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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
H Z III EEEi 

4. 3ahrgang 
3ufdlrefttn ffer bit i5j6tttn.3ettung1 Flub 3u nd)ten 

an bit 2lbteilung H (ltterartfcbes Biro) 2. sebruar 1928 

Die d¢utrd)¢n 60"Mobep't4ungen 
Zab Zeutid)lanb im labre 1928 gröbere 21nftrengungen bertn je 

mad)en mub, um feine 2lusfubr 3u iteigern, ift aus verid)iebenen (5rünben 
begreiflid). 3unäd)it ist an3unebmen, bab ber beuti e 23innenmarft im 
ßaufe ber Seit weniger aufnahmefähig wirb als bisher, weil ber infolge 
bes Rrieges unb. ber snflation entitaubene 213arenbunger bocb 3um groben 
Zeil allmäblich befriebigt iit. Zie snbuitrie itt ge3wungen, für bie anitei= 
genben Selbitfosten einen %usgleid) furch erböbten Miab ins 2Iuslanb 3u 
fucben, unb ferner nötigen bie wachienben 9leparationslaften ba3u; für 
bie beutfcben Waren im 2luslanb ein gröberes Zrelb 3u fltd)en. Bierbei 
fommt es nun f ebr ' 

barauf an, bie .jan= 
belsbe3iebungen 3u 
ben äusldnbiid)en 
Staaten io 3u ge= 
italten, bab fie snit 
bief eit 93eitrebungen 
im (finflang iteben. 
sn bieier s lutscht 
liebt es aber immer 
nod) gerabe nid)t 
erfreulich aus, io 
viel aud), in ben let3 
ten sahnen infolge 
ber emsigen 93e= 

nübungen 1)011 

2Birtfd)aft unb 9ie= 
glerung erreid)t 

worben iit. 2luf ber 
2Beltwirtid)af tsfon= 
feren3 in Genf finb 
Diele lcböne 2Borte 
gerebet worben über 
2lbbau ber Samt, 
Sollmauern unb ber, 
gleid)en; aber bie 
Zaten finb ausge-
blieben. Chin icber 
Staat ntö(f)te bem 
altberen 3unächit 
ben Vortritt laifen. 

%in 10. sanuar 
1928 waren b r e t 
s a f) r e vent lost en, 
feit l•euffd)lanb lei= 
ne banbelspolitiirhe 

Selbitäubigleit 
wieberertangt bat. 
sm Terfailler Vertrag war nämlid) bestimmt worben, bab Zeutid)lanb fei= 
nest Gegnern bis Sum 10. sanuar 1925 einieitig gewifie banbelsvertrag= 
Me 91ed)te einräumen müsie. bierbin gehört befonbers bie jogenannte 
9J1 e i it b e g ü n it i g u n g. Zieser 23egrif f bebeutet, bab ein Staat alte 
Vorteile in banbelspDlitija)er Ve3iebung, alio in be3ug auf (grmäbigung 
volt Söllen uiw., bie er irgenbeinem anberen Staate gewäbrt, aud) bem= 
jenigen 1'anb 3ufommen lassen mub, mit bem 9Reiftbegünftigung vereinbart 
ift. Ziese 9?egelung bat natürlid) nur bann Sinn, wenn fie für b e i b e 
Zeile, bie einen Meiitbegüttitigungsvertrag haben, gilt, wenn fie also auf 
freier Vereinbarung beruht. Zas Veriailler Ziltat ieboch legte Zeatid)° 
taub allein bie Verpflichtung Sur Meiitbegünitigung auf, währenb bie 
gegnerischen Müd)te marten tonnten, was fie wollten. %uf biete Weife 
war es mpglicb, bab j•ranfreid) feinen 28einen, ben eliäififchen Ze.rtil-
waren uiw., nod) lange Seit nach •irfebensfchlub einen befonberen Schub 
angebeiben lieb. Zas gleid)e gilt 3.'3. auch für oberid)leiiicbe Roble in bem 
an 93olen abgetretenen, früher beutichen Gebiet. (grit seit bem 10. sanuar 
1925 samt lid) l•eutfchlanb wieber rühren. Oereits vor biefem Seit= 
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OrobftraOe im 61ctwal3imcd Us 6oer6er tiereins 
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Liadforu4 nur unttr Qlutgtnangabt unb nad) 

uorbengtr Embolung ber Cßentbmegung 
ber $auvtfdenftleitdng gegattet  I fiummer 6 

punft batten noriorgenberweiie von ben 27 9Aüdhten beg Veriailler '.3er= 
trages (mit Ranaba, Süb=2lfrifa, 2luitralien, 91eu=Seelanb unb snbien 
finb es 32) 11 enbgültige ober vorläufige Vereinbarungen snit 1)euticblanb 
getroffen; weitere vier Mü)dte itanben an biefem Zage mit •Zeutichlanb 
in Unterbanblungen, wäbrenb bie 12 übrigen nod) feine 2lbmacblingen 
batten. Seitbem iit aud) mit ihnen ein vertraglicher 3uitanb bergeitellt 
worben. (5runbiäblid) ift 2)euticblaub wieber gleichberechtigter Zeilnebmer 
an belt banbelsverträ en. Man tann Zeutid)Ianb in ber 'Welt nid)t 
entbehren. Man braWd)t feine Zualitätsware; bas %uslanb mub an- 
bererieits für seine Eilaren in Zeutid)lanb 2lbiat3 fud)en, unb bie 2lrbeit 
bes beutid)en 2iusfubrtaufmanns unb bes beutichen snbuftriellen tat ein 
- übriges. 9fun itt es 

ater feineswegs. io, 
bob Zeutid)lanb 

(5runb hätte, mit 
ben gegenwärtie 
gen .5anbelsver= 
trägen 3ufrieben 3u 
fein, aud) finb bie 
23e3iebungen aunt 
2lustanb nod) nid)t 
bei allen Staaten 
aus bem .3uitanb 
ber Vorläuf igfeit 
herausgelomnien. 

Werfen wir einen 
Blid auf bie hinter 
uns liegenbe ent-
widlung, io iit 311-
na(I)it als ein 9)iarf= 
itein ber Vertrag 
Don 9lapallo Dom 

16. '2lpril 1922 her. 
vor3ubeben. Zie= 
fer Vertrag betrifft 
bie gan3e union 

ber fo3ialiitiicben 
Sowietrepublifen. 

(Er trat Albe 1923 
in Rraf t unb wurbe 
burl) einen vertrag 
vom 12. .itt. 1923 
ergän3t. sm Ter= 
trage von 9lavallo 
gewäbrten fid) 

Zeutid)lanb u. %lib= 
lanb bebingungslos 

bie gegenseitige 
9Jletitbegünitigung. Zer Vertrag Dott Vliober 1925 gilt für ein3elne Zeile 
auf 3wei, für anbere auf vier unb fünf sabre. Zab 9iublanb, Das nidit 3u 
ben Unter3eid)nern bes Veriailler Vertrages gehört, 3uerit bereit war 3u einer 
banbetspolitiichen Veritänbigung utit' Zeutfd)Ianb, bebarf faum einer (gr- 
flärung, braud)t bod) 9iublanb felbit bie 2lnlebnung an bas '2Iustanb. Mer 
9luhen, ben Zeutid)lanb aus bem Vertrag Sieben fonnte, itt angeiichts ber. 
verworrenen Verhältnifie in 9iublanb Ieiber nid)t erheblich. 

2lud) bie Vereinigten Staaten von 2Imerifa haben von 
vornberelit eine Sonberitellung Z)eutid)lanb gegenüber eingenommen. Sie 
haben fish in ben eriten sabren narb bem •iriebensvertrag nicht io unver= 
jöbnIld) ge3eigt wie 3• 0. gurantreich ober 93olen. 23ereits am 8. Ze3ember 
1923 fonnte ein •ireunbfd)afts .5anbels= unb Ronfularvertrag mit ben 
Vereinigten Staaten geid)lofien werben auf ber Grunblage ber gegenfei= 
tigen 9lteiitbegünitigung auf eine Zauer volt 3ebn .sabren mit einiäbriger 
Rünbigungsfrist. 91ad) 2Ibid)lub bes Vertrages itellten fid) aber nod) eine 
gan3e '.Reibe von Scbwierigteiten , in ben Weg, bis biefer Vertrag bie Ge= 
nebmigung ber gelebgebenben gaftoren erhielt unb in Rraft treten fonnte, 
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Gelte  2 oütten'seftung 9tr. 6 

Der Vertrag befam besbalb `13irffamfeft erit vom 14. Zitober 1925 alt. 
Mit e n g 1 a n b fam am 2. De3ember 1924, alfo fur3 vor Ablauf ber oben 
gefenmeid)neten 23inbungen Deutid)lnnbs aus bem 23erfailler Vertrag, ein 
banbels- unb Sd)iffahrtsablommen 3ttitanbe. `Aud) biefes enthielt bie 911eift- 
begünitigungsflaufel. es gilt auf fünf sahne mit einjähriger Rünbiguttgs-
frift. Die 23eitimmungen bes `I6fommens fiinen `Anwenaung u. a. auch 
auf (get)tort, (9t)pertt, bie afrifanifdien Gotbfüften mit bem früher beutid)en 
`.logo, auf bas früher beutf)e Ramerun, Zanganiifa, bongfong, samaifa usw. 

Gehr grobe Sd)wierigleiten mad)te 9 r a n f r e i ch. (9s ver3id)tete nur 
3ögernb auf bie groben Vorteile, bie ihm ber 23erfailler Vertrag gewährte. 
3unäd)it nutte es bie bunch bie snfiation unb bie 9iheinianb- unb 9iuhr- 
befetung entfianbene £'age nach Rräften aus. Als bies nicht mehr möglich 
war, entid)lob es fick 3u einer 9iüdlebr in vertragsmäbige Bahnen. (Es fam 
am 5. `Auguit 1926 3u einem vorläufigen banbelsabfommen, bas wieber--
holt verlängert wurbe. erft am 6. September 1927 trat ein beutich=fran3ö- 
Jifdher baubelsvertrag von längerer Dauer alt feine Stelle. Diefes `lbfom- 
men gewährt Deutid)lanb bie allgemeine Meiitbegünftigung erft vom 
15. De3ember 1928 ab. sn nicht weniger als 48 `Artifeln wirb ber beiber-
leitine hanbelsverfebt geregelt auf Grunb von brei befonberen Warenliften. 
grantreid) Jagte 3u, von einer 23efd)lagnabme ber Vermögen beutid)er9teid)s= 
angehöriger, bie in grantreich leben, lebt unb in 3ufunft ab3ufeben. Die 
Wein3ollfrage wurbe in einem für granfreid) günftigen Sinne geregelt. 

Deutid)lanbs 23erbältnis 3u s t a [ i e n ift burd) einen hanbels- unb 
Sd)iffabrtsvertrag vom 31. Zftober 1925 georbnet worben. `Int 9. De- 
3ember 1926 wurbe ein 3ufatvertrag hier3u vereinbart, ber am 25. sanuar 
1927 in Rraft trat. 2eiber iit Der Wert biefes s2lblommens burd) bie eigen,-
willige `Art, wie bas fafc)iitiid)e stalien biefes Abfommen auffabt, ftarf be-
einträchtigt. sn sta[ien ift ein Gefet 3um Sdhut3 ber nationalen snbu-
itrie erlaffen worben, weld)es alle öffentlichen unb privaten Stellen vet= 
pflid)tet, in erfter £inie italienifd)e (2r3eugniife 3u taufen. Die öffentlichen 
Rrebitanftalten, Sparlaffen ufw. worben angewiefen, ihre Rrebite vor= 
tlebmlidh nur italienischen firmen Sur görberung bes `Absates ihrer Waren 
Sur Verfügung 3u stellen.. `Benn nun eine beutiche ,Ware mit ihrem hobelt 
Soll unb ber ebeniv hohen juracht g[üdlich über bft 6ren3e getontmen iit, 
fo wirb ihr ber `Abfat nach statten burd) biefe Werbearbeit für italienifd)o 
Waren fehr erichwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Sogar in ben Sdm-
len werben bie Rinber angehalten, wenn irgenb möglich, ita[ienifche (ft-
3eugniife 3u taufen. Berner wirb mit allen möglichen 3ollid)itanen gegeit 
bie beutid)en Waren gearbeitet. 

