtlnD einen i•III0afe 
au3ulegen, ftammt bereits aus ber R r i e g 5 3 e i t. 2lls bie GntroidCur 
• ber gliegerei burd) bie großen 91niorberungen, bie ber 2T3eltfrieg an bie 
jüngite naffe itellte, eilten ungeahnten 2Tufidywung nahm unb fick übe 

FLUGHAFEN 
DORTMUND r 
L,le0a,unpan wr Skluu 

• • • - Zufen„s„aae . DWht' 

leben lieb, bat; aud) nach bem Rriege jebes .`?anb eine itarfe gliegergruP• 
baben würbe, um für bie QanbesverteiDigung genügenb qerüitet 3u fein, 
mühte ficb berr .flberbürgermeifter Zr. Ig i cb, b o f f bei ben mabgeben0. 
Stehen in 23erlin mit Grfotg, Dab Zortmunb eine Militärfliegeritation 
bielte. (95 fam 3wijeen bem Mifi`ärfi5fus unb ber Stabt ein verbis' 
Iid)er Tertrag 3uftanbe. Zie 21nTage ber Station war auf einem Adü 
ren Gelänbe biet nörblie bes Zorfes 23 r a de I geplant, ba5 gelegentfi 
für f liegerif cbe 23.eranitaltungen bereits einige Male benut3t würben la 

Zas (gnbe bes Rriege5 unb bzr uns aufge3wungene griebensveriz 
von Terfailles bebeuteten bie iobesitunben ber tapferen beutiecn, glieg: 
truppe unb begruben bie boffnung ber Stabt Zortmunb auf bie eint:, 
tung einer Militärfliegeritation. Tur vetein3eTte tleine Sportflug3eugelou" 
Zortmunb in ben folgenaen sabren als 23efucber aus b,er .ruft begrÜ[; 
Bar uns Zeutieen nun vertagt, bas glug3eug als mobernite Wafie 0 
2.anbesverteibigung 3u bebalten unb weiter 3u förbern, fo vermoete bi¢s 

lUec 8onntag8 lang im lUirt8hau8 fibt, a¢8 niontagö m¢hr als *u jd„roibt.  wo 
Wer nun itart romantife gerietet iit, ber fragt wenig banae, woher 

bie beionbere Sd)önbeit einer aanbieaft tommt. (5 büngt ibm rob, 
ben Sdjleier 3u lüften. e5 graut ibm vor bem 213if fenieaftler, ber 
231umelt iniert unb flajlifi3iert, aber ihre Seele nidbt fpürt, ber in einer 
beroildben £alibid)aft narb 23eriteinerungen tudbt -unb beim Sonnenuntergang 
eine 23elebrung über bie 23ered)nung ber 2idtitrablen vom Stapel läßt. 

i(nb bod) liegt ein itatter 9iei3 barin, ben Zingen auf ben Grunb 
3u geben, ihre C-d)önbeit niet nur genießerifch berunter3ufd)luden, Tonbern 
wijlenb 3u fein, lbie 'dinge in ihrer 23efonberbeit gan3 3u begr,aiflelt. 
Wer itart genug iit, babei nid)t im Stofflieen iteden3ubleiben, ber mag 3u 
jener flargeiltigen baltung gelangen, bie für 3wei unterer größten Zeutieen 
lenn3eie t rib iit; für Goethe unb Stifter. (995 iit ein „nüchterner iliauid)" 
3u bem fie uns fübren, aber wer ibn einmal gefpürt bat, - bem iit alle 
93ommitit fd)al. 

Wer von biefer 2trt iit, ber wirb bie £aiibig)aft begreifen wollen. 
2a3u gehört ein liebenber 231id, aber auch viel banbwerts3eug gehört 
ba3u : 23Dtaiiit, 3oologie, etbnologie, 2rolf5wirtid)af t, Rultur= unb 213irt-
fd)aft5gefd)id)te, politiiee Geieiete unb vieles anbere. Ta3u gehört eltbe 
lie als 211lfaltg bie Milfeltieaft vom (-1•rbbaben: bie Geologie. Wer fo 
alle Glentente einer 2anbieaft für lid) betrachtet bat, lie in ibrem Tagt= 
einauber unb 92ebeneinanber (begriffen bat, ber erlebt eine reine i•reube. 
sbm iit bie 2anbieaft nicht mehr ein Spiel von 3ufälligteiten unb Bifl= 
fürliefeiten, fonbern ein £Drgani5mus von innerer unb äußerer 92otwenbig= 
feit, 3ebes ::. ing iit in, wie es fein muß, es iit an feinem -Ort unb 
alles hängt 3ufammen. 

