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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
if Z111 = 

;• •ahrgang. 
3u(dtri(ten (iSr bit l•utten.3titung° (nb 3u rid7ten 

an bit Zlbteilung H (tittrari(dtes $dro) 18. )luguft 1947 
LYad7brud nur unter C-utUtnangabe unb nagt 

vorbtriger Einbolung brr (ßenrbmigung 
brr eiaupt(drri(tleitung geftatttt. 

Ylumtner 33. 

Renialltige Wilitel im 4tV3C1, Ött i•jst•au•tj'taat. 
8ilaerfolge „ 11trZerlin" 
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Motiv an ber Waiicttitra4c. — 91edjts ber Garten ber S•3arodlialfirdle. 

2tm ilriigcl. 
Per „Rrögel" iit eine alte (5ajie am 9Rolfene 
warft. Zie unteren giäume ber .5äuier Bienen 
nod als Werlitätten für C—d)miebe uim., bit oberen 

finb u)ibetu04nt. 

boi au2 bcr T-ctriitrai;e. 

zcr »HOMO. 

Zie ßäuier im Rröge14of finb jet3t baufällig unb 

baber Sum gröbten Zeil jdon feit längeren •Sabren 
unbemol nt. 

icr 3iiDcnttoi- 

Ziele Sjäuier, an ber 3übenjirahe gele,en, jinb 
nol• teila;eije bemoljnt. sm Sjinfergrunbe bie 
•ßarodliallird?e mit bem alten (iilodengeläute. 
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Geite 2 ibüttcn=$eitunQ. Tr. 33 

Die a¢utga YUirtfdlaft IM Juli. 
Benn man bas (5eiamtbilb ber beutichen 213irtfd)aft im Zuni über= 

blidt, fo barf man Pagen, bab bie gute 23eiä)äftigung, welche in vieleat 
•iewerbe3weigen bisher gehertidjt bat, im allgemeinen auch im 3uli an= 
gebauert hat. Znsbeionbere bas Oaugewerbe, bie (gifen=, Stabl=, 
Mafd)inen. unb elettromed)anifd)e Znbuftrie waren gut befd)äftigt, aller= 
bings, worüber vielfad) gellagt wirb, 3u n i d) t a u s r e i d) e r b e n 
'ß r e i f e n. Zie 3(ibl Der unterftübten e r w e r b s l o f e n iit gan3 be, 
träd)tlid) 3 u r ü d g e g a n g e n. Sie betrug Mitte Zuli runb 493 000 gegen 
541000 ant 1. Iuli unb 598 000 am 15. Zuni 1927. Ier 9iüdgang !bat 
runb 8,8 •ßro3eilt betragen. ßin3tl tomnlen nod) bie in ber fog. Rrifen% 
fürforge lInterftübten, beren 3ab( Mitte Zuli tunb 181000 ausmachte. ' Sie 
hat lid) in letter Seit um 16,4 ero3ent verringert. — Zie 3abl ber R o n 
t u r t e hat im Zuli nur einett geringeren 9i ii d g a n g erf abren, wät)renb 
Die 3abl ber (rieid)äf tsauf f id)ten angenommen hat. (E-rfteulid) ilt Dagegen, bab 
bei ben beuticbett Spartaf fen fid) ber 23eitanb ber Spareile= 
Lagen e r b e b l i d) vermehrt hat. enbe Zuni betrugen bie fe (Nn= 
lagen id)oit wieber 4022,7 Millionen gegen 3965,6 Millionen am 31. Mai. 

die gute 23eiNftigung ber meiften Znbuftrien erfolgt jebod) nad) wie 
nur meistens auf bent Znlanbsmartt. Zer 2lubenbanbel bat 
fi(f) eher ve r r i n g e r t als vergröbert. Zie fette Deutiche 2l u b e n b a n= 
b e l s b i l a n 3 3eigt einen weiteren 9iüdgang ber 2lusf uhr unb einen er=. 
h•eblid)eit 2leberid)ub ber eintubr über bie 2(usfubr. ZiefeT Linf•tbrüber= 
ld)ub betrug im Zuli 449 Millionen Matt gegen 340 Millionen Mart im 
voraufgegangenen Monat. 

2eiber tommen neueitens aus einigen Znbustrien Melbungen, bab 
aud) ber 2luf trag sei ngang icblecbter geworben ift unb man mit 
einigen Sorgen in bie 3ulunft liebt. 

Sebr 3u ben₹en gibt Die 3uttabme ber beutid)en 2lnleibe= 
Z ä t i g t e i t im 2fuslanbe. Wad) ber Statiltit ber Zistontogefellid)aft ha= 
ben fid) bie öffentlichen t21n1eiben im 2Iuslanbe im Zuli 1927 um 266 MiN 
honen Matt erböbt. Zer Gefamtbetrag feit bem 1. Zanuar 1927 beläuft 
fid) auf 379 Millionen Mart. Zie privaten 2lnleiben im 2luslanb haben 
lid) bagegen im 3itli nur um 150 Millionen Matt erböbt; woran in eriter 
£iilie bie 23ereinigten Stahlwerte mit ihrer 2lnleibe von über 120 Millionen 
Mart beteiligt linb. Zer (5eiamtbetrag ber feit bem 1. Zativar im 2lus= 
tanb aufgenommenen privaten 2Inleiben erreid)t 280 Millionen Mart, unD 
bie Gefamtfumnle beuticber 2Iuslanbsanleiben überhaupt 659 Millionen 
Mart. Ziele gewaltige Summe gibt lebt: 3u bellten. 2lus ibr iit fo recht 
311 ertennell, auf wie tönernen hüben untere gan3e Mirtfcbaft itebt. Wir 
leben vom Tump. Zen (f-infubrüberid)ub an .-ebensmitteln, 9iobftof f en 
unb mand)en gertigwaren, ben wir gebraud)en, törnten wir aus bem er= 
trage unierer eusfubr unb unterer 2lrbeit ni(f)t bef(baffen. Wir müffelt 
bie Mittel baf ür allo f ortbauernb aus 2luslaubsanleiben nehmen, bie über 
tun ober lang einmal be3ablt werben müf fen. Seeberber geben bann Die 
ungebeuren Oerpflid)tungen aus bem Z a w e s p l a n, über Den ber 9iepa= 
rationsagent f oeben ben b r i t t e n Z a h r e s b e r i d) t veröf f entlicbt. Zie 
Getamüablungen Zeuticblanbs in bem mit bem 31. Zuli 1927 3u erbe 
gehenben Britten Zawesiabr betragen banach 1 303 722 285,12 6.=M. Ziele 
ungeheure Summe haben wir aus unterer 2I!33irtfcbaft nid)t herausarbeiten 
tönnen, Tonbern haben fie gröbtenteils geborgt. 

s * • 

23eionbers wid)tig iit angefid)ts biefer £age ber 2l u s f a I I bet 
b i e s i ä b r i g e n (b r n t e. (5lüdlicberweife tönnen wir in Z)euticblanb, ab= 
geieben von einigen Unwettern, bie teilweife bie ernte 3eritört baben, bocb 
nocb int gan3en mit einem mittleren 2lusfall ber ernte  rechnen. 23ie1, 
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(Novissima 

2)3ie Itatf ift bog) bas Mibverhältms 3miid)en bem überbeoölferten Ccuropa, 
vor allem 2Beiteuropa, bas für feine 23evölferung fo gut wie gar feinen 91abrungs= 
fpielraunt mehr Idbt, unb bem bünn bevölferten 2lmerifa! Unter Dem gleiä)en 
23evölferungsbrud, mie 2Beiteuropa, ite4i übrigens aud) Zitafien, belonbers ,`japan. 
englanb mit 155 Menid)en auf ben .Zuabratfilometer, ,japan mit 152 unb 
Zeutid)lanb mit 134 ilnb bie brei Gtaaten mit ber gröbten 23evölfemngsbid)te; 
bagegen fgmmen in 2fultralien nur 1, 2ffrifa 4,5, %nterifa 5,3 Menfd)en auf 
ben ßuabratfilometer. 

Schurkenstreich. 
Noch sind die Zeitungen voll von der Viertelmiilio. 

nen-Unterschlagung zweier Beamten der Preußisch-Süd. 
deutschen Klassenlotterle. Da erfährt schon die Oeffent• 
lichkeit einen 

zweiten Skandal. 
Drei Angestellte der Höchster Farbwerke haben ihre 

Vertrauensstellung dazu benutzt, den Versuch zu machen, 
d 1 e Rezepte wichtiger Chemikalien gegen 
900000 Mk. nach England zu verschachern. 

ist es denn damit noch nicht genug, daß man uns die 
Rezepte unserer Farbenherstellung durch den Versailler 
Vertrag erpresst hat 3 Müssen wir jetzt erfahren, daß man 
versucht, uns unsere Arbeitsmöglichkeit zu stehlen ? 

Im Kriege wurden die Verräter von Geheimnissen an 
die Wand gestellt. Was sollen wir mit den Schurken machen, 
die uns in unserm Existenzkampf durch wirtschaftlichen 
Landesverrat in den Rücken fallen wollen? 

In „guten, alten Zeiten 16, da noch Ehrlichkeit gerühmt 
wurde, gab man Verrat und Schurkerei am Pranger öffent. 
licher Verachtung preis. Voll Abscheu rückte jeder an. 
ständige Mensch von solchen Lumpen ab. 

Soll es heute anders sein? An den Pranger mit den 
Schurken I Die Einheitsfront der anständigen Gesinnung 
werden wir uns auch im verarmten Deutschland nicht zer• 
schlagen lassen 1 

Götz. 

fad) übertrifft f ie bie (Ergebnif fe bes Ooriabres. Wie wtcbtig Der gute 2(u: 
fall ber ernte ift, gebt icbon aus ber einf ad)en U e b e r l e g u n g berw 
bab bie 9'anbwirti&Aft baburcb initanb gelebt wirb, bei ber Znbuftrie mei 
Maid)inen unb bergleiden 3u taufen uttb bab anbererf eits wir aus f rembe 
£'änbertt leine Tinftibr von 2ebensmitteln vor3uttebmen braud)en unb ba 
To gefparte eiielb im Znlanb verbrauchen tönnen. 