hin befonberes Sd)mer3ensfinb bilbet ber b anbel mit V o f e n. Schott 
feit längerer Seit befinbet sid) Deutid)lanb in einem 3 0l l f r i e g e mit bie. 
lern Qanb. Die eolen verlangen 3ugeitänbniife auf lanbwirtidhaftlidhem Ge-
biete, namentlich mögliMte i•reibeit für bie Ausfuhr potnifcher Schweine; 
bie beutiche £anbwirtid)eit würbe baburch gefchäbigt. ferner möchte 130-
len für bie oftoberid)lesisd)e Roble in Deutid)lanb `Ibfat finnen. 91un fann 
Deutfchlanb ohne biete Roble lehr gut aufommen, ist bodh bie Roblen-
fürberung allein in `S3estoberfcblefien, alfo in bem Deutichlanb verbliebe= 
nen Zeile . Dberid)lesiens, in ben fetten sabren gewaltig gefteigert worben. 
Die eotfriegsförberung Deutid)=.Lberfchlefiens betrug 11 Millionen Zo., 
1925, nadhbem ber 3ollfrieg ein halbes .sahr gebauert (hatte, (amen bie 
weitoberic)lefisd)en Gruben bereits auf eine görberung von 14,3 Millio-
nen Zo. 1926 wurbe eine sahresförberung von 17,5 Millionen Zo. er= 
reicht, unb bas sabr 1927 ichliebt ab mit einer (gefamtförberung von 19,4 
Millionen Zo. Von polnischer Seite wurbe bie Bewilligung einer (ginfuht 
von 350000 Zo., oitoberfchleüsd)er Roble monatlich nach 2eutid)tanb ver= 
langt. Deutid)fanb war bagegen bereit, nur 100 000 Zo. monatlid) 3u= 
3ittasien. sn ber atlerjüngiten Seit hat es f ich mit 200000' Zo. monatlid) 
einveritanben erflärt. Die 23erbanblungen mit 93olen fd)einen neuerbings 
günitiger 3u itehen, fo bab matt vielleid)t boch mit einer (ginigung in ab= 
fehbarer Seit rechnen fann. gtür 5013 ift bereits ein vorläufiges `Abfom-
men gesc)l0sfen worben. Danach läbt 1301en eine gröbere Menge 9iunb- 
bo13, bas Deutschlang braucht, alfo unverarbeitetes ßo[3, id)itanenlos her= 
aus, mübrenb Deutid)lanb eine Million Rubilmeter po(itifd)e5 Sd)nitt- 
b013 über bie (5ren3en labt. 

Lrwäbnt fei noch ber auf 3wei labre gefchloffene banbefsuertrag mit 
ber Z ü r f e i vom 12. sanuar 1927, ein banbetsvertrag mit 3 u g o f 1 a- 
v i e n (GrObsetbien), ber im . Dttober 1927 3uftanbe fam, unb ein auf Brei 
labre vereinbarter ßanbels= unb Sd)iffahrtsvertrag mit s a p a n vom 20. 
suli 1927, ber noch nid)t in Rraft getreten ift, was aber wobt in Rür3e 
gefd)eben wirb. Die Vereinigten Staaten von `Amerifa nüten ihre Macht-
iteltung aus, innem lie in Deutid)fanb, wie auch in anberen £dnbern, eine `Art 
9 i r t i d) a f t s f p i o n a g e treiben, b. b. bie (6infubr von `Baren bavon 
abhängig mad)en, bah amerifanifcien Beauftragten in bie wirtid)aft[id)en 
Verhältniffe beutfcher girmen in gewiffen gdflen einfidhf gewährt wirb. 
Deutid)lanb wirb barauf brängen müf f en, bab f ofcben Metboben ein (9nbe 
gemacht wirb unb bah man überhaupt in jeber binfjd)t wieber 3u uorfriegs-
mäbiger 2luffaffung ber banbelsbe3iebungen 3urüdtebrt 3um `z3oble aller 
Beteiligten. i 

pofifird)cr ituna funE 
3n Berlin haben bie Vertreter ber beutsdhen 2dnber unter bem 23or-

fit bes 92eidhslatt3lers barüber beraten, wie bie Verfaf fung bes Deutid)en 
9ieid)es weiter ausgebaut werben. fann, um ben `Aufbau bes beutidhen Staats-
wefens 3wedmäbiger 3u geftalten. Man fann 3wei 9itchtungen unteridhei= 
bett, bie miteinanber ringen. Die erste, bie bei Den Berliner Beratungen 
vornehmlict burd) ben hamburger Oürgermeifter Dr. t.Beterfen unb burd) 
ben preubifchen Minifterpräfibenten Braun vertreten wurbe, erstrebt ein `Auf- 
geben ber beutichen P-änber im 9ieid). (9s 1011 ein (finheitsitaat gefthaffen 
werben, wie etwa Italien, granlreicb Ober (inglanb mit einem ein3igen 113ar-
lament unb einer ein3igen 9iegierung. Gan3 anberer Meinung iii bie f üb-
beutfdhe 9iid)tung oeren Spred)er auf Der Berliner 3ujammentunft vor 
altem ber banerifd)e Minifterpräiibent Zr. be[b unb ber württembergi d)e 
97tinisterpräsibent Oaaille waren. Sie hält nid)t nur gortleben ber an-
ber, eine (grbaltung bes „geiMd)tlid) Geworbenen" für notmenbig, Tonbern 

J.edermanns Find 
ff  

ich bin verderbenbringender als alle von 

Menschenhand verfertigten Zerstörungswerke. 

Ich bin tödlicher als Geschosse und habe mehr 

Häuser zerstört als die gewaltigsten Kanonen. 

Ich verschone niemanden und finde meine Opfer 

unter Armen und Reichen, unter jung und alt. 

An unbekannten Orten halte ich mich ver-

borgen, und schweigsam verrichte ich den 

größten Teil meines Werkes. Man warnt wohl 

vor mir, doch sehr wenige achten darauf. 

Ich bringe Krankheit, Armut lind Tod. Trotzdem 

gibt es nicht viele, die darauf bedacht sind, 

mir zu entgehen. 

ich vernichte, zermalme und zerstümmle, ich 

nehme alles und gebe nichts. 

Ich bin jedermanns Feind. 

Ich bin die Nachlässigkeit 
Sche. 

auch ein ficheres (igenleben ber Qänber in ihrer heutigen (5eftalt, eine (9-r-
Weiterung ihrer 9ied)te unb 23efugniife gegenüber bem 9ieid). Vor allem 
wirb eine 9iüdgabe ber 9rinan3boheit, bie feit ber Steuerreform Lr3bergers 
bem 9ieiche 3ustebt, an bie 2ditber erstrebt. 

3wifd)en bieten Gruppen nehmen bie mittelbeuticben 2änber, beren 2An- 
fid)t in Berlin vor allem burch ben Vertreter Sachfenn, belb, 3um `iusbrud 
fam, eine vermittelnbe Stellung ein. 

unter ben `Anhängerft bes einbeitsitaates, ben Jogenannten „`Anita= 
riertt (im (5egenlat 3u ben fogenannten !•öberaliften, ben Anhängern bes 
„'Bunbesitaates"), gehen bie `Anf idhten duck wieber auseinanber. Die einen 
wilnichen straffe 3ufammenfafjung („3entralifation") in Berlin; fie finb 
aber in ber Minberbeit gegenüber betten, bie im (ginheitsftaat eine weit= 
gebenbe Selbitvermaltung ber ein3etnen Trovin3en unb (5emeinben („De3en= 
tralifation") eritreben. „(gins nach auben, fd)wertgewaltig, innen reich unb 
vielgeftaltig, jeber Stamm nach feiner `Art", hatte ber Did)ter aus `Inlab 
ber 9ieid)sgrünbung einft gesungen. 

Die Verbannten ber Gruppe Z r o b f i haben vor ihrer `3erichiebung 
eilten Aufruf an bie fommuniftiid)e snternationale befd)loffen, ber in 91ub= 
lanb felbftverftänblid) nid)t verbreitet werben barf. seboch ift es gelun= 
nen, ihn über bie Gren3e 3u fdhaffen unb bamit ber euroudiid)en Ceffent= 
Iid)feit Sur Renntnis 3u bringen. golgenbe Stellen aus bem Aufruf verbie= 
nen befonbers bemerft 3u werben: „Man verfd)idt uns u n f e r e r % n- 
f cb a u u n g e n wegen. `i'`3ir haben bereits erflärt unb Wieberholen hier, 
bah mir auf unfere `Anid)auungen, bie in unserer '.Blattform unb unjeren 
Zhefen bargelegt finb, nicht ver3id)ten fönnen, benn ber Gang ber geig= 
nif fe beftätigt beren 9lidhtigteit ... Durcb bäufung von Unter , 
b r ü d u n g s m a b n a h m e n werben bie Streitfragen nicht gelö ft werben. 
Unterbrüdungsmabnahmen fönnen eine grobe poJitioe 9iolle spielen, wenn 
fie eilte richtige £ inie unterftüben unb bie 2iquibieritng real= 
tionärer Gruppierungen erleichtern. `Als 23olidhemiten lennen wir b e n Wert 
revolutionärer 2Anterbrüdungsmabnabmen, haben fie wie-
berbolt gegen bie OOurgeoiie in ihrer `Agentur, bie S9iS. unb 
Menfchewilen angewenbet unb benfen feinen Augenblid baran, auf revolu-
tionäre 2Anterbrüdungsmabnabmen gegen geinbe bes Trofetariats auch in 
ber 3utunft 3u ver3idhten ... Die 23erichidung- von uns, Solbaten ber 
Z)itnberrenolution unb Mitfämpfer 2enins, ist ber beutlidhite `Ausbrud• 
ber im 2anbe vor fid) gegangenen Rlaifenveridiiebungen. 91id)tsbeitoweniger 
bleibt unterer tief ften Ueber3eugung nad) ber Zräger ber Sowietmacht immer 
noch bas 13roletariat ... Mit appellieren an alle tommuniftifd)en •3ar-
teien unb auch an ben 6. Rongreb ber Romintern mit ber bringenben ior 
berung, alte gragen im Zageslidht unb unter voller 'Beteili• 
g u n g ber e a r t e i m a f f e n 3u unterfudhen ... Wir unterwerfen uns 
ber Gewalt uttb verlaffen bie Stellen unterer 23artei unb Sowjetarbeit für 
eine Pinn= unb Mellofe Verbannung ... Wir beantragen beim 6. Rongreb 
ber fommuniftifd)ect Znternationate unsere `z3ieberaufnahme in bie 'Bartei." 

Diefer `Aufruf Zrottis unb feiner Genoffen an bas 93roletariat unb 
an ben $arteitongreb wirb tauben übren begegnen. Zrohti 'preift auch 
beute noch bie IAnterbrüdung als bered)tigtes Mittel ber •i3olitif. Da f ollte 
er fid) freilich nicht wunbern, bab er felbst nun an ber 9ieibe ift. Wer bae 
Schwert gebraud)t, Toll bnrd) bas Gd)wert umfommen .. . 
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Tr. k6 r0>7ttene$eitang Sette 3 
 f 

'Am¢rRanfp¢s 
Wo man heut3ut(ige hinfiebt, auf bem 23üd)erm(irft ober in bent 

23lätterwalb unserer 3eitungen unb 3eitfchriften, überall flöht man auf 
23üd)er, 2lufiäge oben 2lbbanblungen, bie fid) mit 2lmerila beid)äftigen, unb 
uns von ben bortigen 23erbältnifien berichten wollen. Geit ber Stabilifierung 
unierer Währung haben ja befanntlid) Männer 
ber verfd)iebenften 213ifiens= unb 2lrbeitsgebiete 
aus unterem 23aterlanbe sich nach 2lmerila 
begeben, um bie bortigen 23erbältniffe leinen, 
3ulernen. -25e nadt ber Dauer ihres 2lufentbal= 
tes brüben idtrieben fie fobann 93ücher über 
tur3e 3eitungsartifel. Hub fo werben wir Benn 
mit einer 2ln3ahl gigantifcber 3ahlen überflutet, 
burcb bie wir ein Verftänbuis für bie 23erbält= 
niffe bort brüben erljalten Jollen, bie allen so 
gan3 anbers als im alten (guropa erid)einen. 
Der eine berichtet uns bavon, bab in ben L h i 
fagoer Sd)lad)thof - 6;inrid)tungen 
Jtünblid) 750 Schweine, 800 Schafe unb 
250 9i i n b e r geid)lachtet werben tönnen, ein 
anberer, bab bas ahre9einfommen 29merifas 
3ur3eit etwa 90 9Rilliarben Dollar, b. J. 
alfo über 360 Milliarben 9ieid)smarf 
beträgt, wäbrenb bas gefamte 23ermögen Zeutid)= 
Ianbs nach bem Rriege 3ur3eit auf etwa 200 
M i l l i a r b e n 93eid)smart geidläbt wirb — 
bies bei einem (finwobnerverbältnis von etwa 
106 Millionen einwobnern i,n ben 
23ereinigten Staaten unb 63 Miltiv' 
n e tt in D e u t i d) l a u b. 293ieber ein anberer 
er3ählt uns, bah er bei ben 92eunorter Unter= 
grunbbabnen feine beamten getroffen habe, bie 
bie gabrtarten verfaulen unb an ber Lingange. 
iverre biete Inipien unb an ber 2lusgangeiperre 
bie Rarten wieber abnähmen, vielmehr befänbe 
iich am eingang eines jeben 23abnsteiges eilt 
Drehtreu3, in welches jeher, ber auf ben 'Bahn= 
itelg wolle, ein 92idelitüd einwerfen mühte, worauf 
iid) ba9 Drebtreu3 um eine 23lertelbrehung wei= 
terbewege unb ihm io ben Durchgang freigebe. 
'tint 2lusgang befänbe fidh überhaupt leine Ron-
trolle. 23ei ber riesenhaften 23enubung ber 92eu= 
norfer Untergruttbbabn geht nach ben 23ered)nun. 
gen biefes 23eobachters bas Gewicht ber sich ba-
bei täglid) anfammeInben (5elbftüde in bie tau= 
fenbe von Kilogramm. 

