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44. Yahrgang 

der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
Webrifetn für bit $Gtten.3titung" ßnb 3u ri4ten 

an bit Uttilung H ((ittrarifebts 2Stro) 3. Mai 7928 

H Z 111 P•q 

Wirtpaftfidj¢ umrd)au 

LTaebbrud nur unter QluegmangaYe unb natb • 
vorbtrigrr Einbolung btr tBtnebmigung •i(ltript¢C • 9 

ber ljauytfdrriftltitung (KtRatttt 

Zie neu eite 55anbelsbilan3 für belt Monat Mä r3 meist 
einen erf reutid)en 9lüdgang in bem Heberichub ber (Einfuhr über bie ICUs= 
fuhr auf. Eieier 2lnterfchieb, ber im vergangenen Moffat nod) 306 91äI= 
lionen Mart betrug, iit um 
fait 100 Millionen Mart 
getunten unb beträgt für 
ben Mär3 208 Millionen 
Mart. Tgir haben also 
trot3bem aud) im Mär3 für 
208 Millionen Mart mehr 
eingeführt als ausgeführt. 
Zamit haben mir für bieies 
Bahr im gan3en id)on wie--
ber für über eine Milliarbe 
Mart mehr (Einfuhr als 
2iusfuhr gehabt. Zm gan= 
Sen iit also bieieg (Ergebnis 
burchaug nid)t glämenb 3u 
nennen, wenn es auch er= 
f reulid) bleibt, bab bie f e 
2teberichub3ahlen mehr unb 
mer)r 3urüdgehen. 3n erster 
.linie finb es wieber bie 
2ebensmittel, beren 
(Einfuhr gan3 erheblich ge= 
stiegen ist, vor allem 9ieis 
unb 213ei3en. 2luch bie g e r= 
tigwaren=(Einf tthr 

iit Ieiber um 17,,1 Millionen 
Mart geitiegen. Zemgegen= 
über steht allerbingg er= 
freulid)erweife auch bie 
3unahme ber 2lus= 
fuhr von gertigwa= 
r e n , in benen beutid)e 2Ir= 
beit itedt. Tor allen zin= 
gen finb es bielmal Z e r = 
t i l w a r e n, bei benen eine 
folche 3unahme 3u ver3eie 
neu iit. 55offentlid) werben 
f ich bie tommenben 5aan= 
belsbilan3en auf einer übn, 
Iid)en 2inie halten unb ei-
nen weiteren 33üdgang beg 
Heberwiegens ber (Einfuhr 
über bie 2litsfuhr bringen; 
Benn fiblieblidj fönnen wir 
nur von bem Zleberid)ub ber 
2lusfuhr über bie (Einfuhr 
leben unb nicht umgefehrt. 

• 

2lnfere R o n i u n f t u r 
hat ben 55öltepunft über= 
id)ritten. 1)as iit recht beat= 
lieh 3u merfen. Viele (5e= 
werbe3weige tlagen über 
iä)leppenben (Eingang von 
2lufträgen. Denn auch vor 
ber ranb noch 23efd)äfti= 
gung vorliegt, fo blidt man 
bock wegen ber 3ufunft 
einigermaben bejorgt aus. 
Zie R o I) t e n f ö r b e r it n g im Stein. unb 23rauntohlenbergbau hat f id) 
3war 3iemlid) auf ber bübe gehalten. 3n ber e i f e n i n b u ft r i e wirb 
iebod) über einen Gtillitanb beg (5eid)äftg geflagt, vor allen Zingen auch 
bei vielen Gruppen ber w e i t e r v e r a r b e i t e n b e n 3,nbuftrie. Zie 
21 r 6 e i t s I o f e n 3 i f f e r will unb will nid)t energiid) herunter= 

hüttenarb¢it¢r 
Nuboli e a r b b, •ortntunber Union a3rebmert 
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gelten. Wir haben in Zeutidilanb immer nods über eine Million 
21 r b e i t s l o f e, eine für uniere eerhältnif ie gan3 unverhältnigmäbig hohe 
3iffer. Zieier 3uitanb rührt in erster 2inie non ber tangfamen (Entwirf= 
lung beg 23aumartteg her, ber immer nods nicht red)t Sur (Entfaltung 
lammen will, obwohl bie -3ahres3eit bogt fd)on einigermaben fortgeschritten 

iit. Zas amtlid)e sn= 
it i t u t für Roniunfturfor= 
fd)ung unb bie ßanbesar= 
beitsämter stellen feit, bab 
mir nag) bem %Bellenberg 
ber vergangenen Roniunl= 
fur uns in einem Mellental 
befinben. Gd)alb iit bauet= 
iäd)Iid) mit ber Mangel 
an Rapital. 

(Einen beutlid)en Spiegel 
unserer wirtidiaf tlidten Lage 
gewährt bie G t a t i it i t 
ber beutichen 21us = 
wanberung im vergan-
genen 3ahre. 'Bei ber gün= 
itigeren 213irtichaftslage ist 
gegen bas 2ahr 1926 ein 
9iüdgang 3u ver3eidtnen. 
Smmerhin finb aber im ver= 
gangenen Zahre nod) 60789 
Zeutfdte aus ber beimat in 
ferne £änber fortge3ogen, 
einer grübtenteils gan3 un= 
geovif fen 3ufunft entgegen. 
Zenn es iit vollftänbig 
Rar, bab matt in ben 
fremben £'änbern bie Tot= 
Tage biefer 2lusmanberer 
fräf tig ausbeutet. Zie meie 
iten, bie ohne weientlee 
Gelbmittel in bie gerne ge= 
Sogen iinb, haben bier 
fd)on bitter bereut unb feh= 
neu fick nag) ben heimat-
lichen 23erbaltnisfen 3urüd, 
bie iie gerne wieber in 
Rauf nehmen wollten, wenn 
fie nur bas Gelb für bie 
93üdfahrt auftreiben tann= 
teil. Zas Siel ber meiften 
2luswanberer bilbeten crud) 
im vergangenen Zahre bie 
0ereinigten Gtaa= 
ten von 9lorbaineri= 
t a. Zorthin wanberten 
78 b/ö ber gefamten 21us= 
wanberer, währenb R a = 
naba nur 6,8, 91rgen= 
tinien 6,1, Ora f ilien 
3,7, 21 f r i f a 2,7 unb 21 u= 
it r a I i e n nur 0,6 v. 5. 
an3u3iehen vermochten. 23e= 
fanntlid) bereiten bie 23er= 
einigten Gtaaten von 92orb= 
amerifa ber (Einmanberung 
grobe (U)wierigteiten. Oor 

allem finb aud) bie amerifani d)en Gewertfchaften, bie we-
nig 213ert auf bie Ronfurren3 beutid)er 2lrbeiter legen. %b unb 3u flingt 
eine Gtimme eines nach 2lmerifa gegangenen beutichen 2lrbeiters 3u uns, 
bie nicht viel (Erfreuliches über bie bortigen 2lrbeitsverhältniffe 3u berichten 
weih. 23ei angeitrengteiter 2Irbeit unb rüdiid)tslofeiter '2lusnut3ung wirb ein 
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Geite 2 JDiittcn=3citnna 9ir. 19 

Wohn verbient, ber ailgeiid)t5 ber .i euerung brüben Zaum 
Ige3ablten entiprid)t. eine f 03iale Gejebgebung, wie mir fie 
ben meijteit 2änbern gän3(id) unbefannt. Wer auswanbern 
baber biefen gall beffer breimal überlegen. 

bent bei uns 
rennen, ift in 
will, ioli fid) 

Zer 91 e i d) s b a u s b a 1 t für bas vergangene sal)r bat bann ber giin= 
itigeren Wirtid)aft5lage an mehreren Stellen Ueberid)üffe ge3eitigt, bie ben 
perantwortlid)en Stellen ben Mut gemacht baben, aud) für bas fommenbe 
91ed)nung5iabr ihre 3ablen auf ben iyortbejtanb ber Wirtfcbaftlicben Ron, 
iunftur auf3ubauen. S5of f entlid) haben fie fid) bamit nid)t verred)net. Cb 
fönnte fonit fel)r leicht vortommen, bah vor allen Zingen ber wicbtigite 
Toften, bie 1) a w e s = £ a it e n , nid)t be3ablt werben fönnte. (5)erabe 
biefe £alten erreid)en aber im laufenben sabre ihren r öbepunft. 

Zrob ber vielen Tad)rid)ten, bie über bie 91 e v i f i o n b e s Z a w e 5--
p 1 a n e s lebtbin verbreitet waren, iit biefe 2Ingelegenbeit boil) nod) nicht 
311 einer glüdlicben Rlärung gebiebeii. (£s id)eint aber, als ob tatjäd)Iicb 
etwas im werte fei. das gebt fowobl aus ben S2ieuberungen 93oincare5 
wie aus ben 9leifen beg 9ieparation5agenten nach £onbon, learis unb 
%m hervor. bof f entlid) haben uniere Z3ertrag5gegner enblid) bie (giniid)t 
gewonnen, bab es uns nid)t nur nicht möglid) lit, biefe £alten auf3ubringen, 
fonbern bab auch bie game id)wierige Wirtfcbaftslage, in bie Zeutfcblanb 
bineingeraten muh, in erfter 2inie auf biefe Oelaitung 3urüd3uiführen iit. 

%uf bem beutid)en snbuftrie - unb .5anbe1gtag bat ber 
beutid)e 91 e i ib 5 a u b e n m i n i it e r erneut barauf bingewiejen, bab wir 
unfere Zaweglaiten nur aus Iteberjd)üf f en ber 2Iusful)r Tiber 
b i e(£- i n f u b r be3ablen fönnten. Wie es aber bamit itebt, ift bereits 
oben am Oeifpiel ber lebten banbel5bilan3 für 9)1är3 ge3eigt worben. 

Gebt richtig bob :Dr. Strefemann hervor, bab Wirtid)aftspolitif nad) 
allgemeinen Grunbfäben getrieben werben müiie unb bab eine p a r t e i 
po1itifd)e W i r t f cb a f t 55 p o 1 i t i t unmög1icb fei. ebenfo berecb= 
tigt war jein 91uf banad), bah bie europäijcl)en .!änber ficb enblicl) 3u einer 
wirticbaftlid)en Z3eritänbigung unb 3ujammenarbeit bereit finben mühten, 
wenn fie iid) einmal vor 9lugen führten, bah in ben anberen C;rbteileil 
ber 55anbelgverfebr unb bie (5üterer3eugung gegenüber 1913 etwa um 30 
bis 40 q,0 3ugenommen haben, wäbrenb europa noch nid)t einmal ben 
Stanb von 1913 erreicht bat. 

politifd)er 2tunafunt 
sit iyranfreid) finb bie Wablen 3ur Zeputi ertenfam= 

m e r getätigt. Cie finb fo ausgefallen, wie man erwartet hatte: Zie 
9legierung 93 o i n c a r e g, bes iet3igen 9Jlinifterpräfibenten, bat eine über= 
wältigenbe 9Xebrbeit erbalten. Zer fogenannte 9tationale •3lod, bem in 
granfreicb auch 2intsparteien angehören, wirb aud) in ber neuen Rammer 
bie eolitif unfere5 weitlicben 9tad)barn für weitere vier labre beitimmen. 
Zie 2infe, vor allem bie Rommuniiten, haben eine grobe einbuhe ,an 
Ctimmen3abl erlitten. 

Zt, biefe Wablen in j•ranfreicb einen ginger3eig für bie beutfchen 
Mablen am 20. Mal geben werben? — Ziefe frage ift fd)wer 3u beanü. 
Worten. Sid)er ift, bah wir nun auhenpolitifcb mif fen, woran Wir finb. 
Wir werben feinen R u r 5 w e d) f e l in ber eolitit unfere5 weitlid)en 
92acbbarn erwarten bürfen. eoincare5 Wille wirb nach wie vor entfd)ei= 
benb fein. Wie biejer Wille aber befd)affen ift, bavon haben wir in 
Zeuticblanb ia bereits binreid)enbe $rohen 3u Poften befommen. er jelbit, 
ber fran35iifd)e 9)iiniiterpräfibent, bat noch vor fur3em Wert barauf ge- 
Iegt feit3ujtellen, bah er iid) gegen früher nid)t veränbert habe. Seine 
lebten Sieben in Vorbeaur unb Cearcafionne weiden allerbings von bem bis= 
herigeit Lr)runbton, ben wir von ihm gewohnt finb, etwas ab. C5 Wirb 
viel barauf anlommen, ob V r i a n b , ber bisherige 2Iuhenminifter iyrant- 
reid)5, ber übrigens aud) wiebergewäblt iit, Einfluh in bem neuen Rabi= 
nett •i30incare gewinnen wirb, ba5 wir unter allen 2Imftänben erwarten 
bürfen. sebenfalls rann man ben WitsfalI ber Mabien in iy-yranfreid 
nid)t gerabe als einen C;)ewinn für 'Deutid)lanb be3eidnen. Lntid)eibenb 
für uns wirb bie einjtellung ber neuen fran3öfifd)en 6ewaltbaber 3ur 
9levifton bes Zawes-•ßlane5 fein. Zenn bie ift ba5 21 unb Z 
unferer 3ufttnft. Von ibr hängt unier wirtidaftlides unb bamit 3itgteid) 
unier politifd)e5 Cd)idfaI ab. 