2leber ben 2lusf all ber 213 e I t e r n t e wirb bei bem internationale 
2lderbauinititut in 9i o m 23uch gef übrt. Zieles Oiiro bat ermittelt, b. 
bie europäilcbe Getreibeernte, bei im gan3en gleicbbleibenben %usiid)ten fi 
Mei3en unb 9ioggen, ben Zurcbicbnitt ber vergangenen fünf Zabre übe. 
treffen wirb. Zas (6leicbe iit mit ber 2S3ei3enernte in ben Vereinigten Gtal 
fett ber •a11, mäbrenb bas Rornlanb Ranaba 20 % weniger als ba 
vorvergangene Zabr ernten wirb. Zn Sübamerita unb in Italien linb bi 
ernteauslid)ten günstiger. Zie Rartof f elernte wirb 3war veripätet erwarte 
bod) 3iemlich befriebigenb eingeid)äbt. Zie S2Xusfid)ten ber 3uderrüben= rd 
Meinernte, betonbers , in grantreicb unb Ztalien, feinen nid)t gell 
günftig 3u fein. 

2leber bie beutid)eii 9ieparationsleiftmigen war vor tur3ent eine e 
wid)tige Stimme aus 2lmerita 3u vernebmen, nämlid) bie bes angefebena 
Wirtf cbaftlers Zr. 3. S. • a v i s , ber ertlärte, bab bie einbringung vf 

9ieparatiolis3ablungett Ober ber eingang von 3insleiitungen weit WU 

ger wid)tig feien, als eine r•örberung ber erobuttion unb fi3erbraud i' 
.5anbelsleben. 

die 23ebanblung, hie bie beuticben Sieparationsleiitungen gefut 
ber hätten, fei -Doll tragiid)er i•ebler unb Irrtümer geweien, bie ber Tül 
lebt 3u einem wirtlichen grieben ernftlicb im Wege fteben. 2i'e na 
lehrte 23ehanblungsmetbobe hätte ber beutfcben 2Birtid)aft erniten Gd 
ben 3u9efügt unb ben 91ad)triegspro3eb ber erhofung unb bes Wiebera 
Iebens in Sinan3, Znbuftrie unb banbeI gehemmt. 

T)r. IDavis ertlärte bann weiter, bas Zpfer eines Zeiles vertr 
Iicher 2lniprüche tann fid) als weit weniger toftfpielig erweffen als ti 
Verfud), bie vollen vertraglich fettgelegten gorberungen bei3utrei6en. iig•Q 
gibt bestimmte Gren3en einer Tation, 3u 3ablen, unb ber Verfud), "` tan 
itungen barüber hinaus 3u erawingen, iit ein '.?feil, ber auf best Schüfe igle 

ib 

•Cl 

Eel 
set 

•en 

sun 
ie 
ell 
01 

a 
it 

a 

lie 

fei 
Ü 
ie 

ced 
g' 

•C 

ns 
iigi 
n 
a 

is 
gen. 
;ur 
Dia 
nit. 

cag 
gen 

l"11atü 

feil 
leb( 
unf 
nies 

bie 
•„ 

tab 
c0 

3urüdfd)nellt unb 3u finan3ieller unb inbuitrieller 2luflötung führt. •i 
recht3eitige Siegelung iit einer bauernben Ungewibbeit vor3u3ieben, ab. 
eine unburd)fübrbare Siegelung ilt id)Iimmer als ga 
teine21 

• 

• 
• 

•M 

Lie 

idlet 

Zielen vernünftigen Worten wäre ein gröberer Miberhall 3u luü:neu 
ichen, als es tatjüd)liä) ber gaff ift. Zer 2lrbeber bes Zawesplanes, b. 
non ibnt feinen 9lamen erhalten bat, scheint weniger empfinblid) as?s 
fold)z einwürfe 3u reagieren. e-r bat lettbin bewiefert, Dab er ein r';ine 
bides gell bat. (5elegentlicb eines eijenbabnunglüds, bas Den 3ug,. 
bem er fob, betraf, bat er fo gut geid)lafen, bab er bas Unglüd gar A t° 
einmal bemertt bat, bei bem es mehrere Zote unb .23erlette gab. lebe 

t:r 
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33 gr. 33 to fitten:3citung. Geite 3 
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YUirtjdiajt und g¢6¢n. 
E3irtid.aft iit .-eben, bas witfen mir alte. 23efonbers in bieten 3eiten 

i 9tot, wo bie 213irtid,aft barnieberliegt unb bas gan3e P'eben Barunter 
*t. Wir wollen verfudt•en, in 91acbitebenbem ben 3ufammenbang von 

o. ,irtiä,•aft unb .eben • uns flar 3u machen. 
d. wirtid)aften beibt arbeiten, 

orbanbenen S2aturelemente Sum 
freit fertig 3n ma cl) eii. Die 
rbe felbit ift 3• 23. ein Urelement 
¢r menid)licben 2frbeit, ber Xderboben, 

vorbereitet unb bearbeitet wer= 
n muh, um grüd)te 3u tragen. 92e= 
cn biefer 2anbarbeit itebt bie in. 
uitrieiie r anbarbeit, bie mit anberen 
lementen, ben fog. Siobitoffen, 3u 
un hat, bie burl) bie 2lrbeit in ben 
ienit ber menfcblicben 23ebürfniffe ge= 
rift werben. tin ber Gpibe fteben 
ohle imb Gr3e. 2inbere Mineralien, 
raie organifcbe Stoffe, tierisdte geile 
;r., ergän3eit ben Areis beiien, was 
er Venf(f) 3u feinem £eben benötigt. 
fie Taturfräfte, wie ,tuft, Meer u. 
!ebirge bat bes Menid)en Gciit in 
eine Gewalt gebracht, um fie feilten 
1ieniten nubbar 3u machen. -3e mebr 
2iMt Taturefemeute wir Sur 23er. 
gang haben, um io mehr arbeit lit 
r Sanb unb um fo mehr blübt 
eiere 2Siirtictaft. sebocb je mebr 
5 biete genommen werben, je we= 

iger 9Irbeit werben wir baben unb 
mer briidenber wirb uniere Wirt- 

l•aft5lage. 91u5 biefem Grunbe ift 
e jt5 von gräbter 2l3icb,tigfeit, baf3 uns 

:rro0 

me 

mb 

tenügenber 23oben unb betfett Gdtät3e 
;ur 23erfügung fteben, bamit fein 
Mangel an 2lrbeit5gelegenbeit eintreten 
iirb. Wir finb beute barin febr be-
tagt unb alle fühlen es, weld)e gol-

"alt gin bas grieben5biltat von 23er% 
bl iaille5 nad) ficb Sog, nämlicb hie 
n fi 2tnbe unterer früberen fo gewaltigen 
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Tirticbaft iit 3erbrod)en, man bat bie 
[cben5rr•idytigiten Zeile unferes 23obens, 
unsere 23obenid)äbe unb unfere Rolo= 
lien uns geraubt. 

Da iit nun bie grobe grage 3u itellen: Wer verteilt ben 23oben unh 
lie 23obentd)äbe unter ben Tältern? Wer beitimmt bie geagrapbiid)en 
hren3en 3m,ii(ten ibnen• Zie 2Intwort gibt uns bie (5eid)iä)te. wir 
traben 3u beo•bad)ten, bah bie 23ölferfarte immer ber RtiegSgeid)icbte folgt, 
co mar es Dori Uranfang an. Man fagt fid): MA bas - immer fo 

arbeiten beif3t bie 
Gebraud) ber 9J2en= 

y • 

•_ 
- .s— 1, , 

Z-- 

•EY•L'EIt. 

2lebren, gelbne, fd)were, 
wiegen fiel) im Meere, 
unb ber Motn blübt rot. 

2gür3ig wean bie Qüfte, 
doller erntebüfte, 
unb ber 55immel lobt. 

Gujtav 

bleiben? Zie 2lntmort barauf ift: 91i d) t s a n b e r e s als bi e Cri e 
malt, bie 9Rad)t entirbeibet über ben 23obenbefib unb 
bas wirb folange mäbre'n, bis ftärfere Rräfte bie Ge-
iDait unb bie narbt baran binbern. Mc1d)e Rräfte 
fönnten bas wobt fein? Reine! 

Vber wäre es 'bie 23ölferveritänbigung, ber 23öfferbunb, ber 23er-
trag ber Stationen? wer fo benft, ift ein 2ltopift. Gelbit in ben 
Gabungett bes Genfer 23ölferbunbes ftebt gefcbrieben, bab in 'Dingen ber 

nationalen Gbre unb ber nationalen 
Griften3 bie Waffen 3u entftbeiben 
I;aben. •3etrag)ten wir nur bie Gri-
iten3frage. Sie hängt mit Grunb= 
unb 23obenidäben 3ufammen, fie iit bie 
(irunbfrage für alle Wirtieft. 
Wenn bie 23ölfer miteinanber tun bie 
etiften3 ringen, bann fommt es 
lebiglicb auf bie größere Mad)t oben 
Gemalt an. es iit allerbings tm-
rid)tig, unter Mad)t nur allein ein 
grobes gut gerüitetes teer 3u Der-
fteben, vielmebr iit bie geiitige 2leber= 
legenbeit, vor allen Dingen bie. mo-
raliiche Rraft, ein ausjd)laggetenber 
gaftor. Zie im 2(r3uftanbe lebenben 
23ölfer finb ben 3ivilifierten "Böllern 
förperlid) 3war febr überlegen, aber fie 
unterliegen burd) eilte geiftige Mine 
berirertigfeit. Dagegen 3eigen bie 
Slaturvölfer gewöbnlicb eine gröbere 
moralii(te Rraft als mand)e bod3ivili, 
fierten Gtaatsgebilbe. Lh fommt 
aber ungemein auf eine moralisibe 
2Ieberlegenfteit an. wir D e u t i d) e 
befaben biete 2lebcrlegett= 
hei t in ben eriten 3abren bes gelte 
frieges, fpäter ging fie uns fair völlig 

`T verloren, unfere Moral 3erfiel unb 
bas 2 alf bracb 3ufammen. 