So geht es weiter, jeber, ber brüben war, 
bringt neue 3ahlen, bie uns blob an beutidhe 
23er9)ältniffe (5ewäbnten teilweife unfabbar finb. 
Unb einem brüngt lid) hierbei immer wieber unb 
wieber bie iYrage auf: Wie tommt bas, unb wie itt bas alles möglich, bab 
alles boxt brüben io grob unb bei uns fo flein eridheint:• 

2919 id) vor einigen tagen einen alten 23etannten wieber traf, ber vor 
3wei Zahren lag) lE h i f a g o gegangen war unb seht 3ufällig für einige 
2I3od)en auf Urlaub hier weilte, ftellte id) Benn auch biete frage an ihn. (Er 
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Verteilung d.Passaglere auf die einzelnen Schiffsklassen 
tJtHlaue 'lll'IKajüte 32Klasse®3.Klasse c['• 

N r1 

9Zad)bem im 3abte 1921 ber Terjjonenverlebr 
ber .5apag im gemeinfamen Zienft snit ben 
Ilniteb 2lmerican Fines wieber aufgenommen 
werben sonnte, 4aben lid) baut bes fort= 
fd)reitenben 2Dieberaufbaues ber beutid)en 
ßanbefsflotte bie 2lmerifareifen bis 1926 mel)r 
als verbreifad)t. 23ead)tenswert ist aud) bie 
23erteifung ber ` 3affagiere auf bie ein3elnen 
Gd)iffsflaffen, 3umal auf bie 3. Riaffe, bie 
an Gtelle bes 3wifd)enbeds eingerid)tet wurbe. 

•1lllillllllllllillllllllllllllillilllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllir 

antwortete mir: Die amerilanifchen 23erhältniffe finb eben anbers als in Tu= 
rosa, aus biefem (5irunbe ift es in ben meisten Bällen 3wedlos, 23ergleid)e 
Sieben 3u wollen; bie 23erbältniise in beiben 2anbern beruhen auf gan3 uer= 
fdhiebenen Vorausiebungen unb f 5 n n e n eben nun einmal nid)t verglichen wer 
ben. (gr felbit hatte, bevor er feiner3eit hinüberging, uerfucht, an banb von 
23erid)tett unb Tr3äblungen fid) ein 23ilb von bem Weben ba brüben 3u machen 

— als er hinübertam, war es anbers, unb es hieb 
eben für ihn, fick gün3lid) um3ttftellen, wollte er 
als (Defchäftsmann mit bem amerifanifd)en Ge-
fchäftsmann mittommen. Im 23erlaufe unierer 
Unterhaltung er3abIte er mir einige fleine evi. 
Toben, bie vielleict bie Verbaltniffe boxt brüben 
viel , belfer beleuchten, als ein Mitit von 3ahlen 
unb uns vlelle'cht auch bie Uöglidhfeit geben, tie-
fer binein3ubliden, warum bies nun einmal brüben 

_ anbers als bei uns iit. 
Co Tagte er 3. 23.: „Denfen S!e fick btob ein• 

mal an, ich hatte vor, mit einem ßtofelfor einer 
beuticben Univeriiidt hier in ber 9tähe eine 7irage 
3u bespredten, fchrieb ihm natürlid), wann id) 
tommen tönnte, er bestellte mich auf gestern nacb-
mittag. Geitern morgen erhielt id) eine fur3e 
Mitteilung, ich möchte bod) heute nachmittag foul-
men, unb als ich heute morgen noch mal bei 
ihm anrief, ob bie 3ulebt mitgeteilte 3eit nun 
auch tatiad)lid) bie richtige wäre, verid)ob feilt 
Oürofräulein in feinem 2luftrag bie Seit wieber 
um 3wei Stunben. Daraufhin habe id) ihm 
heute morgen einen 23rief gefcirieben, in bem 
id) ihn an bas Jiebte Gebot erinnerte, ihm mit-
teilte, er fünne mir ichlieblich alles itehlen, mein 
23ermögen, mein .5aus, ja auch meine Urau, 
für alles bies fännte id) mir vielleict (grfab uer= 
Ichaffen, bas eiurige, was ber Menfd) aber nie 
3urüderlangen tönne, wäre feine 3eit, unb 
wenn er fo rüd'idhtslos über meine 3eit verfügte, 
wäre bies reiner Diebitahl unb unter bieten 
23erhältniisen mir ein Verhanbeln mit !bitt nid)t 
möglich. „Mein 23efannter fügte hier3u, bah 
etwas Derartiges in 2lmerita gän3lic) unmöge 
wäre, unb hiermit hätte er einen ber tieferen 
T)rünbe für ben Unterid)ieb 3wiid)en 
(guropa unb 2lmerita berührt. „Drüben 
beftebt - eine rationellite % usnubung 
b e r 3 e i t, wie wir fie hier eben gar nicht fen-
nett. Zeber Direftor eines noch fo groben Verfs 
brüben iit für leben feiner 29ngeftellten unb %r-
heiter 3u ivred)en, langes Warten in ben 23or= 
3immern gibt es für 23efttc)er einfad) nicht. Zilles 
bieg tommt baber, weil brüben ieber Ociiid)er 
auf eine genaue vorher festgelegte 3eit be-

stellt wirb. Rommen Sie 3. 23. 3u irgenbeinem ber gröberen -3nbuftriellen 
über Raufleute brüben, fo ift Ihre erste grage an ben 23etreffenben, wie 
lange Seit er für Sie hätte. Der 2ietreffenbe wirb Jobann auf feinem To-
ti3blod nad)fehen, wann ber näcbite '.Besucher angemelbet iit, unb Ihnen 5 
über 8, ober 10 Minuten bewilligen. In biefer 3eit müffen Sie ihre 23e= 

etrompi¢n¢n und g¢itung berühren- dann 3u aain¢m Teöa ffihrcnl 

ittwos vom gingen 
3u ben beutfcben Wörtern, bie bie romaniidhen 23ö1fer 
von uns übernommen haben, gehört be3eichnenber= 
weite bas Mort t r i n f e n. Die Deuticben haben ja 
im trinten — es ift nid)t weg3uleugnen — alle an. 
beten 23ölfer, mit 2lusnabme vielleicht ber Claven, 
übertroffen unb finb in bieser 23e3iebung 3abrbun= 
bette binburd) bei ben im altgemeinen mäbigen roma= 
niscben 23öllern verrufen unb wohl auch gefürchtet 
gewefen. So ift es feilt Munber, bab unter „trinten" 
bei feiner 213anberung nad) Italien (trincare) bie 

23ebeutung , unmäb'g trinten, 3ecken", angenommen hat. Wohl bie älteste 
Stelle, bie bie Si te bes 3utrintens über „ Vorfommens" erlennen läbt, 
finb bie 23erfe 986f. in bem (bebicht vom Meier 55elmbredjt (um 1240), 
wo von ben (5elagen ber 9iaubritter er3ählt wirb. Da höre matt oft 
rufen: 

trinfa, berre, trinla trinc! 
trinc bu ba3, fo trinfe id) ba3, 

was aud) ohne Ueberfebung beutlich genug iit. 2Ittcb bie trinlfitten, be= 
Jonbers bas 3utrinten, bas trinten auf bie (5eiünbbeit eines anberen, haben 
bie 9Zomanen von uns übernommen. gür bas iYran3öfifd)e gebt baraus 
hervor, bab ihr trinquer nicht einfad) „trinten", fonbern 3utrinten, beim 
trinfen anitoben" bebeutet. Der Italiener hat ein feltiames Wort: un 
brinbifi, bas irgenbwie mit bem 92amen ber befannten .jafenitabt 3u% 
fammenMängen fcbeint. '2lber es bebeutet „trintiprudh" unb itt nichts an. 
beres als bas beutidhe: Ich bring bir'5! Dieser 3uruf itt beute bei uns 
etwas veraltet, aber noch im 18. Sabrbunbert beliebt. Ton biefem noch 
hellte allgemein üblichen brinblsi bat nun bas Z5talienifdhe brinbeggiare, 
brinbi33are, brimare, b. h. auf bie Gefunbbeit trinten, unb brinbi3atta, 
bie 3ecke, weitergebilbet. 23on ben Italienern haben bann bie Spanier 
ihr brinbis unb brinbar mit berielben 23ebeutung übernommen, ebenfo 
bie englänber ihr brinbice. 21ber aud) bei ben granpfen finben wir unter ; 

„25cb bring bin's!" jammervoll veritüntntelt wieber (la brinbe, bas 3u= 
trinfen). 2lebrigens haben fie auch bas Wort Cd)ent (echanfon) aus bem 
Deutschen entlehnt. Dodh finb bie 213elfeben im Mittelalter, wenn auch 
leine truntenbolbe, in anberer Weife auch feine tugenbbolbe gewefen. 
Das 3eigt bas Wort freben3en. Sier müf!en wir fogar ftol3 barauf feilt, 
bab es nid)t beuticher berfunft iit. Wir gebrauchen es befanntlich, wenn 
einer hohen Tersönlid)leit feierlid) ein (gbrentrunt bargebracht wirb. Das 
vornehme 'Hort bat aber eine lehr bebentlid)e ' 3orgefchid)te. Im 
Mittelalter wurben, befonbers in .`Maliei, bie Zhrone bei grober Tack= 
frage oft febr rald) burch ein bibdhen (Gift wieber erlebigt. „Rleber" liebte 
man ba nicht. hiergegen fuchtelt fick bie gürften 3u fc)üben, innem Jie 
Jicb burdh ihre Munbfe)enfen vortrinfen lieben, um 3u bem Mein im 6lafe 
23ertrauen (ital. creben3a) haben 3u tönnen. Die ursprüngliche 23ebeutung 
bes int 14. 3abrbunbert von uns übernommenen Wortes ift also „als 
ttnsd)äblid) beglaubigen". 