Zas f ollten fid) auch bie b e u t i d) e n M ä b l e r flar malen, bie 
bemnäcbjt, am 20. Mai, Stir Züablurne id)reiten. 2angfam rüftet man 
fid) id)on aud) bei uns Sum Wablfampf. 

Zie Raubibatenaufitellung iit nod) nid)t bei allen £3arteien beenbet. 
9Iber id0n lebt Iäht `id) erfennen, bah bie 3abl ber '.f:3'arteien, bie Wabl-
vOridläge einreichen, erbeblid gröber fein wirb als bei ben lebten Wab= 
Ien. Cc-ine 93ered)nung ergibt, bah am 20. Mai runb 9000 beutfä)e Män-

ner unb brauen fier beiz 9leich5tag unb für bie eiNelnen £dnber-1.3arla-
mente fanbibieren werben. Zag lebte Mal wurben für ben 9leicbgtag 
runb 4500 23emerber ge3äblt, unb 3war wurben auf Rreiswablvorfd)lägen 
4135 Ranbibaten unb auf 91eid)5wablvorfd)fügen 3ufammen 387 Ran= 
,bibaten genannt. Cd)0n bei ben vorigen Wablen wurben 25 9leicbswabl= 
voricb1dge ge3äblt. Ziesmal wirb bie 3abl nod) vergröbert werben burd) 
ben 2eninbunb unb burd) bie Ziolfgrecbt5partei unb burcb einige anbete 
I3arteifplitter, fo bab infolgebeijen bie 3abl ber 91eid)5tag5fanbibaten auf 
minbejteng 5000 gejd)äbt werben muh. Zie gleid)en 6rünbe für eine böbere 
Ranbibatenicbäbung ergeben fid) auch bei ber lereuben=2Babl. Vergangenes 
Mal wurben 2750 Vewerber ge3äblt, bavon 250 23ewerber auf •)änber= 
lifte. 9J1an wirb bielmal minbeitens mit 3200 B̀ewerbern 3u red)nen ba= 
ben. Za am 20. Mai auher im 9leicb unb in 13reuhen auch in Oat)ern, 
Württemberg, 2lnbalt unb —•)lbenburg gewählt wirb unb man bie Ran= 
bibaten für biefe £änberparfamente 3ujanimen auf 900 fdjüben rann, fo 
ergibt iid) eine 3abl von niebr als 9000 Vewerbern, bie am 20. Mai 
fanbibieren werben. 

9Ir. Oewerbern mangelt es alio nicht. Soffentlicb haben bie, bie 
gewäbit werben, nur ba5 e i n e g r 0 h e 3 i e 1 i m 2I u g e: unterem Zia= 
terlanb aus feiner 23ebrängnig 311 belfen, in bie es burd) ben Verfailler 
Cchanbvertrag geraten ijt. 

1)a5 weltpolitif d) bebeutiame Vorgeben 91merifas 3ur 2I e ch t u n g 
b e 5 R r i e g e 5, in beifen Zierlauf ber amerifanifcbe Ctaatsfetretär Rel. 
1 o q ben befannten (gntwurf eines Vertrages an bie bebeutenbiten Zelt= 
mäd)te (u. a. aud) an Zeutid)lanb) fanbte, bat in3wifd)en bereits burd) 
i•ranfreich eine 23eantwortung gef unben. (gs gebt baruni, bah 9lmerifa 
eine Rtieggäd)tung wiinid)t o I) n e Mitwirfung bes Völfe'rbunbes burd) 
einf acben Vertrag unter ben Völfern, aud) o b n e 9lüdiid)t auf bie be-
reits auf bieiem Gebiet geid)lojjenen Zierträge, bie ebenfalls auf eine Ver= 
meibunq von 'Rriegen binauglaufen, wie beiipiel5weiie ber Eocarno=Z3er-
trag. Zielen nunid) 2(merita5 will i•ranfreid), bass lieb offenbar auch 
mit (£nglanb barüber verjtänbigt bat, nid)t erfüllen. 23rianb, ber fran3ö= 
iijde 9luhenminiiter, bat baber ben 2lmerifanern einen Gegenvertrag vor= 
gelegt, in bem ungeidbr folgenbe5 vorgefd)lagen wirb: 

„Zie Karteien erflären feierlid)it, ohne bamit bie 9lusübung lbre5 
9ledtes auf red)tmäbige Verteibigung beeinträchtigen 3u wollen, jo wie 
bieje5 in ben bejtebenben Zierträgen leitgelegt iit, beionber5 wenn jolde 
Zierträge 3ur Verlebung gewiffer barin enthaltener Veitimmungen einem 
feinbliden 2lft gleiditeben, bah jie bie snanfprudnabme bes Rrieges ver= 
urteilen unb auf ihn als Wer13eug ber nationalen 93olitif ver3id)ten, b. b. 
3ur 2lugfübrung einer periönlid)en freiwilligen unb unabbängigen poli= 
tifden Sjanblung, bie fie aus eigenem 2Intrieb vornehmen würben, ohne 
iid) ba3n burd) 2lnwenbung eines Vertrages, wie ber Z3öfferbunb5fabung 
ober irgenb eines anberen beim Oölferbunb eingegangenen Vertrages, ver= 
anlaht 3u jeben. Zie 9legelung ober (gnticbeibung aller etwa 3wifd)en ben 
13arteien entjtebenben Streitigfeiten ober ROnflifte, weld)er Tatur ober 
weld)en 2lriprung5 jie aud) fein mögen, wirb von ben 23eteiligten nie= 
ma15 anber5 als auf frieblidem Wege angeitrebt werben. Zie 23eftim-
mungen bieje5 Vertrageg beeinträdtigen in feiner Weife bie 91ed)te unb 
Tilid)ten, bie fid) für bie vertragidliehenben Müd)te aus früheren inter-
nationalen llebereinfommen, an betten jie beteiligt finb, ergeben." 

• 

Wir 'Arbefter Una ate itnfauv¢rhuhung 
M. 

Wer Den uns Raucber ift, reu fid) feinem geliebten gafter in feiner illubegeit mit Vergnügen hingeben; Fein Vernünftiger wird Jas harmlo(e Vergnügen 
jemanöen fd)mätern meüen. Aber bei ber Arbeit, aud) felbfl Jert, wo es ausnahmsmeife erlaubt ift, (eilte fice irber bes brennenben ltauerauts enthalten, 
bei bem im eintergrunbe nicht reiten bei unad)tfamem Umgeben mit ihm öle $eueregefahr lauert. Was für uns Arbeiter gilt, gilt natürlid) aud) für unfere 

lllerWireFteren, Jngenieure, ftieifter unö aUe anberen Werrebeamten. Auf einem WerF Jarf allenfalls ber ed)ornftein leitet raud)en! 
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SJtr. 19 biittelt= 3cituno Geite 3 

$rü•jjat•rs=•a•jarb¢it¢r•rfi f ung 
bei aen Werten aer tifen= uO etah inhjtri¢ von DorttnuO unb •Itng¢gcO 

ym Qaufe bes 9Jlär3 haben 190 £!ebrlittge ber Lijen= unb Stablinbuftrie 
von Dortmunb unb 2lmgegettb vor Vertretern ber ;ynbuftrie= unb 5janbelstammer 
3u Dortmunb, ber gewerblid)n Berufsicbule von Dortmunb unb Umgebung lowie 
Beamten unb j•acbarbeitern ber inbuitriellen Wette, ibre j•acbarbeiterprüfung abgelegt. 
162 biejer Qebtlfnge haben bie 'f3rüfuttg beftanben, unb 3war 

mit ber (fieiamtnote „Sebr gut" 4 £ebrlinge; mit „Gut" 16 I'ehrlinge; 
mit „ 3ieml. gut" 69 2ehrlinge; mit „(5enügenb" 73 Qehrlinge. 

mit ber Gefamtnote „S e h r g u t" beftanben bie 2ebrlinge: 

3olef Rleinbaus, Baujd)Iolier, vom (Eijen% unb Stablmert 
tenter, Bauid)lojier, vom barpener Bergbau, '2T: G.; 213albemar 
ba4nid)lefjer, von ber firma 91. Dolberg, 2[.=i5:; Lrwin Wille, 
Baujd)Iojjer, nom (Hjen= u. Stablm. 55oejd). 

Mit ber (5cfamtnote „Gut" beitan= 
ben bie 2'ebrlinge: 

'2lboff Miller, 2̀3Ied)fd)loffer, von ber 
firma Scbüchtermann &; Rremer=Baum, 

2l[bert Bad)ftein, Lijentonftruf.= 
Schloffer, von ber Birma 9Jtajd)inenfabrif 
Zeutid)Ianb; Bernbarb Rfeine, (ilenton= 
ftrul:ScbIof f er, von ber Birma Maid). 
•abrif Deutid)Ianb; befnrid) 'J?einefing, 
9JtajchinenicbTof f er, von bem (Eijen= unb 
Stahlwerf 5joejd); Lmaib Tlarobn, Va= 
genbauj•jloifer, von ber airma '2f. Ccremer; 
Günter Strott, 9Jlajcbinenjcblojfer, von ber 
airma 55olftein &; Rappert; '2)3ilbelm 
Deff el, 9Yat(binenjd)foif er, von ber j•irma 
9Jlafcbinenfabrif Deutfcblanb; Bartbolo. 
maus Marx, 9Jtafd)inenjcblojfer, von ber 
airma 9Jtajcbinenfabrif Deutfd)lanb; (Erid) 
55ämmerling, 9Jtajcbinenf d)lojf er, volt ben 
Bereinigten Stahlmerlen, 2Ibtlg. 5aörber 
Verein; 5aeinr. 5aertitröfer, 9Jlajcbinene 
tcbloffer, vom (Etfen= unb Stabim. sjoejd); 
5aans bellbad), Lleftrifer, von ber airma 
9Jtafcbinenfabrit Deutjd)Ianb; (-Y-mil Ualler, 
Lleftrifer, von ben Vereinigten Stahl= 
werfen, %btlg. bbrber Verein; 9-lrtur 
$ieper Llettrifer von ben Vereinigten Stahlmerten, '2lbttg. 
rich Riempt. (Heftrifer, von ben Vereinigten Stahlmerfen, 2fbtfg. 
55einricb 9Jtarlmann, Lijen=dormer, von ber ijirma 5aolitein R RaPPert; 
Lobermeier 9Jtobellid)reiner, non ber ijirma 9Jtajd)inenfabrit Deutichlanb. 

Die Trüfung haben bejtanben: 

59 Baujd)loffer unb äbnliä)e Berufe 
39 9Jtaichinenid)loifer unb äbnlicbe Berufe 
26 Dreher unb ähnfidhe Berufe 
23 elettrifer unb ähniid)e Berufe 
. 11 '3ornter unb dbulid)e Berufe 
4 9Jlobellichreiner unb äbnlid)e Berufe 

%m areitag, ben 30. Tlär3, nachmittags 6 2lhr fanb in ber 2(ula ber gee 
werblid)ea Bcrufsjd)ule 3u Dortmunb bie '2[usbänbigung ber 3eugnijje an btefe 
162 Lebrlinge im Tabmen einer f 6) ö ne n R e i e r ftatt. %n biejer Reer beteü 
ligten fid) auber ben Tri1flingen 3abfreicbe 2Tngebörige ber jungen aad)arbeiter jowie 
Vertreter ber Snbuftrie= unb 5janbetsfammer, ber -Verufsicbulen ub ber Lebrfirmen. 

%fs Vertreter ber ,;Snbuftrie= unb 5aanbelstammer 3u Dortmuab gab S5err 

SJoeid); '2luguft 
Othmer, aelb= 
Sd)weiber unb 

v • 

• ,men yuuq£!IZ 10 

C7teig auf, fo tjoa3 bu fiannft 

e5 fütjren e,nrojf'ett weiter 

Aug attem, wa5 äu fannft 

QDir fjatten äir bie 2eiter. 

in`r • ;ä. 

5jörber Verein; sjein= 
.5örber Verem; 

•einrid) 

Oberingenieur -5 a a d vom 5jarpener Bergbau ber Verjammlung bie Trüfungse 
ergebnifie befannt unb rid)tete an bie neu ernannten gad)arbeiter fo[genbe %nlprad)e: 

„Ls ift bas fünfte Mal, bab burcb untere 13rüfungsausicbüiie I'ehrlingse 
Prüfungen vorgenommen worben jinb, unb bab mir in ber angenehmen Zage jinb, 
eine grobe 2ln3abl £!ebrlinge aus ber ynbuitrie unterer 5aeimat in feierlid)er Weile 
3u jiacbarbeitern 311 ernennen unb if)nen bas j`yacbarbeiterDiplont 3u überreid)en. 