5•ier 3eigt fick ber Brite grobe 3u= 
(ammenbang von I'eben unb Wirte 
icbaft. Stur w.irffi(f) harfe Oölfer, 
Die über eine pbniif cbe unb geiitige, 

'Raine.— befonbers aber Über eine moralijee 
Rraft verfügen, werben in ber Mirt= 
icbaft elmas leiiten fönnen. 91nbern, 
lä[fs werben fie von Zen itärferen 
91ationen überrannf unb 3u SlraDen 
gemädtt. Sie verlieren ihren (i5runb 
unb 23oben, verlieren ibren Steig)tunt, 

unb werben a r b e i t s l o s. — Go weit finb wir beute gee 
bat jo mandter 2lrbeiter bie 2iriacbe feiner fcbfecbten Zage 
biefer Steife liegt bie Wur3el aller unferer leiben. '3n 
Zeile unterer beuticben 2lrbeiteTfcbaft fommt a`ltmählid) bie 

• 
i. 
• 

Weife ruft es, leite 
um micl) ber tm Rreije: 
Trot reift, neues 23rot! 

Tint, Tint, flingts vom 
9Rorgen liegen meine 
golbnen läebren tot. 

i• I e dj f i g, Zortmunber Union. 

ihre 93obitoffe 
fommen : bort 
3u jug)en, an 
einem groben 
Grfentttnis boa), bab bie nationale grage für bie Mirtfcbäft bie bee 

iefu• 
9iüd 
roc 
rN 

;ra 

5 e: 

23ogelitimmen 
fühe lain fg)wieg alles 

her 9J2aieität. 

--- •ig¢n¢ bocjf•jt ißt b¢•¢r •lnfaü••jut•! 

•pp önigin 
Sagte eines Zages ber berrgott: „3d) trill ben 

baftenben, verflad)ten Menicben in meinem Malbe 
ein 3eicb,en jener Würbe idtaffen, bie lo viele fors= 
Ios von fid) geworefrr baten." 

21nb es eritanb bie mäd)fige, fnorrige Liebe. 
2luf bartem 23oben, tief gewur3elt, itanb fie, bem 
Sturm ein Dorn, ben Menfcben ein 3eicben ber 
Gtärfe unb beg Giege5, ben Zieren bes Walbes 
bie Rönigitt. 9licbt5 Gd)wäd)lid)es war an ihr: benn 
bis in bie glän3enben 23lätter war fie Matt, imb 

lobten ibre (bröbe. Wenn fie aber 3ornig rauid)tte, 
um fie ber, unb bas eid)börn«)en verbar(3 fid) uor 

ab: „ sd) muh einen 21u5gleicf) id)affen", fpraeb ber Gd)öpfer, „benn bu, 
ga eik bitt überragenb, bitt 3u viel beuormt. 'Die Mürbe, bie id) 3u 

teufen gehachte, iofl in a l I e n SJ2enicben wobnen, alle foflen fid,93brer 
luiIlleuen unb niemanb ibre Gtärfe miffen." 

D' 2leber SZad)t erwuchs unweit ber Lfidte ein bellid)tes 23äumchen, unb 
e•9!5 bie Morgenjonne bie Wipfel 3dhlte, ba fab fie an bes Walbes 9ia•nb? 

fie icbmude, liebliche Maib, bie 23irfe. 2fus mattgrünem' Grunb strebte 
Gn schneeiges Stämmdhen 3ur S öbe, unb bie Rrone war wie ein aller= 
äebftes 9J2äbdtenföpfen. Dunfelbraune gled)ten fielen feibenweid) fast bis 
t erbe, unb Diele touienb grüne Cd)leifd)en bielten bas haar. 2lud) 

Il tmud hatte fie angelegt. Die 9Jtenfd)en sagten: „Lieb, bie ib ir14 
Wagt Rübchen". scb Weib aber, bab es 52r3bfut war, bais.b* ber'vore 

olf unb in wärmenben Sonnenitrabl 3u Golbitaub iid) wanbelte. 2iis 
u 1 5 fleinfte Matt war fie vulienbes Weben. Selbit wenn ber ,Waltj 
• enmübe schmieg, bann blieb es in ber 23 irfenfrone lebenbig. Sie 

er3äblte unb freute fiat immerp unb leucbtete vor bes Valbes bu,nfl,er 
28anb wie eine gefd)müdte (gingangspforte. 

Mit Wobigefallen betrad)tete ber Gd)öpfer fein 213erf unb freute 
fig) ber föftlicben 3ufammenftellung. Das Gtarfe — bas Gä)wad)e, bas 
Zrobige — ba5 2I,3eicbe, bas tobe Räniglicbe — bas bemütig (5ebenbl.-
- fonnte bie Menfd)enwürbe biffer verförpert fein? 

'Doi) ber Meifter itanb finnenb, ettras fud)te er unb fanb es nicbt, 
unb fd)on begann er an feinem Wert 3u 3meifeln. Doch als bie —(Saite 
bes Unmuts ficb in bie flare Gottesitirn 3u graben begainn, ba erftanj• 

ibm ein wunberfames Ween, fait eins mit bem idtfanfen, fifbernen 23irfen= 
itamm. Gott trat bin3u. 3wei flare, fonnige Rinberaugen itrabiten in 
bie feinen unb 3arte ßdnbe hoben ibm einen Rran3 von lFid>_nfaub unb 
23irfenreif ern entgegen, ein lieblicber Munb läcbelte Sieinbeit, unb grerabc 
Sog in Gottes ber3, fein Wert trurbe vofifoinmen. Segnenb biet cr 
bie 55änbe über bas Rinb, unb unter feiner Rraft true es im 2Tugetie 
blid beran. Gs warb Sur Rönigin unb blieb bod) Rinb. 

,Gebe iebt 3u ben Menidten, unb wo beine Stirn nid)t 3u erröten 
braud)t, boxt bleibe, bort fei babeim. Gebe aber 3u alien, 3u arm 
unb reiff), bamit alle an bir fibre Würbe erfennen." 

Slog) einmal: taud)te bes Gd)öpfers 2i1id in bie 2lugeniterne, liebe 
fofenb strich er über bie reine Stirn, bann warb am biiiurtel ein grab,es-
£eud)ten. Zief neigte ficb ber Malb in (Ebrfurd)t vor Rönigitt Menid)cnr 
mürbe, unb als fie babinging, 3u ben Menid)en, wud)fen unter ihren3 
Gd)reiten unge3äblte Weibe 23lumen auf. 

G u ft a n g l e ä) f i g, Dortmunber Union. 

f.ie Gebnfucbt unb ber `räume tteben, fie finb ber wcid)en Geele iüb; 
bod) ebler ift ein itarfes G t r e b e n unb macht ben id)önen Draum gewib. 

£'ubwig 2lbfanb. 
fas reibt ernftlid)e Streben ift bas balbe (Erreid)en. 

2Bilb. von -5umbolbt: 
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beutiamitc Ui runbfrege üt. Mit „internationalen" 23ünben unb 23ereinigungen 
wirb bieje (Drunbirage ni.d)t gelöft werben sönnen. Zie 23erteilung von 
Grunb unb 23oben, von Mineralien unb bamit bie 23eicbaffung von 2Ir= 
beitsgelegenl)eit iit Sad)c ber grühten Macht unb Straft. 2Ille internationale 
Rultur, 93eligion unb 2Birtid)aft- 3erplabt irie' eine Geifenblafe, wenn es 
fid) um Gein über Mlcdtfein hanDelt, trenn bie 23obenfcbäbe, bie (5üt.er 
ber (Erbe, Sur Verteilung gelangen. Wir alle haben im Welt₹riefle ben beiten 
23ewcis bafür gefunben. 

Zer 3weite •ßun₹i, in Dem 2Birticbaft unb $eben aufs engste 3ufammen= 

hängen, beint: Guter 2S3 i l l e. 

2Birtsd)aften heißt, wie ien gejagt, arbeiten. '2rbeiten ₹ann jeDoch 
nur Der mit freiem T3ilten, Vernunft unb Zleberlegung ausgeitattete Menjd). 
Man ₹ann 3war aud) 9Jlafd)inen Sur 2lrbeitsleiftung beramieben, abe≥• 
immer wieber bleibt ber 9J2eiiid) als Leiter ber '.33robuttion iiii 23orbergrunb,e 
aller 2Irbeit stehen. 213irtid)aftliche 2Irbeit iit 3ufammenarbeit aller Men= 
jcben unb je böber bie 93robultion steigt, um jo tompli3ierter wirb jebo 
2Trbeitsteihing. Man ₹önnte Bier eher von einem 3usaintnenfd)Iuh als 
von einer `?'eilung ipred)en. Zie moberne 2Birtid)af t gibt uns ein wunber= 
bares Scf)aufpiel von bem 3utanimenwir₹en aller 2lrbeits₹räfte. 

Sinter biejer 2lrbeits₹raft itebt aber ber freie bille. Man ₹ann 
wol)1, wie es im alten 9iom üblich war., mit ge₹uc(.bteten 9Reufcbe'tt;, 
mit „G₹lauen" arbeiten. , eute iit bas jebocb unmöglid). Zer Unter= 
idjieb 3wijchen batnaliger unb heutiger Seit iit, bah` matt nid)t riebt bie 
Menj(ben in „iY r e i e unb Unfreie" einteilt, f o n b e r n im 93untte 
2Biltettsbeftinrmung a 11 c f ü r g 1 e i d) anjiebt. Z)esbalb iit unjere 2Irbeit 
an ben freiwilligen 2Trbeitsvertrag gebunben. E's ₹ann feiner unter '21us= 
lealtung eines eigenen 2Billens 3u einer 2lrbeitsleiftung berange3ogen wer= 
ben. 23efonbers bann, wenn es barauf an₹omnit, möglieit viele uitb 
gute 2irbeit 311 leiften, iit ber gute Wille bes 2lrbeiters ausjdjlaggebenb. 
Uas mit einem eifernen unb guten 2S3ilten gelciitet werben ₹ann, liebt man 
an ben groben _ 2lnternebmern, bie gewaltige T3erte burd) bie Singabe ihrer 
13erfoit burcb freie 2l3iliens₹raft gefcbaffen haben. Baä aber ben 2ln:er= 
nehmer 3uni „2lnternebmer" machte, bas mad)t aud) Den 2lrbeiter 3u 
einem wir₹lid)en 3um Uohle bes 23oi₹sgati3en fdyaffenben „ 2lrbeiter". 