Traftijd)es: Ziie vorläufig nichts anberes, als brauben bie 12fugen 
reibt auflperren. Zann wirft bu balb voll v-on fragen iteden. Vati e 
12[ntwort wirft bu bir jelbit geben tönnen, aber balb werben ber offenen 
gragen lo viefe fein, ball es bid) 3u 23ücfxrn Swingt. Mit baben Seit 
genug an ben Winter=f•eierabenben, unb foiten tut es aud) nid)t uiei, 
Ber fier ben 2fnfang befonbers ausbrüdliäee 23eifpiele bafür fugt, wie 
bie (5cjtein5art ben £'anbid)aftsearatter beeinflubt, vergleiche auf eitler 
2T3an_eriing etwa bie Warfteiner unb 23rifoner Ralfftrübe mit ber um= 

Tiegenben Sd)ieferlanbicbaft. — £ies oft in Rarten, vnn befannten ll! 

unbefannten Gegenben. 23enut3e ba5 geologiid)e Rartenwert ber Gefetlie•' 
für Grblunbe. Man fann es vom Rattenamt bes sugenbberbergs-T1' 
banbes tbe3ieben, burd) 9-ebrer boffmann, 213erbobl. 

213. 9l o t t m a n n, £ebrwerfitatt börber 23erein, 

, Vic ganaftra(3¢. 
(fin träumenber weiter Streifen führt irgenbwobiin .. 6Ieibenbe Ei' 

3eidnet ber (ginjamteit ben Weg, 23erlaffen fühlen fid) bie 23äume in ben las" 
9ieihen. ,3itternb ittd)en ihre G•d)atten bie beimat. 

21m Meilenitein litt ein 9Rüber, mühe geworben burd) bie Stille ring4.' 
bie Weite. '.I3'or im tän3elt ein Staubwöltd)en, verwirrt fein Sinnen. 

„erm, arm," ruft eilt Tabe — es ift nur einer .. . , bie vielen 2Te4reir o. 
reinten: „Zu bilt reid), reich," unb blau bfinft unb winbet es fid) burd) bie bÜ 

„'9leid), reid) bin id)," murmelt ber 9Aübe, „benn burd) bie .üöd)er mo^ 
Sd)ube bringt ber Staub ber beimat". 

G u it a v j• I e ch f i g, Zortmunber Union, 

(Erlejen¢s. 
Wer feine stigettb3eit verbodt babeim, ben fd)idt man alt uric let 

21ieisbeit beim. G•prlrhwörtll: 

Man foll nie ber Statur in bie 3iigel fallen; ber 2fr3t foll fie un' 
itiit3en, nie bagegen banbeln. b i p p e t r a tt+ 

Rönnte man ben 1)euticbzn nod) bem 23orbilbe ber Cr-nglänber wen'. 
•ßbilolopbie unb mebr 2attraf t, weniger Zbeorie unb mebr Ißrari5 
bringen, jo würbe uns feon ein gut Stüd (£rlöfung 3uteil werben. 

>t 
Goetb 

hätte bas (fWigweibliche öfter über mein (gefd)id an eritfeeiben gehr 
id) glaube, ich wäre manchmal better bavongefommen. 

23 e b e I : ' 2lus meinem QeV 
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23erbot bie T3ünidte Dieter Zaujenber, aud) 2[nteil 3u haben an bem gro= 
ben 6efcbenl, fielt in ber Quft bewegen 3u tönnen, nidjt 3u unterbrüden. 
Reue 23abnen ergaben f id) aus ber Totwenbigleit, bas gr I u g 3 e u g l u l 
turellen unb wirtidtaftlid)en 3weden nub bar 3u machen. 
Co entjtenb bie bentfgte S, a n b e 1 s 1 u f t f a b r t, bie bereits heute, narb 
renigen 3abren ber (gntwidlung, als etwas Uneridtütterlcd)es, für 23eriebr 
unb Wirtidtaft llnentbebriiches baftebt. 

23is Sum .5erbit 1924 muhte Das wejtfäliftbe 3nbuitriegebiet, ebenlo 
rode bas gan3e weftlidte Z)eutidtianb, bebrüdt burg) bie 2lniid)t ber geinbes= 
mäcbte, bas Don ihnen belebte Gebiet bem unbelebten Zeutfd)lanb 3u ent= 
fremben, alle 2I33ünigte, an ber entwidlung Der 55anbelsluftfabrt teil3uneb= 
men, 3urüditellen.-21ber bie 5offmtng blieb lebenbig, u. lofort nagt 21b3ug 

t 2tcrioaitunflÖ: 

Itl 

M 

ll: 
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kleine 23arade 3ur Unterbringung bes in bamaliger 3eit nods febr geringen 
23eamtenapparates errichtet. 211Ie anDeren 2[rbeiten, inionberbeit bie um= 
fangreidten Vat3arbeiten, wurben jebnelijtens in 2[ngriff genommen, lo bah 
es gelang, trob mannigfad?er Mängel Des l•lugplabgelänbes jelbft, Don 
betten beionbers ber fait mitten burl) bas Gelanbe fübrenbe 2[albad) jo= 
-wie bie geud)tigleit bes 23obens 3u erwäbnen jinb, ben regelmäßigen Quit-
Derlebr wäbrenb ber gan3en glugperiobe 1925 aufrecht 3u erhalten. 21n 
23autid)leiten wurbe in biefem sabre auber Der bereits erwäbnten glug= 

unb 2*3irtfdiaFtÖgebäube beä 5-Tug'hafenä Vrtmunb. — t•ro 

ber gran3ofen im •5erbit 1924 trat bie rübrige 23ermaltung ber Gtabt 
Zortmunb mit ben 3uftänbigen Gtellen in 23erlin in 23erbinbung, um 3u er= 
reidten, bab Zortmunb möglid)jt fchnell in bas bereits beftehenbe QuftDerlebrg= 
neb Zeutid)lanbs eingeichlojfen wurbe. llnterftütt wurbe biejer 223unjcb Don 
bem g 1 u g D e r e i n D o r t m u n b, ber burd) bie 2lttlage eines i•Iugplates 
auf bie 2üieberbelebung ber Gportiliegerei in ^, ortmuttb unb in gan3 Weft= 

falen bof f te. 

