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Nummer 27 
.ecrau:gegeeen im (,eiuberncfjmen mit bem zeutjd)en ;fnjtitu üttr 
J2ationaljo3ialijtijQ)e Zed)nijdte 2(rbeitöjorjd)utig unb •jd)utnng in bet D¢utidhen Sr6¢itoFront 

•l3cltgcidli[Nf¢ 1933 
Wir erlebten D3eltgeid)id)te. Die mitt= 

Ieren unb älteren sahrgänge unter ung 
erlebten ben 213eltfrieg. Damals glaubten 
mir, halt jilt) nach bem Rriege bie Welt 
oon (grunb auf änbern mürbe. Sie änberte 
jia) auch, aber bieje 2fenberung war leine 
innere, jonbern nur eine äuj;ere 
Umgejtaltung. Sie betraf weniger 
bie Menjchen als unier Z3ater= 
Ianb in j e i n e n Gren3en. Van 
raubte unb jd)raubte an unserem alten 
lieben Deutichlanb herum, bis es blutleer 
bahinjiet)te. Gewaltige j•IM)en beutichen 
2anbeg wurben abgetrennt unb betten 3u= 
geworfen, bie wie Wegelagerer ichon lange 
auf bieje willtommene 23eute gelauert hat= 
ten. Den D it e n unjereg 2.anber trennte 
man gän3lich von ber 5jeimat ab. Tag ur% 
beutitfje G a a r 1 a n b nahm man uns unb 
jei;te eine lanbirembe internationale Zier= 
waltung ein. 

Man pregte uns bur6) Nahlungen unb 
Rriegstribute aug wie eine Sitrone. Wir 
wurben ärmer unb immer ärmer unb mug% 
ten 3ahlen big 3um Weigbluten, big wir 
eines Zager jagen mugten: „(9s geht nicht 
mehr!" Dann hörte bar aui. 21ber bie an= 
bcren Quälereien nahmen lein Cgnbe. G5ine 
harte 23eia4ungs3eit mugten bie weitlichen 
•3rouin3en burchmeiben, (glenb unb Zier= 
3weiflung folgten ihr auf bem fuge. Später 
lodre man unr bann in ben 2 ö 1 t e r 
b u n b unb gaufelte ung berrlid)e Dinge vor 
von Weltirieben un-b 21brü ftung. 
23alb stellte fifh heraus, bag wir b e l o g e n 
unb b e t r o g e n waren. 

:sm snnern gab er eine (Staats- 
u m m ä 13 u n g. Z301fguerberber unb tur3= 
jid)tige 9iegierungen waren am Werte unb 
wollten ung j•reifjeit unb aller MM auf 
Orben geben. War erreichten jie? — Ziot, 
Glenb, urbeitglojigteit unb 23er3weiilung! 
eine G[ijeinblüte ber Wirtidjait täujd)te 
über bie furlfjtbare wa4rbeit hinweg, bie 
immer weiter frag. UnD jd)lic•lilfj ging auch 
bar nitht mehr! 

•So iah er aur, afg wir an .ber Gchmelte 
beg eben f eüt vergangenen 3ahreg itanben. 
21ber jchon bamals feimte eine 5offnung in 
Millionen Deutjd)en auf. Die Ieüten Keichs= 
tagrwahten bes Zahnes 1932 hatten heut= 
lich ge3eigt, bag bie n a t i o n a l e 2 e 
w e g u n g im 2olfe bereits tiefe Wur3eln 
gejtblagen hatte. Ichre 2fnhänger mehrten 
jid) von tag 3u tag, unb für jeben, ber 
jeben tonnte, fianb es fett, bag ihr völliger 
S i e g im neuen Z ahre tommen mitgte. 