(9s itebt jebA anbei jrrage, bah bie Gelbitbeftimmung ber snbuftrice 
arbeitet lebt von ber Roniunttur ber 2Bittschaft beeinflubt wirb. sn 
ben Seiten geringeren 2lrbeiterangebots iit bie j•reibeit gröber, als in 
ben Geiten bes 2leberange5ots von Rräften. sn ben Geiten wirticbiait-
lie,r 2Ib jaüiiöte unb wie beute, wo 2leberangobot an 2irbeitsträrten mit 
2Ib jahmangel 3u jammenf ällt, muh f d)on ber 2lrbeiter f rob fein, wenn er 
überhaupt nod) 2Irbeit finbet, felbit bei bem allerbefd)eibenjten £ o1)n. 
9Rancher heutige 2lrbeiter empfinbet baber feinen . 3uftanb als eine 
Gwangslage unb ipticbt vom „mobernen Gtlaventum" — ohne allerbings 
ben w a h r e n „S₹lavenbalter", nämlid), bie Mad)t ber Weltwirtichalt, 
3u ertennen. 

^ie (finiid)t in bieje tatjäd)liche Lage muh vorausgejeßt werben, ebie 
man überhaupt an eine Oefferung benten tann. 99 biete (Einficbt feblt, 
wo man ad)fc13udenb mit bem 2lusbrud bes 2iebauerns baran Derbeigebt, 
wirb bie Lage nicht besser, fonbern id)Iirnmer. 2lnfer allerwertuolifster 
91eid)tum Ift noch ber 2Bille Sur 2lrbeit. Zielen auch in fcbwerfter ;Geit 
3u erhalten, ilt bie vornebmite 2lufgabe aller — fei es in wetd)er To- 
jition immer es wolle — am -iirtid)aftspro3eb Oeteiligten. %. 

tiatur= und Fufturjdjuo* 
jn gan3 Teutfchlanb gibt es — abgefehen von eini 

gen (segenben im 23öhmerwabb, einigen Gunipf= unb 
9Roorgebieten — fein £anb mehr, bas nod) unberührt aor 
ber S3ultur geblieben iit, alles ift in „ Rulturiteppe" um 
gewanbelt.. Zas Ileinite tyledd)en wirb ausgenu43t, mb;. 
Iichit rationelle Mirtid)aft iit bas t43rin3ip. bier roirt 
bas weite Moor troden gelegt, um bürftiges 2lderlau` 
3u gewinnen, bort wirb ber Walb in verberblichem Sig: 
fd)lag niebergelegt — wie unjäglid) öbe lieht ein (5ebir' 
aus, in bem bie (Erbe nur als '.Blattform für Die `$ra 
jette bes 23ergbaus, ber Znbuftrie, bes Verrehrs bieni 

Zie 3ivilifation ift ber j•einb ber jungfräulitllen Statur. Zie (Entwidlung br 
(grohitäbte hat bie 9Jtenjchen in erfd)redenber Weife ber Tatur entfrembet; mar 
rann fid) ja aud) raunt 91aturmibtigeres ben.Ien, als fol;d)e Gteinwüjte; alle To; 
wenbigreit ber (grohitabt in unierer 3eit rann nid)t barüber hinwegtäufd)en. 

Vahre Rultur muh fid) aber bes 23erbunbenfems, bes Wad)jens aus be 
mütterlichen (Erbe bewuht bleiben. es iit vielleid)t eins ber 4offnungsoolilttr 
.3eid)en für bie iteberwinbung bes jeelenlojen Materialismus ber 3abr3ebnte uu 
bem Rriege unb für bas gefunbe (gefühl bes 23oltes, bah ber (5ebante bes Ra 
tutid)utes immer itärrer geworben ijt unb immer weitere Rreije ergriffen hat. 2Ir, 
gemein bricht bie (grnenntnis burd), bah wir mit ber Ueröbung unterer Saeimaterb, 
uns felbit bie T3itr3eln unterer Rraft abgraben. (Es mag mand) einer jagen 
Was id)ert es mid) benn, ob in irgenbeinem Volbe Zitpteubens ber Uhu jer 
„Sauhuhu" burci) bie Zämnierung id)reit, bas beiriebigt ja nur bie 9ioulfeauie, 
Schwärmerei ber 9laturforfd)er. 21ber Männer wie Saugo Gonwen43, ber iSegrüt 
ber bes beutjd)en 9tatuild)uües, waren burd)aus reine romantijiben Schwärmer, b: 
!Biologen finb nur bie voraustd)auenben Warner, bie 3um einkalt mahnen, e,;. 
es 3u fpät iit. Zer 92aturicbut3 will aud) nid)t bie 3unehmenbe 91ut3barmachung be 
23obens hemmen, aber er will unrentable 'Pläne verhinbern unb im übrige 
bie 92aturbenrmäler möglid)it id)onen. 

(Es iit jchon febr vieles erreid)t burd) bie Zätigreit priDater 23ereine, übe 
ein burd)greifenber (Erfolg ist erjt möglich, feit überalt im Teich itaatlirhe Gtelle 
für 9taturfd)ut3 mit einer 3entralftelle in 23erlin eingerichtet worben finb, ue 
feit 9ieicbs= unb £anbesgefet3 ben i•orberungen nötigen 91ad)brud geben. 1`t, 
Gd)uh eritredt fid) 3tterit auf bie ein3eine lpflan3en= über Zierart, baim auf gaig 
j•ormationen, b. b. gan,ie £ebensgemeintchaften von 13flan3en, id)liehlid) aud) a 
befonbers ti)piiche 2anbid)aften famt ihrem geologijcben 23au. 

2lnt meiften i•örberung hat bisher ber ' 3ogelichu43 ,erfahren. viele 2;ereim 
untere groben 23ogelwatten in giefitten, auf Saelgolanb, 9Rönne unb in Toft,' 
haben für Renntnis unb Gtbut unjerer 23ogebwelt 23ebeutenbes geTeiitet. Tin gt: 
bes 23erbienit um ben Sd)u43 ber Walb= unb (5artenobgel hat fid) Der greibe: 
von 23erlepid) erworben, innem er auf feiner 2Ruiter=23ogelitation Seebad) bie gür 
itige 2lniage von Gd)utigeh3lien unb ebenlo feine 9tifträften ausprobierte. Uc 
bie (9rhaltung ber Sumpf= unb Seeoögel finb viele Sumpfgebiete, 3. 23. bie ,gew» 
nieberung, über an ber See Saibbenfee, (5nit, 9)teifum. Zrifd)en, 3orbjanb u. a, p 
91aturfchut3gebieten errlärt. (gilipIne Geltenheiten wie Geeabler, Ulju, Rranid), jdju>G 
fer Gterd) finb natürlid) nod) befonbers gefd)übt. 3itr 213abrung bes geiamtG 
li?anbid)aftsbilbes mit ber Zier= unb £ßilan3enwelt finb bie 92aturid)ut3gebiete t 
ber Lüneburger Saeibe beitimmt, ber RönigsTee mit bem Steinernen Meer, Z̀tt 
bes Rarwenbelgebitges unb bes 23öbmerwalbes, 9Roore in Schwaben unb uii: 
rleinete (gebiete. 2lebertretung ber 23eftimmungen wirb bestraft, aber alle Gt 
lebe nuten nichts, wenn nid)t ber Wille bes 23olres, ber (ginheimifrhen wie bc 
Gommerfrifchler unb Wanberer, fi(b immer mehr barauf tid)tet„ bie Schönheite 
ber Statur 311 erbalten. Geber muh wieber ein (gefühl, ein 2Diffen Don bei 
›anberwirnen alles .-ebenbigen benommen unb jetbit fein 23eftes beitragen att 
Gibu43e ber '. pan3en unb Ziere; nur bann werben bie 23eftrebungen wirrlid)en 
folg haben. 213. Gd} 

Cjimmels••jtü•'eldjen. 

411febe-relt 3u j¢ö¢r 31CIV* 

21us ber Sammlung „Märd)en unb deine (5ejcbichten für grobe ßeut" 
von CrIaranne v. 23 r ü d n e r. 

ein (Engel lcbritt über bie erbe unb legte allüberall auf bas 2ett 
einer jungen Mutter, bie einem neuen 'diesen bas leben gab, einen got= 
benen Gchtftijel — „ben .5immelsfcb!üffel". 

21nb wieber einmal tlang eines Rifibes erster Gchrei — 
Zie junge Mutter aber nahm ben golbenen Giblüf fel unb stieg — 

auf golbener 2citer — böber unb immer höhet — bis fie an bie 'ßforte 
bes Saimmels ₹am. 

Za itanb ein (Engel unb fprad): 
„2ßeil Zu eine Mutter bitt, iii Zir bas bimmelreicb! Moth bevor 

Zu es betrittst, muht Z)u alles Zrbifd)e von Zir werfen unb muht Der= 
gelten, was Zein im £eben war —" 

Za fragte bie Mutter: 
„2(uä) mein Rinb —?" 

Ze 
• uging ein bitte Za n burl) ben Mutterleib, unb ihrer bebenben banb 

entfiel ber golbene Gcblülsel. 
„tann will id) bie b immelsfreuben nicht! 3d) will mit meinem 

Geitt mein Rinb bewachen unb behüten —" 
So iprad) ernst bie junge Mutter unb wanbte fid) 3um (geben. — 

Za umfabte lie liebreich ber (Engel — bie 5immelspforte tat lieh auf. 