Z. •5. in ben „ Mitteilungen bes beuti(ben Sprad)vereins". 

,Slinbe ptgffcgoierc" in ber euff 
„23linbe Waffagiere" in ber .ruft hat es wohl feit 
Oeginn ber prattifd)en 2uftfabrt id)on gegeben. Wer 
je glugtage aufge3ogen hat, weih, wie man bölliid) 
aufpaflen mub, bab nid)t Unberechtigte fid) einen 
131ab iicbern; unb bei allen 91bredhnungen ber 'i3aJfa- 
gierflüge bei 9iunbflugtagen ufw. bat man immer 
einen gewiffen Gab ausgeflogener 113läbe, für bie 
Weber ein be3ablter i5lugicbein nod) ein egreiflugfchein 
vorliegt. „23linbe i•Iuggäfte" gibt,es baker lneift bei 
Maffenflugbetrieb über gröberen E.rpebitionen, wofür 

hier einige fBeifviele angeführt werben: 92odh nie finb fouiet Menfchen im -
£uftfchiff als 'ßaffagiere mitgefahren, wie im .,labre 1916 beim £uftscbiff-
id)ultommanbo 3 IV in £'iegnib. Der rührige Rommanbant 6ruhienborf 
unternahm an manc)en ,Zagen bis 3u iwölf Nbrtett_ Sur 13erfonalauzbil-
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Fvrechung erlebigt haben — unb bie 2lmerifaner finb in fold)en lur3en Sei> 
fen mit auch wichtigeren gragen fertig." Teben biefer fdhärfiten 2fusnubttng 
bes 23egrif fes Seit — trobbem wirb eben burch bie genaue 3eiteinteilung 
jegliches S5aften unb 2leberitür3en vermieben, was 3u beachten iit — wies 
mein 23efannter noch auf einen 3weiten, feiner Meinung nach auch äuberit 
tvichtigen Sßunft hin: Die Lr3iehung bes ein3elnen 3u einer fur 
Eich f elb ft verantwortliche n, f elbitbewubten leerf ön-
1 i (f) f e i t. Wie brüben 3. 23. nur 8% ber !ohnfeftfetungen burd) 2arifver-
einbarungen gefchehen, es feine Terbinblichleitserflärungen unb leine Go3i> 
algefehgebung in unterem Sintte gibt, weil es eben nach ber bortigen 
23unbesverfaffung verboten iit, (besehe 3u erlaffen Ober burdnuführen, bie bie 
9iecbte unb greiheiten eines 23ürgers irgenbwie fürren — wie bie Lijen= 
bahn brüben auf einer £'anbftrabe bahinfdbrt über fie freu3t, ohne bah 
ber Schienenweg von ben guhrwerten unb` ben gubgängern burch einen 
Saun ob. eine Schranfe getrennt iit, vielmehr jeber beim Il e b e r f ch r e i= 
ten ber Gleife eben auf paffen Toll, fo gibt es auch brüben nicht 
bie bei uns vorhanbene Einrichtung, bah ein jeber, ber ein 521uto führen 
will, einen j•ührerfchein haben muh, ben er nur erhält, wenn er beftimm= 
ten Vorausfebungen entipricht, also u. a. gut hören unb (eben rann unb auch 
vor einem Sachveritänbigen ge3eigt bat, bat; er ein 2luto 3u iteuern veritebt. 
Zn 2lmerifa rann jeber 21uto fahren; wenn er iemanb verlebt ober anfährt, 
wirb er eben beftraft. So fab mein 23etannter eines vages, als er von 
feinem '.Büro mit ber Schnellbahn auf bem 23abnhof bes 23orortes, wo er 
wohnte, angefommen war, fein 21uto wie gewöbniich mit feiner grau not 
ber Sjatle Ftehen, am Steuer aber faß fein 3ebnjäbriger 3unger, unb feine 
grau erllärte ihm lachenb, ja ber Zunge hätte bas auch f o nebenher gelernt 
unb wollte feinem Vater 3eigen, was er rönne. 

i►i¢ Dortmuna¢r Micbtlini¢a für af¢ 
YU¢r••aäaus6ilaung 

ber Sad)arbeiter in ber fifen= unb 6tahlinbuftrie 
IV. 2ti(f)tlinien für ale WerFjtattausbilaung aer 8aufcfi(of)'er (6d)luf3) 

Der Sauploffer in Ur werEftatt 
Die wid)tigften j•ertigteiten sinb bas 9Jteibeln, Gd)mieben unb Gdhweiben 

(•euer= unb 2lutogen=). Der Bauidhloifer mub in ber j•ac[)arb,eiterpxüfung bie 
5anbijabung folgenber getl3euge beTjerrfd)en: 

1. 9Jleibel• i•lad)= Rreu3= ohrmeibel; mit, j̀3rebluft unb von banb; •' ödher 
ausfreu3en, Gtob von  9Birechtanten. 

2. Gä)miebewert3euge ber banbid)mieberei. 
Sanbmeibel aufarbeiten. (5efentarbeit .{OfenbraTjmenfd)rauben). Durä). 
itedarbeiten runb, viertant, sed)stant; (5ehänge. zorf)afen, Ballenanter 
(•euerFdjmeibmtg). 
Biegen von fflacheifen unb Blech nag) Gd)miege. 
Gd)weif en aller 2[rten Gtabeifen (runb, flach, quabrat) bis 25 .0 uttb 
213intel unb T=Oifen bis 50 Gdhentellänge.-

3. 2lutogene Gdhweib= unb Gd)neibapparate. 
Renntnis ber 2[cetgien=Caueritoff=2[pparate ober eines anberen GUitems 
in ftativnärer über fahrbarer Oinrid)tung. Gct)weiben von Gtabefsen unb 
23f4 bis 1/3 Millimeter. 231e6) nag) 2ineal fdhneiben. ` 

4. Bohter (Gpibbobrer, Gpiralbobrer, Bobrmesfer), 9teibablen bis 1", Genfer, 
(5ewinbebof)rer bis 1", Rluppe. 

5. Rnarre, 5anbbol)rmafdjine, Trebluft= unb eleltrifc)e B.übrmaicf)ine, %. br. 
wal3e, Duplexapparat. 

6. 9Jtebwerl3euge: %nid)lagmintel, Rreu3mintel, (5ehrungsmintel, Gd)miege, .3ir-
fef, iafter, St)ieblehre (1/,0 9lonius), 9Jlabitab (mm -unb Soll). 

7. £ötmerl3eug für Bart. unb T3eid)löten. Gd)lüffefbatt einföten, Zeltanne löten. 
B. 9iobricbneiber, Tobr3attge, (5asgewinbe auf 9i0br. 
9.9lietmerl3eug für banb unb Trebluft, Ialt tinb warm nieten bis 

Oerfentniete. 6efd)lagener 9lietlopf (Gpit3fopf). Did)tnieten. 
10. feite: Gtob von Bledjlattten mit Baitarbf eile. 
11. Gäge: Bogensäge. , 

9liaterialtenntniiie: für alle 2lrbeiten in erfter .iinie Gtalleifen, tf3rofileifelt 
unb bereit marltgängige Skofile fowie Blec). Gä)raubett unb 9tietforten. ferner 
Merf3eugital)f unb Gcl)nellitabl für 213erf3euge. Die gebräucl)tid)ften Metalle: Rupfer, 
Blei, 3intt, 3in1 uttb metailegierungen: mesfing, 9iotgub, 2üeibmetal[. 21n= 
menbung von Bohrmaiier, fett, Zel; Dichtungsmaterial für Dampf, .fiel, Waiier, 
rebwaf jer, Trehluft. 

Der $aufd)loffer auf ber ibaufteUe 
2u ben Montagearbeiten (errid)ten von j•ad)wänben, einbau voll eititern, 

einfet3en von eifernen Züreit, 2[trfftellen von (5[asbädhern, (5ittern, -2[nbringen 
von Ronfolen) muh ber Bauid)losfer bie auf ber Baufteffe benötigten Ver13euge 
vorher angeben tönnen, bie 9teibento[ge ber 2[rbeiten überfe4en unb bilfsarbeiten 
((5erüft aufftellen, £bd)er itemmen, Gteinfd)rauben in 3ement ober Blei ein-
Feten), ausfübren tönnen. 

llninttberhütung: Bon ber erften 2[nterweifung an ift beim Gebraud) 
bes 213er13eugs, ber 2[pparate, Maidjinen unb bei Montagearbeften auf bie ein. 
haltung ber Borig)riften Sur Z[nfallverhütmtg 213ert 3u legen. , 

Die 2lusbilbung fol[ io aufgebaut werben, bah eine Gpe3ialiiierung vom 
23eginn ber Wehre an vermieben wirb. eine 4 iährige 2elhr3eit vorausgeiebt 
rhub 3.2i. ein Gcweiber eine etwa 2 3abre bauernbe 2[ushiCbung als 'Bau= 
ichloiier nach ben „9iidjtfinien" erhalten. Die gad)arbeiterprüfung wirb einer 
in ber 3weiten 5difte ber 2c4r3eit voll3egenen Gpe3ialausbilbung 9ied)nuttg tra% 
gen, inbent 3u ber geforberten Gruppenaufgabe nod) Gpe3iaffertigteiten geprüft 
werben. (Zpe3ialiften vfne (5runbberufsausbilbmtg werben nad) einer Hebergangs= 
Seit nid)t mei)r Sur j•ad)arbeiterprüfung 3ugefaifen. 

3ur 23aufd)Ioifergruppe 3ä5len: 23rüdenbauFd)loffer, eifentonftruftionsichloifer, 
Vor3eid)ner, 2l3ageniähioifer, 2S3eid)enbaujdhiofser, elbbaEhnidjloiier, Gdhmeiber, Bled)= 
id)lolier unb Gdjlobbauer. 

' Die SaumwoUfpinn¢r¢i in DautJ'cijlana 
Die amtliche •ßrobuftionserbebung bes 3ahres 1925 bat ben Umfang 

ber beutidhen 23aumwoll=Spinnerei unb =3wirnerei fettgestellt. Es wurben 
454 23etriebe ge3ählt, bie etwas über 100 000 93erfonen beschäftigten. (bnbe 
1925 waren 10,2 Millionen Spinnfpinbeln unb 1,0 Millionen 3wirn= 
ipinbeln vorbanben. 

Zit ben 23aumwull=Spinnereien warben 355 Millionen kg Spinn= 
ftoffe verarbeitet, bavon 337 Millionen kg 23aumwolle. Von ber 23aum= 
wolle iit ber gröbte Zeil (runb 70%) amerifanifc)e 23aumwolle, runb 12 0% 
oftinbiid$e unb runb 6% ägt)ptifd)e 23aumwofle. 21uch 'Baumwollabfälle unb 
„ £inters", ' b. h. bie bei ber eigentlichen 23aumwolfgewinnung abfallenden 
grudhthaare, werben in geringen Mengen verarbeitet. 2lus biefen 9iobitoffen 
rrurben 316 Millionen kg (barn hergeftellt, b. b. bie (garnausbeute betrug 
89% ber verarbeiteten Spinnitoffe. Unter 23erüdfichtigung ber noch weiter 
verwertbaren 2lbfälle ber Spinnerei beträgt ber gefamte Gpinnuerluft nur 
rb. 7,50/o. Zn ben 23aumwoll=3wirnereien warben auber bem felbftgefponnenen 
(5arn noch 8,5 Millionen kg 23aumwollgarn in anbern inlänbischen Spin-
nereien unb 3,6 Millionen kg 23aumwollgarn aus bem Wuslantle verarbeitet. 

Die gefamte Zabreseneugung ber beutidhen 23aumwoll=Spinnereien 
unb -3wirnereien betrug bem 2ßerte nach im Zabre 1925 runb 1,2 Blil. 
liarben Matt. Von ben bergeftellten Garnen unb 3wirnen wurben fast 
90% im Znlanbe verarbeitet. 

•1nfaUv¢rifütung ift 6¢R¢r ale Unfaüv¢rgtitung 
bong, wobei er aber statt EBafferballaft jebesmäl foviel 2lntetoffi3iere unb 
Mannid)aften mitnahm, als bas Schiff eben tragen fonnte. Da bas 2,uft= 
fchiff nicht für 13affagiere gebaut war, muhten fick bie (6füctlidhen auf 
bem £' aufiteg 3wiichen ben beiben (bonbeln (alte Ronftruftion) verteilen, wo 
sie bann auf bem 23aud)e liegenb burch bie 9iiben ber 23efpannung unb 
bie Zeffnungen für bie gfillichläudhe Mutter Erbe von oben betrachten 
fonnten! 3uerit wurbe wahllos jeber genommen, ber gerabe nahe genug 
an ber Gonbel itanb, mancher fror nachher, weil er nur feine 2frbeits-Drillich= 
fade anhatte; fpäter gings bem 5211 p h a b e t n a dh , wobei natürlich jeber 
52lbam über 23ertrant hieb über einen %men angab, beffen 2̀lnfangsbuch= 
itaben an bem Zage an ber 93eihe war. Manchem aber wurbe auch b a s 
tf o dh 3 u 1 a n g vielleicht ahnte er aber auch, bab er „frontbienitverbächtiq" 
fei, ehe bie 9ieihe ber Mitnahme im ßuftichiff an ihn fam.' So idjlicben 
fid) benn viele als „blinbe 13affagiere" in bas !uftfchiff,ein unb !amen erit 
3um 23orichein, wenn bas P-uf tid)iff über £iegnit war. Statt ber üblichen 
„Drei Zage" — wegen Entfernung vom Zruppenteil — gabs bann einen 
Rlavps, ben man gerne für eine 93iefengebirgsfahrt mit bem Schiff in 
Rauf nahm! 