Dann faul biejen ,neue ;fahr 1933 unb 
mit ibnf ichon halb bie. Grjüllung aller 
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bejjen, mag beutiche Wänner unb brauen 
id)0n seit -ahren eriehnten: 21 n j e rj• ü h= 
rer 21bolf .jitter  wurb e vom 
greifen 91eichspräjibenten an 
bie Gpi13e ber 3jegterung be= 
rufen. (gin neues Deutidjtanb ftanb auf. 
Das beutid)e 23011 folgte begeigert wie 
nie feinem jyül)rer. se4t erit tam bie 
lfmmä13ung: bie innere Orneuerung 
ber beutjd)en Z3oller! Wir alle 
lernten um unb begriffen mehr unb nfehr, 
bag i c 4 t wirtlid) eine neue 
feit angebrochen war! Wo hatten 
mir benn je joltbe Wahrheiten gehört 
wie: „Der ein3etne iit nid)ts, :Deutid)= 
taub iit afles! Gemeinnug geht nor Cgigen= 
nut3!" sn biejen Worten lag bie be= 
glüdenbe gait, bie unserem Z3olfe ben 
neuen 2fuf trieb gab, bar jich abwanbte non 
ben überlebten 2lnichauungen einer ver= 
gangenen ,Seit unb feinem Führer 3itiubelte, 
ber es einer neuen unb bejjeren 
3utunft entgegenführen will. 

Der tag von 13otgbam tam, an 
bem 5jinbenburg unb 5jitler jich an 
alter, hiitorif d)er (Stätte bie 5j ä n b e 
r e i d) t e n: ber Marjchall unb ber Geireite 
beg Weltfriegeg! Der Dieid)gtag itimmte 
bem Grmäd)tigungsgeje 3u. Die 
9iegierung tonnte legt en bie 2lrbeit gehen 
unb ben 23oben bereiten für ein einiges, 
neues Deutid)lanb. 2lus bem 13 a r t e i e n 
itaat wurbe ein totaler Staat, bie 
£änber beg Zieid)eg uerjchm013en viel enger 
mit ihni als er je gewejen mar. Zann erftbien 
Der groge tag ber 2lrbeit, ber 1. Mai, wo bie 
Sternaufgabe, bar % unb SJ ber national= 
j03i-ali!tiid)en Z3olfsbewegung in 2ingrif f ge-
nommen wurbe: ber Ra m p i gegen b i e 
21; b e s t s 10 j i g 1 e i t. 2frbeitsid)lad)ten 
wniben gelchlagen. Der @; r j o 1 g w a r u n 
g e h e u e r: mehr afr 2,7 Millionen 2fr= 
beitrl0je famen wieber 3u ?£ ohn unb 23rot. 
Gewaltige Werte wurben begonnen unb 
geid)afien, unb ben bebrängten 2301fs= 
genoffen wurben Millionen geipenbet, um 
fie burl) ben harten 213inter 3u bringen. 

21ud) ber M i r t j d) a j t wurbe gehollen; 
benn man weilt, bag jchlieglich nur aus i h r 
heraus ber völlige Sieg in bem Stampie 
gegen bie 2lrbeitglofigteit errungen werben 
Tann. Wenn auch bar 2luglanb, verhebt burl) 
unverantwortliihe •ßropaganba, feine'J7iärtte 
gegen uns abiperrte, jo wurbe bod) ber 
23innenmarft angefurbelt unb mit neuem 
£eben erfüllt. Vit welchem (Srfrilge: — 3ei= 
gen 3ahlreiche wieber raudjenbe Gtblote unb 
2ieueinftellungen von 2frbeitern. Die 
Deutiche 2lrbeitgf rant wurbe ge% 
bilbet, unb 2lrbeiter unb Unternehmer ein= 
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Geite 2 .9üttena tit nng 9Zr.27 

gegliebert. „E b r e t b i e 21 r b e i t, ad)tet ben 2lrbeiter!" — jo bieg bie 
•.3arole. 