Zie 23emübungen ber Ctabtnerwaltung ^..Lortmunb batten (frfolg. 23e' 
reits im 2lpril 1925 jud)ten bie erften 23ertebrsfIug3euge ben in3wi`fd)en 
vronilorifd) eingerid)teten i•lllgplat3 bei Oradel im regelmäbigen i?uftoer= 
lebr auf. 3n für3eiter 3eit wurbe eine g- t u g 3 e u g b a 11 e fowie eine 

tt t 

Ü[uflbctrieb auf bem ;•[uflgafcn •ortnnlnD. 

3eugballe unb ber 23eamtenbarade nodt eine größere 223irtidtaf tsbarade er. 
'rid)tet, bie i•luggäften, bem im glugbienit tätigen 93erfonat unb 3ablreid)en 

Iugplakibeiud>ern Geiegenbeit gab, C•rfrifchungen 3u iidt 
3u nebmen. 

lieber Die heutigen Oaulictfeiten bes g[ugplates lei 
noch fo[genbes erwäbnt. Zie fflug3eugha[[e, bie Don 
ber grirma (g. b. sud)o, Zortmunb, gebaut werbe, er= 
hielt 2lusmaße Don je 30 Meter tiefe unb.23reite joe 
wie 6,10 Meter [idtte iorbÖhe. Zie S5a(le war un= 
mittelbar mit Uerlitätten, bie in einer tiefe Don 30 
Meter unb einer 23reite Don 5 Meter an ber Gübfeite 
ber S5alle angebaut waren, Derbunben. Zie 23erwaltungg= 
barade erbiet feeg 'Räume für bie Unterbringung ber 
Toli3eiflugwadte, ber glugleitung ber Zeutfd)en ruft= 
baufa=2[ =G. unD bes gliiii= unb 273etterb,ienites. Zie Ge-
bäube mußten notwettbigerroeije an ber gront bes üiug= 
plateg, bie Don ber 9iidttbofenftrabe, berührt wurbe, er= 
ridttet werben, ba an ben anberen Geiten bes Ißlabes 
leine Gtraben Dorbanben waren. Berner mußte bas 
neue Cfmpfangs= unb 23erwaltultgsge= 
bäube jo weit wie möglidt in ben norbweftlidten 213in= 
iel 3wifdien R̀ia)tbofenftraße unb ben tiefen LFinAnitt 
bes Rörbebadtes geKoben werben. Zer eine Ylügel 

beg großen 23erwaltungs= unb Mirtieaf tsgebällbes wirb gail3 Durch bie 
3teitaurations= unb (geiellid)aftstäume in 2inipruch genommen, unter benen 
lid) im Rellergeieob bie RMen unb Wirtjcbaftsräume eritreden, währenb 
über ihnen in Vbergefdtob eine 3leibe S5otel3iinmer ein lleberitad).en im Slug% 
bafen ermöglid)t. Zer anbere glügel en'bält im (•-rbgeid;ob bie 2[bf er= 

Sum illuflbtat. 

elid bom •iugscua auf bie gteinolbitircbe, ben Mitte[vuntt Tortmunbi. 

iigunggräume für j•luggäjte, Tolt, gracbt unb 3011 unb w:iterbin Die flugs 
ted)nijä;en 23üros unb bie 9iäume für Den gunlbetrieb, WetterDienft, '23oli3ei 
unb 'NIoten. T)arunter befinben lid) bie 2Dobnungsleller, 3erltralbei3ung, 
2lllumulatorenräume unb eine 5ausmeiiterwobnung. 3n ber Mitte bes 
flbergeicY•olles über ber Empfangsbalte liegt wieber ein ireisrunber mit 
einer Ruppel überwölbter 91aum, ber einen belonberen 9iabmen für of f i3ielle 
Gitungen unb feitlidte 23eranjtaltungen fd)afft. ZaDor lagert fielt ein aal= 
Ion, Der im breiten Gd)wung ber 9iunbung bes 9iaumes folgt unb einen 
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Lette 6 Ofitten=$eituna. 9tr. 36 

guten 2leberblid über Den gan3en i•lugf)afen gewäf)rt. 23e: 
fonbers verfodenb wirb an fd)önen Commertagen bie 
Za(f)terr(ilfe fein, Die fid) über bas gan3e Gebäube er= 
itredt. 23oit Bier fd)weift ber 231id ungef)inbert über bas 
große unb barüber hinaus, von 92orb-en 
über Viten nad) Süben, weit in bie bewalbete £anbfd)aft 
biiiaus. 23or Dein Crbgeid)ob bef)nt fid) in gan3er Gänge 
Der iltighafcnjront bes Gebäubes eine breite Zer-raffe 
ans, bie mit if)rer weit vorgefd)obeiien 23orterraf fe Zau. 
icnben voit 23efud)crn Gelegenbeit gibt, in aller 23ebag= 
licbfeit Das `?'reibcii auf bem i•lugpfab 3u 6eoba)•ten. gür 
üefolibere glugveranjtaltungen finb 3u beiben Leiten Der 
Zerraf fen 3u ebener (Erbe g r o b, e 3 u f dt a u e r p f ä 13 e für 
viele taufenb M. enfd)en angelegt. 