'2Tnläbti6b biejer feier habe id) bie Lbre, als Vertreter ber Dortmunber 
(5jen= unb Stablinbuftrie Sie alle, meine betten, auf bas ber3lid)ite mit[fommen 
3u beiben. 3d) begrübe bie betten Vertreter ber Bebörben, bie 55erren Direftoren 
unb bie 5aerren Qetiter unterer Betufsjd)ulen, bie betten 97titglieber ber Qebrlings= 
unb Trüfungsausid)üiie jomie bie 5errn Vertreter ber Snbuftrie unb vor allem 
aud) Sie, meine 55erren Trüftinge. — Meint 55erren, es gilt in biejer Stunbe 

p •p einen tur3en 91üdb[id 311 balten unb Die 
;i rem • iel% J J':i geftig nfe 2[ugene ehvnrbei3 eb eit na3u iatiels vor n hu b 

Dabei ift bie jyroge bered)tigt, was bee 
3wedt bie £?erne unb £e4r3eit für ben 
Menid)en im allgemeinen unb was be-
beutet für Sie, meine jungen j•reunbe, 
bie £lebte, b. h. bie 12Tusbilbung im 
:Beruf im bejonberen. 

Die Lern= tmb £? etir3eit fm allgemeinen 
bilbet, wenn wir mit bent ersten Sd)ule 
jabt anfangen, ben jungen 9Jfenid)en vom 
ipielenben Rinb in langfamer aber iteter 
(gntmidlung 3um pflid)tgetreu arbeitenben 
9Jtenicben. es gilt atjo neben ber fertig= 
feit im Lefen, Stbreiben, 'Jied)nen unb 
wie bie Dinge alle beiben mögen, bas 
Tflid)tbemubtfein 3u meden unb 311 itäre 
feil, alle ben (4harafter bes Men-
fd)en 4 e r a n 3 u b i 1 ben. Willen unb 
Rönnen allein mad)t nid)t ben Mann aus, 
ein guter Zeil unjeres Lrfolges im Le-
ben hängt ab von ber Lharatterbi[bung, 
unb jo haben Sie, meine jungen j•reunbe, 
aueb nach ber Seit auf ber S6hulbart, 
in Sbrer beruf lid)en 2[usbilbung man(bes 
gehört imb gelernt, was ben (Sharafter 

weiterbilbet, iielleid)t ohne bah es lMen voll 3um Bewubtiein laut. Sie haben 
bie 9Jlujit gepflegt, Sie baben bei Sptet unb Sport fid) mit ben Rameraben ge= 
meijen, aud) biete Zatigteit trug bap bei, ben Willen 3u itärten unb ben (r,ha= 
ratter 3u bilben. 

Tun aber möd)te id) 311 bem tommen, was uns beionbers nahe liegt, 
Sur f a d) l i d) e n % tt s b i l b u n g. haben Sie fid) einmal bie jyrage vorgelegt: 
Warum id)iden uns uniere (gltern Sur jiad)id)ule unb marum hat bie Lijen= unb 
Stablinbultrie mit toviel eufmanb unb 9Jlübe bas Lehrlingsmefen ausgebifbet, 
warum menbet lie befer 2fusbilbung joviel 2tufinertiamteit unb Sorgfalt 3u? 
Tun meine jungen jyreunbe, id) möchte hier etwas weiter ausholen unb .;Skinett 
von einer 9leife nach euglanb vor vier 3abren unb von einer ')Seife nad) bem 
groben, reichen 92orbamerita vor brei .;Satiren er3d41en. 

3n G n g I a n b trabe icb bamals bie grobe engt. 91usitelfung bef ud)t, eine 
2Tusitellung, bie bem Bejud)er vor 2lugen f übren jotlte, weld)en ungeheuren 9eid)tunt 
alt eobenjd)üben, an Lr3M, ebeTmetallen, Roblen, aber aud) an Bobener3eugnifiert 
wie .Baummolle, (5etxeibe, Lebens= unb (5enubmittei alter '2lrt biefes ungeheure 
engliid)e Weltreid) er3eugt. Scl) habe gestaunt unb mein Blid wurbe immer gröber, 

••• 

Unfaüv¢chGtung  r ift 6¢ß'¢e als HnfaUv¢rgütung! 

Dom Photoorap*rcn 
Von Zr. baralb 9Ji e b i g e r (SchTub) 
91un wollen mir unter Berüdlid)tigung biejer 2innen unb 
Tu-alte ein Biib in ben 9iahmen unterbringen (2tbb. 2). 
,Sm Tunfte B fiebt auf ber itarten Linie dd ein Zurm. 
Dieter stellt im Bilbe bie tompatteite 9Jtaffe bar, Sieht 
also bie '2tufinertfamteit 3unäcbit auf fid). Bei ber Be-
frachtung bat bas '2tuge aber fofort ben (£inbrud ber 
Begren3ung bur«) bie nahe obere Längs= unb rechte 
Seitentante, folglich gleitet bie 5Uufinertiamfeit in ber 
entgegengefetiten 9licbtung, nacb Iints unten. Dabei trifft 
es, im Tunfte C, auf bas fleinere (5ebäube. bierburcT 
wirb bem (5ebirn recht3eitig ber Linbru« ber `?"iefe ver. 

mittelt, ber aus ber verjd)iebenen 6röbe ber beiben 6ebäube entftebt. 213enn 
ber Blid auf ber burcb bie beiben 6ebäube gegebenen DiagonaTe meitermanbert; 
tommt er 3u bem an ber Eulen Seifentante ftebenben, biete 3u einem zeit 
angenehm verbedenben Gebüf6h. 9tunmebr gebt bas 2luge baran, bie neben= 
iäd)lid)eren Bilbteiie 3u regiftrieren, ba finbet es auf ber anbeten Diagonale bes 
Bilbes ben Weg unb am   
Tunfte A bie Bolle. So 
wirb bas 9luge von einer 
wohTüberlegten '2Inoxbnuttg •  
ber Lin3elbeften über bie •+' 
gan3e Bilbffää)e lpa3ieren   
geführt, fann mübelos bie f` 
(fin3eleinbrüde aufnehmen, 
unb es entftebt im Ge= 
birn ber 6ejamteinbrud 
eines in fid) gefd)lofjenen, 
gut ausbalancierten Bilbes. 
Wie anbers wirfen bage= 

gen bie in ben '2tbbilbun% 
gen 3 unb 4 bargeftellte,. 
91norbnungen, bei Denen bfe 
ftarfen Qinien unb Tunfte 2lbb. 2 

nicht berildlicbtigt morbett 
linb. %uf %bbilbung 3 
ltebt ber Ẁurm genau in 
ber Mitte. Die 91ufinert 
lamfeit jcbweift 3milcben 
biet em, bem burd) bie 
grobe 92äbe ber Ied)ten 
Bilbfante itarf betonten 
5auscben unb bem burcti 
bie Stäbe ber unteren fin= 
fen (Ede bervorgebobenen 
Baum bin unb ber unb 
Meth nicht recbt, von met-
them bet brei Objefte bas 
Bilb eigentli«) er3äblen 
milt. Wuberbem wirb bas 
Rhine noch burl) bie 
buntle 2aubmalie in %niprucb genommen. Rur3, es Tann feilt 6efamteinbrud 
entiteben, weil bie %nleitung für bas 2tuge fehlt, weit bas Bilb auseinanberfällt. 

%ehnlid) ilt es bei Wbbilbung 4. Der hrm iteht gan3 in ber rectiten 
oberen (Ede. Durcb bie gan3 fnapp an bem Zurm verlaufenbe Biibfante mirb 
bas %uge 3u ichroff abgeftoben, bie 2lufinerljamfeit wirb gewilfermaben etwas 
unjanft ben Berg hinunter auf bie Strabe geworfen, wo fie lick an ben Baum 
flammert. Von hier manbert fie ben Deg entlang, wobei bie gleicblaufenbe 
untere Bilblante eine töblicbe ßangeweile er3eugt, unb ebe man es lid) verfiebt, 
wirb ber BIid burl) ben Verlauf bes Weges aus bem Gilbe herausgeführt. .3u 
einer Betrachtung bes gan3en Tinten Bilbbrittels wurbe bem '2luge überhaupt leine 
Gelegenheit geboten. 2Tud) bier ergibt fid) als (5ejamteinbrud ein unbefriebigtes 
Gefühl. Sd)on ber viele 5aimmel ebne jebe (5lieberung bunt Wolfen ift un-
angenebm an3uiehen. Vollen lönnen eine im übrigen ftbredlicb monotone L'anb• 
id)aftsaufnahme noch herausreiben, man füll baffer bie 6eibjcheibe fleibig an• 
wenben unb bei mollenlojem Bimmel lieber nur Rlufnahmen machen, auf benen 
man leinen Bimmel liebt. 

Bei -5od)formatn werben bie für ' bie BiIbglieberitng mefentlicben °inien 
unb Tunfte in bezielben Weife ermittelt. 

Selbjtveritünblid) wirb bie 6lieberung bes Bilbes nid)t nur burd) bie 2tm-
Lille, lonbern aud) burcb bie 9Jiallen von Lid)t unb Scbatten bewirft. 3eid)nerild) 

21bb. 3 
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je weiter ich fam.. — mann Tam ein 3abr fpäter meine grobe :Reife nach 
ben 3 e r e i n i g t e n s t a a t e n von %rbamerila unb ba f ab idb in ben Berg= 
werfen einen 9ieiabtum an Ro)Ien, wie wir ibn hier nicht fennen. Z5d) be u te 
eifener3gruben, bie im Zagebau mit groben Löffelbaggern von 25 Zonnen -3nbalt 
62 pro3entige Lrifener3e abbauten, eifener3e, bie in einer 9liädjtigfeit von 150-180 
Meter anftanben. Unb bann fall ich wieber bie frud)tbareit Gefilbe in ben Stie= 
berungen ber j•Iüffe ober auf ben weiten ebenen, wo mit geringer 9liübe unb 
%reebt unenbliä)e Mengen von gelbfrüd)ten gebaut werben, ober icb lab itaunenb 
bie 92aturträfte bes 91iagara, bie gebänbigt unb gefeffelt in gewaltigen SBafferturbinen 
ben Bewobnern bes £anbes feit Menldbenaltern ja)r um ,Sabr mit vielen bunbert 
Millionen von Rilomattftttnben bienitbar finb. Urtb bann badbfe id) an littler 
Baterfanb unb es fam mir bocb reibt arm an foleben Ggbä)en vor. Wir babert 
nicht genug 910bitoffe, um unfere 3nbuftrie 3u betreiben. eifener3, Rupfer, Baum-
wolle, Wolle Rautfgbud unb vieles fonft nodb, was bie moberne 3nbitftrie braudbt, 
müffen wir mit teurem Gelb in ber j•rembe laufen. 2fud) uniere £ebensmittel 
reicben nicht aus, um unfer 60 Millionen Voll 3u ernähren. Viele von zsbnen 
wtjjen es vielleidbt noch aus eigener Rinbheitserinnerung aber haben es gehört, 
wie mir alle im Rrieg gemeinfd)aftlid) gebnngert haben. 

Wenn man nun aber %4fioffe unb Tührmittel brauben in ber Welt laufen 
muh bann braudbt man Gelb, aber woher fall unfer armes beutfibes 3olf Gelb 
nehmen, nadbbem es ben 91uslanbsbefib von früher verloren hat? Unb nun, 
meine 5jerren Trüflinge, fomme id) 3u bem Tunft, ber gerabe 3bre 3ebeittung 
für bes Baterlanbes 2Bo51 unb gebe 3eigt. Wir haben leinen Ueberfiub an 
23obenfd)äi3ett unb Bobener3eugniffen, bie wir binausfcbiden fönnten, w o h l a b e r 
fönnen mir aus freniben Siobitoffen verfeinerte (gr3eugniifc 
berfteIlen unb biefe auf bem Weitmatft verlauten, tim 10 Gelb 
— ber Raufmann nennt es Zevifen — 3u befommen, 3ur Zeitung unferer fort= 
laufenbett 2Iusfanbsfäufe 3ur Gicberftelfung unf erer ernä4rung unb 
3ur 5 crfie11ung u n f erer Rleibung. Unb mas fe)t uns in ben Gtanb, 
verfeinerte 3nbuftrieprobufte 3u er3eugen, aus er3 eien 3u erfdbmel3en, aus Tifen 
Gta51 3u bereiten, aus bem Gtabl bas T3erl3euq, bie Mafebine, bas Runftprobult 
311 fertigen? Zas ift bie te)nifdbe 3nteIligen3, bas finb biejenigen, bie es gelernt 
haben, am Leichenbrett bie Ronffruftion 3u entwerfen, unb bie Betriebe wirtfdbaft= 
lid) ein3uriä)ten, unb vor allem biejenigen; bie es fertig bringen, 
nad) entwürfe n unb 2fngaben faubere unb eralte Yiad)ar5ci-
t e n 3u Ieiften. Zas finb Sie, meine jungen jyreunbe, unb itol3 bürfen Sie 
borauf fein, bab Sie an fo berufener Stelle mitarbeiten bürfen am Wieberaufbau 
unb 2Bieberaufftieg unferes armen Baterlanbes. 