Seitbem leuchtet am bimmels3elt in grober, bebrer 9icinbeit ein 
Stern — bas iit bas Mutterauge, bas ihr Rinb betreut in ewiger, nie 
fterbenber Mutterliebe! 

Zrunten aber auf ber (Erbe itanb ber Mann vor bem gledlein erbe, 
bas bie irbiid)e Saülle ber Sjeimgegangenen barg — unb jchaute ltauneub 
nieber auf bas Wunber, bas litt] bier voll3ogen: 

Zer golbene Scblüfjel, ber ber Mutterbanb entfallen, war verwanbelt 
in jene berrlicben, golbgelben j•rüblingsblumen, bie ber Volfsmunb nur. 
nenitt. bie Sainimelsichlüf f el(t)en! 

R 

Der werbegang ber Ad)fe. 
Os bröbnt ber Saammer, es 3ifd)t bas (Eilen, 
Ilie 2lrbeit iit Zat, wir woll n es beweijen. 
Gibwielige 7•äuite brehen unb werben 
Tie glübenbe Majte, bah lie wad)je. 
(95 formt_ fid) unterm Saammer bie 'üd)te. 
Tod) iit jie roh, jo wirb fie verlaben; 
9tührige Saänbe mit viel (5efd)id 
Schaffen fie hin Sur 91überfabrir. 
Saier lebt bie 2Tchfe ihr 3weites ?eeben, 
Saier foll'n ihr bie Mreher ihr %usjehn geben. 
Tie Saanb an bem (griff ber Z)reher itebt; 
%uf bem, 9Reif3el Gpan auf Span fid) brebt. 
Cis brebt litt) bie 21d)je, jie gewinnt an gormat, 
Sie beugt fid) ber j•auft, bie ihr Werben ihr gab. 
geit steht ber Mann, er muh es vollbringen! 
21nb — nervigen &duften wirb es gelingen! 

Scans R a u b e t, Nreber 
9iablattverritatt eörber Deich. 

%tr!¢f enes. 
Ein unermübet Meiterit r e b e n, bas ijt ber berrlidjfte (5ewinn. 

iul. S ammer. 
$umor haben beint frobgemut fein.—Zer jrrobmütige iit im Lebens 

₹ampfe immer ber elajtifcbere, ber wibetjtanbsfäbigere. — Man muh aber aua 
froh fein w o 11 e n! R. 9iäber. 

23on ber (bemalt, bie alle Weien binbet, befreit b er Menicb fid), ber fit 
überwinbet. C5ioetbe. 

(iin ebler Menie Siebt eble Venfd)en an unb mein fie feitpealten. 
(Doetbe. 

Milljt bit immer weiter f(1)Weifen? — 
Gieb, bas (tute liegt jo nah! 
£erne nur bas Glüd ergreifen, 
2)enn bas (5lüd ist immer ba. Cboe'tbe. 
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Die Fönigin=$rück in Rofferöanm, 
¢in neues Bilutverf Der Briicfenbauanf'ta(t der Dortmunder Anion. 

(Zer 23au ber Rönigin='Bxüde in 9lotterbam wurbe für3lid) gegen er= 
hebiiche internationale Ronfurren3 an bie 23ereinigtert Gtahlwerfe, Zort= 
munber Union, vergeben. 213ir bringen nad)Etehenb eine fur3e 23eid)reibung 
biefes bemerfenswerten 23TÜde»bauweTfes, an bem auber ben 23ereinigten 
Gtahiwerlen aud) noä) bie •irma ycreunb=Gtarfehoffmann= 9Jtafd)inen 2f. (5. 
23er1in unb 5jirid)berg in Gd)lejien beteiligt iit.) 

Zie Maas teilt fid) in bem (5ebiet ber Gtabt 9totterbatte in 3wet 21rme, 
3wijd)en benen bie fagenannte „9iorbinfef" liegt. 2leber beibe 21rme führen je 
eine eijenbahnbrüde unb eine Gtrabenbrüde, bie bie 9torbinlel mit bem anbern 
c"fabtgebiet verbinben. 

boom 20.00m 1  14.00m 1  5Zoom 

23ilb 1: 2iniittt ber 23rüde. 

Zer jublid)e Maasarm, „R ö n t g s h a f e n" genannt, wirb burl) Die Rö= 
nigin=Orüde überbrüdt. Gd)on feit mehreren •abren genügte bie alte Rönigin= 
Orüde nicht mehr bem iteigenben eexlebr, ihre fd).nale ga4rba4jn geltattete nur 
in jeber 9iichtung einer ein3igen 9ieihe von i•ahr3eugen ben Zurd)gang. 

Zie (Stabtverwaltung von 9totterbam entfd)loh fid) baker, eine neue Brei= 
tere unb a u cf) i n b e r 23 a u a r t in a b e r n e r e 123rüde anfteile ber alten Rö= 
nigin=23rüde 3u erbauen. Zer (Entwurf, auf ben fd)lieblid) bie 2l3ahl fiel, ift aus 
beiitehenben brei %bbilbungen 3u erfennen. Zie erste 2lbbiibung 3eigt bie 23rüde 
im gef chlof f even 3uitanbe, bie 3weite läht bie gewaltige Z u r d) f a h r t s b r e i t e - 
bei geöffneter 23rüde erfennen, unb bte britte 1)Ibbilbung itellt einen Q u e r f dl n t t t 
turd) bie 23rüde bar. 

Man entf6)lob fid), 3wei fefte Geitenöfinungen von je 22 '.Ureter Gtüh= 
weite mit einer eifenbeton=Ronftruttion 3u überbrüden unb für ben Gc•iffsner= 
le4r eilte 50 Meter im Ziei)ten breite Mittelöffnung 3n fd)affen. tiefe Mittel= 
öffnung wirb burcfj bie aus ben 2lbbilbungen erfennbare boppeIte Rlappbrüde 
überf pannt. Iler $rbitanb ber Zrehachlen ber beiben Rlappen vonemanber beträgt 
58,5 Meter. Zie neue 23rüde wirb eine i•ahrbahtibreite von 16,50 Meter er= 
t)alten, auf welder in jeber 9iichtuiig brei i•ahr3euge nebeneinanber verfehren rön-
nen. mfe beiben feitlid) angebrad)ten j•uhiteige befihen jeber eine nut3bare 
23reite volt ca. 4 iNeter. Cis iit vielleid)t nod intereffant, 3u erfahren, bah auher 
einer Rlappbrüde auch -5ubbrüden unb Zrehbrüden in ben 23orunterfud)ungen einer 
jetgfältigen Trüfung iinter3ogen wurben. Man gab ber Rlappbrüde vor ben 
2rehbrüden fd)fiehlid) ben 23orpg, weil lie fid) id)nelier öffnen iäht unb für 
ben Gdiffsvexfehr weniger (5efahrpunfte bietet. eine bubbrüde wurbe wohl 
ausgejcl)ieben, weil bie hoben erforberliden gührungstürme eine arditeftonifch 
unerwünfdte 23eigabe bebeuten. 

Zie neue Rönigin=23rüde wirb bie g r ä b t e b o pp e l t e St l a p p b r ü d e 
bes R o n t i n e n t s werben. las (5ewidt ber bewegten Meif fen beiber Rlappen 

23i(b 2: Zie '3riide in auiaet(nbbtem -3uitanb. 

beträgt ca. 2500 Zonnen, bie in ca. 60 Gefunben bis 3ur vollen 'äreigabe bes 
2urd)fahrtsraumes bewegt werben. Mit ihrer Gtühweite von 58,50 Meter 3mi-
hen ben Zrehpunften ber beiben Rlappen unb mit ihrer (5efamtbreite von 27 
Reter reid)t fie balb an bie gröhte amerifattiide Rlappbrüde über ben Gd)uglfill• 
glub in Tbilabefphia von 72,3 Meter Gtüt3weite' unb. 18 Meter 23reite 4eran. 

. 4,375m 

I 

 18,25 m   _-_ _ •_4,375m y 
• 

2Zflom_—---

23i(b 3: 2ur(t)iä)nitt:N 

ter 2fuftragsmert ber eijenlonftruftion fowie ber maidinellen unb Oct-
trijd)en %tisrüftung beträgt ca. 800 000 bfr. Zie •3auyit ilt von Dem Tage Der 
23ergcbung an mit V/2 3al ren veranWagt. 

ein für3Iid) bei ber .t ortmunber llnion vorgelommener gall jalid)er 
E3unbbebanblung, ber erbeblidte 9tacbteiie für ben 23etroffenen im Gc= 
folge hatte, gibt uns 23eranlaffung, bie Clad)rtes?erben Oorfdtriften fads= 
gemäber Wunbbebanblung berannt 3u geben. 

2t3iinbGchnnbCuiig. 

Zffene Uunben müijen vor allen Zingen gegen 3nfeltion gefl)iit-t 
tr,erben. iYriicbe 23erlebungen bürfen a[fe niemals berührt obey ausge-
trafd)en werben, aucb niibt mit Gublimat ober Rarbol. Zasfelbe gilt 
für bereits verbunbene 213unben alto aud) in bietem -t all ben 93erbanb 
nid)t entfernen unb nid)t maleben, felbft bas Harfte £eitun:gsmaffer ift 

für eine norh nid)t gaiii vere 
heilte 2ßiinbe gefäbrlid), ba 
burl) las 213afd)en bie 
Kütenbe 23fittfrufte entfernt it. 
ben 23a3illcn mts bens Wald> 
mailer erneut ber eingang in 
bie 213unbe geöffnet wirb. 
.turd) beiftebenbes llnfaf[bilb 
iit f(hn oft barauf f)ingewiejen 
worben bie vielen 3nfeftionen 

betueifen aber, bab es immer nod) viel 3u wenig beachtet wirb. 
2ebi(ilicb eine Zrodenbebanblung ber Wunben snit reim= 

freien 23erbän= 
ben rommt in 
gage, wie fie wäb- 
renb bes Rrieges 
bie glüdlid)ften (gr- 
gebniffe ge3eigt bat. 
Tiefe reimfreien 
23erbänbe firth in 
ben unf:allita= 
tionen fowie in 
ben 2lnfallftationen 
ferner gelegenen 
23etriebe,n vor- 
haben. 