231iden wir auf Die (•- ntwidfuiig bes gan3en Zortmun: 
ber fflhtgbafens 3urüd, fo fömten wir festftellen, bah in 
ber fur3en Seit von fnapp 3wei sabreeii ein alt allen 91n= 
forberungen gercd)t werbenber fflugbafen entfianben ist, 
ber in feiner 9Iiticige 3u ben heften boffnungen auf eine 
gute weitere e-ittividliing ber Zortmunber glugbeftrebun= 
geil bered)tigt. .t,iefe werben Bure bie günitige 9-age 
Zortil;unbs als bes 5it1id)en Gin= unb 91usfIitg= 
bafens bes rbciu.--weftfä1. sitbitftriegebie -
t e s , ilnterftiibt. IDcr 9fiisbait Des i•lugt)afens Zortmunb 
in feiner ie13igcn jiorm war nur baburd) inäglicbi, Dab bie 
intereffierteit Rreife, weit vorausitbauenD, bie grobe 23e= 
beutung ber (Dntwidlung bes .-uftverfebrs erfanntett unb 
in bem 23ewubtfein, ein Wert wahrer beutfd)er Rultur 3u 
Kliffen, grobe fiiian3ielle Zpfer brad)ten. Möge bie 3u= 
funft ibnen baburd) baden, hab ihre soff sungen voll 
unb Galt3 in Grf üllung geben. 

2lnficl)t ber S2Dnigsberger •regelbrüäe, 
bie eine ftol3e ,üeiftung beutfd)er Zedjnit baritellt, in gefdjlolsenem 3uftanbe. Bei biefer 

s liegen Straben= unb nidjt neben=, fonbern übereinanber. 

iii¢ längft¢n und 416d)ften BrGd¢n D¢r 
D¢ut/6j¢n 1t¢i0s6ahn. 

2leber ben Raifer 2BiIbelm=Banal führen 3wei' eiferne 23rüden bei 
9i e n D s b u r g unb bei -5 o d) b o n n; fie finb bie längsten 23rüden im 
Gebiet ber Zeutidwn 9ieicbsbabn. erstere, an ber Ctrede `)teumünster— 
i•lensburg gelegen, bat eine Fänge von fait 21/2 Rlm. (genau 2454 Metern), 
wäf)renb bie 23rüde bei .5od)benn 2218 Meter fang ift. zbwobf beibe 
23rüden immerhin 42 Meter body finb, gebören sie body niet 3u ben hödjL 
fiten 23rüden Z)eutfd)fanbs. 2In S- öbe übertroffen werben fie von ber Z a l 
b r ü d e b e i 9T ü n g it e n, einer eifernen 23ogenfad)werfbrüde stn Der 
Ctrede Colingen-9iemfd)eib, bie mit einer Sjöbe von 107 ,Metern über. 
bauet bie böd)ite beuticbe 23rüde ift. Zer 55öbe nad) folgen bann 3wei 
maifixe 23rüden: bie 78 Meter bobe, breigefeifige (5 ö I b i d) t a 1 b r ü d e 
an ber Ctrede 2eiv3ig — 55of unb bie 67,4 Meter tobe 3wetgefäyoiitge 9)t u 1= 
b e u t a f b r il d e an ber Ctrede Rieril3 fe— (£bemnib. 2lud) ber Stems= 
viabuft bei 92euftabt an ber Ctrede Waiblingen—äeifental übertrifft noch 
mit einer hübe von 45 Meter bie 23rüden fiber ben Raifer 923ifbelm:Ranal: 

3wifcben Den 9lusmaben ber beiben Iduften 23rüden, Die fiber 3wei 
Kilometer fang finb unb ber .-änge -ber 9ibeinbrüde bei Zuii s bu r g= 
9i u b r o r t mit einer 9-dnge von 925 Metern, ift alfo ein lfitterid)ieb von 
faft 11/2 Rlm. Trit ben vierten 931ab nimmt bie Ziif felborfer 9ibeinbrüde 
mit 829 Meter ein. 23efonbers interef faut ist bie neue R ö; n eg s b e r g e u 

'wie 9iatnvenbriitfe bei ibod)Donn ist 23au. 

,•3rüde 

V r e g el b rüde.  Ziefe fait 200 Meter lange 23rüde ift 3weigeid)oifig ge-
baut unb oben für (£-ifenbabtt unb urtten für Strabenverfebr eingerid)tet. 
Zen 9iubm, bie älteste 23rüde 3u fein, fann ber 472 Meter lange unD 40 Me= 
ter bobe 92eisfe=23iabuft an ber Strede Roblfurt—G Drlit3 für ficb in 211= 
fprucb nebmen. Tr ift in, ben sabren 1844-1847 gebaut worben. 