21udh bei ber lebten Bahrt ber „23übensee", bie befanntlich am 3. 
Zuli 1921 unter Führung von Rapitän Zngwarbfen unb Zr. Ldner Die 
9{itelieferungsfabrt vom 23obeniee nach lAtim unternahm, hatte fid) ein „blinber 
93affagier" eingefdhlidhen. Er genob bie berrlidhfte aller Euftreifen, von 
7•riebrichsbafen über 3ürich, (benf unb 2lvignon, bie 9iiviera entlang über 
Crannes, 91i33a unb Monaco unb von bort über Rorfita unb Llba — teil= 
weite mit 160 Rilometer Geichwinbigfeit — nach 9inm, wo ihm allerbings 
erhebliche *bichwierigfeiten gemacht warben. Eine fold)e 5aublungsweife ist 
aber sehr 3u verwerfen, fie burchfreu3t bie S. Balaitberedhnunq bes 
Yt ü h r e r s unb fdnn fid) bei ber £anbunq 3ur Rataftrovhe auswirfeni. 
2lebrigen5 hatte fid) bei ber groben .L73eanf abrt bes „ 9t 34" auf ber , 9{us= 
fahrt nach 2lmerifa im Zuni 1919 auch ein blinber 93affagier eingefdtlidhett. 
Der endfifie £uftfomobore E: M. Maitlanb jagt hierüber in feinem P-ogg= 
bud), bab man ohne fein Gewicht 200 T..funb habe mehr mitnehmen runb 
man biete lehr gut habe brauchen tönnen, weil nach ber nach 108 Stunbem; 

! I 

• 
erfolgten £anbung nur noch für eine halbe Stunbe 93etriebsitof f an Borb 
gewefen Fei; wäre man noch über 2anb gewefen, fo hätte man ben Mann; 
per j•allichirm ausgefebt, fo hätte man ihn behalten unb 3wedbienlich be:% 
fd:äftigen miifsen; bas notwenbige Dii3iplinarverfabren aber fei bis 3ur 9In= 
funft in 2lmerifa verichoben worben! Teugierige feien baber gewarnt. Es 
ist nicht jebermanns Sache, mit bem i•allfchirm ab3ufpringen, Ober, tvas noch 
ichlimmer ift,, mit bem j•allichirm auf bem Tüllen hinausgeworfen 
3u werben! 21. S. 

Das aait¢njpi¢! 
Litt (bolbfdhntiebegeielle, ber von 213uchs etwas tlein 
geraten war, tarn vor bie Verlitatt eines Meifters 
in eaberborn unb f vradh um 2lrbeit an. 'Der 9Jleiiter, 
ber sich gern auf anberer £eute Rotten fröhlich machte, 
itedte ben Ropf 3um Schiebefeniter heraus, blidte 
bin unb her, stellte f ich, als f ähe er niemanb, unb 
fragte, wo ber (5eielle benn itede. „hier", sagte ber 
Rleine bes(beiben, „hier unten itel)e ich, 1Jieiiter." „Ei, 
mein (5oliatb", icher3te ber (5olbid)mieb, „ fannit bu 
benn auch 'reiben unb entwerfen, wie es fich gehört?" 

Der Rleine bejahte bas, unb als ibm ber SJJ1eiiter hierauf eine Schiefert- 
tafel berausreid)te unb eine £aute barauf ge3eichnet haben wollte, jo ent-
warf er sie ihm nach allen 9legeln ber Runit. „Tidht übel", tagte ber 
2llte, „ aber fie hat feine Saiten." Der Rleine 3eidhnete ihm bie Saiten 
hinein. „211le 2ldhtung", meinte ber 9Jteifter unb hielt i;cb bie Zafel 
ans Z)br, „aber sie flingen nicht, wie?" „Bei Gott", trübte ber Rleine• 
„ben Rlang habe ich vergef f en, aber ich will fie gleich flingen machen", 
langte bem 2llten bie Zafel aus ben Jünben unb fdhlug fie ihm über 
ben Schäbel, bab bie Scherben im laben herumwirbelten, „hört ihr, wie 
sie flingen, hört ihr, Meifter?" schrie er ba3u, flopfte ihm bas 9-ianbbol3 
noch einmal auf ben Ropf unb empfahl Eich. 
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gragen Una )Rntworten 
aus bem Gebiete der Franfen-, flnfaU• unb ZInvaliaenverficl)arung 

linter biefer Ueberid)rift lohen in ber ,,.bütten=$eitung" zünftig 7rropen erörtert werben, bie aua 
bent .2efertreife lommen unb bie fiel) auf bat Zei4d1tnft unterer Veiftanpet)örigen pur fo3ialen Tirfimerung 
bepie4en — ;daft alle Arbeiter unb Rinpefteuten t)aben et ja mit ber (2opialverficyerung pu tun. 2üer bit= 
ber bat (t31üd ge4abt lat, fill um biete ;Dinge 
uicüt tümmern 3u müfjen, tann bolt nid)t 
willen, wie balb auch Jür il)n unb feine f•a 
mitie ber galt eintreten wirb, baff bie £ei: 
fumaen ber Arnnten%, Unfaü= ober 2nvaliben= 
verfiä)eru,ig tu feinem 5auettiliplan eine 91oüe 
fpielen werben. z)te ne4.3al ber vertean, 
geryörigrn roirb aue eigener (2rfabrungwifien, 
weld)¢ etbeittattq bie für 
bie gefamte ilrbeitnet)meridlaft Oat. 

Tan ift bat flier in 2etrud)t fommenbe 
9ted) tepebiet fel)r prof; unb taniptipie,t. mat 
petzt fid) fcßon rein d,tßerlicy an Der Zatfae4e, 
ball bie Reii7gner;filenmgeorbnung mer)r ate 
181) i $araaral)4en umfaßt. Tie 2pottßtüm: 
Üffeit beß 23erjip+rungiredjte mull uatürlid) 
unter biefer 1£omp(ipiertpeit leiben. 

wie tiefer biefee eiattee werben ee 
beepalb begrü$en, wenn ihnen bat 8arect)t= 
fitiben in bem Mirrwarr von eeftimmungen 
burl) % Mulle unb 58c(c )runpen an biefer 
eteüe erteid)tert wirb. 2n erfter 1?inie wirb 
an trogen gebacbt, bie fi a auf beftimmte 
(2in3elfäue, bie vor3utommen pflegen, beptepen. 
Aue ber leragiß a(fo, nicht aue ber Z4eorie, 
Jollen bie ;;ragen geitet([ werben. Sie braud)en 
jebod) nicpt nur gt e e t e fragen im engeren 
CSinne bee vortee 3u fein. 3. 93. tann aud) 
nadj bem Warum aber 2gee4«tb biefer ober 
jener (linrid)tung unb Tlaßnabnien gefragt 
werben. ,2mmer aber mu$ ee fid) um'• iaßen 
laubeln, bie für ben ein3elnen prattil,pe Ve= 
beutung baben unb betthalb a l t g e m e i n 
intereffieren 

wie f•ragefteller wollen i4-.c 9nfcprif, 
ten an bie 5Dortmunber Union, Abteilung 
11,ereffebüre, cicryten. 

§ 17 ber Sat3ling \betr 23c= 
triebstrantentafje ber 'Dortmun= 
ber Union beftimmt: h 

„erhält ein Mitglieb ber 
Raffe Rrantengelb gleicb3eitig 
alts einer anberen 123etiid)e= 
rung, jo wirb bie £eiftunq ber 
Raffe foweit getür3t, bab bas 
gefaulte Rrantengelb bes Mit= 
gliebes ben Durchfd)nitt5betrag 
feines täglichen 521rbeit5verbien= 
fte5 nicht überfteigt. Die Mitglieber jinb verpflid)tet, ber Raffe, wenn fie 
Rrantengelb ober bie (£rfatleiitungen bafür beanfprucbett, bie Sffle bet Oe= 
3üge mit3uteilen, bie fie gleicb3eitig aus einer anbeten Rrantenveriid)erung er% 
()alten. Die •irage, a lt 5 w e l lb e r Rrantenverficberung bie 0e3üge betrüb= 
,ren, ift nid)t geftattet. 
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$ant 9lowaf 
Zortmunber Union, Weid)enbau 

ed)Iitl¢dQ 
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Gegen einen 23erjüberten, ber bie Mitteilung unterläbt, tann ber Vor= 
Ttanb ber Raije Strafen bis 3um breifalben Betrage bes täglichen Rranfen'-
gelbes für jeb.en uebertretungsfall feltiehen". 

j• r a g e: Gift als Rrantetgelb im Sinne biefer Vorjcbrif t aud) eine 
2lnterftüt3ung, bie bas Raffenmitglieb auf (Grunb feiner 3ugebürigteit 3u einer 
0eruf5erganifation in Rrantheit5fäilen erhält? 9Benn ja, mad)t es einen 

Unterfd)ieb, ob biete 21n`erftüt= 
3ung auf (Grunb eines 9iecbts= 
antprud)e5 Ober ohne einen f ol-
d)en gewäbrt wirb? 

'21 n t•m o r t: 'die wagen iiilb 
bei ber 23eratung über bie §§ 
189 unb 190 ber `)ieich5veriid)e= 
rung5orbniing im `)ieid)5tage er= 
örtert unb auch bereits burd) 
eine Grttfcheibung ber bäd)iten 
Gprudbitetle in 2ingelegenheiten 
ber Rrantenverf icberung ent= 
fdhieben worben. 23ei ben 3e= 
ratungen im 9ieidb5`age ging 
3ttnäd)ft bie 9[bjid)t babin, nur 
jold)e 23erfidberungen 311 berijd= 
fid)tigen, bie ben Rranten einen 
93echtsanipritch auf 2lnterftübung 
geben. sm weiteren Verlaufe 
ber Teratungen wurbe bann fier= 
vorgeboben, bat) fowobl bie 
freien (5ewerlfd)aften wie ein 
Zeil ber d)riltiichen Gewertjdbaf% 
ten ibren 9nitglieberit eilten 
9iecbteaniprltch auf Rranten= 
unterftübung nid)t gewähren, 
bat; bie5 aber wobt anbete 
d)rijtliche Gewerticbaften unb 
bie beut;dhen (5ewertvereine tä= 
ten. es fei nicht erwünjd)t, bie 
Mitolieber ber freien unb ei= 
ne5 `teils ber ljriftlid)en Gewert= 
i•aften gegenüber ben 9ingeböi 
rigen ber übrigen (5ewert;d)aften 
3u bevor3ugen. 911t5 biefem 
Grunbe müjfe bavon abgeiehen 
werben, bie Rsir3ung bes Rran= 
tengelbe5 aus ber gefetilid)en 
Rrantentaffe wegen • bes •3e3u% 

gee einer anberweitigen Rranfenunteritiltung bavon abhängig 3u macben, bab 
ein 93ecbtsaniptudb auf biete 2lnterftdung beitebe. 

2(uf Grunb biefer Vorgänge bei ben 9ieid)5tag56eratungen über bie 
9ieidj5verjicherung5orbnung' bat 'bas 9ic;d)sveriid)erung5amt fchon ilt einem 
Urteil vom 16. 11. 1914 entidhieben: 

M¢rtft du   ¢fahr, g!¢id• ro¢ldj¢r Pict r fu 4effe Fond, 

- ßu8 a¢m •agQbum ¢inQB firiegeg¢fang¢n¢n 
.son 13aul 23 o n 1, Dortnumber Union, Wbt. (finfauf 

(9. i•ortlebung) 
Gtof3en, aufred)ten Ganges, nur ben Stopf etwas geneigt, jihritt ber jüngere 

ber ,beiben, ber ehemalige Zberseutnant, als (9-rfter ba4er: bie Tinte daub in ber 
50i- ntai&e, mit ber 
rechten ab uns 3u eine 
3 Barette Sum Wiun e 
fübrettb. 9iadb i4m 
,folgte ber Major, 
wobl etwas älter an 
2abren. 3f n hatten 

bie Rräfte l:hott ver- 
laf f en; er f t;Ieppte lid), 
geftütt auf 3wei Sole 
baten, nur langlam 
voran. Die j:garett( 
in leinem Mitilb( 
wirf:e of f enlichtlid) a1= 
gemachte Gelte. Del 
Oberleutnant ftellte 
iii) vor feinen 13f1h1. 
Den 9Jiajor bagegen 
barb man felt, ba er 
nicht jteben formte, 
Der Oberleutnant 

jtedte f idb f eefenrit big, als ob er leibfit als 3ufd)auer baftünbe, eine neue 3igarette in 
ben 9Aunb unb bat um heiter, bas man ihm aud) bereitwilligit reicbte. 