9reten Sie mit bOdierbObenem Aaupt unb itol3er Bruft binaus ins £eben. 
3br 3ad)arbeiter3eugnis unb 3bre Gefchidlidhfeit wirb ihnen felbft ein gutes 5ailfse 
mittel fein, uni burdbs £'eben 3u fommen. Wber beulen Sie ftets unb itänbig baran, 
bab Sie bei allen ybren 2lrbeiten ein 9ll i t g l i e b ber b e u t f dl e n St o t g e 
m e i n f db a f t finb, bab jeber 55ammerfgblag unb jeher j•eilftrid), ben Sie tun, 
mit bap beiträgt, bar, Taterlanb heraus3ufübren aus bem Ziefftanb, in ben uns 
ber unglüdlicbe Rrieg gebradbt hat. Zenlen Sie weiter baran, bah bie g e m e i n = 
idhaftligbe 2[rbeit mit ben Rameraben im Wert, bab bie Lufam= 
menarbeft von SBerfsleitung unb Beleg'fdbaft erforberlid) ift, um 
Mafdbinen. 2fpparate, 3nftrumente, Bauwerfe unb fonftige erobufte erfteben 3u 
laffen, bie nu)bringenb für untere SBirtfcbaft finb, unb auf bem Welfmarft 
verfauft werben tönnen. Unb beulen Sie weiter baran, bab es jebem ein3elnen 
nur bamt gut geben lann, wenn unfere bentfebe Mirtfdbaft mää)ft unb gebei5t. 

Mit biefem (5ebanfen enflaffe ich Sie im %uftrage ber Werfe ber eilen. 
unb Gtablinbuftrie von Zortmunb unb Umgegenb. 2fuf Grunb bei Sbnen von 
ben Trüfungsausid)üffen, 34ren LeTbrberren unb 3brer Berufsfd)ule ausgefteflten 
Leugniffe fpredbe id) hiermit bie 162 £ebrlinge, bie bie Trüfung beftanben haben, 
3u gyagbarbeitern. 

Meine ßerren! j•üt ben jungen jyad)arbeiter, ber seine £ebr3eit erfolgreig) 
beenbet bat, beginnt mit bem beutigen Zage ein neuer £ebensabic)nitt, unb fo 
bringe ich bann im 9tamen ber Werte ber eifett= unb Stabfinbuftrie von Zortmunb 
unb Ilmgegenb, insbefonbere aber im Stamen jener ßerren, bie 3bre bisberrge 

2lusbilbung geleitet haben, untere her3lidblten 2Bünfdbe für Z5br ferneres £eben 
3um %usbrud, inbem ich bie ßoffnung ausfpred)e, bab ber Zienft, ben Sie nun- 
mehr als j•adjarbeiter im Siabmen ber beutfd)en Mirtfdbaft bem beutfgben 3olfe 
leiften werben, für sie immer eine reidbe . Duelle ,ihres £ebensglüdes fein möge. 

,,ld) habe null nod) bie angenehme Tflid)t, im Stamen ber Werfe ber eifert. 
unb Gtablinbuftrie von Mortmunb unb Umgegenb bei biefer (5elegenbeit audb alt 
benjenigen stellen 3u baufett, bie uns bie Z)urd)führung ber j•adbarbeiterprüfungen 
erft möglid) gemaibt haben. 

2lnf er Manl gilt in erfter Linie b er j n b u ft r i e= u n b b a n b e l s= 
t a m m e r 3u Zortmunb,  bie als halbamtlid)e stelle biefes lerüfungsweieri 
in bereitwilligfter Weife geförbert bat. 

Unier Maul ridbtet fidb ferner an bie S5 e r r e n Z i r e f t o r e n ber (5 e= 
merblicben 23erufsfdbulen von Zortmunb unb 55örbe., Die bie 
Zurd)fübrung biefer 13rüfung in vielerlei Bc3iebungen unterftüt3t haben. 

Unfeten gan3 befonberen Zauf aber fpredbe igb ben berren ber 3nbuftrio 
unb ber Berufsid)ulen aus, bie als Blutarbeiter in bem £ehr[ingsausfd)ub über in 
ben 9lrüfungsausid)üsfen manibe Gtunbe ihrer wertvollen feit für bie Zurd)= 
filbrung biefer 'ßrüfungen geopfert haben. 

Men jungen j•agbarbeitern aber 3um Gd)lub ein 5er3licbes „(5füd auf!" 

(Ggblub folgt.) 

zl¢d)aiJ`dj¢ •¢ö¢n•tag¢ im Monat Mai 
1. 5. 1851 wurbe bie erfte 2Beltausftellung in £ onbon eröffnet. 
2. 5. 1911 ftarb fl t t 0£ u e g e r in Stuttgart. er war ein bervorragenber 03 a!= 

f e r b a u i n g e n i e u r; am nieiften befannt wurbe fein 92ame burdb bas 
von ibm herausgegebene „£ erifOn ber geiamten Zed)nit". 

5. 5. 1716 erbielt 3 o h a n n 92 i f o 1 a u s G t u m m bie erfaubnis, auf ber BRühle 
Birfenfelb einen Gifenbammer an3ulegen. Zas war ber '?Intang ber Be-
tätigung ber j•amilie Stumm auf bem Gebiete ber Gifeninbuftrie. 

5. 5. 1905 Zobestag von Cr a t 1 £ u e g. er entftammte einer fdbon lange mit 
ber C•ifeninbuftrie in •3erbinbung ftebenbett •amilie unb baute in jahr= 
3ehnfelanger 2lrbeit bie (5 u t e b o f f n u n g s b ü t t e aus. Sm ,Sabre 
1879 wurbe er 3um Borf ibenben bes Verein s b e it t Fa) er G i e n= 
h ü t t e n 1 e u t e gewäbit. er befleibete biefes 21mt bis 3u feinem •0be. 

6. 5. 1836 wurbe in Rircbbeim u. Z. 9ltar eibth, ber Zigbteringenieur, 
geboren. 

9. 5. 1837 (fieburtsfag von RI b a m fl p e 1, bem Begrünber ber beutigen groben 
R1 u t 0 m o b i 1 f i r m a. 3m 3abre 1862 eröffnete er eme ffeine 'lBerf= 
itatt, in ber er feine erite 9täbmafd)ine baute. 1886 nahm er als erfter 
in Zeutfeblanb bie j•abritation von j• a b r r ä b e r n auf. 

11. 5. 1686 Zobestag von V t t 0 v o n (5 u e r i d e. er war 9iatsbaumeiffer unb 
fpäter Bürgermeifter von Sltagbeburg, baneben ein guter Renner ber 
9taturwiffenfdbaften. Seine am meiften befannt geworbene Grfinbung ift 
bie £ uftpumpe. 

12. 5. 1886 wies 9 r i) v. 2 ü r m a n n als erfter in einem Vortrag vor benr Weft> 
f älifä)en Be3irfsverein Zeutidher 3ngenieure auf bie 23 e r m e n b u n g 
v0n b0d)ofengafen in (5asmafcbinen bin. 

13. 5. 1838 wurbe '2I u g u it B e db e m, ber 972itbegrünber ber B1i a f eb i n e n= 
f a b r i f B e gb e m& Reitmann, ber heutigen Zemag 
Gmmericb geboren. 

14. 5. 1725 Geburtstag von i•riebrigh 2lnton j•reiberr von •5einit3, 
bem Ggböpfer unb i•örberer bes p  d) e n, vorrtebmlid) 0 b e r= 
lchlefif c)en Berg= unb bjüffenme f fens. 

17. 5. 1842 wurbe 2luguft Zbgffen, eine ber marlanteften Geftalten 
ber rhein.=weftfäl. (5robinbuftrie in efd)weifer geboren. 

22. 5. 1822 wurbe bie erfte Sdbiene ber G i f e n b a b ti 3 m i f dl e n G t o d t 0 n 
u n b Z a r l i n g t o n in englanb verlegt. 3)iefe Gijenba5n war bie 
erite, bie mit Z a m p f I o f 0 m 0 f i v e n betrieben wurbe. 

23. 5. 1848 Geburtstag von .fl t t o £ i 1 i e n t h a l, bem Vater ber neit3eittidben , 
j•lugtbe0rie unb bes i•Iugmefens überbaupt. 

Un fou bringt f do una 1iot Arbeft tPP äglidj¢s firnt! 
lieb fig) aber bie r̀l3irfung ber Ronturen leigbter wiebergeben als bie ber Gcbatten, 
barum wurben bie Umriffe 3ur 23erbeutlid)ung bes Trin3ips gemäbit. 

greilfcb Ialien lieb bie eben entwidelten Grunblagen nicht fe einfad) in 
bie Treris umfe)en. bö5 (tens ber Rino=Siegiffeur itt in ber angenehmen £age, 
bill; er fig) leine £anbid)aften von ben Ruliffenfd)iebern fo lange bin= unb berrüden 
laffen Tann, bis ber zurm vorig)riftsmübig auf bem 5iunft B unb bas bjäusdben 
auf bem Tunfte (, itebt. Iafür bat ber Rinomann aber auch mit ber Be= 
Ieugbtung vie[ mehr Rummer als ber Tbotograpb. — 3n ber Tatur verbietet oft 
bie Züde bes £:)bieltes bie einbaltung ber golbenen Siegeln ber Bilblompofition. 
(1;in verbotener Weg, ehr frifcf) gebüngter Ufir ober eilt biffiger ßunb mag)en es 
unmöglig), ben betten Stanbpunit für ben 2lpparat ein3unebmen. IM ber Menfdb 
nun aber einmal 3um Rnipfen geboren ift, mag)t er bie 2lufnabme trot3bem, von 
einem weniger günftigen 931ab aus. Mas fdbabet audb nidbts. Zie Bearbeitung 
unb Terebelung bes Bilbes fommt noch 3uredbt, wenn bas 9tegativ fgbon fertig ift. 

9BO3u gibt es Bergrüberungsapparate? SO ein Zing faun man fig) mit 
£eichtigfeit felbft bauen unb für bie tig)tige 21uswertung ber Stegative ift es 
unentbebrlidb. einesteils Iaffen fig) Silber in gröberen Formaten. ormaten viel beefer 
betragbten, madben viel eher einen biibmäbigen einbrud, als bas format 9: 12, 
meläbes bas gräbte ift, 3u bem lieb ber Slmateut nogb für ben 2Iufnabmeapparat 
enticbliebt. Bor allem aber lann man beim Vergröbern jeben beliebigen t̀eil 

bes Blegatios berausgrei= 
fen unb ein3eln für lid) 
vergröbern. Gcbeinbar uni 
brauchbare Tegative ent= 
hüllen Bierbei bis5er uni 
beag4fete Gdjönbeiten. Gin 
Biegativ ift mandbmal 
i(beublig) unb enf)äit tro)i 
bem 3mei Ober brei eimeln 
für fig) gan3 rei3enb wir. 
fenne Motive. Bei biefer 
Rluswertung bes 91egativs 
fann man unerwünid)te, 
bie Ginbeitlig)Teit bes Gin= 
bruds fförenbe Zeile weg= 
biafen, bie 93ertefIutte ber 

'2lbb. 4 ein3eIbeiten lann vertiefPert 

qlmbn— -- 

'tN 
® turd) 

2frbeit bent 

erfreut. 

unb bem nluge gefällig gemadbt werben, unb ber Teotograph bat bei biefer 2rrbeit 
noch einmal bie fg)öpferiicbe jyreube, bie er bei ber 2lufnabme unb bem (gntwideln 
bes Stegativs spürte, dber Obne bie id)mer3lidbe (gnttäufg)ung, bie ihm bie B̀etraefp 
tung bes in feiner Romposition unbefrieb[genben 9tegativs brad)te. 

lerl¢ j¢n¢s 
Rein Rampf unb feine 2tot, fein 2eiben, feine .•al)r, 
Zie 3u befteTj'n bu haft, wirb bleiben unfrudbtbar, 
Menn fie bir anbre i•rut)t unb 2lusbeut' audb nicht gaben 
211s bie 23erubigung, beftanben fie 3u lbaben. 

i•riebr. 2?üdert: Zie geisljeit bes 23raljntanen. 

Se Tjärt'rer Rampf, fo rüTjmlidber ber Gieg. 
gr3. Orillpar3er: Zes 97teeres unb ber £iebe 2ßelIen. 