23ei oberfläfhli= 
d)en Wunben ge= 
trügt 23ebeden ber 
verlehten Stellen 
mit einem einfa, 
«)en 93f[aiter. 23ei 
itarfcn 23lutungen 
füll man nid),t fovfid)eu werben, benn in ben meiften lälfen iit eine '.Blutung 
ungefäbrliäi. 3ur Stillung bes 23futes mub bas verleite (5[ieb hod)gefegt 

refveftioe bo:bgebalten werben. 
2111gemein ift es nicht notwett° 

big, oft ichgar gefähr[idt, bie 
betreffenbe Stelle abinbinben. 
9Zur bei Gd•Iagaberblutangen. 
erfennbar baran, bab bas 231ut 
im 23ogen itohweife aas 
ber Wunbe fpriPt. tnuh burl) 
9lbbrüden ober 2lbbinben ber 
Gd;lagaber für Zlittitilluni ge= 
forgt werben. Tabci itt 311 
beachten, bah bie 23erlet3ten 
möglidtit lfinell 3ur Unfall= 
Etation beiw• aunt 2̀(r3t qc= 
bracbt werben, weil ein abge= 
id)nürtes Glieb nur fume 3eii 
lebensfähig bleibt. 

Berner will bei 23erlehungen beahtet fein, b ä h b i e f e i n n e r b a jibg 
f e di s G t u n ben a 1 l e r f v ä t e it en s fad)gemäb bebanbelt werben, benn 
wie 9tobert Rocb gefunben bat, werben in ben eriten fed)s Gtunben nad) einer 
23erlebung bie -Rranfbeitsfeime an ben munben Gtellen feftbalten u. bringen 
erit bann in bie umgebenben Rörverteile ein. 23ei biefer fei 
erwähnt, bab ber gröhte Zeil ber gülle von 2l3unbrofe, 2B1inbitarrframvf, 
eiterfieber unb (5asbranb burd) u of a d) g e m ä h e s 23ebanbeln ber ǹ3unben 
verurfacht wirb. 

`•3ranbtnunben. 

2fud) 23ranbmunben bürfen nicht berührt werben. Rleinere 23ranb= 
wunben rann man, wenn Der Mein 3ur 2C» fallftation 3u weit ist, wie iebe 
anbere Thnbe mit reimfreiem 23erbanbsitoff verbinben. 23ei gröberen 
Verbrennungen legt man reinen 23erbanb an, Tonbern ichübt ben Verbrannten 
nur gegen Wärmeverluft burd) 3 u b e d e n , wobei man aber barauf alten 
muh, bab man mit ber Zede nicht bie verbrannte Gteile berührt. (Ebenfo 
finb bie Rleiber fofort von ber 23ranbwunbe 3u entfernen. 

Gewarnt wirb befonbers bavor, verbrannte Rörperteile 3ur angeblifien 
'inberung bes Sdjmer3es ins Waffer 3u fteden, wie es id)on oft beobeg)tet 
worben ift. 

22idJtige 13¢handlung non lUund¢n. 

 _ 1f,xm -- - - — twü:n 

'Böüig verfteifte darb nach einer vrrtiaditäpigtcit ttcinen 
f2i:3unbe. Zrot3 ber entfernung bed 3tigtnngere unb troll 

vieler (• infdnitte blieb bie ennb uiibraudlbnr. 

8ebedt V0unben nid•t mit gehmbret! 
Vor fur3em ift ein }irbeiter, ber bei einem 8etriebeunfall eine 

groere Verbrennung bee Beines. erlitten hatte, von WunbRarrframpf 
befallen roorben unb an be(fen Solgen ge(torben. Ylaäjforfchungen 
haben ergeben, boe iirbeiteFoUegen bes Vedetten, in der guten 
iRb(icht, feine eemer3en 3u lindern, bie Sranbmunben in Yebmbrel 
eingebettet hatten. Diefe5 (Einbetten bes verbrannten Beinre in trchmr 
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Leite 6 JDüttcn= 3citung. SRr. 33 

3u einer befonbers 
wanberung begab ficb bie 
bie %cife. Zer 
Oettergott mar ber 
Sd)ar 3u ibrer 
91}anberung febr 
gtinitig. 3wei `='age 
wibnlete biz Gruppe 
bent bluntenreid)en 
93reineit. Sie 
beiicbtigte bort bie 
geid)id)tlid)en unb 
tf .llitf. Sebenswür= 
bigteitctt b,,r 
Statt, be'onbers 
bas Stäbt. Mu. 
f e lt m unb bie b a= 
fenanlagen. 

Der britte, eierte 
unb f iinf to aerien= 
tag galt ber gan= 
berting: Telmenborit, ZTbenburg, Tarel, 3etel, 
fahrt 0ilbe [in sbafeit=9angeinoge. 

'(m statt in £CDcnburg. 

brei muf3 auf erunb der erfolgten genauen Unterfud)ung als urfad)¢ 
für bie entjt¢hung des WunditarrFrampfes angeleben werden. 

H-3entrale für UnfäUfd)ut3 

treibt reinen Unfug während ber )lrbeit! 
Der Preffer f. war mit dem Preffen von fcbweren eufeifen= 

magneten befcbäftigt. Währenb bes )trbeiteganges wurbe fl. von bem 
Mitarbeiter s. mutmilligerw eife ein mit nett getränFter 
P u 4 m o l ( e n b a u f d) i n b i e Matri3¢ geftedt, fobaA beim Mieber= 
gehen aes etemp¢ls der rotwarm¢:Jrebling ben Pubwollenbaufdj 
unter ltxplofionsgefabr aur (Entgünbung brac)t¢, £. wurde burd) aas 
umberfprieenbe brennende Bett im et idit, auf ber Sruft und am 
rechten jqrm verbrannt, fobaf3 er minbeftens 14 Zlage feiern muj3. 

Der Mitarbeiter B. ift baraufbin friftlos entlaffen worben. 
gabt eudj tiefen sagt Sur Warnung bienenl 

jlbtl. H-3entrale für Unfau fdjut3 
ber Dortmunber Union. 

bus a¢m R¢fo act grau.  

wuibewabrung hon 'Jlnuäi•eiiäi uttb bcrgl. im Conlnter. taudi= 
ffeiie, Scbinten unb Sped Bebt man für bie beinen Sommermonate febr 
gut in einer £ebntltmbüllung auf. Man mad)t einen bidflüf fixen £ebmbrei 
3ured)t, beitreicbt bas gatt3e 91aud)f feiid) bamit unb hängt es alt einett trolle= 
,nen luftigen Ort, fo ijt es vor gliegeil u. a. geid)übt. 

Salao• rede bürfen nid)t mit Seife in '3erübrung iomnlen. mit 
ein f riid)er Rataof ied auf bas Zif cbtucb getommen, in ieiebt man einen 
Suppenteller Barunter unb giebt taltes Baffer auf ben 7Yfed. 2fus allen 
Stoffett werben Rataoffede mit taltem Zaffer entfernt. 9feltere ufedel 
bebanbeit man mit (6fn3erin unb eigelb, ebenjo aud) Scbotofabenflede. 

'Zrilbter für endbaliiae einitien. giafd)en mit engem Saals finb 
idlwer 3u füllen, ohne bab etwas überläuft. Gin Zricbter tann in einer 
beinen Zeffnung nid)t benutt werben. Matt nimmt bann bie ädlfte einer 
Gierid)afe, in bie ein Beines ßocb geftoben wirb. Sur gröberen 55altbar= 
teit Iabt man bie Scbale in einem Zf en vorbei etwas braun werben. 

turnen una aport. 

Pfingftfahrten aer gehrweriftatt ber Dort= 
munber Union M7. 

•iora•¢¢ fat)rt. 
gut burd)gearbeiteten unb vorbereiteten &tien,-
Z, urrtgruppe am 4. 6. 27, 20 Ubr 49 Min. auf 

2lrcmcn, 2(Ttcä Jtatbau6. 

%euenburg unb ber See. 
'tiefes game 2anbfd)afts= 

gebiet verbien`e 
mirtlid) eine beife= 
re —•)3erüdfitbtigung 
ber naturilld)enben 
`.Reifenbett. Gana 
abgeieben von ben 
gepflegten Gärten 
ber Gfabt Eiben= 
burg beiibt bas £Dlz 
benburger Qanb in 
ten burdjmanbertcn 
Gebieten, einen Ta 
turf(ta$, ber lieh 
nid)t 3u i(fieuen 
braucbt, im 23er= 
gleich neben '—'-b ü= 
ringen Ober Dem 

zaullus genannt 
3u werben. Zer 
wunberuolfe 'f3 a r t 
bes £uftid)tof= 
je5 1Jtaftebe mit 
feinen gartenard)i= 
tettonii(ben 9iei3en 
wie aud) ber Walb 
non 23arel-3etel 
—92euenburg in iei= 
lter urmüd);igen ro- 
mantifd)ett Sd)ön= 
beit erwedten bie 
greube ltttb ba5 er= 
itaunen ber iullgen 
Menicben. Zie Seen 
vots tünitlerifcber % eife. 

,3n £ibellburg : llnion=Ci+t1nN 
wanbeifcn wirb Qcrantmt. 

3wei Zage weifte bie 
Spiel unb Sport 
Ober Taturitubien 
ausnubenb. 

(Zonitabenb, ben 
11. Zuni, abenbs, 
trug Der Zampfer 
„Stabt 9füitringen" 
bie Sd)ar nach 
13ilbelmsbanett 3u= 

rüd, bem 2fu5= 
gang5puntt bes 

zagesausf lugs. 
nad) 5elgolanb. 

Zie Sebnfucbt 
pullte in ber Gruppe wie in allen 9ieijenben, bie mit bem •Ionbieebäber= 
bampfer „trüb (5ott" bei fd)önitem Wetter unb fpiegelglatter Gee 

Gruppe 

Vartic im 4i'bcriteu '0ol3 in £IDcnbura. 

baten in biefett jd)önen Oalbltngen Zifber 
Za5 ibglfifcb2 sllgenbbeim „reinlat3auber" mit 

ber aufinertiamen 23etrettung feitens 
ber Leiterin brau Vara 3ud)t lied 
bie Gruppe halb beimiid) werb2rt. 