.fie Rönigsberger 93regelbrüde wurbe von ber Z o r t mu rl b e r 
2l n i o n erbaut. 2x3ir berid)teten f. 3t. ausfüT)rlid) in ber s ütten3eitum 
über bies interesfante 23auwerf: 21ud) am 23au ber Raifer 223ilbelm;Ranal= 
briide bei bod)bonn war bie zortmunber 2tnion beteiligt. 

Ct¢u¢ra6gug VOM 'Ar6¢itsloS•n. 
din 2frbeitnebmer butte feilt .- obniteuerbud) nid).t vorgelegt. zrob= 

bem hatte ber 2lrbeitgeber bei ibm nicht 10 13ro3ent vom vollen, ungefür3= 
ten £obit einbehalten, fonDern hatte beim Steuerab3ug ben fteuerfreiett 
£obnbetrag unb bie amtüenermäb-tgungen berüdiid):igt, wie wenn bas 
9-obnfteuerbud) vorgelegen hätte. 1)as •inan3amt forberte vom 21r6eit= 
gelier ben ficb aus bem 2interfdjieb 3wifcl)en ber tatfäcb•licb geGablten £!obniteuer 
unb bem 23etrage von 10 93ro3. bes ungefür3ten £obnes ergebenben, 23etrag. 
Ter 2lrbeitgeber befcbwerte fig), wurbe aber mit feinem 9ied)tsmittel 'abgewie= 
ien. Zer Senat führte aus: Zie 23ered)tigung Des ginan3amtes Sur 91achjor= 
berung ber,£obniteuer föhnte im vorliegenben falle 3weifelbaft fein, wenn'ber 
2Bortlaut bes § 33, 2lbf. 3, ber Cteuera63ugsburcf)jübruttgs•beitimmu'ngeu 
vom 20. 'Ze3ember 1923 entidjeibenb wäre; aber auf biete 23eftimmung 
fomme es gar nid)t an, Benn j(f)on bie 3weite Steuernotvetrorbnung 

red;tfertige felbit Den Staabpunft Des ginan3amtes. 9111er, 
Dings f(f)reibe biete nicht ausbrüdlid) vor, bah bei 91id)t= 
vorliegen bes Steuerbud)es itets 10 `.13ro3. bes ungefür3= 
teil £obnes ein3ubeb•alteit unb ab„itfübren feien, aber 
bas ergebe fid) aus Sinn finb awed bes Steuera63ug, 
verfabrens, wie es lid) feit feiner Unfübrung burd) bas 
erste 9ieicbseinfommenfteuerge°eb entwidelt habe; bas er, 
gebe fid) als eine notwenbige gofge ber 23orfdpriften, bad 
ber 2(rbeitnebmer verpflietet fei, sieb ein Steuerbud) 
ausitelfen 3u laf fen unb es bem 2lrbeitgeber aus3,ubän= 
bigen (§§ 21 unb 22 Der 3weiten Cteuernotveror'bmung). 
Vefe 23orfd)riften iväreit gegenitanbs[os, wenn bent 
Steuerbuche ni(f)t bie 23ebeutuitg 3ufänie, bie bas •inatip 
atilt ibnt beilege. zas Steilerbud) fjätte feinen ,`3wed, 
wenn es ni(f)t eben Dem 2lrbeitgeber ermöglid)en tolle, 
ben für ieben feiner 21rbeitnebmer ab3ufübreltben Steuer- 
betrag ohne Cd)wierigfciten unb offne Dab Der 2 rbeit= 
Geber seilterfeits orntittelungen (1n3uftellen braud)e, 311 
erred)llelt. Sei Das Steiterbud) in biefer V3eife Die 
Grunblage für bie 23ered)nung bes .2obtta63uges, fo 
folge baraus ohne weiteres, bab, wenn bas Steuerbudi 
— gfeid)giiltig, aus weld)ent Grunbe, — nid)t vorliege, 
ber 9trbeitgeber weber ben iteuerfreieit £obnbetrag, nod) 
bie amtltenerntäbtgungen beriidsi(f)tigen bürfe, fonbern 
10 93ro3eitt bes ungefür3ten £obres eitt3u6ebalten unb 
ab3ttfübren babe. 5Dafiir, bab hies gefd)ebe, hafte ge= 
mäh 9lrtifel 1, § 23, ber 3weiten Steuernotverorbiuritg 
auch ber 2lrbeitgeber. 9)töglig) bleibe es allerbings, bah 
ber '2Irbeitgeber von ber 23efugnis bes § 108 ber 9ieid)s, 
abgabenorbnitng Gebraud) nadle unb beantrage, aus 
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94. 36 .0üttett•$eititttQ. Sette ? 

zie Oo f)öicn ber Zortntunber union, hont 23crtua(hutnöQebäubc att& Qejc(jen. 

23ifligfeitsgrünben non einer 91ac)forberung ber Gteuer Mitanb, 3u nebmen; 
aber ein tierartiger Wntrag Tabe mit bem norliegenben 23erf ortren nid)ts 
3u tun, bean bie entjdpeibung über Derartige Miträge läge tticb)t ben 
Gteuergericlrten, joabern ben Gteueruermaltungsbehörben ob. 

Turnen und 6poet.  