9nittferweile war auch bie (-•-xefutionsgruppe fertig. din ZrommelwirbeI — ein 
Rommanbo! din Zf f i3ier trat vor uns unb verlas bas Zobesurteil. nieber ein 
Zrommefwirbel! Der 1Df f i3ier trat 3urüd. Die '.3af II, 3wijd)ett -xeiution5gruppe unb 
oerurteisten war frei. (Ein Rommanbol boc) flogen bie (5emef)re (ob vorher präjen-
tiert wurbe, Weib ich nicht mehr). „gelier!" — unb ber Zberseutnant war bafhin. 
Z)er Major war nidjt gut getroffen morben. erft eine 3weite Gafve unb meibrere 

(Ein3elfä)üiie machten 
feinem Weben ein(•nbe. 

z5d) wantte midb ab 
von bem unerfretilid)en 
'3ilb. — garen bie 
polnifd)en Zruppen 
nur burdh b e r a r 
t i g e 9JIab7asJmen im 
•ügei 3u halten, bann 
wehe iibaen! 2snb webe 
aud) mir unb meinen 
Rameraben, wenn 
unjer •lan nicht 
glüdte! — 
Der Zag verging 

mit ei -- em „lüb:ti 
92icbt=tun". wir vier= 
3ig 92ei1finge wurben 
wenigften5 nid)t verteilt auf anbete Roinpagnien, fonbern man bilbete aua uns eine 
neue Rompagnie, unb 3war bie „beutf ehe", b. b. nagt ben Worten bes Oberfte;i: 
bie t ü db t i g ft e. Unb eini3c Zage fpäter, als eine all3emeine 93elid)tigunq ftatt= 
gefuttben (hatte, wurbe uns unfere „vorbilblic)feit" altch von unterm Rapitält 
(5aauptmann) noch beftätigt. 'untre Ronpagnie foll inbe3ug auf Gauberteit, Vrb-
nung unb Dij3iplin bell günftigften (finbrud genia:jt haben — unb bas alles mit 
unjernl To lumpigen %n3ug! Wir :hatten ja immer nod) untre „ Gefangenen=21as 
rüftung" unb redjneten beftimmt bamit, bah wir unan3eneihm aufgefallen leier. 
.Cb es null wirflid) alles efbrii:j gemeint war, was man uns jagte, mag babin= 
geftelft bleiben. iieft Ttalrb jebenf alls, b a h ni a n u n s b r a u d) t e, f onft wäre 
man mit uns nicht lo vorfid)tig umgegangen. 21nb mit biefer erfenntnis statten_ wir 
an Giclerbeit fchon viel gewonnen. S2iud) nachsber, als man merfte, bah ber unb 
jener jo gut wie garnid)t polnijd) fpredben fonnte (e5 hatte Eich in3miid)en nod) 
manch anbrer „entpuppt`, wir Brei waren also nicht bie ein3igen), na4m man 
uns bas gar nicht weiter. übet. 91ur Tollten wir fleibig 13olnif dh lernen unb nur 
im ällberftell 92otfalle — unb bann mbglidhit leite! — von ber beu'fihen Gprad)e 
(5ebraud) machen. Go verging eilt Zag, naä) bem , anbern. Dab ich mir gerabe 
viel 9Rühe gab, bie polnifd)e Gpracshe 3u erlernen, tann i:j nid)t behaupten. '› 
Gegenteil, id) lernte jo gut wie nid)ts,- benn mit meinen Rameraben polnild) 3u 

as tif¢t  g10part! 

Wertfd) - halbin(el Arim 
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Geite 6 •0 fit tc Ito 3eitun(I cJ1r.6 

etwaftopol 

„ 21ls 23erfic)erung im Sinne bes § 189. ber 9teidhsverficberungsorbnung 
ift Lebe Einrichtung anrufeben, bie sich tatiäcblic) unb. wirti(haftlid) als eine 
23eriid)erung'-baritellt. %ls Rrantengelb aus ioldter 23er'id)erung muh iebe 
Unteritüt;ung gelten, bie für ben Ball ber Rranfb-it gemährt wirb. Gin 'Red)ts- 
anfprucb barauf braucht nid)t 3u beiteben: es genügt, bah ber 23erfic)erte auf 
iie nach bem regelmäbigett kaufe ber dinge tatfäcblid) annähernb mit ber gleis 
dien Gewibheit rechnen tann, wie auf ben 23e3ug eines red)tiid) geficherten. 
Rrattfengelbes". 

Zamit ift Zbre grage von mabgebenber Stelle flar unb beutlid) be. 
antwortet. Mer 23ollitänbigteit halber weilen wir und) auf folgenbes bin: 

1. Zer 23erffcherte muf3 auch tt n a u f g e f o r b e r t ber Rranfenfaife feine 
23e3üge aus einer anbeten 23erlid)etung an3eigen, Lobalb er Rrantengelb 
über bie erfableiitungen bafür (Rrantenbauspflege unb äaus- ober 2a= 
fdbengelb) beaniprud)t. 

2. Unterläht er bie Melbunq, je tann er nid)t nur b e it r a f f, f onbern aud) 
ber Raffe gegenüber f dt a b e n e r f a b p f 1 i c) t i g gemacht werben. 

3. Ter Rrantentaiie ift nicht geitattet, nach ber Zrganifation itt fragen, aus 
ber bie 2lnteritübung berrührt. 

Die n¢u¢ auf Um Vogrött UQrein 
Zie Gaueritoffanlage bes boerber 23ereins fonnte mit ihren bisberi. 

gen (finrichtungen etwa 75 cbm itünblich liefern. Ziele $eiftimg entfpra(f) 
nicht mehr bem erUbten Sauerftoffbebatf bet 23ereimgte Stablwerfe. Zie 
•'eiftungsfrihigfeit ber 2(nlage muhte geiteiciert werben, was bie (grweite-
rung ber beitebenben 2lnlage ober einett 2leitbau berfelben bebingte. 

Za Taummangel eine Treteiterung ber alten 2fnlage ausic)inb. auch bie 
für ben 2lbtransvort ber Gr3eugttijie ungüttitige $age berielben einen %us= 
bau un3wedmäbig ericheinen lieb, entid)loffen wir uns 3u einem 91 e u b a u; 
f üblid) ber 23rünningbauf.er (Ebau f fee. Siebe 2ageplan. 

Zie neue 2lnlage, in ber bie CEinriebtungen ber alten 3. Z. nad) neu3eiN 
liebem Umbau wieber verwanbt unb burc) Wuffteflunq eines neuen 2fnaregats 
nett 100 cbm Gtunbenleiftung erweitert werben, liefert etwa 150 cbm itünb- 

lid). eycid)3ci:ig 
wirb ber Sauer= 
itoffne! alt von bis-
her 97,8-98 (yo auf 

99,2=99,3 oio er- 
bübt, tras Vonbers 
für bas 23rennen 
grober u. id)werer 

Gtüde vorteilhaft 
iit. — 213äbrenb ein 

Gasbebälter von 30 
cLm J1u+äinba,t von 

ber alten 2lnlage 
in bie neue umge= 

lebt wirb, 'gelangt 
ein neuer An-lebe= 

Rufnahme Vom 10. D¢3¢mber 1927 (Gübiiitlid)e 21ni[cht) eiierner einbübiger 

(5a=_bebälter von 

100 cbm Tut3inhalt 

Sur •)fufite[lung. 

Zie 23auarlei:en 

finb 91nfang Veti 

ber 1927 in 2(11-

griff genommen 

morben unb wer-

ben von ber giirma 

91. 23albamus, 

Dortmunb, aus- 

gefiibrt. Zie ge• 

famte Giientonitruf• 

tion wirb von ber 

flufnahmt vom 70. De3ember ] 927 (tJlorbweft[id)e 2Xnfiä)t) ga. 75reier (5runber 
Liien- unb Metall-

werfe (5. m. b. r., zortmunb, geliefert. Zie Montage bat am 18. 2io- 

vember_ 1927 begonnen unb war am 4. •anuar 1928 beenbet. Zer (5as= 

bebälter wirb von ber girma Wilbelm Vaffen, Zortmunb, ausgefüf)rt. 

gegeplan Sum bau einer 6au¢r(tof(anlag¢ mit Gleisanlage 

muAt Du Qil¢i/¢ Gb¢rgr¢it¢n  - gau zuvor  nach 6¢id¢n eait¢n 
fpred)en fam mir facherliä) vor, unb bie anbern mieb'id), foniel ich fonnte. Später 
habe id) bas allerbings als ilnflugheit erfannt, benn id) muhte ja garnicht, 
ob id) bie Gprache nid)t einmal bringenb brauchen mürbe. Zod) erst als es an's 
exer3iereit ging (viel murbe nid)t baraus), lern'e id) ein3eine Rommanbos fennen, 
unb bas fiel mir niä)t fc)-5er, ba bie Toten unter Cexer3:e-%'Re31ement — ins '.(lots 
nifdje über( e4t — vermanbten. 36) muhte ober ahnte aifo id)on immer irrt voraus, 
was für ein Rommanbo tommen mürbe. 

21ni Sonntag, ben 3. 3., befamen mir 3 u m e r ft e n SJR a 1 e U r l a u b 
für einen 2lusgang in bie Gtäbt. Oie[ war in Zerafpol aber nid)t 3u 
(eben. Sc) hafte mir eigentlich eine aubere 23orftellung bavon gemüd)t nach ber 
flohen einmobner3ahl, bie 60-70 000 betragen , je[[. 6o tehrten mir benn halb 
3urüd unb legten uns, wie immer, recrt früh auf unfern Strohfad, nad)bem 
mir nod) unier'And)tgebet gelungen hatte=t. 2;a, ja, bie Molen finb reiht fromme 
2eute. heben 2lbenb, gleich nad) bem 2lbenbeffen, wirb eine fury "2fbenbanbacjt 
abgehalten unb im 2lnfchlub baran ein gemeinfdjaftlidjes E:e) gefunt, (manchmal 
aud) 3wei!). %nt häufigften hatte ich bie polnifdje „'Rota" (ynie rucim . . . . ) 
mit3ufingen, bie für uns Zeutfihe fehr intere,fant, aber noch lange nicht bas 
fraitigite, uns gewei4te rieb iit. :3n ber freien tleberfebung, bie mir ipä.,er ein 

oberid)leiifdrer £'ehret 
beforgte, lautet es 
folgentermaben: 
„3 d) werfe bie erbe 
nicht von mir fort, 
woher unfer Voll, 
mir fallen unf re 
Sprache nicht verber• 
ben, 
2t ir finb poftiif Bret 
Geburt unb polnild)es 
23o[f, 
Tin fört:glicher Sd)ut3 
ter Vaften, 

Dir Iaffen es nicht 3u, bab uns ber geinb quält, — GO helfe uns Gott! 

Bis Bum lebten 231u:stropf en aus ben 2lbern — Verben wir ben Geiit oerteibigen, 
Bis in Staub unb Tu[ver 3erfüllt bie (5efai)r ber Rreu3ritter, — f eftung wirb 
uns jebe Gchmene fein, — Go helfe uns Gottl 

Cis wirb ber Zeutfdhe uns nid)t anfpeien, — Wirb uniere Rinber nicljt germani-
fieren, — (Ein mächtiger Speerhaufen ftef)i auf, — 2lnfer 6eiit wirb uns führen, 
— mit gehen, wenn bas golbne Sporn ertönt, — Go helfe uns (5ott! 

2iiie getagt, id) 
farg immer fräftig 
trit, wenigfiens bie 
erftzn Seilen, tie mir 
balb geläufig wur= 
ben. So fiel es 
la-n nad;ber weniger 
auf, wenn id) nur bie 
£'ippeü bewegte, ba 
mir ter Zeit ausging. 
Zb id) mit gleid)en 
(5efü1)len, alio Darm= 
Ios, mitgefunren 1)ät• 
te, trenn mir b(imais 
t ie Ileberf ebnng f iron 
berannt gewelen 
Ware? 