2tnb nun bie Seefabrt! Zer geg 
Sum Meere, ber für •?änber falb 23öf= 
ter non ieber bie 93forte Sum fultu= 
reifen unb wirtfd)aftlid)en Uufitieg mar, 
Tollte unieren sungen bie •lreltbe unb 
Liebe Sur See Weden unb feitigen, 113 
ihre 55er3en für bie beutid)e Seegel= 
tl111g5forberullg 311 bifllen. 2Xeber gil-
bellnsbaven na(f) Maltgerooge! Zurr 
ben sabebuien giltas Sur Sujet, bie 
ballt ihrer geograpbifd)en Zage als 
Zreffpltntt ber 9)teere5firöttte einen wun= 
berbar träftigelt Melletljcblag neben 
einem vor3ifglid)elt Straub unb einem 
Oorbiibfid)ent •3Dgelld)ut39ebiet aufweift. 
Um bis babin 3u gelangen, bat uns 
bie See tüd)tig geicbautelt, boob un= 
Jere 1111gi(bar hielt es mit Georg 
Ouf je=13alnta, ber ba jagt: 
Stürmt es, wirbelt bas Meer — 
Ed)lag nid)t bas 213affer beswegen! 
Sc)fug es ber T3inb nicht fo fel)r, 
23rauft es Zit nid)t entgegen, 
2llfo ueric ulbets ber 12l3inb? 
Raabe treib leinen Spott! 
Minb iit bes faufenben (grbballes Rinb 
llnb ben (rbball lenit Gott! 

auf Vangerooge, ihre Seit mit Oaben, 

älolonie 3etel i. £ ibbg. 

Wangerooge: atilt. 
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2(bi ) icb bon 'ZtanQcroogc. 

•mnQcroo3c: IZcr 9)lccrceboben atö •sn%ba[Ipin• 
tväC)rcnb ber Cbbe. 

bem gcelieneilanb 
entgegenfuhren. 
S5elgolanb ift id)ön. 
Zraute, beimelnbe 

•W9)erwinfel unb 
23ewebiier in ma= 
lerif d)er 23o11strad)t 
boten mit bem 
weiten blauen Meer 
unb ber lebeilpul-
fenben Reebe Gtun= 
ben wahrer säugen= 
Weibe. belgolanb, 
bag alte 23italien-
brüber=Reft, bag 
ehemalige beutfd)e 

9Aariiiebollwerf, 
iit wunb imb bis 
ins Mart getroffen 

unb erfchüttert burd) ben Gd)anbvertrag von 23erfailfeg. Wirb ber 23eton= 
mall unb =(bürtel bem Verfall halt gebieten? 2Berben wir es wieberieben? 
niIbe lilt 5ba- ,  

u e n , jtäbtebaulid) 
gefälidt angelegt 
unb reid) burdp 
grünt, ift untie= 
bingt• jebenswert. 
e5 befibt einett vor= 
3üglid)en Geebabe= 
itranb mit mober= 
nen Umfleiberäu-
men unb f röblid) 

bewegtem 
Qeben. Line 1-5 e -
iirhtigung beg 
Oinienid)iffes 
„Gd)leiien' 

trurbe uns geftattet. 
milbefmbaven ift im 
Oejit3 ber Rubmeg- 
f alle ber Marine. 2lfs ein wabrbaf t nationales 5 eiligtum wirft biete eugf. 
6arnifonfircbe. Zer 23efurber itebt im tiefen snnern gerübrt still in bem 

Raum, ben liebevolles fünjtfe- 
rif cb,e5 (siebenten id)müdte unb 
meifterbaf t mit bem Ougid)mud 
unb ben Ramen unb gabnen ber 
gefuntenen G(biffe 3ierte. Cyr. 
griffen licit er bie Zafel, bie 
unter bängenber Rriegsffagg2 
92anien unb 3ablen von Gd)if f en 
berid)tet: 

„Tor bem geinbe jinb mit we- 
henber glagge gefunten 199 tin= 
terfeeboote, 111 torpeboboote, 30 
9Jtarineluf ticbiffe, 7 grobe unb 17 

Beine Rrewer, 170 9Yarine-.8anb-
'unb Geeifug3euge, 17 Sjilfsfreu3er 
unb 29 9Jiineniudjboote". 

3a, bann iit bas ber3 icbwer, 
unb noch id)werer 
I* 5d) bie Zräne 
unterbrüden, wenn 
bas RIuge einblidt 
in bie beutid)e 
Marinebibel mit 
ben Tamen ber 

`boten 

2lui Uangeroogc : Zie suitllatier bee •ubbaCiiVielä. 

2ambicr Stnbt 91iiitrinacn. 

Aura¢ 6portnad)dcifcn. 

ein intereifantes experiment wirb in 23itterfelb mit einem 91 i e j e ti. 
iY r e i b a 1 I o n gemad)t werben. Zer 23allonfübrer Major a. l•. Gtelling 
unb Zberitabsar3t a. 1). Roid)el werben Mitte 2luguft mit einem 9500 Rubit= 
Meter großen drei= 
ballon Saöbenf lüge 

in minbeitens 
12 000 Meter 55be 
übernebmen. Ziele 
fflüge werben we= 
niger iportlid)em 
3wed als vor, „ 1 
allen Zingen Der 
04fetiRbaft burdi 
(•ntnabme von .ruft= 
PEDbeti Gienen. die 
gewöbnlid)en Irrei= 
ballons haben 3um 
2lnterfebiebe von 

biefem Riejenballon 
nur 700 bis 800 
Ru6itmeter Znbalt. 

ber Reid)smarine 
bcs 2Belttrieges. 
gür biete Gtunbe 

ber Rlnbad)t finb 
wir 913ilbelm5bauert 
bantbar, banlbar 
aud) bem treuen 
(9ffebarb, S' errn 

(£-berbarb, 2I3it• 
belmsbaven, ber 
uns Dant feiner 
rnatliebe nad) Ui1= 
belrnsbaven rief unb 
uns Die Gchönbei= 
teil unb 9fei3e ber 
grünen Gtabt am 
Meere offenbarte. 
91. (5roening, 

.Lebrwerfitatt ziort-
inunber Union. 

• 

2ieacgnunacn nui ber 91cebe bon -ielaotanb, 
Der 0nvagbnmbicr „Siniicr". 

&i ben beutifien Rrauenmeiiterfcbaften wurben 4 neue 
213 e I t b ö cb It I e i it u n g e n auf geftelit, unD man fann mit Red)t jagen, bab 
ber graueniport be: 
ionbers in Z)eutidA= 
lanb marfd)iert. sm 
Rugetftoj;en id)uf 
gräulein Q a n g c , 
(Ebarlottenburg, mit 
11,32 Meter einen 
neuen 2Z3eftreforb, 

aud) bie 3weite, 
gräulein Sa e u b = 
fein,  eIberf elb, 

überbot in 11,02 
Meter ben erit am 
Vormittag von Der 
23orftanbgiibung ber 
i•. G. i•. s. aner= 
tannten TGeltreforD 
von 10,85 Meter 
(gine 3weite glän- 
3enbe .`'?eiftung be= 
beutet ber neue 2l3eltreforb im 800 - 9J1 e t e r= c+ a u f, ben 3räulein 23 a t= 
  f d) a u e r= Rarlsrube mit 2:23,7 auf itellte. Zn ber 

zic aclicn bolt Jklßolanb. 

4X100-9Jleter=Gtaf fel wurbe volt 23rrto• 
r i a 9J1 a g b e b u r g mit 49 Gefunben ebenfalls eine 
neue 2Beltbödritleiitung für 23ereinsmannfd)aften gelaufen. 
Sum Gchlub id)uf Fräulein RI l v e n- s b e h o e mit einem 
G ch I a g b a l l w e i t w u r f von 72,38 Meter eine £ ei- 
stung, bie im 3n= unb Wuslanbe 9luifeben erregen wirb. 

Marine - Wcbäcbtnielircbc (G,•ugl. Oarniionlircbc) 
in Vilbcfine4aven. 97orbiccbnb uanflcroogc. •Ocfpolanb, 9torbivibc. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 .0 fit ten=3eititnß. 91r.3:1 

i  YU¢rfs=•lQ¢rl¢i. 

50lare acs focracr bereins. 
j1uf eine fünfundawan3igjährig¢ ipätigFeit im Dienfle beg Cjoerder Vereins 

fonnten aurücfblicfen: 

Rarl 93aer, 
geb. 4. 7. 1877 
eingetr. 30. 6. 

1902 
(1-rilenbabnabtl. 
g3orrang!erer. 

Rarl 2id)terfelb, 
geb. 21. 10. 1887 
eingetr. 22. 11. 

1901 
Roferei 

Rofereiarbeiter. 

$einrid) Gtude, 
geb. 6. 9. 1870 
eingetr. 26. 2. ,eingetr. 

(Eif .enbabnabtl. 
b ei3er. 

!Dlatryfas- (ßabriel, 
geb. 23. 2. 1873 

eingetr. 3. 4. 
19UL' 

Scbladenmüble 
97tüblenreiniger. 

Rarl 2relning, 
geb. 3. 3. 1879 
eingetr. 28. 2. 

1902 
9'einwal3wert 
9 icbtergebilfe. 

fetnrid) feibe, 
geb. 1. 12. 1887 

eingetr. 9. 4. 
1902 

9llajcb.Zerhn.gIbt 
SUtaid)inift. 

Bllbert l8örymer; 
geb. 1. 9. 1878 
eingetr. 18. 1. 