2iudj Rampf unb 2lbwef)r ift idiOn lJalber Gieg, 
Unb was ber Zat gebridbt, ergän3t ber 2I3iIIe. 

£eopolb (3d)ef er: £aienbrevier. 
• 

Gdbuib unb 3ieue gebt bes B72enichen Weg, bas ift fein £os. Unb 
iein 5jeilanb unb Grlöfer. 

Wen bes Sturmes UIügei fragen, 
bem öffnet fig) eine anbere Ziefe: 

Zie eigene Seele. 
s 

Mein Gobn, ipr[d) nie f dbledbt volt brauen 
— aitdb bie lebte ift ber 2ldbtung wert — 
weil lie uns bas £eben geben! 

G a I b e r 0 n: Zer 9iidbter von $alamea 

Zas id)önfte £ob füt eine grau ift, wenn fie bas einer anbern gegebene 

,Bean Tauf. 

Zimm Rröger. 

Z,imm Rröger. 
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Str. 19 Ofit ten • 8cituno Lette 5 
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93odi ein 231id ber (Srutibe aur' übor9, bebor uni3 
ber :t alb auinimntt 

Aus unseren Werken 
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Mit der Junot-,lip"'Or Oer teorturfAda Oer Dortmuder onion Oufmqerfoprl 
Tünftlid) am (5rünbonnerstag, abenbs 7,15 U5r, ftanb bie Gruppe in ber 

Cmpfangshalle bes .jauptbahnhüfs fertig. Sdjer3e grüßten, frohes Eacben unb 
.jänbebrud ld)lotjen belt 91ing ber i•ahrtteifiiehmer. Zie Bahn führte uns über 
Sd)werte nach 9i i e b e r in a r s b e t g, wo mir 22 1[hr 51 Minuten eintrafen. 

j•riid) unb jd)arf Clang unier (5ieid)ld)ritt burl) bas jd)fafenbe Gtäbtchen. Zer 
.jerbergsieiter ber 3ugenbherberge 9iiebermarsberg lieb es jid) nicht nehmen, uns 
Sur 3ugenbherberge 3u führen. Chin ibgllijd)es (5arten4dusd)en, aber eine lehr 
bejd)eibene einrid)tung, bod) wir waren nid)t verwöhnt, auf jeben fall war es hier 
beffer, als bei —5 Grab im 3e[t in ber Eübinghauf.er .jeibe 3u übernachten. 9tad) 
tur3em 92[benbbrot, wo3u wir in bem überfüllten 3ugabteil nid)t getommen waren, 
jud)te jeber balb fein 9tadltlager auf. 

Was bringt ber tommenbe Zag?, bas war bie gage, als es nachts gegen 
3wei Hbr in Strömen gob, unb nid?t nur fo, baf; bie falte Täffe mein Eager traf, 
jonbern aud) laut prafjelnb an bie Scheiben tofte. Morgens gegen 5 UI)r ebbte 
bas Wetter ab, um 6 2[hr war Weden, unb wenige Seit fpäter (taub alles brau= 
ben beim Wald)eit unb Tuten. 

Zer 92ebel fiel, bas Wetter wurbe body gut. Um 7 ilhr lodte ber wür= 
3ige Duft bes .jorbentopfes mit Raffee=.jag bie Rameraben 3ufammen, unb Zor% 
nijter unb 9?udjad boten ihr Beftes. — i•rifch, blanf unb neu geftärft ftanb 
bann am nädjiten Vormittag um 8 1[br bie Gruppe matfchfertig 

:till, rbne .Sieb, 
Benn es war Rar= 
Freitag„ ftieg bie 
Schar 3u ben hi= 
ftorifd)en Stätten 
unb 9ßldüen non 
Obermarsberg. 

dein perlte ber 
9tebel auf untere 

Rleiber. Stun 
ging's burd) bie 
Zraleniöd)er', 
unb Sage unb 
9A9thos (5erma= 
niens erm(id)te; 
unb weiter Sogen 
wir burl) bas 
weltftembe Dörf= 
ct)en, burg fd)muf= 
le Rapellen 3nr 
9tolanbf äule 
unb Sum 9ßran2 
ger. Cain fteiter, 
unwegjamer 911b% 
flieg führte uns 
jebt an ber Rup= 
f ermine vorbei Sur 

Straße nad) G h r i n g h a u j e n. Wir trieben 92aturftubien, bie hin unb 
burd) bas (grjd)einen eines Mümmelmanns aber Eampes, wie jie immer 
luftig unterbrochen murben. — batten mir bis jet3t fd)on f9)14te Wege 
gelernt, fo jträubt 
jid) jebt bie Feber, 
um belt Oeg non 
(Erlingbaujen 
weiter 3u befd)rei= 
ben. Wir jd)lepp= 
ten an ben Büßen 
unförmige Rlum= 
pen, bie wieber 
unb wieber abge= 
ftochen wurben. 
Ziele 921nitrett- 
gungen hatten 
utts warm ge= 
mad)t, benn bie 
tonne war burd)= 
gelommen. 92[ud) 
ber Magen mad)= 
to fid) bemerfbar, 
unb fo bejd)lojjen 
wir, in 2lborf 
einen smbib 3u 
halten. 

Weiter ging es, 
unb halb nahm 
uns ber Walb auf. 
Die Wege waren 
unpajiierbar, unb ja hieb es, quer burl) ben 9.2lialb 3u gehen. es gehörte gewib 
nicht 3u bem bequemjten, wohl aber Iuftigften Wegftüd, als mir 3man3ig Minu-
ten lang uns über aber auch unter gefällten 23dumen jchmingen aber minben muß= 
ten. Wir famen auf gute Walbwege erft bei ber mäd)tigen hohlen eid)e nad) bem 
auch mit guten i•elbmegen umgebenen D o r f .j e 1 f e n. Balb gelangten mir nad) 
91 r o I j e n. Das gepflegte, jaubere (25täbtd)en in feiner ftilfen Vornehmheit wedte 
jyreube unb neue Rraft in ber Gd)ar. 

21nb bann nad) !23 r a u n t e n! 
Mag aud) ber eben vergangene Winter in ben 28dIbern feine Spuren [) inter= 

lallen haben, ben .jauptteii ber 200 bis 300 Meter aufgewühlten Malbwege trägt 
bie gorjtwirtld)aft. 

9Jtad) einer folchen Strapa3e ltärtten mir uns vor bem lebten Sport in Braun-
fen unb ber Weg, ber vor acht 3ahren in faum 3weieinhalb Gtunbe gegangen murbe, 
benötigte biesma[ vier Gtunben. Der 921benb bämmerte, unb ein um 7 2[hr abenbs 
niebergehenber 9tegenlchauer traf uns in bem tiefbuntlen Zannenmalb nid)t mehr. 
8,15 21hr erreid)ten mir i• r e i e n h a g e n , unb barb war bas gaftlid)e .jaus er= 
reid)t, bas ein .Eanbmirt jen vor 3ahrett einmal unterer 3ungfj)ar gemährte. 

mieber 
btej3en, 
lennen= 

2Wbcritunbe bor Zraunfen 

gaft di¢ Singer von YtiaPinan P-

ßu8 dem VagebuO efnQo ffciegsge(ang¢nen 
Bon Taui B o u t , Zortmunber Union, 921bt. (Einfauf 

(22. )yortfebung) 

Qtma um 11/ 2lhr mittags (4.3uli 1919) liefen mir in 
(fuxhaven ein, wo wir nad) einiger Seit ben Befehl be= 
famen: weiter! es ging alfo bie (ü I b e a u l w ä r t s. 
2111es Mattb an Zed unb begrübte freubejtrahienb bie liebe 
.jeimat, bie folange entbehrte. (gnblid) — fünf Minuten 
vor f ee U4i: nachmittags legten mir in ber G dl I e u t e 
von Brunsbü ttelloog an, rührenb empfangen 
von Männer- unb Rinbergefang unb ber jorgenben .Siebe 
beuticher brauen unb Mübd)en. 3d) werbe ben (gmpfang 
in ber .jeimat 3eitlebens nid)t vergeffen. 

Stur wenige Zage noch mußten mir im P- o d ft e b t e r 
E a g e r verbleiben Sur Siegelung ber entlaffungs=ijormalitäten, aber biete wenigen 
Zage wurben mir enblos. (Erft als id) von .jaufe 9ilad)rid)t hatte, bab alles wobD 
auf unb vorläufig aud) nod) alles beim alten fei, erft bann beruhigte id) mich 
etwas. 92lber I)eilirob war i,cb, als wir enblich am 9. 3uli im fettlid) beträn3ten 
3uge bie i•ahtt nad) Viten, meiner engeren.jeimat entgegen, antreten formten, wo ich 
am 10. 3uli 1919 gegen 10 11hr abbs. wohlbehalten eintraf. i) bwo4[ ich nid)ts über 
ben r̀ag meinen 921nlunf t gejchrieben hatte, weil ich ihn telbft nid)t genau mußte 
unb aud), weil ich übetrajd)en wollte, ja murbe idj bog) von meiner Mutter er= 
mattet — jie hatte geahnt, bab ich fam. Zie greube war übergroß ... boch 
barüber brauche id) gemib nid)ts 3u ld)reiben. Zamals ahnte nod) feiner von uns, 
bab meine Mutter 3wei 3ahre fpäter ben umgetehrten Weg aus ber .jetmat gehen 
mußte; bas 2odjtebter tr'ager bot aud) bem i•lüd)tling Gd)ut3 für tur3e Seit. Wie 
aber ja4 es in ber .jeimat aus, was bot fie mir 3um Willtommen? 

Zag für Zag burd)Itreifte ith bie Gtabt unb ihre Umgebung, als wenn id) 
3um ertten Male hier weilte. Mand)es liebe alte 9ßiäßd)en, mand)e Straße, mand)e 
Gaffe, id) begudte jie mir, als jug)te id) irgenb etwas, als wollte id) (•ntbedungen 
machen — unb es war bvä) nichts, was mir nid)t fen befannt war. Bromberg hattd 
lid) mährenb meiner 4lbmef enheit wenig veränbert; nur im 9.2ßalbe mar es lid)ter 
geworben. 9211 u c[) b e r 5 a I b hatte ben Rrieg mitgemad)t, er hafte Sur Ber= 
teibigung ber .jeimatgren3e bluten müffen. Grabe wie mir. Unb nod) ftanben wir 

di¢ du  fclbft aiot eannft 6¢Di¢n¢n! 
im Rampf um ben .jeimatboben. Die Toren wollten uns mit Gewalt jd)on jett 
entreiben, was jie nad) einiger Seit bod) haben füllten — ohne %bftimmung f0-
gar, wohlweislid)! — nach bem Vertrage volt Berfailles, bem j•riebensvertrage, 
ber uns feinen tyrieben gebrad)t. War bas grieben, ba mir utts f(hüt3en muhten vor 
Gemalt? War bas bas Selbltbeltimmungsrecht ber 23ölter, ba man 
uns heimatlos mad)te über ba3u 3mingen wollte, bas eigene Bolf 3u verleugnen? — 
Za brauben, nicht weit von hier, an unjerm .jeimatfluß, ber 9tet3e, bn liegen bte 
Tolen unb tönnen bie Seit nid)t erwarten, aud) nod) bas le4te Gtüdd)en beutfd)er 
erbe an fick 3u bringen. 21ber wartet nur! Reinen 2[ugenblid früher als von Ter% 
trags wegen tommt ihr herein. Zafür fteht ber .jeimatjd)ub, bafür Rehen auch meine 
Trüber bort brauben! — (gin „uraltes 9?ed)t" hatten bie 9ßofen geltenb gemacht 
auf biejen Toben ber beutjchen Vitmart. Wie mar es aber beftelit bamit? Gehr 
beutlid) fd)rteb lur3 
vor bem Rriege bie 
„export-Vod)e'' in 
einem Gonberbrud ge- 
rabe über meine ew 
gere .jeimat: 

„Mitten in ber heut-
fen Vftmarf, auf ei-
nem im Rampt mit 
ben 9ßofen heiß um-
brohten Toben in ber 
preubijä)en Trouin3 
9ßolen, liegt bie heute 
mit ihren Vororten 

fait 100000 einmot)= 
net 3üblenbe — lräf% 
tig aufftreben'e — 
Gtabt Bromberg, bie 
in ber Seit bes Rö-
nigs Rajimir I11. von 
13elen am 19. 9fprit 1346 als beutfche Gtabt in bem bamaligen polnifd)en Rönig= 
reid) 3u beutjd)em magbeburgijd)en 9led)t gegrünbet murbe. Deutjd)e waren aljv 
bie Grünber unb Bürger in ben erftett 3abr3ehnten ber neuen Stabt, unb tro13 
ber vielen unglüdlid)en Gd)idjaisfd)läge, bie Bromberg im .Saufe ber 3ahrhun= 
bette burchgemad)t fiat, unb trat bes ewigen angefparnten 9?ingens um jeben 

Zie ibeimfehrer bei ber 2tnfunit in ber •Deimat 
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! Geite 6 viittcu=3citunn ' 91r. 19 

Ziefe braven, bieberen Men= 
Td)en unb bie geKorlamen, hör- 
lid)en unb befd)eibenen Rinber 
bes £anbmirts unb feiner (5attict 
mad)ten auf uniere .jungen einen 
tiefen, er3ieberild)en Linbritd. Sit. 
genblitler j•robfimt, ber an bie-
fein auftrengenben Zag bas 
2Bür3 ber Stunben gewefen 
mar, 3auberte auch bafb im 
Rreife ber 3amilie Keimelnb 
fd)öne Stunben. Hub fd)on 
bampfte bas 9Jtahl, bas ums bas 
gute 5ausmütterd;en gern unb 
freubig bereitete. Tad) biefer 
ber3lid)=frohen Stunbe war bie 
Mübigteit ber Gd)ar wieber 
gewichen. Wir 1)atten brieflid) 
ein GtroKlager erbeten, aber 
ber gute Sjausvater fd)affte für 
bie Zungen ein 92ad)'tfager, fo 
bah id) bei meinem 9iunbgang 

liniere sunnit(iar snit ben Julibern bcö aunt (5ute-92ad)t-(5ru• freubig 

Qanbtuirt-i Vor bent ibnitie in tireicnC)anctt erftaunt war. 2;ier ber Rrein= 
ften lagen, wie Trin3en ftraK--

Teub, in weihest `betten, ben anbern waren auf (5rummet imb tatroh Ropftiffen unb 
Zeden gebreitet, unb fie lagen wie int Bett, reiehlid) mit Zeden verleben. 