21uch bent beutjd)en 23.auern wurbe gebolien. Or wurbe 
von feinen Schulben befreit, ibm wurben neue Gebiete für ben 2lbsat3 
feiner Er3eugniiie erid)l0jien. 9Zeue5 23auernlanb wurbe ausgelegt. — 
Taitienbe fenbert wieber ihre reintat auf bent *nbe, non bent aus fie 
einfit in bie überfüllten Gtäbte gewaiibert waren. zie 23erbinbung non 
231 u t unb 23 o b e n wurbe wieberhergeftellt. 

21tfe biete werfe finb nod) nicht abgeitblojjen. 9ioch tagtäglid) wirb 
an ihnen gearbeitet. tag unb giad)t jinb ber j tübrer unb feine Mitarbeiter 
bejorgi, uni bar, grope Siel 3u erreicben, has beutjd)e 23olt von ber 
2lrbeitsloiigteit 3u befreien unb alte Zeutjd)en 3u tätigen Mitgliebern beg 
gejamten 23olte5 3u machen, ibm bie gewaltige ~sbee ber Gemeinjamteit 
unieree Schidjals, unjerer 23 o 1 t s v e r b u n b e n b e i t ein3ubämmern._ 
za5 b e ii i s d) e 23 o 1 t m u g l e b e n! Went wir jelbit barüber fterben, 
bann mug u n i e r n S i n b e r n ber Weg geebnet werben. Zenn wir 
Leben nicht jür bar, •5citte, wir leben jür bie 3utunf t unjere5 23oltes. — 
Za5 finb Worte unb Geb-antes unjereg iyii4rer5, bie gut unb gültig finb. 

lag gejd)ab für :innern. 23on a u g e n ber jtarrte bie Welt voller 
Migtrauen unb .5ag auf bas beutid)e 23olt. 9Zur gan3 wenige 9Zationen, 
wie bie italieniia) , wo übnlid)e 213anblungen unter qleid) genialer 
•übrung id)on vor sich gegangen waren, jaben uns ireunblicber 3u. 
Eine i d) a ni 10 j e •5 e 4 e wurbe von vaterlanbslojen I3olititern, beren 
Wirtung5jelb irüber einmal — a113u Iange! — Z)eutjcblanb gewesen war, 
aus eigeniüd)tigert Grünben im 21u51anbe gegen uns betrieben. Man 
b04rottiette uniere Maren, matt icbmäbte unb bejd)impite unier 23011. 
Jer 23 ö 1 t e r b u n b , ber ein snitrument bes •riebenr, fein jollte, wurbe 
ben uns jeinblicben 9)Zächten bienjtbar gemacbt unb von ihnen 3u bem 
23eriud) benug uns 3u einer 3weitrangigen 9Zation 3u jtempeln. Zie 
G I c i ch b e r e cb t i g u n g, bie wir verlangten unb bie matt uns mit 
213 o r t e n 3ugejtanb, wurbe, als es Sur Z a t tommen jollte, uns vor= 
entbalten. SO betrog unb belog man uns. 2lud) bie 21 b r ü it u n g 5 
t 0 it f e r e n 3 war eitel £ug unb 2 ruß. 2tur w i r sollten abgerüstet 
bleiben, Die anbeten aber weigerten Eich, ihre beid)worenen •ßf Iicbtett 3u 
eriülien. 2Tud) bag war 23etrug. 2315 bas Mag voll war; bis unier 

ii b i e t sagte: „2315 bierber unb nicht weiter; w e g ni i t b e r 21 b 
rüitung5tonferen3, weg mit bem 23ölterbunb! Wir 
bleiben jür uns unb werben allein jür unter 9Zecbt tämpjen. drüber 

Ober jpäter wirb bie Welt einleben, bag man e5 uns nitbt ver= 
weigern tann." 