Daß Jnt¢rnationale &IDOMM100 3firlm 1927. 
Za5 internationale Flugmeeting in ber Gd)wei3, Stu bem aber 80 2 eil= 

nehmer aus aller Sierren 2änber anwefenb waren, fal) in feinem Programm 
and einen Runstilugwettbowerb uor, ber nad) nerid)iebenen 2(usicheibungs('ämpfen 
bamit enbete, bah Sum enbgültigen Wettbewerb bie Runstf lieger: Gerbvl:b 

Meieter ber(äfit bie mad) bem Sunft f(iegcn, 

i e j e l e r (Zeutichlanb), Zoiret (3ranlreich), gronoal (j•ranTreid)), Rapt. 23aerfd) 
(•chwei3), Rapt. -1l3urgharbt (Gchwei3), 3ugelaf jen =CM. 

Siejeler hatte einige Zage nor Rlu5tragung be5 Wettbewerbs in 3ürid) 
mit feiner giaab.Ragenitein.Gd)walbe" bie 213elthöd)itleiftung im i3tüdenflug mit 
l.er Tauer iron 10 J7tinuten 5& Gelunben aufgestellt. Van war trog ber Itarlen 
•4ancen be5 Zoiret, ber in granlreicl) ben Zitel „ S•önlg ber Lüfte" führt, auf Den 
2,usgang blefes Rampfes lel)r gespannt, teil5 waren bie 2lnsid)ten für Zotret, 
teils für' jyiefeler. 's`er 2lusgang bes Wüttbewerb5 war, obichon Sieseler als 
ber ausfichtsreid)ite oon allen be3eid) et mtirbe, folgenber: i 

1. i•ronval (3raiclreich) mit 93,25 13uniten; 

2. i•iejeler (,teutjd)lanb) mit 92,50 Tuniten; 
3. Zofret „Rönig ber üüf te" (iiranrreich) mit 90,25 Tuniten. 
zie Saugleistungen, bie ge3eigt wurbe,i, waren uerblüffenb, lebodj (bnnte 

nur f`yieseler als ein3igiter bie neue Von ihm ausgefüh¢te Runitflugfigur „Qoo-
pings nadi corn in vollem Rreis" Sur 23orfabruiig bringen. Ze5 weiteren bradyte 
tiefeler Sluguorfü4rungen, wie maa lie überhaupt für gän31id) unmöglid) gehal= 
ten hat iibem er aus ber giüdenfluglage eine oertilale debt oorArte. 

Ter „Rönig ber 1'üfte", Zoiret, erhärte, bab er biete tyigur überhaupt bis= 
ber Tür gän3licb unmögliä) gehalten habe, unb Dab giefeler mit feinen neuen 
Runitflugbewegungen ter Runitfitegeret neue Wege ge3etgt habe. '2lud) Der Brite 
etel5träger, gro„,l, lonnte bie oben angeführte glugfigur nicht Sur: Vorführ 

rung bringen. 

Tunmehr wirb befanat, 
bah ber „Rönig ber .lüfte", 
Z)oiret, ffiefeler 3u einem 
$weitampf 4erausgeforbert 
hat, ber mcibrid einlid) in 
Kajjel, wojelbit bie 'Jiaab= 
Rageniteiwi•lug3eitge ihren 
Gig haben, Sur 2(ustrag% 
gung gelangen wirb. 

Zie Gtabt Rüffel hat an 
ber 2lbhaltung biefes eriteit 

Runitflugmatd)es regite5 
,Sntereffe. Zie 23orführung 
wirb in ber Weife gefd)e= 
hen, bah leber 1f3ilot erft 
feine JRafd)tne fliegt unb 
wann bie •lug3euge ge-
weä)felt werben. Dtan Bart. 
auf ben 2lusgang biefe5 
Rampfes fe74r gespannt fein. 

ein weiteres Runftflug= 
matd) wirb aller 23braus= 
fid)t nad) aua) in bteiem 
Satire Sur 2liistragung ge-
langen unb 3war geht Die= 
jer Rampt um bie -5err 

id)aft 3mifd)en j•ronoal unb 
jjiefeler. uronoal wurbe uon 
iitefeler geforbert. 

Zer i•iefelerfd)e (Erfolg 
hat auf;er feinen reinen 
iportlid)en Werten aud) 
augenblidlid) nur fd)wer ab. 
3ufd)äbenbe wirtfd)aftlid)e 
werte; beim wabrenb bte 
beutfd)e neriebrsflu93eugbauenbe Snbuftrie bereits feit Satiren wieber internatio.-
nale Führergeltung besigt, Oat ein fold)zs internationales Rräftemeffen ber iportl 
flu93eugbauenben Snbuftr'te bisher nicht itattgefunben. 7-,a5 erfte berartige Kräfte. 
meffen in 3ürid) hat ber beutfd)e,t i•1u93euginbuftrie, foweit fie Gportflug3euge 
baut, nun bieten jenfationellen (Erfolg gebrad)t, fo bah aud) biejer Snbuftrie3weig 
bas 2lugenmert ber Veltwirtfdpft in 3ui'unft auf fid) lenlen wirb; Denn es 

Zoirct bearii (tt iviefe(cr nad) brut 
NctOciuerb. 