IDie Gonne äugte luftig burd) bie (5arbinen unb Vorhänge unferer 3intniers, 
als aus bent Simmer Der Rieinften ber Ration: „Wad)t auf, ihr Sdjläfer bxinnen —" 
beraustönte. in ber guten Gtube, 
in ber vor ad)t Satiren bas alte 
Mütterd)en bes beutigen £)aus= 
berm uns empfing, lab bann bie 
(5rnppe wie eine gute jiamilie Sum 
lammen; bierauf wurben nod) ein-
Läufe gemed)t, wäbtenb bas 23i1b 
„IInfere Sungen mit ben jungen 
Sreunben vor bem £laufe bes (Saft= 
gebers" entftanb. 

Balb biet es fd)eiben. Tiarjd 
fertig vor bem Saaule fang bie 
Gehar: „i er •rübling naht mit 
Braufett" unb „Wer te(I)t in 
tpreuben manbern will—". zamt 
5ünbebrud unb (f)ruh, unb im 
(51eid)fd)ritt gings Sum 1Dörfd)en 
Kittaus, bis 3ur T)orfgren3e vom 
(5rüben unb 2Binten Der Zorf= 
bewobner begleitet. Vie aubers 
als vor Satiren gab lid) bas Zorf, 
aber wem bauten mir bas, nur 
unterm (5aftgeber. Zer Zanf ber 
(5ruppe wirb fortleben mit ber 
erinnerung unb 3reube an biefe 
Stunbe. 2Bieber ging es burd) 
ben fehönen, morgenfrifd)en 2Ba1b, 
bis wir fur3 vor ber Z b e r f ö r= 
lterei `?" iergarten burd)j•elb= 
mart, von wo mir bie türme von 
213 a 1 b e d leben fonnten, nur 
2anbftrahe burd)manberten. 23on 
bem (25täbtd)en ging es 3ur Burg, CdhCoi't 2i3albeä an ber CC-bertatiberre 

bie tru43ig unb Iauernb ben Bergtegel bedt. Durd) bie fd)auerigen (5ewölbe utib Bet= 
liehe ftiegen mir hinauf Sum 2lltan, wo mir im ld)öltften Gonneniid)t weite, weite 
2lusfid)t über bie e b e r t a l j p e r t e in bie $anbe batten. Bon bier arts grübten 
mir bie Veben unb bie babeitngebliebenen jyreunbe. Bun ging es Sur Motorboote 
Tteffe, unb „(gbergofb" trug uns Sur Sperrmauer. 

Sett wählten wir ben 'flieg: 2lffolbern — Meblen — (5i9i43 — 2Cft-Wil= 
bungen, uni in B a b 9 i 1 b u n g e n nod) red)t3eitig untere Ce-infäufe für bie 
3efttage mad)en 3u 
fönnen. Mit Gang 
unb fräblicben Sieben 
Sogen wir aul ltau% 
biger Strabe, wo wir 
eilt wahres 2lutoren= 
nett, ber 3ur Rontur= 
ren3 nag) Bab 2Uil= 
bungen fabrenben na- 
gen, beobad)ten fonn= 
ten. 

Balb waren bie 
Cinfäufe genia(f)t, u. 
alum '2lbenb fab bie 
Gruppe vereint burd) 
fröblicben Gang auf 
Sd)loh trieb= 
r i eb it e i lt 3ulanimen. 

Hint erlten' after= 
tag morgens waren alte bis auf einen, ber ein von Gonnenbranb ftartgefd)wolle-
nes (5ejid)t hatte unb fieberte, wohlauf. (r-r mußte int 23ett bleiben unb wurbe 
von ben Rameraben „bevatert". Zie Röd)e ber (5ruppe batten ein m a 4 r c s 
S o it it t a g s e f T e n gebaut, es munbete alien jebt gut unb mar fait 3u wenig. 

9lacbmittags ging bie Gd)ar 3u ben Zuellen, wo fie am ',•ürftl. Saotel (5e= 
Tegenbeit hatte bas 21 u t o m o b i 1 r e n it e n unb bie (SeTchidlid)feitsprüfung ber 
jabrer att beobad)ten. 2lbenbs Had) bem 2lbenbbrot vereinten nod) frö41icbe Spiele 
bie ,jungen vor bem Gd)Tob, um ad)t Itbr fuct)ten alle ihr gager auf, benn 
für fed)s Ilbt war reden angefebt. 

(5elcbäftig ging es am Morgen in bie Rleiber, unb bann ltanb bie ,jung= 
feKat 3ur Saeimfahxt fertig. 3eitig waren wir am Babnbof, unb halb trug 
uns bas Bäbnfein burl) bie fd)öne, vor wenigen Zagen teils burä)tvanberte 2anb= 
fd)aft nad) B r i lo n 2B a I b. 2Bir batten günftige .3ugverbinbung, benn fd)ott 
14 IIbr 30 trafen wir in T)ortmunb Sjbf. eilt, 

mar auch bie Wanberung mit viel Mül)e unb 2(nitrenqung vertnüpft, lo 
bot fie bod) viel l)er3erfriidjenbe greube, bie Mübe unb 2lnftreugung balb ver% 
gefielt lieh. 3ubem beobad)teten wir joviel wertvolles Menfä)entum, 9.Ritgeben 
unb gute Ramerabjchaftlid)Ieit, bah ein paar 2lubenfeiter nid)t mit3a41en, 3ubem 
auch fie nid)t böswillig, Tonbern aus ihrem Waturell anftiehen unb mit einiger 
Gelbftbis3ipiin aud) bem (seift ber Gruppe 3u bienen vermögen. 

91. (5 r0ening, 
Zertmunber Union, .£ebrmerfftatt. 

zi()Coi; ilricbridfiiteiu, bic auQcubbcrberQc itt 

*t iCbnnncn 

Belohnungen für Un f aUuerhütung un iahte 1927 
e0erder Verein 

3m vorigen Sabr Kat bie 5aütten= imb 2I3a13werfs=23erufsgenoffenfd)aft fol= 
gettben !28erlsattgebörigen bes Saörber 23ereins ibre 2Inerfennung für bie 23er= 
bütung von Unfällen ausgefprod)en unb eine BetoKnuutg iiberreid)t:' 

• 2luguft Saeibe, M. Z. 2I.; Sobann 2aubage, 9)t. Z. 21.; iiouis £ennboff, 
geinmalamerf; Srit3 23oerbe, Gd)ladenmübte; (gwalb Zumat, SjocKofenwert; Saein= 
rid) 2Bemper, Bfed)mat3werf; Saeinrid) Saötte, Sjod)ofenwert; emil Sjin3e, Roterei; 
Sof ef 9Jteif e, '.231ecKmal3wert; Sulius Zi)mnet); 9Jtartinwerf; 2Tbolf 2Crnolb, S•am= 
merwerf; 2Bilbelm Gehlabe, Blecbmal3werf; gran3 Rolefja, Cifenb(thnabteilttng; 
'f3au( 2I ester, Zbomaswerf. 

6tremrdjf¢n¢n und g¢itung b¢riihr¢n r dann 3u a¢in¢m boa¢ ffi4rcnl# 
£2uabratmeter Bobenfläd)e, ben bie Tolen für lid) unb ihre Siele 3u erltreben fudp 
sen, Kat bie Stabt banf ber .3äbigfeit ber in ihr wobnenben beutfd)en Bürger= 
fd)aft bis auf ben heutigen Zag ben Cbaratter als beutfd)elte Gtabt nid)t nur in 
ber 1,•rovin3 Tofen, fonbern auch in ber gan3en Vitmart bewabrt .... Stetig 
emporgeltiegen, hatte Bromberg um bas Sabt 1600 feinen 55öbepunft erreid)t. Um 
biefe Seit herum bat bie Cinwobneraabl ber Gtabt, bie bamals eine ber volfsreid)= 
ften unb bebeutenbjten 53anbetsltäbte 13nfens war, gegen 14000 betragen. Mit Dem 
17. Sabrbunbert begannen aber bie Gd)idfaTsld)läge, bie bas gan3e polnifcbe 9ieid) 
unb mit ihm aud) Bromberg an ben 9ianb bes S + erberbens bracbten, jo bah gegen 
Cnbe ber polnifd)en 55errjcbaft im Sabre 1771/72 nur einige Saunbert von ein-
wobnern in ber Stabt ein fläglicKes Zafein Trifteten. Cnblicb nahte bie Stunbe, 
bie nid)t nur fier bie gan3e Trovin3 `.Bojen, fonbern insbefonbere für bie Gtabt Brom= 
berg eine bauernbe giänaenbe Cntwidlunq bebeuten Tollte. Unter ber 9Zegierungs3eit 
bes preubild)en Rönigs jyriebrid) bes (5rohen, im 3abre 1772, wurbe 2Beftpreu= 
Ken unb ber 9let3ebiftrift burd) bie erfte Zeilung •3ofens mit bem Rönigreig) 'f3reuben 
verbunben. Zie folgenreid)fte tat biefes groben preubifd)en Rönigs für bie Stabt 
Bromberg war bie 2Inlegung bes Bromberger Ranats, ber bie Brahe unb 91et3e unb 
bamit bie 2Beid)fel unb Zber verbinbet. 2lber nod) viele anbere Mahnabmen för-
berten mäd)tig ben Woblftaub ber Stabt, vor allem grobe gewerblid)e 2lnlagen, unter 
betten bie aus polnifd)er Seit herrübrenben, inamild)en vergröberten unb ausgebau= 
ten föniglid)en Müblen an erfter Gtelle Reben. .. ut rei3enben Brabetal ge= 
legen, ift Bromberg aud) eine ber gefünbeften Gtäbte bes Zeuticben 32eicKrs. fron 
9iorben unb Süben wirb bie Stabt von Bergesböben begren3t; fie ift nacf) allen 
Geiten bin von groben Riefern= unb £aubwälbern umgeben. Snnerbalb ber Stabt 
befinben lid) ausgebebnte `•ßromenaben unb Gartenanlagen ...." 