1902 
23Iodmal3wert 

9iid)ter. 

giernharb 
Ttasjoshusmann, 
geb. 2.-. 10. 1878 
eingetr. 3. 6.190G 
9liald).'Zed)n.glbt 

Schloff er. 

iDefanntmad)ung! 
Netriff t: 

(%ragnui3uttg. 
•3er[5angebbrige, 

bie auf bie foftenlofe 
(6rasnugunq auf un= 
jerer •ahnbnjchung 
3mijchen Seetante u. 
i•riebrid)=(Ebertftr. 

refleltieren, wellen 
lid) bei ber gietriebs= 
leitung unf erer (£i= 
lenbabttabteilung 

melben. 
 pörber Merein. 

Ri3ohnungstaujth! 
5-7=3intnterwoh= 

nung (aud) gBerfg= 
wobnung gejud)t. 
23iete 5 imnter am 
Raijerilbelm= 

bain gelegen. 
gingebote unt. 1. 5 
an bas Qit.=g3üro. 

Mete 4=simmer= 
sohnung 

Union- (ptr.) gebe 
nunq gegen 4= über 
5e 3(nimerwobnung 

aunt Zauid) an. 
.•aqe gteicb. 

•. gimmermann, 
cDtagnef=2Y3erf, 

Union. 

sorynungstaufd)! 
3 3immerwobnung 
gegen 4=5 Simmer 
3u taujd)en gelucbt. 
2l.Rrau e,Zortmunb, 

Ofterbol3ftr. 74.  

areunbl. möbliertes 
simmer 

in Zoritielb Ober 
91äbe 91beinijcbejtr. 
iu miefen gefu rbt. 
'2ngebote unt. (9..ß. 
8 an bas .fitANro. 

(•-s fpnnen einiqe 
berren an einem 
guten bürgerlid)en 

311ittagstifd) 
teilnehmen. 
i rau ;selten, 
zangeltr. 31 1. 

1 guterhaltener 
Riidjenfdjranf 

311 nertaufen. 
börbe, II. 

•3ideftrahe 19. 

greunblidj möbl. 
simmer 

3u vermieten. 
2ungejtr. 31, I. 

su herlaufen: 
1 guterhaltener Ritt= 
berwagen für M. 10, 
1 gregichaufelpf erb 

billig. 
$od)ofenftr. 36 part. 

filtere Rüd)e 
3u verlaufen. 

$örbe,_ 
bermannitrage 139 

1. Stod lints. 

.Mlufeutoffer 
neu la 9linbleber 
„Rrofobilnarbe" 

(5röüe: 45x25x11 
cm preiswert 3u Der-
laufen. 
'2lnfragen an gerfs= 

telef an 91r. 381. 

92eue 4=teiliqe 
Ranarienryetfe 

fowie groger 
forb 3u verlaufen, 
eutl. gegen gabrrab 
ober anberes Zeit 
3u vertauld)en. 
3u erfr. £it: Oiiro 

Gute Möbel bilii2 erhalten Sie am besten bei mir gegen 
Zahlungserleichterung ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde 

Polsterwaren in großer Auswahl 

Möbelhaus S. Lieber 
Dortmund, 

Münster Straße 174, Haltestelle 
3, 7 und 8, am Hackländerplatz. 

B I L L I G E M0 B E L auf Teilzahlung 

Rüdlen, Sdtlofzimmer, Einzelmöbel wie: Bettstellen, 
Huflagen, Matratzen, Sdirdnke, Zime, Stahle. 

Ledertuch- und Plüfchielas, Ch(lifelongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahl. hestimmt'd. Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 131 Ecke Leopoldstratie 

-M•BELHAUS WEBER 
Flurstralle 4 am Borsigplatz 

8amf[i¢n=nad)rid)t¢n Us fjo¢ra¢r b¢rains. 
fScburten: 

E i it S o b n: 24. 7. 27: 21'•erner -- Qubwtg (siusfi, Steinfabrif; 25. 7. 27: 
Rarl=bein3 - Stefan '.LLioitfomiat, 9ltartinwert; 25. 7. 27: ;,lojef - 3ojef Zol= 
lerian, $erfucl)sanjtalt; 27. 7. 27: yiran3 - aran3 (t"iolbjd)mibt, Zl)omaswert- 
2. 8, 27: '211freb - 9lugujt Rrud, bod)ofenwert; 6. 8. 27: RI(or)s - Martin 
Rulifow, 9 fjomaswerf. 

O i n e Z o d) t e r: 27. 7. 27: 2lnnelieje - Saeinrid) b etmjotf), bauptlager; 
2. 8, 27: TIfe - 9Jlartin 2iiiewic3, eifenbaljnabteilung; 1. 8. 27: itrlula _ 
ariebrid) Rorte, Saod)ofenroerf; 7. 8. 27: 9J2argot - ,;Satob (Fernr), S:oferei; 8.8,27: 
bannelore - Rran3 Sd)tttanbt, '1lodwal3werf; 9. 8. 27: benriette - 2luguft 
'.Iileiganbt, StaTjlwai3werf. - 

•amilien=Yiad•ris•jt¢n ber Durtlnund¢r Utlion. 
Geburten: 

e i tt S o b tt : 31. 7. -5elmut - 2rilfjelm Ralb, 92eubaubetr.; 1. 8. 7[1: 
freb (fricfi - (grid) 23leid), 9RartinitaTjlwert; 2. 8. berbert Zf3ilbelm - Cerid? (fiau, 
Zt)omasitablwert; 6. 8. bein3 - 2̀lnton Ciiab3iat, (E-ifenba>1n. 

(9 i n e Z o d) t e r; 1. 8. 9Jtartl)a - yiran3 2Bad;owsfi, 4omaswert; 3. 8, 
bilbegarb Rlara -- 93id)arb Pus3c3i)f, bod)ofen; 8. 8. (fiertrub - 23ernbarb 
,3an3en, cJJtafd).=gietr. (1i`robwal3werf. 

Cterbeiälle. 
4. 8. 9Jiartin jobnen, 2xtal3wert 2. 

j1btref¢na¢ Raf'¢tläegt¢. 
berr Dr. Scans S e e m e r, 23arop, ijt in ber Seit nom 11. Rluguit bis 

10. September nerreiit. Cyr wirb in feiner Wohnung burd) 5errn Dr. Rods 
uertreten. 

92ameneiinDeritng. 
P-t. ermäd)tigung bes 13reuh.- :3uitt3miniiters uam 25. 3unt 1927 fübrt ber 

Sailfsarbeiter 'i3aui Sofef a a u s ber ,paberneiiterei an Stelle bes bisberigen 
gamiliennamens ben gamiliennanlett 2 i n b e 11 b a u m. • 

b  fiag¢/anat.  

ein= una verFau fsn¢r¢in "eclb jthi[ fC". 
Mir erhalten folgenbe 3ujd)rift, ber mir obre Stellungnahme uon 

uns aus 9iaum geben). 
sn beerbe bat fid) am 17. 6. 1927 ein (Ein= unb 23erfaufseerein 

„Selbitbilf e" e. (5. m. b. b. gebilbet. 3wed bes Ziereins iit bie Verior= 
gung ber 9lrbeiterjd)aft mit billigen unb guten Rartoffeln. turd) fie= 
3iel)ungen Sum (5rohgriinbbejibere93ereiti 9Aarienwerber=31ofenberg (R3ejtpr.), 
iit bie Fief erung non 50 000-60 000 3entner ab (•r3euger f id)ergeltellt. 
Zurd) ben Uegfali non Ziermittlern unb lauffäufern fönnen bie Rartoffeln 
birelt ben 23erbraud)ern 3ugefül)rt werben, mag eine bebeutenbe •ßreieermd--
higung bebeutet. 

Zer 23erein bält ab 7. 8. 1927 Leben Sonntag in belt £ofafen Zabl, 
bübbing (norm. Sd)neiber), 2angeftrafie 49 unb 213. baale (vorm. 9Uwe. 
23ültmann), Gd)mar3er •ßfab 19 von 10-12 Ubr vorm. Spred)jtunben ab, 
in betten Rartof f elbeftellungen gemad)t unb neue Mitglieber aufgenommen 
werbefit Tönnen. 9luherbem erteilt ber Unteneid)nete unb Z13iIlt) Znaid, 
beerbe, Steinlüblerweg 30, nähere 91u5funf t. 

Z)a bie lichergelteIlte Rartoffelmenge in beerbe allein nid)t unter, 
gebracbt werben tann, ift ber Oerein gern bereit, auch 2lrbeiter ber Zort 
munber Union 3u beliefern. 

i•rib b o f f m a n n, beerbe, 
Steintüblerweg 38. 

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

Kesseistraße 34 

Auf Teilzahlung 

III erhalten Sie bei '/io An-
zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
N X H M A Z C H 1 N E 
SPRECH-APPARAT 

15 gute Eegebubner   M l ab Fabrik- Lager, be! 

wertaab3ügebettrets= 3u veiitaufennagen WILHELM REHBEIN 
förbe, biirbe•ti D ttmlitr. 36. 

Steintüblerweg 30. 

$reism. Dlotorrab 
leid)t über mittel= 
Awer, 3u fauf en gee 
•urbf. 
ngebote unt. v.6 

an bas Zit: Vüro. 

Bettfedern 
Inlett 

In jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

•  
®• G Dortmund 

Rheinische  Straße 51'!+ 
Einfahrt! Kein Laden! 

Bedeutendes 

Wäschehaus sucht 
zum Verkauf seiner erstklassigen, preiswerten 
Erzeugnisse unter günstigen Zahlungsbedingungen 

gut eingeführte kautionsfähige 

VERTRETER 
auch Damen und abgebaute Beamte, bei hohen 

Provisionssätzen. Angebote unter Z 410 
an die Rhein.-Westf. Korrespondenz 

D il s s e 1 d o r f, Pressehaus 
am Königsplatz 

O 

23erlag: b ü t t e u n b S d1 a cb t(-3nbultrie=Z3erlag unb Mruderei gi • lb.) - 33ref3gefehl. verantwortlid) für ben rebattionellen Z'ttbalt: e. 9iub. g i f dj e r, 
t,üllelborf; für unlere Werfe betref f enbe glufläf;e, 9la(brid)ten U. Mitteilungen: glbt. H. ( 2iterar. g3üro). - 1)rud: 8 t ü d& 2 o b b e, (5ellentird)en. 
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