"--it bereintc intcrnationa(e (:( ite ber betci(igten Ü( icgtr, 
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Geile 8 lliittcn= ;3citung. Tr. 36 

samt für ein eporiflug3elig leine beifere Trüfung feiner aerobt)naniiichen Tigen= 
fd)aften geben, als einen iold)en Runitflugwettbewerb, 3untat bie 23ertreter ber aus-
länbiid)en Staaten burd)weg 9Rafd)inen mit 9Rotorenftärfen Don 200 bis 400 PS. 
flogen, webingegen bie 9iaab-Rat3enftein=GchwaIbe i•iefelers lebiglid) mit einem 
100=PS .eiemens=9R0tor Sh 12 ausgerüstet war. 

3weimal tot¢o Itennea. 
23ei ben ungarifchen Gd)wimnr=27teiiteridlaften ereignete iidj iniofern ein 

Ruriojum, als im 100=9Reter=greiftilidjwimmen bie beiben Zamen jirl. GiPus 
unb iiri. Gtieber in aweimaliger 211ieberTjolung totes Nennen id)wammen. J2unmel)r 
erfolgte ein britter Start, ber grl. Gipos in 1: 22,6 Sieg unb 9Reiiterfd)aft einbrad)te 

A B C D E F G H 
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1 

•• •• •i • 
j • A •i \  

••• • el% %9\ 
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i ///j /  
j• j• 

n  • j Z  
A B C D E F G H 

8 
7 

6 

5 

aufgab¢ ä1r. 2 
von W. je. etinFinann 

2 3üger. 

(Stellung: Weih K e6 ; D g6 
4 ' (S(hmar3 K a6 

3 

2 

1 

eine leichte 2lebungsauf gabe, 
bereu Pöfung in ber näd)iten 

Stummer folgen wirb. 

Vereinsmitteilungen bes YV¢rFjd•ad•v¢r¢ins. 
llebungsabenb jeben Montag von 8-10 114r abenbs. 
Gpiellofal: 9leitaurant Sr. Rneupper, Gunberweg 13. 

.3ufchriften, 25jungen u. bergt. iinb an ben Gdjriftfü4rer bes (Ed)ad)oer. 
eins: gl. (ßöhling, Qeijrwerlitatt, 9iuf 734, 3u rid)ten. 

jubitar¢ bes hpr Sra¢r 'Vereins* 
fünfunaawan3igjährig¢ Zt5tigreit im .Dienfle unferes 11JerF¢e Ruf eine 

aurüd!blicten: 

grana elox 
geb. 19. 9. 1877 
eingetr. 8. 4.1902 
Ronnerterarbeit. 
Zhomaswerf. 

h. gnappmann 
geb. 9. 3. 1887 
eingetr.l. 4.1902. 

mrefjer 
97ted). 213erfitatt. 

Ernft göbbe 
geb. 2. 1. 1887 
eingtr. 10. 1. 1902 

C•d)Io fle>i 
9Red). 2l3erlitatt. 

Fonnten 

Wilhelm eetjer 
geb. 6. 7. 1865 
eingtr.l9. 7.1902 

'l3orarbeiter 
bauptlager. 

•amili¢n=•iacE•ricTjt¢n a¢r Dortmuaöer Union. 
Geburten: 

(9- i n So h n: 10. 8. bein3 - S einridj Saageböde, 'flrehwerl; 23. 8. • aul 
•oief - i•elir Gmajewsfi, 2homasichtademühle; 23. 8. Saem3 Trnit - (• rnjt 
2Doelf, 97tartinwerf; 24. 8. RaxI bein3 - Rari 23ernatoaosfj, 23rüdenbau; 
26. 8. Ernit Günter -,•ohann 9ZiitTjer, 2Ibj. 2üai3w. 2"3; 27. 8. •buarb 
Teter - deter 23renneis, 9Rartinftahäwerf. 

Eine  2 io d) t e r: 14: 8. Erifa (glifabeth ßief ette - 21If reb Mantel, 
tEifenbahn; 25. 8. Zrmgarb (Elia - ßugo eanns, (gifenbahn. 

YV¢rFsang¢hörig¢ 
förtnen fieine Qln3eigen über Räufe, 23erfäufe, 213oijnungsangelegen• 
hleiten ufw., bie foftenlos aufgenommen werben, an bie 

G .e r i f t l e i t u n g einreichen. 

A 

Nlöbel 
liier mm 

kaufen Sie gut und riesig billig -auch bei 

Zahlungserleichterung 

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

Anzüge nach Maß 

12,5M 

von 95 M. an Reinwollene Strapazieranzüge 
bis 130 M. u. aus schweren reinen Kammgarn 
Blaue Anzüge, prima Yachtclubsergen 

■ Schwarze Abendanzüge die grobe Mode. 
la. Zutaten - Gute Verarbeitung - Garantie für guten Sitz. 

B. Schievenedel, Hörde 
Tel. 416 Hochofenstraße 8. Tel. 416 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster gratis  

2 simmermobnung 
gegen 3-4 3imrner h3u taufd)en gefud)t. 

erlswohnung be- 
Dor3ugt. 
läng unter Sam. 100 

.5örber 23erein. 