2Ber batte ba bas „uralte" 9ic9)t auf biefen Boben? es geht Vier nid)t uni 
Bromberg unb feine Ilmgebunq allein, nein, um bie gan3e Vftmarf, um Käs, was 
man uns auf (5runb eines „jyriebensvertrages" raubte. Ver batte überhaupt eint 
`Recht auf 23oben, auf ein Gtüdd)en unferer Mutter erbe? ,Sch benfe bog) ber, ber 
ihn fultiviert, ber ihn ber 9)renjd)beit bienftbar macht. Unb barnag), iKt Ißolen= 
berreit, bie äänbe weg- von unferer yltmarf! Wir, mir 1)eutfd)e haben bar Panb 
fultiviert, baben bie Moore unb Giimpfe entwäfjert, haben bie ` alber gerobet, 
haben bie Weder gebaut, baben Sieblungen unb Gtäbte angelegt unb haben bie 
9)Zenid)en ein menld)enwürbiges Zalein leben gelebrt.... 2lnb ihr, ihr babt bas 
Qaub unb bie 9Tenidben verlubern laffen unb märet allein 3ugrunbe gegangen, wenn 
ihr eud) an uns nid)t mieber aufgerid)tet hättet. 2Iber ihr meint uielleid)t, ber 
jinige, ber 3uerlt ba war, ber hat bar B̀ed)t? 9iun benn, lo meid)et uns — aud) 

Jc on aus biejem (5runbe! Zenn jehbn in vorgejcbid)tficber Seit war biefer Bo= 
ben von unieren Borfabren, von Germanen beliebest, nicht nur fier iur3e Seit, nein, 
für Sahrhunberte — ich lönnte Pagen Sabrtauienbe! jm Zurd)fdmitt mögen es 
bei ben verld)iebenen Oebieten wohl 1400 bis 1500 Satire gewelen fein, mobet ich 
nid)t fleintid) gered)net babe. 3n ben erften jahrbunberten unferer 3eitre, )nung' 
manberten bie Vitgermanen allmäblid) nach Süben ab, jo baß bas Qanb nur noch bünn 
bevölfert blieb. 21nb erlt jet3t jiderten langjam bie filmen ein. bias 2anb wurbe 
aber 3ur Seit ber Gag)jentaifer wieber bem Deutid)tum 3urüdgewennen unb burl) 
angeftrengte Roloni= 
fationsarbeit urbar 
gemad)t. 21ber narb 
ber 92ieberlage bes 
T)eutfd) = 9iitterorbens 
um 1400 berum lam 
ein 9lüdfd)lag. Zie 
$olen befamen bie 
Vberbanb unb brach-
ten bas 2anb wieber 
recht balb herunter. 
( tit unter ben 113reu= 
benlönigen, banf bereu 
grob3ügiger Sieb= 
lungspolitir, ram es 
wieber 3u f id) 
unb erblübte von 
tueiiem. Lnbe bes 

18. Sabrbunberts 
formte feftgeltellt 

werben, bab bie (5e= 
famtbevöllerung 3u minbeftens 3weibritteüi rein beutfd)-germanijd)er 2lbftanimung 
war. Bon ba ab aber begann ber unterirbifd)e Rampf mm jeben iyuh biejes Bo= 
bens. 9iaci) unb nagt manberte nämlid) aus 9iuglanb polnijg)er 9tad)wucKs ein unb 
verf uchte, „uralte" 9lechte geltenb 3u maeben. Go blieb es bis aum groben Rriege, 
bis Sum 22ertrage von 22erfaifles. Ilnb jet}t, jet3t Tollte biefer mit jouiel beutid)em 
Blut unb beutjd)er 2(rbeit gebüngte ẁoben uns fortgenommen werben? 

(Gehfuß folgt). 

C—dA61vin:.OvR(cin& suncnb beint 
OcimfcOrcr 

(+:ntbiattn ber 
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C•iittcu=3citnng Geite 7 

i 

I 

Dortmunaer •jnion Union '8erui3= 
genojjenidäaft 

1. Ganber, 3ulius, 9Rafd)inift, Bt. B. -5od)ofen 30.— 30.-
2. Gpiedermann, Mai, 5ilfsarbeiter, Wagenbau 20.— 20.-
3. 9iogall, 5ermann, Gd)iebebühnenführer, Wagenbau 10.— 10.-
4. 2BellFjäujer, Giegfrieb, Gchlofier, 9Ji. B. 5od)ofen 10.— — 
5. Gengpiel, 3ofei, 5obler, 9R. B.5od)ofen 15.— 15.-
6. 2lmonat, j•riebrid), Rauenwärter, 3ur.213a13w.2/4 10. — 
7. 9iingeln, 2inton, Gd)Iojjer, 213agenbau 25.— 15.-
8. Tobid)alin, 2lnton, Dberhei3er, Rraftwert 25.— 15.-
9. Rfüf ener, 5einrid), Dberhei3er, Rraf twert 25.— 15.--

10. 1'ewanbomsti, '2lnton, Rotillenarbeiter, 9Jtartinwert 25.— 15.-
11. Rowalsti, 2lnaftasius, 2ot: •ührer, (gijenbahn 25.— 25.-
12. Broer, 5ermann, 2o1: j•ührer, Cfijenbahn 15.— 25--
13. Sung, 2lugujt, Dreher, Befd)Iagteilf. 15.— 15.-
14. Berger, .Dtto, Zreher, Beid)fagteilf. 15.— 15.-
15. Raslel, 5einrid), Rranführer, 9Rajd):23etrieb 20.— 30.--
16. Rnoll, 2lugujt, 9Jieilter, jur.213aI3w.1 15.— 25.-
17. 213eibtopf, (gmil, Gchfolier, 'flrebwerf 2z3fjt. 10.— 20.-
18. 9iauhut, (Crnft, Bohrer, 23rüdenbau 10.— 15.-
19. 9iaf f el, 9ieinho(b, Gd)ienenrid)ter, 2l3eid)enbau 25.— 25.-
20. 'ftrang, Wilhelm, 9Rontageid)lojier, Brb: 9nontage — 25.— 

Ga. 345.— 355— 

Die Doctmuna¢r Kiotlini¢n 
für bie Wereftattausbi(bung ber $ad)arbeiter in ber qEifen= unb etahlinbuftrie 

VIII. Richtlinien für öle Werpftattauebilbung ber eteFtrifer 
jlufge(teilt vom Prüfungsausfd)uf3 für Etettriter 

Der elettriterlehrling raub bei Dieriähr. Dauer ber .lehr= 
Seit in ben erjten 2 P-ehriahren eine 213ertftattausbilbung 
erhalten, bie ber Gd)lofferausbilbttng ähnelt. .;Sebod) ift es 
forberlyd), bab ber 2ehrling von vornherein als Clettrifer 
geführt unb ausgebilbet wirb, ba feine 2lusbilbung auch auf 
anberen Gebieten nötig ift, als bies für Gd)loffer ber 
j•a1f ift. 

Sur 2lusbilbung im 1. unb 2. £ehriahr eignen fid) 
nachitehenb genannte 2Iebungsarbeiten aus bem D. A. t. 
Sch.-.2ehrgang für 97 tafä)inenfä)Iofferle4rlinge ober gleid)= 
artige probultiDe 2lrbeiten aus ber 2I3erlitatt. 

1 Tlatte in. abgefchrägt. Rante 
9 gefeilter Rörner 

16 2ßanbhaten 
21 jcharft. geftaud)ter 21`iinfel 
25 •ylachmeibel; Rreu3meibei 
31 5atbrunbe Gd)eIle 
38 (bieblöf f el 
39 gelötetes 213infelblech 
55 5ärten b. 2lbbrennen in. ,'JeI 
59 Doppelter Sd)rauben3ieher 
70 Spit3bohrer 
76 .2ehre nnb 6egenlehre 
78 Rranfentransport 
99 zurä)jä)Iag 
123 (fiasrohruerbinbungen 
138 S23Ieibaden 

1018 Gchleifen von 9neibefn 

1103 Gd)ubgitter 
%fertigen eines £ötfolbens 
5ammereinitielen 
5anbhabung, Gtemmeifen 
unb boI3bammer 

802 Blechjtreifen 
804 Qötmaif erpinf eI 
806 Bfed)böben 
809 Blecjjtreifen mit umid)lag 
810 -5Bled)itreifen mit 2lmid)Iag 

unb '21nid)Iag 
814a Ver3innen non Rupferbleä) 
814b (Einführung i. b. .2ötverfahr. 
111 Gd)raubenfeber 
862 5attlöten eines 9iohres 

Bohren von 9ltarmar ufm. 

Bel ber 2fusmahl ber 2lebungsarbeiten ijt grober filiert auf bie 5erftelfung 
ber 28ert3euge 3u legen, bie bem 6runbjtod für + bie eigene Ver13eugtafche bes 
(Eleltriter bienen Jollen, bamit biejer von vornherein ben nett ber ,Znitanbhaltung 
unb '.3ereitjd)aft bes tleinen 213er13euges id)äüen lernt. Der Bejit3 unb bie Zn. 
itanbhaltung bes Werl3euges mub währenb ber gan3en .2ehr3eit übermacht werben. 

Der 2ehrIing iit an3uhalten, alle Ilebungsarbeiten, wie auch alle probul-
tiven '2lrbeiten täglid) in ein „Zagebud)" ein3utragen. Darin jinb wöä)enttid) 1 
bis 2 GIi33en von ausgeführten Ver13eugen ein3utragen mit einer '3ei6)reibung 
über ben 2Berbegang bes 213erlitüdes. 2tuf bie 'Unwenbung richtiger, fachtechnifd)er 
2lusbrüde unb auf ihre rid)tige (3d)reibweife iit befonbers Wert 3u legen. Das 
Zagebud) erjtredt lid) über Die gan3e 2ehr3eit unb iit bei ber j"acharbeiterprüfung 
vor3ulegen. Das 9Nuster eines Zagebuches tann von ber Dortmunber Union 
be3ogen werben. 

Der CeFtrifer in aer Werfftatt 
Das 2lrbeitsgebiet ber elettrifer umfabt im wefentlichen 9ieparaturarbeiten 

an eleltriichen 2lnlagen, 9Raid)inen unb %pparaten, lowie ;Snftatlationsarbeiten. 
Die 3meiiährige '2lusbifbung in ber 2ehrwertitatt mub jd)on 3u 2[nfang Oelegen-
heit bieten, ben 1'ehrling von vornherein auf bie beionbere Nnforberung Der Zätig= 
feit als Wertseleitriter hin3uweijen, 3u biejem ,3wed mug ein Zeit ber 2lusbilbung 
aud) an ber 9ieparatur Don RontrDlIern, V3iberitänben unb Motoren erfolgen. 
5ierbei lernt er bie wichtigjten jyertigfeiten, wie jyeilen, Schaben, Taften,- Meibeln, 
Bohren, (5eminbefd)neiben, Föten, 9tieten, 5ärten unb Gchmieben, 2lnreiben. 

3m 3. unb 4. c•ehriuhr b(eginnt bie eigentlid)e 23erufsausbilbung. 3u 
biejem 3wede müjien bie 2ehrfinge bei allen 92euanlagen unb ynftaffationsar= 
beiten herange3ogen werben, ebenjo bei gröberen 9ieparaturarbeiten im Betriebe. 
2Iud) bei guteifung an bestimmte Betriebsabteilungen ift für 213ed)fef berfefben 3u 
jorgeir. 

Sn ber iyad)arbeiterprüfung mub ber elettriter folgenbe Werf3euge be-
herrschen: 

keife, eöttolben, Lötlampe, (5ewinbefchneiber, 
Sd)miebewer13ertge ber .5anbid)mieberei Sur 21ufarbeitung eines Schrauben= 
3iehers unb 9Reibels, 
Gchleif ftein, 
Btege3ange, 9iichtmalchine für 9iohrbraht, 
lomie an '.Iltebwerf3eugen 9Ritrometer unb Gä)iebeIehre. 

9Raterialtenntniile: (5raugub, Siahlgub, Gchmiebeeilen, Rupfer, Blei, Sinn, 3inf, 
Meiling, %tgub, Weibmetalf, 3folieritoff, Diarmor, (Gips, 3ement. 

Montage=•irbeiten 
1) Material, unb gerf3euglager (yrbnen, 2lusgabe, Rmtaufä), Beiteltung von 

97taterial unb Oerf3eug), 
2) 2lusbilbung auf 9Jlontage burd) ältere Monteure unter %ujjicht von Betriebs= 

ingenieureu (DIontage=3njpettoren) in: 

a) Verlegung Don Gummirohr, sfolierrohr, Tefd)e1.9iohr, Stahtpan3er=Rohr 
unb ein3iehen Don Zeitungen in bieje 9iohre, 

b) Verlegung Don 9iobrbratt, Tan3erbrabt, Schwachjtromleitungen, 
c) 23erlegung Don Leitungen auf 'Rollen unb 3jofatoren, 
d) %nid)lieben Don Gd)altern, Gtedbojen, 2Imidjaltern auf unb tinter 11414, 

Verteilungstafeln, 3ählern, 23eleud)tungslörpern 
f) 2lnlage Don provijorilchen oeleud)tungen, 
g) RabefeVerlegungen (9Jluffen, Cnbverid)lub), ferner als 5effer, 
h) bei Rran=2lnlagen, 
1) bod)ipannungsanlagen, 
m) 2Yufitetiung Don elettriid)en 971afd)inen, 
n) bei llnterjud)ung unb 3nitanbjegung jd)abhaf ter Zeile ber Deric iebenften 

2lnfagen. j•ad)arbeit offne jebe 5ilf eleiitung. 
1lniallberbütung: Von ber erjten 2fnterweijung an iit beim (5ebrauch 

bes Mert3eugs, ber 2Tpparate, 9Rajchinen unb bei Montagearbeiten auf bie (fin= 
haltung ber `T3orjd)riften Sur Unfallverhütung Wert 3u legen, ebenjo auf Rennt= 
nil ber %rbeitSDnrjd)rif ten für elettriic e 21nlagen. 

s 

Wir bringen hiermit bie 9ieihe Der 23eröffentiid)ungen über bie 9iid)tlinien 
für bie Eßerlitattausbilbung ber jyaä)arbeiter in unieren heimiid)en jnbuftrie 3um 
%bid)lub unb bemerten ba3u noch, bab bie ihnen eingefügten Gfi33en von '2lrbeits= 
beiipieleii aus ben Datid)=£!ehrgängen bem Qehrgangsbuche für 9Rajd)inenfd)folier 
(be3w. Gchlojier) bes Deutid)en 21usid)ujies für Zed)niid)es Se uiwefen, '.3erlin 5 35, 
`:3otsbameritr. 119b, entnommen worben Jinb. 

eonaerp"ge nod) Q>ftpreu(3en 
T)er 93heiniid)='Il3eftfälildle 5auptverbanb ber beimattreuen .Dlt= itnb 

E3eitvrettben Iäbt in biejem labre Sonber3üge nad) .Dftpreuben fahren 
wie folgt: 

5inf aI)rt: 
am 14. 20. 22. unb 23. Mai; 1. 12. unb 23. suni; 2. 6. unb 
11, suli; 4. 9. 15. imb 31. 9lugust; 12. unb 30. September; 
19. Z)e3ember 1928; 

9iüdf abrt: 
am 12. unb 20. Mai; 4. B. 20. unb 29. suni; 10. unb 13. 
suli; 6. 17. unb 28. Wuguit; 6. 9. 10. 13. unb 25. Geptember; 
7. 15. 20. 27. unb 31. Dltober; 9. unb 21. 92ovember 1928; 
3. sanuar 1929. 