;y k 

ßa5 id)lug ein! iie weit Raunte unO jtu4te. Line jold)e Gpracb-, 
hatte man nod) nicht geböit. Gelbit ben .5egern im 2[uglanbe versd)Iug 
fie ben 2ltent. Man hörte nid)t nrebr in bem 9)Zage auf sie. 2111mäblid) 
brid)t iid) bie 213.abrbeit über Zeutsd)lanb immer mebt 23abn, unb jebt, 
am Enbe bes Zabres, finb mir soweit, bag 23ii11er, wie (gnglanb, Toten 
unb anbere immer mel)r einseben, bag man uns faljcb beurteilte. :Sa, 
jelbit '(• r a n t r e i d) — -von bem uns, wenn einmal bie Saarirage gelöjt 
fft, nid)t5 niel)r 3u trennen braucht — ift 3 u 23 e r h a n b l u n g e n mit 
uns bereit. 

Breilid) iit wobt nod) alles im Werben; aber Iangjam, Iangjam bricbt 
jich bie Wabrbeit ect4n. lfnb wenn wieber ein labt verronnen ift, wirb 
es lüübtid)einlid) in ber Welt anberg augjeben als beute, went fie auch 
weiter benn je von einer 23eiriebung ber 23ölter entfernt iit. 

sm 0 it e n brobt eine jd)were ft r i e g g g c f a b r. Grope 9)Zäcbtc 
wie 9Z u g l a n b unb 21 m e r i t« machen gout gegen bas tontmenbe 
Weltreid) beg Diteii5, s a p a n. Zie europäif d)en 23ölter aber werben 
barau5 immer webt lernen müjjen, bag fie mit ihren bi5berigen Metboben 
nicht weiteitommen unb bag fie umlernen müjjen. 20311 iit es aber nötig, 
bag fie sieb aucb Zeutjd)lanb gegenüber gan3 anberg eilt% 
ft e l f e n müsjen. — 

GO gut wie einmütig hat bes beuticbe 23olt a m 1 2. 9 o v e m b e T 
benn Z•übrer bejtätigt, bag es in allen biejen fragen mit ihm eines Sinnes 
ift unb ibm völlig vertraut. Wir bürgen aljo aud) auf biejem Gebiete 
auf eine besjere 3ututtft hoffen unb getro ft aud) Bier unseren Zyübrer 
folgen, ber uns ben rechten Weg weisen wirb. 

:F 
Zie 21mwä13ung, bie uns biejes eben vergangene Zxabr gebracht hat, 

iit fürwahr 213 e 1 tg e s c1) i cb t e ! für zeutid)lanb, vielleicht aucb für 
grope Zeile ber übrigen Welt, wirb .iie weit mehr bebeuten, als sich jtbon 
iei3t 3eigt. Zie i n n e r e Erneuerung, bie wir in Zeutid)lanb in unserem 
Zenten unb s9üblen erleben, wirb sieb immer nrebr vertiefen unb uns — 
unb id)Iieglid) aucb anbete 23ö1ter — immer reifer machen für bie neue 
Etaat5ibee. ohne 2leberbeblichteit, aber voller 23ertrauen bürgen wir in 
Dag neue sabr bineinbliden unb baran mitarbeiten, bag es ein gutes 
:3ahr werbe, ein'sabr ber Strait unb ber Gesttnbung 
unjerer, 23olte5. 

hum Hauen Oabfe 
sntmer mehr unt immer häuiigcr werben mir in ber 3eit nach ber 

nationalen (Erhebung an grunbiäl3lid)e 21usf itbrungen erinnert, bie 
unici• -5err Ztrettor Z r. 23 r c t i d) n e i b c r im C—eptcinber 1931 ithrif t= 
lid) lowohl wie in einem 23ortrag 3um 2lusbrud braifjte. (Es fchlt uns 
an gtaunt, um bie bamals neuen (5ebantengänge in gebührenber 2lusiühr= 
lithieit 3n bringen, aber ininterhin erjtheint e5 uns gcrabe heute wertvoll, 
tie -gauptgefid)tspunitc — in Zelegrammtür3e — noch einmal heraus3u= 
ltcUcn: ' 