%m tJJ2 argen tes 
4. 9Aar3 wur. en mir 
frütjer unb hef -
t i g e r geweilt, als nuffifd)e ec)war3e Meerftette im 
gewbhnlic. Cis mur• eafen von erwaftopol 
be uns 211armbereit• 
fd)aft verfünbet. So fuhr benn alles haftig in bie Rieiber. (fitte fieberhafte 2ä• 
tigfeit begann, faum, bab wir Seit hatten, unfern Zee 3u trinren. Glüil[idherweile 
hatte id) mir id)on am Samstag vorher mit allerlei Gd)itanen ein Taar neue 
Gd)nürid)uhe verpabt, Tonft wäre id) iidjer nid)t ba3u genommen. lebt braucijte 
ich menigitens nid)t bange 3u fein vor einem iiubmarfg), u-t) fei es gar bei Jtegen 
unb Gd)nee. Mir erhielten nun nocr Gemeyre (gröbtenteiis 'Ruffengewe)re) unb 
Munition — unb waren au m Rriegs3ng fertil. 9iid NI: alte ruft idje 23ajonette, 
vollftänbig verroftet, wurben aud) noch verteilt. — Zot als mir fralten,. wie 
es mit anbrer Reibung, insbefanbere metterfeften manteln unb ueden wäre, 
3udte man bie %d)feln. Mir wurben auf Zbeffa vertröftet, wo wir „gan3 neue 
fran3öfifdhe Uniformen" erbalten foilten. flbeffa war aifo bie $offnung — unb 
meine gan3 beionbers! (i•ortf ebung folgt.) 
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92r. 6 ibiltten =3ei tan0 Geite 7 

ilufnaeme vom 7. Januar 1928 (91orbwejtlid)e %niid)t) 

Zie erite unb 3weite 2Ibbilbuttg 3eigen ben Gtanb ber 2irbeiten am 13. 
Ze3ember 1927; bie vierte 2Ibbilbung am 7. Sanuar 1928. 

b  iU¢r•s=•lü¢rl¢i b 
3ubilar¢ a¢s fjo¢rb¢r 'u¢r¢ins 

iluf eine fünfunö3man3 ig)äyrige 4:dtigreit im Dienfle des eoerber 1lereina 
tonnten 3urüd'blicFen: 

9ßilfjelm Mein grit 9lmarienfelD 
geb. 4. 11. 187d 
eing tr. 20. 5. 190: 

23erpuber 
23loäwal3werf 

stanislaus 9ltitfd)eä 
geb. 22. 3. 1874 

eingetr. 1. 1. 1903 
(Etlenf ahrer 
.5od)of el,werf 

3ofef G(t)äfer 
geb. 28. 11. 1879 
eingetr.31.12.1902 

2luf ieber 
bauptlager 

geb. 8. 3. 1876 
eing tr. 3.-1. 103 

Sjilfsid)lojfer 
(gleft. Rraf twerfe 

f Crr Perfer 70 fahr¢ alt 
%m 31. Zanuar h. s. beging ber 23e-
triebsführer a. Z). Saerr {E w a I D, 13 e r. 
f e r, ber bienitältefte 23eamte Der 2lnion, 
in förperlieher unb. geiftiger grifd)e Die Ueer 
feine, 70. (9eburt5tage5, 3u b-em wir Dem 
alten Rämpen ein ber3Iiees „ 6lüd auf!" 
3urufert. sn ibm verförpert fid) ein Stüd 
(5efd)id)te ber Union, hat er bod) feit 
feinem hintritt in ber 2[bteilung 9iablat-
bau am 29. suni 1872 Das Uerf aus 
fleinen 9lnfängen berau5 3u feiner beu% 
Ligen Gröbe beranwad)fen feljen. Sjerr 
9ßerfer ilt noch jet3t nad) i-inicbräntung ber 
SAbtei.ung 9iaDfabbau, in feltener eflidlt= 
treue als 2infal.lc4ubbeamter in ber $en= 
trale für 2Xnfal.Jd)ub tätig. Zie 12[rbeiter-
idlaft verbanft feinen reidjen (Erfahrungen 
jo manche wertvolle 2lnregung, bie 3u ibrern 

Gd)ub ausgebaut wurbe, unb jo mand)er „Bruber 2eidtfub" iit buret) feine 
lermabnung unh 2lufflärung wieoer 3u vorlid)tigem 2[rbeiten altgehalten 
worben. Möge fein £ebensabenb in steter Cliefunbbeit aud) weiter bem eblen 
meniälid)en Siele ber Unfallverhütung gewiDmet fein. 

'2ibteileatg H-3entrafe für llnfaltitbu# 
ber Tortmunber Union. 

Sur 25 jährigen 3ubiläumsfeler 
ber flbt. Radfaebau der Dortmunder union 

%ud) bie Gd)riftleitung ber biitten3eitung beglüdwünjd)t in Serrn 'flerfer 
einen bewährten Mitarbeiter, beffen nadfolgenbes (5ebid)t fie gern Sum 2lbbrud 
bringt, aud) wenn es 3eitlid) etwas 3urüdliegt. ,3eigt es bod) bie rechte 23erbun. 
ben4eit 3wilchen Verf unb Werfsangehörigem. 

1. 

ZJem Z•a4re ac t3ehnbunbert 3ä4[t neunuttbi 4s31g 3u, 
ZJa regten f [eiWge bänbe, lid) o4ne 9iaft unö R̀ub'. 
Sie regten fid) volt f rü4e, bis in bie bunte 91ad)t, 
2luf bah ber Bau erjtänbe, ben Veifter auserbac t. 
unb als bte Mauern itanben, errid)tet war bas Saus, 
Da 4ob man in ben Sallen, bie tiefen Gruben aus. 
,Zn Diele tiefen baute, man gunbamente ein, 
1[nb auf ben j•unbamenten, in wo4Igeftellten 91eib'n, 
(Erbosen fid) Mai d)inen, Sum Werte auserjeb'n, 

Balb rollten nun bie 9idber, balb Jab matt j•unfen f prüll'n. 
£'elf' lummten bie Majd)inen, 4e[I flang her ßZimmer Gdjlag, 
Z)umpf rollten 9ieifen, Wal3en, bie alte Seit erlag, 
11nb an ben neuen Serben, von geuersglut umwallt, 
(grid)ienen Tlutos G('efellen, in rub'ger Gd)mie)sleftalt. 
Zie id)ürten nun bie (Fiten, hab taufen) gunfen fprüh'n, 
21nb in her fen Mitte, bas (Eilen jab' man g[ü4'n. 
Z)er Gpeid)en starre dorm, warb Jd)ne[( Sum 91un) gebogen, 
Mrauf fam auf 91abenföple, her Sammerbär ctellolen. 
Z)es gelgenfran3es lüden, fd)'ob bann her Reile g.ub, 
23ollenbet itanb bas 9iab, war wie aus einem (hub. 
es 3eigt lid) bas (5e6ilb', nod) roh von j•ormm par, 
Z)odl nun begann her Meibel, fein Z13erf höd)[t wun' erbar. 
Zief brang bes Gd)neibita4['s Spibe, in's me:d)'re ei-en ein, 
Bis frei von allem iYe4le, Das 'Hab erjtanb ja rein. 
21nb wie es mit bem 9iabe, gings mit her 2Id)fe auc , 
(bepfättet wurb' aue4 bieje, ja wie es ift (5e5raud). 
Mann trat 3u bielen '.Beinen, als britter in bem 23unb, 
910 Valyn id)ön geformet, her 9ie[fen e)les 9iunb, 
deft legten lid) bie Steifen, um falte 9iäber urarm, 
Sn bie nod) offne .üüde, jd)ob fid) Des Gprengrings=2(rm. 
21[s nun her `.j3relle Roiben erpro5t am Ubfeii.i)aft, 
Zief in bie Taben Vrebte, bie 2[d)i' burd) Z[3af lerstraft, 
Z>a war bas Wert vollenbet, bes Meijters 21u7e blidt, 
j•ro4 [eud)ten• in bie ferne, er benft ber 3utunft (D'üd. 
„Wie biefes Täberpaar, in ohne &ebl gebief)'n 
So Jollen to bie ferne, nod) mand)e 9iäber 3ieh'n." 

11. 
So warb ber Bau gegrünbet, im ,labre led)s3ig=neun, 
Viel taulenb 9iäber Ionnten, wohl unier 2lug' erfreun, 
Vom fleinften bis Sum gröbten, wir haben fie erbaut, 
11nb auf her gan3en erbe, man unf're 9iäber Jd aut. 
Zes Z)3erfes Stamen trugen, lie fort in al:e Weiten, 
3u fünben fremben Bölfern, von längst vergang'nen leiten, 
Ces rollen bes Wertes Siäber, auf 3tatiens berr[id)en 2[u'n, 
2(ud) in 9iorwegens Zälern, fannit bu fie aud) erjd)au'n, 
2[ud) bes 2lequators Sonne, am fernen 3nbiens Gtranb, 
[Imitra4lt jo mand)e 9iäber, bie aus Zßeftfa:enlanb. 
2luf 9iublanbs weiten (5efilben, hart wo bie Wolga raufd)t, 
21n Benquelas Rüste, hab Rlänge id) er[auf.4t, 
Sie tönten 3u mir herüber, wie trauter Seimatfang 
Snt %llgefang ber 9iäber, im Zaft-Rling=flattg, Rling=flang. 
So finb in allen lonen, bie 9über nun 3erjtreut, 
Zito irgenb nur auf erben, an 'Bahnen warb gebaut. 
Ilnb fragst bu nad) ben Mdnnern, bie bap mitgefd)afft, 
So mand)er ruht im Grabe, lo mand)em 6rad) bie. Rraft, " 
Go mand)er ift verid)o[[en, ber treu gemirft mit i•:eib, 
ter an ben 4eiben Serben ge;tan)en 4.zt in Gd)weib. 
e5 blieben nur bie viere, benen heut' gilt unier geft, 
Sie blieben treu bem Werte, hab ihrer ni. t vergibt, 
Mag's wettern unb mag's bli•en, mag mand)er Sturm nod) bräun, 
Sie fte4en wie beutid)e Mdnner, unb fo wirb's immer fein, 
erprobt iit ihre 3;reue, in vieler ,3abr' Zierlauf, 
Geb' Gott ber 3abr' nod) viele, bap ein froh' „(b[üdauf!" 

(F. 3 e r f e r, Unfall-,3entrale Z)ortm. Union 
früher 9iablat}bau. 

8¢lohnung für Hnfauv¢rhütung 
Am er ften Weihnachtsfeiertage, ben 25. De3ember v. 3. waren 

br¢i 6d)tofr:r unb ein nleifter bes Mafdhinenbetrieb¢s eod)ofen 
auf einem Arbeitagerüg bes Ausleiere bes Buntertrans 1 tn einer 
höhe von ea 25 m mit Reparaturen befd)äft►gt. Anfct)einenb in= 
totge eines eingefprengten,AftltücFes war in dem als Unterlage 
für bie aufgelegten Bretter dienenden gantbol3 ein 6prung ent--
ftanben, ber bit Safftigfeit bes 15013¢5 gefahröete. Der Vorarbeiter 
grib Mtööecfe, iMa(tinenbetrieb eodhofen, öer einer anbeten 
RtparaturFolonne angehörte,pafrterte eine am Gerüft vorbeiführend¢ 
Treppe und bemerfte ben 6prung im gantbol3, das fIch bereits 
3u biegen drohte. Durch lautes 3urufen veranlaßte er öle auf bem 
Gerüft erbeitenben vier Yeute, fofort das Gerüft 3u verlaffen, 
ferner gelang es ihm noch, 3wei weitere Beute bie im »¢griff 
waren, dos OerüR 3u betreten, red)t3eitig 3u warnen. 

Wir fprechen Mibbeeae für bit bewiefeneAufinerFfamFeit unö 
Otifteegegenwart, bie fache Zeuten bas Zehen rettete un fere volle 
AnerFennung aus und bewilligen ihm eine »etobnung von 30,— 
MarF. 

Von ber fjütten= und lVal3werFs=8¢ruf$g¢nofY¢nfchaft in itffen, 
ber wir Miööe£e gleichfalls Sur Selobnung vorgefdhlagen haben, 
erhielt Mlidbede außer einem AnerFennungegteiben ebenfaUe ein 
(belbgefd)enF von 30,— itlatE. 

Abtlg.H=3¢ntral¢ für un faUfd)ub 
ber Dortmunder Union. 

Auslänatfd4e Arbeiter aer portmunaer union unb Mothe ltrö¢ 
Z)ie im Sabre 1927 ausgefte[Iten 23efreiungsld)eine haben mit 2lblauf bes 

,2abres 1927 ihre Gü[tigteit verloren. Z)ie 3n4aber fofc er Gd)eine haben bis 
Bum 29. 2. 1928 ben Umtaujd) in neue 23efreiungsjd)eine für bas Zsa4r 1928 
beim Toli3eipräf iblum, Siat4enan.2[1lee, ,3immer 56, 3u beantragen. 

Z)as 2lntragsf ormular ift bei unf erer 2lbteilung S :2[. (21rbeiterannabme) 
gur Rontrolle vorplegen. 

2[uslänbild)c %rbeiter, bie nicht im Beiit3e eines B e  reiungs -
j e e i n e s f i n D, haben fid) ebenfalls u n v e r 3 ü g l i d) bei unserer 2[bteilung 
b.-19. (2Irbeiteranna4me) unter 23orlage ihrer 2[usianbspapiere gu melben. 

,Z5eber 2luslänber, ber bem 2[rbeitge5er nid)t gemelbet ift ober Dellen ');3a• 
Viere nie t in Zrbnung finb, mub auberbem mit her 2luflöfung bes 2[rbeitsver-
bältniffes red)nen, ba ber %rbeitgeber 3u feiner Befd)ditigung nid)t bered)tigt ijt. 
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Geite 8 ifttest titung Str. 6 

•ran•¢n=•lnter•'füt3ungsn¢r¢in Union 
21m 15. 1. 28 Kieft Obengenannter 23erein feine bieljährige 1. (5 e n e r a I= 

v e r f a m in I u it g ab, welge einen guten 2.Besucl) auf3umeifen hatte. 2fus bent Zier= 
sammlungsbetigt ift an ermähnen: 

3u 23eginn ber Terfammlung begrübte ber 23orf it3enbe, Sierr `f3 f e i f e t , 
bie (•rid)ienenen unb gebad)te ber im besd)äfts14hr Deritorbenen 9Aitllieber, bie 
2ltimefenbeit erhoben fid) von ihren Tlüüen, unt ihrer 3u gebellten. Das 'f3rotofoll 
ber lebten Terfammlung wurbe verleien unb genehmigt. Der Raffierer flab ei= 
nen ausführlichen Raffenberid)t, aus bent 3u erfehen mar, bab ber beianttfaffen, 
beitanb Don 5680,45 9Rt. auf 8718,11 9R1. gestiegen ift. 21n Rranfengelo wurbe 
6284 9Jif. an Gterbegelb 1204 9A1. ausge3ahit. 