Zie 3üge werben als Gd)netl3üge burNefübrt unb haben 33113 'f3ro3. 
£ßreisermäbigung. 2lltmelbungen müffen fpäteftens 14 Zage vor '2lbfabrt 
bes geplanten 3uges erfolgen. 

leben Dienstag unb Zonnerstag von 3 bis 5 I[hr unb von 6 bis 
7.30 Ilbr nachmittags werben in ber 2Birtfd)aft emmel, 1)ortmunb%5örbe, 
5od)ofenftr.5, 91nmelbungen entgegengenommen unb 2lustunft erteilt. 

'.5ärfader. 

2V¢rts=fiU¢rl¢i  

Viergig 5ahre beim •Ocraer Verein 

unb erfreut fid) bei 
fd)übung. 

Mir beglüdwünid)en 5errn Müller 3u biejem (•-brentage unb geben 
ber 55offnung 91usbrud, bab es ihm vergönnt fein möge, auch bemnäd)it fein 
golbenes Zienitiubiläum in voller 77 rifd)e feiern 3u tönnen. 

21nt 25. 2lvril 1928 tonnte 5err 5 e i n r i d) 
Müller,  E3ertmeister unf eres Bled)wa13wertes, auf 
eine vier3igiäbrige Zienjt3eit beim 5örber Verein 
3urüdbliden. 

55err Müller trat am 25. '2lprit 1888 als 3eid)ner= 
Iebrting beim 23lecbwal3wert bes .5örber Verein ein 
unb wurbe 7 labre fpäter Vorarbeiter in bemielben 
'.Betriebe. 'tim 1. '91tär3 1920 wurbe er 28ertmeifter 
bes 23IechmaI3wertes. Ziefert 13often verliebt 5err 
Müller beute noch in (5ejunbbeit ' unb 9iüftigteit. 

Der 3ubitar bat fid) wäbrenb biefer langen Seit 
burd) bleib unb treue 'f3ftid)terfülhmg ausge3eid)net 
feinen Z3orgefet3ten unb Mitarbeitern größter Wert= 

Jubilare öes f oeraer Vereins 
2luf eine fünfunb3man3igiährige 2ätigfeit im Dienite Des boerber Ziereins 

i'onnten 3urürlbliäen: 

$einridt 
'Diengeringhaufen 
geb. 13. 10. 1881 
eingetr.5.10.1902 
D3al3enbauer 

2I3a13enbreheret 

,oitann 11,1 0105 
geb. 10. 8. 1882 
eingetr. 1. 7.1902 

Rranlubrer 
Maid). Z echn. 

21bt. 

Rarl 2lmttt 
geb. 24. 12. 1876 
eingetr. 27.3.1903 

Vorarbeiter 
97tasch. 2ed)n. 

2ibt. 

Rlug. 9Ruftereit 
geb. 16. 11. 1876 
eingetr. 15. il. 
1902, sDtaid)inift 
Mald2i Zed)n. 

''Zütbt. 
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' Geite 8 eiitten=3citllna Str. 19 

•amili¢nna+•jri•jt¢n ö¢s fjoera¢r vereine 
C+}eburtcn 

n S o h n: 11. 4. 1928 (Sierbarb -(£-buarb ireierabenb, Gd)laden= 
tnüble; 11.4. 1928 •5elmut - £Dtto 2lbrabam, fBlodwal3wert. 

(£ i n e i, o d) t e r: 13. 4. 1928 Qiefelotte - 2IIf reb 2anbau, 'Martin, 
wert; 13. 4. 1928 2Inneliefe - Zofef 23enning, Zboma5wert; 10.4.1928 
2Zrunflilbe - •5ugo Rnauf, '.3Jtafd).=Zed)n. gibt.; 16. 4. 1928 ZngebDrg 
- •rnit l)öring, (2-ilenbabnabteilung; 18. 4. 1928 'JJ2arga -- j•riebrid) 
Saäger, Spebition; 22. 4. 1928 'JJ2arga - 9i'einbolb Rubfelb, 'Jtöljrwert; 
23. 4. 28 2I:3altraub - (•buarb 0`iana5, -5orbofenwert; 21. 4. 1928 2inne= 
liefe - 2llbert 'd3ob1, 97iafd).=zed)n. 2lbt. 

Cterbefätte 
15.4. 1928 Sieinrid) i•röbling, (3tal)Iwerte; 14.4. 1928 Zod)ter 

(fIifabetb - grit Röbler, M. Z. 2I.; 23. 4. 1928 Zod)ter 6ertrub - 
2luguft Steinwenber, Zbomaswert. 

sobnuligstauf dj 1 
2 3immerwobnung 
gegen 3 Simmer 3u 
taujtben g iutbt. 

2ingeb. unter 2I. 
(9.300 an belt b Drber 
Verein. 

1 6portmagen 
bigig abiugeben. 
$r[eDritt)ftrahe 3 1. 

IDohnungs tauf ih 1 
23rücberbof - S•orbe 
23iete: 3 3illtmer mit 
eleltr. •id1t, Reger 
unb Gtag; 
Gurhe: 3 ob. 4 3im= 
mer in Sjoerbe. 
Uläberes: 91.'tüfnter, 
23rücherbof'J1r.27 118 

3=3immertnorynung 
mit allem 3ubehör 
mitgieicbgroiier evtl. 
EIierlswobnung 3u 
taufdlen gefurht. 
•ortmunD=•oerDe, 

6utenbergerf,tr. 10 
I. Ttage lints. 

8 grope $tr. Bimmer 
abgefd)loff mit 23al= 
Ion in gutem Sjaus 
ber Sternitr. gegen 
gleid)wertige 'A3Db= 
ttung I, oD. II. •tg. 
(evti. ohne 23alion) 
in b. gäbe 3 tauld) 
3u erfragen Werts-

ruf 670. 

(5ut erbaltener 
0erD 

preiswert 3. verlauf. 
gran3 cumann 

5•oerDe, 
(gntenpotitrabe 25. 

1 gut erbaltener (gmpf eble mid) in 
Oasryerb ber feinen üerren. 

2 (flammen mit 
2if d) bigiq au Dell. 
'.Rebfenbatherftr. 511 
2Berf5avp. Tr. 317. 

Out mahl. Bimmer 
an ein3elne •3erjon 
3u vermieten. 

0oerbe, 
S5od)ofenifr. 91r. 33 

Gut erhaltener . 
@erb 

für iMt. t0.-
1)lblerftrafie 25 D. 1. 

Gebr. gut ergalt. 
•3romenaDentnagen 

billig iu Derlaufen. 
gofef odiupping. 

(3rt)arnbolitftr. 120 
11. etage  

Lin gut 
möbliertes Bimmer 
an ein3elnen beiieren 
.5errn äuberit prei5% 
teert Sum 1. Biai 
3u vermieten. 
grau treuer, z)Drt. 
Saausmannitraiie 24 

Bernruf 3350. 

9)iahioneiberei 
•iarantie für tabel= 
lojen Eih, bie ele= 
gantefte '.Utobe am 
•3lat3e. 

2lnton btaritadt, 
c ünberweg 74 a. 

(g5. lönnen nod) 
einige $fierten fid) an 
einem 
befferen Wiittagstifal 
beteiligen. 
2angeftraüe 31 I. 

Sämtliche 

Reparaturen 
an 

Uhren 
u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgeführt. 

Franz Nat 
geprüft. Uhrmacher 

Dortmund 
Paulinenstraße 35 

Kein Laden - 

]N 

•5 

ii •j U Fd Ii '̀if 
(yA L• I•11 ••l iq M lA [g I 

Nd®•btr•01• ■•G~B I 

Vyerkschachverein 

• 

Übungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivolq. 

]4 rase 
Gelegenheitskäufe 

Staunen Zugreifen 
,Zneife;immer. 
tö0 cm breit . J/J 

edltaf3tmmer 
180 br Gicb. ger. . 'f 

Küche 195.-
$olgbettfteae : CO 
m. Dia tl tr. u. ufi. U 

DJ2etaabett   '!7 
mit 2luft., 4 teit. . JL 

2ltid3ttgtifdle . . . J• 
eicge nuj;b. P  J 

•aäletttifdle . . .   28 
S;iorbmü6ei, rrtiiyle 

Leberfofa 5• 
32 eebern . . . 

Viiifdlfofa 65 
ca. •20 Mufter nun . 

•l)aifelonguc •!C 
32 eeberu Pott JJ 

eigene. •ßuifterei 

Matratzen 
eigene •abrifation 

Auflage 4 teil. 
von 15.- Mlt. 

ßieferuug überall franto 
mit 2luto. 

$chleke 
Friedrich strake 

12.14 

Die Zeitschrift 

.,Das Werk" 
für A p r i 1 ist eingegangen 
und kann bei der Abt. H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. 

3 1  Auf •ellzahlung! 

al [m Schuh- Credit -Haus 
M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 
al 

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

GRAMMOPHON 
PARLOPHON z NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-halte Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

• 

r1' J 1' • i(j\ 
?•rau-l•ittge 

Schmuck und Geschenkartikel 
Alle Arten Herren- u. Damen-Uhren, Haus-' 
uhren, Regulator, Kamin- u. Wecker-Uhren 
Jubiläumsgeschenke,Sport-u.Ehrenpreise 
Große Auswahl und günstige Preise. 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor. 

Beachten Sie bitte unsere 4 Schaufenster! 

M bel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

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

Die Zeitistschlechi welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch U1rC iil4M 

6tryüler='Reihbrett 
ungebraud)t, 3u ver= 
laufen. 
9läbere5: ooerbe, 
Steinlüblerweg 

2X=Etrahe sJ1r. s0. 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 

I11. R¢inking, 
sen. 

Neuer Markt 
s-1o. 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Ungionn 
KC)llq%UMM 

lt 
1 A ns t a 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

%Z MM IMMIM 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllillllllllllllllllillllll ••• 
In den beiden Uerkaufs-Anstalten 
liegen zum Verkauf:m Milch 

In Flaschen 

Rhenser 
MI„„1cuasser 

Haarbesen 
Handfeger, cocosbesen, Pia-
savabesen, :: Bohnerbesen 
Wischer, Schrubber, Topf-
bürsten, Ausklopfer, Aufneh-
mer, Abwaschtücher, Staub-
tücher, Wäscheleinen, Wasch-
bretter usw.  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Mummr, mm"wIIIilllll•'•i1MIMMMIMM MM (11 MIif MMO•i'11mm III fi► I • 1 

= 

Unionbler • 
In Flaschen K 

* K 
Ke= Gebr. Kaffee Zu  

M.3.-,3.70,4.20 

• 

f-

MM F 

Verlag: Sa ü t t e u n b G ä) a d) t(3nbuftrie<23erlag unb .t]Tu(ferei '21.=(fi.) Züfjelborf, 
T.91ub. •iirt)er, Müjietborf; für unfere'.Ilterte betr.'2Tufiäte, 9taä)rid)ten u. 9Ritteilungen 

Cd)Iieüfadi 10043 - '.j3rebgefebIidj verantmortf. für ben rebaltionelfen ,SnFjalt: 
übt. H. ( Oiterar. f23üro) Zortm. Union. - 1)rud: Gtüd d QoTjbe, 6eljentird)ert. 
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