21iir miijien ben 2lrbcitcr ,als 9ll e n i d) c n, als 9Jl i t b ii r g c r 
r,critcbcr, ntiiiien fein 23 c r t r a u c n gewinnen, äa3u ift ;• ii b r e r lunit 
nätio: 2?. c i j p i c l i c i n, bar, 2eben v o r 1 c b c n, in riidbattloier 
Lbrlichtcit tic eigene 13erjon in bie 23rejcbc wericn. — ^a3u ift nötig 
ta:• Erf üUtf ein mit bem Gebauten ber G c m c i n i d) a j t uitb ber 
1, o t g e m c 111 f dl a f t. Wir müjjen uns wieber auf uns jelbit bejinnen 
unt bie zngenbcn ber C i n f a d;. b e i t unb G p a r i a m t c i t üben. 

Entjtheibettt ijt ber Wert unjerc5 ;sung jür bas' 23 011 5 g a it 3 c, 
bis bebcutet 2;erantwortTidjleitsgefübl fiir ben ein.-
3 c 1 11 c it im : ntcrcjjc bcs 2130b1c5 bcr Gcmeinidjaft: 
2Lir jitit ja alte 23 r ü b e r b e s j c I b e n 231ute5. Tas bebcutet 23ereit= 
jchafi 3u belbif dient, opierbereitem Stampf. 

Cr jagte, bar. Ectricb5politiid)e .5anbelrt ntüjic jid) grünbcn auf beiit 
-;ujantmenbang 3wij.d)en jittlid)cm, bclbijd)ent unb 
ibriitlid)cm * rin3ip unb verlangte vom 2lrbeiter ebrlid)es 
22 O 11 c n, mit ber isührung in e i n c r 9iicbtung 3u arbeiten. St l a j j c n= 
f) a. g u n t r= t a n b c 5 b ii n 1 c I mübten verjd)wirtbcn. 21n Stelle einer 
Lloben mcnfchlid)cn „Gejct(jcbajt" mtüje bie menid)Iicbe „G c nt c i n= 
j d) a i i" treten unb bie 23ejinnung baraui, bab bie 213ur3e1 ber menid)= 
tid;ctc (%5cineinithaf t bie ;• a m i 1 i c iit: Zie ;•amilie, bie, rid)tig gcf iibrt, 
aud) bie 21;ur3cl tit ber fl p f c r g c i i n n u n g, einer pojitiven w t 1 t= 
3ugewanbten 9;cligiojität, aus ber wir bie Gnabe ber 
2i.rbcit unb bantit innere 23cfriebigung, 2iebc tur 2Tr= 
E c i t u n b 21 r b e i t s f reut e wie aus einem iinerjdjöpfTidjen 
: ungborrt ithöpf en tönnen. 

3wang5läufig ergeben jidj als Gegenpol ber 2lrbcit5frcube 
2•, e r u f e c t b o 5 unb 23 e r u f 5 it o 1,1 aus ber lErtenntn'i5, ein not= 
trenbio.cr Glict, im 13robultion5pro,leb 3u fein unb aus bem 23ewubtiein 
ter •3f Iid)tcrf ütlung. 

'Seine freie 3cit joll ter 2Trbciter mit eblcr 
k%• r c u t e 3 u f ii 11 e n w i l f c n. E5 gibt nur ein 23orwärts — fein 
Ruriict, Zie hcittige 9nenid)hcit lit nid)t nrebr auf bie 
23etiiriniije primitiver 2151cten eingeitellt. Zie 9iomatt= 
ti• ber '.•ojttutid)e unb ber 21rad)5licbtT cicutTjtunq mub man erlcnnen als 
ba5 was iie iit: 23ergat*genbeit. . 