Da bie 9ieviforen bie Raffe geprüft unb,für richtig befunben hatten, murbe 
bem Raffierer (£ntlastung erteilt. 

ym weiteren Oer lauf ber Terfammlung wurbe befd)loffen, bah auf;er bem 
Sterbegelb ber 2lmlagefaffe aud) aus ber Rranfenunterftül3ungstafie ein Sterbegelb 
gewährt werben Poll. bleich3eitig foll bie 1111 t e x ft ü 13 u n g s b a 11 e r im Strant= 
heitsfalle veränbert unb verlängert werben. jyiir bie Sterbeumlage wirb in Su= 
funft Derfugsweife bas nächite halbe ;Sahr pro 9Jionat 0.50 9Jlt. erhoben, nigt 
wie bisher pro Sterbefall. Der (5efamtvoritanb wurbe einftimmig per 2Ifiamation 
wieber -gewählt. 

92ad) weiterem regen (5ebantenaustaufd) Sum Wohle bes Ziereins, id)lob ber 
`%orfi4enbe bie Z3erfammlung. 

•amili¢nna•jrid•ten ber Dortmunber Anion 
• Geburten 

•- i n e n G O h n: 16. 1. (5ünter, 42x`iilf)elnt -'f3au1 2Z3robeI, Rleinbau; 
20. 1. Rar1, Sjein3 - Sjeinrid) Rebler, 9iothe Lrrbe; 21, i. Sjeinrid) - 21iiI= 
helm 9Jlainusg, Zhomaswert; 23. 1. leaul (5erharb - .'Jtto 97tüiler, jur. 
213a13wert 1; 24. 1. 21lbert - Ißaul Döring, 213a13mert 1; 

eine ze O d) t e r: 22. 1. Deith, 9Jiartha, 21nna - (5uftav Raif er, 23riif= 
fenbau=9Jlontage. 

Ctcrbcfrillc. 

17. 1. Gottlieb Genf, Ofadmal3wert. 

Ri1•fQl= ede. 

j1uftöjung bes eilbenrätjels aus Yir. 4 
1. Urahnen, 2, f`yrieba, 3. 1•.'avenbei, 4. 23ohrer, 5. Snfeltion, 6. befährt, 7.,einbe, 
8. invalib, 9. 211an, 10. Difiertation, 11. .•Jrnat, 12. 21ber, 13. '3irne, 14._ zuter, 
nat, 15. Zarragona, 16. ermorbung, 17. ßorelei, 18. (£hriftoph, 19. (ihrenpreis, 
20. f8iber, 21. Cberitleutnant: Unfall bringt aeib unb Tot, 2lrbeit 
taegtiges 2irot. 

HiniaDüng 3ux9J2itglieber=Z3erf nmmlung 
bes GÜDliajen i9au=g3ereins für 21nge= 
hörige ber 23ereinigte Gtahlmerfe 21.b. 
2Im Gonntag, bem 5. geb. 1928 vorm. 
11 11hr finbet im Saale bes9ieftaurants 
Crirünetvalb, 9Jiärfifgeitr.259 (Gtroben: 
bahnhalteftelle RIu f e) unf ere gliltglteber= 
güonatstlerfammlung itatt. 
Zagesorbnung: 1.23ortrag bes Sjerrn 

2lyd)iteften ?`'fd)ird). 2. i•reie 2lus= 
iprache- 3. 3ahlung ber fälligen 
Monatsbeiträge. 4. 21uf nahme neuer 
9)iitgIieber. 

brnfthafte stttereffenten finb hiermit 
eingelaben. Zer 23orftanD. 

IRY •.•••YNL 

X r̀ ;; 

Werkschachverein 

• 
dbtmgsabend jeden Montag 

von 8-10 Uhr abends 1m 

Resteurant Holtbecker 
Adler.traße 1, (Nähe Tivoll). •. 

rVollend n9 uqe•,g  T erN e 
9  , t 

••ds•• • •,1•, , 
OQD•tiN. 

He•monnst• 928 *Ruf 1tYf1 Geqi1900 
FERNGlA:rERFlJRTHE4TER QE/JEundJilGO 
ß4ROM EQ7HERMbME7ER RE/SJIEL/GE•[ESEGLa 

9® Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Darrten- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten fn •" 27' 

O ••J® allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von bis Mk. 

Ferner:Reformschuhe,Sportstief el,Ki nderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: 

ca. 1/a Anzahlungi Rest nach U' S 
Vereinbarung. Ziel bis 90 La 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krackenweg. 

Bitte.beachten Rfe die Auslagen in meinen Schau fenctern. 

23eriag: bü t t e u n b G d) a 6) t (3nbuftrie=23erlag 
e. 9iub. i• i f d) e r, Düffelborf; für untere werte betr. 

Inserieren 

bringt Gewinn 

Achtung ! 

Kassa- 
Käufer! 

Nur 14 Tage 

Gr. Räuinungs- 
Ausverknuf 
wegen Überfüllung 

meiner Läger 
Preise bis 300/0 
herabgesetzt. 

Einige Beispiele. 

Ledersofa 55: 
Piüschsofn 65: 
chaiselong. 38.- 
Pqt:Mqtr. l0: 
Auflege4teil.l5: 
Rüche 180 br.375 - naturlackiert 
Bettstelle mit 
Matr. und Aufl. 40j 

Lieferung überall 
mit eigenem Auto 

S. Schleke 
Langestr. 13 1/2 

Kein Laden. i 

unb Druderei 2I: b.) Rüffel borf, 
'21uf f doe u. 9Aitteilungen, Ubt. H. 

9teue vierteilige 
Ranarienijede 

fomie qroben Slug= 
forb 31t Derfauf en ob. 
gegrn 93abio Detet- 
tor=2lpparat 3u Der- 
faufen- 

$olleftraffe 33 IV. 
eiage red)ts. 

tauge für meinen 
GotenDerbeiratelfine 
berlos 1 leeres aber 

mäbl. Simmer 
mit Rodtgelegenbrit. 

2lrlgeb. an 19110. 
neigt, Dortmunb 
CBgubertitr. 21. 

1 guterb- MM f erb 
1 guterb. UJietüllbetl% 
itelle billig 3 verlauf. 

$üfoluftr. 29 Iii. etq. 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt . 
8-10. 

flrbentliger 
2Jiann erhält 

GcryieffteUe 
unb auf'2(3unlg Roft. 

92äberes: Sjoerbee 
eidefelb, SjOerber= 
itrabe 159 part. 

1 Ober 2 leere 
befdjlaniinbmefreie 

simmer 
non jungem (9bepa(tr 
3u mietelt gefud)t. 

2ingeb• 3u rigten 
an Den 23ürobieiler 
Der 23urg bes S oer2 
ber Tcrein. 

greunblid) möbtierteo 
simmer, 

hei3bar mit 3mei 
23etten für fofort 

Ober später 3. Derm. 
(Sofort am S•iitten 
tor) grau gtaMM, 

)Gerbe 
Sjermannitr.95IITtg 

gebnungstaufol 
Düiselborf= 

Dortmunb! 
Geboten in Zügelt 
borf 3 Simmer mit 
Diele unb 23ab. 
Gefugt i. Dormunb 
t gleige nimmer 
Ziten Ober Gtibrn. 

Vfferten unter 23 
50u0 a.b. Qit: Büro. 

g9otlnungstauftg 1 
Oiete: 2 Simmer 
u. 23orratsfammer; 
Guge: 3 Simmer= 
mohnung. 

SjOerbe, Ggüheil= 
itrabe 1 11. (Etg. linfs 
1?engmann, 

Milorium 
mit 2iid) billig 3u 
verlaufen. 

Rraug, uhlenb-
ilrabe 137. 111, Gtg. 

+IDeleer Ziefbau=oetb 
unb 1 f ehr gut erbat= 
teuer •komenaben, 
malten ( 23rennabor) 
ipottbiniq ab3ugeben. 

+tob, Eagerhaufer= 
itrabe 23. 

3=simmerinoTjnung 
mit Rüge, Oabe- 
nimmer, (3peife> 

fammer, 23alton uim. 
CBgübenitr. gelegen 
gegen gleige wob 
nung in Der 91abe 
oon Sjöig 3u tauf gen 
geiud)t. 
2ingebote unt. ,g. 21 
3000 a. b. Qit.c'Sil10 

1 gut erhaltener 
Derb 

biilin 3u vetfaufen. 
2itbigftr. 4 ptr. r. 

ed)öne grosse 
2 simmertoobnung 

•täEJe ber 2Xnion, geg• 
eine 8 Simmermob-
nung 3u tauigen gei 
lugt. 91orben ausge= 
igfoff en. 
Off au b. Pit.='.Büro. 

Tine gut erhaltene 
Mdomafa)ine 

3u Derfaufen. ` 
glömerftr. t0 IIi. 

(gtg. am Sjadlänber-
plate. 

Kleiner gog 
brauner Ropf unb 
igu►ar3e 9tüden= 

fleden a. bem werfe 
3ugelauf en. 
21b3uholen Sudar-

beiitr. Im pt lints. 

Gdlöne grobe 
3 simmer-Berto, 

tuobnung 
gegen gleige Ober 
4Simmerlutaufgen 
gelugt. 

oilbebranbt, .yule 
farberfirabe 152.  

(lin einfa)fofa 
(rot) mit 3mei (Befiel 
bifliq ab3uoebrn. 
näheres Zortmunb 

5üttemannitrabe . 9. 

t• 

h 
n• 
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•Cl'ebetH 

•uhZ•n 
• • 

omm ooii wlbdtop 
abe nken Sie daran, 

daß wenn er kommt. Sie sich 
schon mit d  nifwendizen 

Gemüse- und 
Blumensamen 

rsehen haben müssen Denken 
Sie such weiter daran. daß del 
Einkauf. von Sämereien Ver-
trauens • ist. Bestell n 'r• 
bet mi- ')er 4 uf meiner Firma 
b0r¢t ihnen r0' sortenechte 
hochkeimfähi¢e Oualitäf Reich-
illustrier' Katalo¢ gratis. 

Alle Samenaufträge nber 10 M_ 
liefere ich oortofreil 

Er fu'rf e t 
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Nähmaschinen - 
Musik nur la Fabrikate 

-Apparate, -Platten 

Fahrräder 
Brennabor, Opel, Exelstor, Meister 
sämtliche Ersatzteile, Reparatur-
Werkstatt, TANKSTELLE 

Die Zeitschrift 

,,Das Vl/erkf6 
für Jan uar ist eingegangen 
und kann bei der Abt. H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. 
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4) Albert Hicke 
Hoerde, Benningtioferst.1 
Ruf 774. 

GALLUSCHKE färbt, wäscht, reinigt a 11 e s. 

Gegründet 1873 - Läden überall 

■ BEACHTEN SIE 
■ BITTE UNSERE INSERENTEN! 

Schmuck und Geschenkortikel ■ 
Goldene Uhren - Goldene Ketten 

AUSWAHL GROSS * PREISE GÜNSTIG 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor 

(Aarfenfreuabet* wierff auf ! 
;Der (gintauf für Den (Darten erforbert ilberlegung. Gpart nicht an folfeer 
(Bfeffe. Sauft nur bad 8e(fe. frohe Seimtraft, eorteneetheit, geringe 
Merfanbtollen finb fett 3ahr3ehnten bie'2fertmeit ber 2lblerfaat. Zerlangt 
nod) heute to(ienfrei ben nüt)lid?en Satalog. - eaireibt gleicht - Zlblerd 
(Demü f e• unb Zlumen famen, (Baattartof f ein, Zbf (bäume, e5träueer, 2to fen, 
Gbelbahfien, 6tauben unb (irbbeerpfan3en bringen ;ereube Ind fäaud. 

Wbferfatito.eamenwei Erlfur, 82 
Ggliebfag 10043-Trebgefehlict) veranttvorti. für ben rebattionellen "3nhalt: 
(i?iterar. Oüro) Dortmb. 2Xnion - Drud Stüd R: 2ohbe, belfentirchen. 
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