3 gimmer nebit 
23eranDa 

in .5örbe gegen 3 
3inimer=l8ohnullg 
in Zortmunb 3u tau= 
fd)en geiud)t. 

eermann Rotem 
borbe, 

Zortlnunberitr. 1 

Mete 
23immerinEd)ürcn 

6ud)e: 
3 Simmer in 5örbe, 
aud)Werlsmohnung. 
Zing. unter 3. (B. 30 

SDörber Terein. 

4 $[ranter (Merls 
wof)ming Rol. Rta--
renberg) gegen 3 
Simmer abgeld)l. 

mögt. im iMittelp 
ber (Stabt 3u tauid)eit 
gelud)t. 
läng. u. b. 500 an 

23ürobiener 
börber Verein. 

Qßorynungstaufdl 
Sjörbe=Dortmunb 
3 3immer Part. ge- 
gegen gleid)e mob-
nung in 1)ortmunb. 
92äbe ber länion 3u 
taufchen gefud)t. 

QID. $ernb f en, 
börbe 93ad)itr. 9 

` ciuid)e fd)öne 
Oreiltmmertnohnung, 
nähe Union, gegen 
3 ober 2 mit (Stall 
u. •'anb.11uchll3erls= 
alohnung angenehm. 
2(ngcb: uni. (9. ì•. 33 

P'tt.=23uro. 

1 ichölt 
möbl. simmer 

im ruhigen Saufe 
lu Dermieten. 
Oörbe, 23ruchitr. 22. 

Zaufd)e abgefd)l. 
2 8immermorynung 

mit Gallon geg. 2 ob. 
3 Simmer mögl[d)fi 
parterre. 
304unn Qtffhauer, 

911te•9iabitrabe 23 
1V. ();tage. 

es löhnen nod) 
einige berren, 

2Inionbeamte, an 
einem guten 

bürgert. 9ltittagsti f dl 
teilnehmen Sur• ggei eQ= 
id)af tl[d)en Zlnter-
haltung. 
2angeftr. 31, I. (gtg. 

Gebraud)ter, gut 
erhaltener grober 2 

türigeir 
RieibetfälcaMt ebenfo 
eine l ciid)lommobe 
mit 9Rarmor 3u lau--
fen gefud)t. 
Schriftl. längeb. unt. 
3. ä1i. 20 an bas 

•'tt.=Büro. 

,9u Derlaufen: 
-Mit Vagte D. mober• 
Wen 3Dlafd)iaenbaues.` 
2 23änbe u. 9Robell= 
atlas, fait neu, ca. 
1500 (Seiten für 
9i9R. 18,-, Waben= 
Preis 9i9R. 44,-. 
3u erfragen 9-it: 

23itro (g. 91 2. 

(trine 12=tei(ige 
Mogelbede 

mit ulug itt billig 
3u Derlaufen. 

Otto Oettmann, 
gälte--9iabitr. 6. 

Gehr gut möbl. 
ohn• unD 

6tbinf&tmmer 
lum 1. Zttober 3u 
oermieten. 
llhlanbitr. 6 1. 

it 

Tine fait neue, gute 
Dianboltne 

Preiswert 3u verlauf. 

ühr abenbs b. Saerrm 
Wierid), 20ngefte. 69 

III. (2tg. red)ts. 

Z Auf Tellzoblun2! 
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  

quie billiger! 
9 •Sfb. rote Jtugein .. 3.95 
9 Tf b. gebe Groben . 3.95 
9 Tf b. edlter ebamer . 7.30 

9 g3fb. bäff. CScgmei3er 5.90 
9 efb. Zi[jiter (ya[bf.) 7.30 
20o rta(t Var3er . . 3.95 

ab fiter gtacbn.Wormannia, 
%rtorf, 'bo[ftetn Str. 1. 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Relnking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

Auf Teilzahlung 

mil erhalten Sie bei 1/10 An-
zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NÄHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

M@l ab Fabrik-Lager, bei 

_WILHELM REHBEIN 

•n G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51 1/2 
Einfahrt 1 Kein Laden 1 

0_ 

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

GRAMMOPHON 
PARLOPHON / NEOPHON 
Or'low-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
Ialtig. Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

ZR4GER/HORDE 

Mitt;• l•• 

IIIIIIIIIilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllililllllllllllll' 
Werksangehörige 

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

Kesseistraße 34 
IIIIIIIIillllllllllilllllillllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll• 
Otto BÜScher, Roerde, _Rernsn 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Sollren 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige PIII" 
•JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

lim Gtibpol mit am Giagerrai, 
9lur banemoäer=Siautabai! 
•r lit nach r)unbertjährigem 
9te3e to au? heften aue-
erieenen ltentudt)blättern 
bergeftelit. !Werfen Cie fi(f). 

„$atteluader"t 

.....
. . .

.....
. . 

•llulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll lll• 

13erlap: bette unb G ä) a dj t (Z'nbuftrie=23erlag unb Zruderei QC.(5.) - 13rej39efet3lid) Derantmortlid) für 
e. 9iub, iy i f d) e t, Züffelborf, - Mrud: G t ü d& ß o h b e, (belfenfirrben. 

ben rebaftlene;'-ln 3114alt: 
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