Tae-, hclbiicbe, jittlid)e 13riniip verlangt von •iihrutti unb Gefolg= 
iäfaft nid)t nur Gerecbtigleit, Tonbern Gentcinjdjait5finn, 

r= d) i d j a 15 gcmcinjchaf t5jinn, Santcrabitbait5gciit, 
fiiätbTtcnliebe, eflid)tgcf ühl unt ein itarte5 23erantw0r= 
tung5bcwubtjein gegenüber ber Gemeinichaft. ZNie für bic 
Lrreichung biejc5 3icts nötige G r 3 i c b u n g 5 a r b c i t forbert 
(r;baralter, lEinjid)t unb 23orjid)t. 

Wie wünichte er ficb bie 23c(egjd)aft ircitcr?: 3c nrebr gejunbcs 
G e l b jt v e r t r a u e n, bejto bcjjer bie 2 e i jt u n g, beult obne 23cr= 
trauen in bie eigene Straft, lann jeYe 2lrbcit nur balb gelingen. — :Jic 
Gtetigtcit ber. 213o11en5 ijt bie 1 r c u e, Treue 3ur 2lrbeit, 3unt wert, 
Treue als 9)tarl ber (ihre. — 21u5 (Bclbitvertraucn unb Treue entjtcbt 
2 e r a n t w o r t u n q unb Z i f 3 i p 1 i it in ber wid)tigen Gemeittid)aft 
ber, 23ctricbe5 unb jür jic, cntjteht bie 13flege ber SZ a m c r a t j d) a f t 
auo ber fd)Iieblid,* bie vaterlänbijthe, nationale Gciinnunq 
crwäthit; benn eine 3uiantmcnfafjung tet ebeljtcn Sträftc bat nur 23obeit 
im 23aterlant unb alte 2lrbeit an ber S u 1 t u r bat ebenfalls ibrc 
2rur•,cl im 23oIT5tum, im 23atcrlanb, in ber 5 eimat. Mi;jcr 
2Dienjt nid)t nur am Wett, jonbern am 2;aterlanb unb am (5cnteinwobl 
muj) GeTbjtverjtättbliäleit, mub .9 c r 3 e n s f a d) e fein inib nid)t 
!varatejtü(2. — 

Unt bar 3ic1 ?: 2l;abrc 21icr15gcmcinjfiaft unb 2licrts: 
il c i b u n t c n h c i t auf ber (5runblage ber Glcicbberccbtiguuq unb Mit -, 
verantwortunf; ber Siontrahcnten als 2 e b c n 5: unb 2 c i b c n 5= 
g c f ä b r t e it, nerjtänbni5noüc t[nterorbitung unter autoritative 
i•übrung, 23crinncrTid)ung bc5 23crbältitiife5 9Jdcitjd) 
; u 21 r b e i t, benn ber 971enjch iit nitbt eine 9luntnter im Er,;cuqung5gaitg, 
ionbern bas w i ä) t i g it c (5 l i c b. Tiefer neue Gciit nutb tem neuen 
2irbeit5verhältni5 Sinn unt gornt geben : „23 c r ut e n f d) I i d) u u q" bc5 
2lrbeit5lcben5 tut not. 

Tic ;•übrung trägt bie 2ait ber 23crantirortung. Cic ntub guten 
MiUenS fein, fit joU förbern unb anerlcttncn, Gebulb unt (i5robiügigteit 
„eigctt unt 23ertrauen 3ur Gefolgjd)aft babett. 75-fir tic (5efolgid)aft gilt 
2✓ertranen gegen 23ertrauen. 

Wir freuen uns, bab biele Gebauten im neuen Zeutld)lanb ium Teil 
bereits ihre 23erwirtlid)ung gcfunben haben, 3um Teil ihre 23crwirtlid)ung 
in 2ingrifj genommen ift. 

Zie 23oUenbung bieles groben 213crtes mötltte unter ber genialen 
i•ührung unf eres uns von ber 23orf ehung gelanbteit Y ü h r c r s 21 b o l f 
Sa i t I e r rüitig voranithreiten, bies ilt unier 22 u it f d) f ü r b a s t o m= 
menbe sahr. 

•zie cSira tetttabät vor bie 9ia nwiff tent Itetit!" Straft , di f h 

Zic  C-d)rifticitnnq b c r .5iitten3citung 

•3ortmunter Union rber 2;erci+* 
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91r. 27 $ütten3citnng sett¢ 3 

Dic Gt.=sauliaianbungsbrüden in Saamburg 

61anisrof or. Sooffen  nC •n • ots •► g 
•tnlura•i¢ D¢D •oriit3enD¢n Dcß Suü0tfrato Der ffler¢fniQt¢n Gtahitrare¢, GtaatsCat or. ihoürn, out Der Oen¢raireriammiung Dtr 

&rciniat¢ ßtahirorrte 21,18. 
9iatbbem mir in ber legten 9tumniet unjeter Werl53citung bic mitbtigjten 2Tbjtbnitte ber auf bet Gieneralverfammlung ber 23ereinigten 

Stabrmerte ant 29. 91ovetitber 1933 gebalteneit 91ebe Zr. 23öglere per; ffentlitbt ba6en, bringen mir natbjtebenb einen 21iis3ug bet im 2lnitblub batan 
gehaltenen 2lnfprache bes 2lufjitbtsratsvorji43enben G—taatsrat •r.Zbgjjen. 

„3u ben jehr ait5fübrfiden unb Noten Worten ber, Saerrn Dr. Tögter 
nlöd)te id) nod) einiges bin3ufiigen. Sie erinnern jitb, bag in ben vergangenen 
sabren non berufenen uns unberufenen Geiten oft gejagt wurbe, bie 23ereinig= 
ten Stahlwerte mügten janiert werben. Zd) babe jcbon in früheren Zier= 
j-ammlungen ertlärt, bag von 
einer 9iotwenbigteiit einer San^e= 
runq bei ben 93ereinigten Stabl= 
teerten •g.ar leine 9izbe fein 
rönne. Z(f) glaube, biz 21u5filb= 
run.len be5 5errn Dr. Z3ägler 
haben sbn2n tlargemad)t, bag in 
ben Z3zreinigten Stabiwzrten bie 
Z132rte, bie mir b,ilan3mägiq fiib= 
ren, reid)Did) vorbanben jinb, unb 
b,ag, wag ibieje Werte angebt, 
von einer Sanierung gar nicht 
gejprocben werben tann. st) be= 
)aupte jolat, b•ag, wenn eine ge= 
nügenbe eejd)äftiqunq mie-ber= 
tommt -- unb nt•an tann ja be= 
f0n)e:xs unter ber beutigen Sie= 
gierunq alle .5o,f f nung ba'ben, 
bag lid) :ba5 23irtjcbaft5leben in 
Deutd)lanb bejfert — bag bann 
bie Werte, beren snterejfen unb 
Z3elange wir t!2r vertreten, ein= 
inanbfrei •bajteben .werben. 

X05 Iijt audjgejagt mürben, bei 
ben 23ereinigten •tabiwerlen fei 
gerab•e3u pbcintaftiid) ineeftiert 
worben, um) man fei weit über 
ba5 Siel hinausgegangen. 21ucb 
ba5 ijt un3utref jenb. sn 
ben vergangenen sabren haben 
wir nie mehr ineejtiert, als bie 
Mibireibungen augmat)ten. sch 
tann 1)ier nur feftjtellen, bag 
bie-je :invejtitionen in einer 2ßeije 
vorgenommen worben jinb, bag 
heute jämtlicbe 23etriebsanlagzil 
an ber Gpit3e aller berartigen 
2lntagen jteben. sd) •braucbe nur, 
um 3'hnen ein turleg Z3i1b ,3u 
geben, 3u erwäbnen, bag mit 3. 8̀. 
im Robtenbergbau in ber 2eijtung 
tr0h bieie5 gx0gen S•Ompiexe5, ber 
20-23 •3ro3ent bes Szoblenbergbau5 barjtellt, in be3ug 
alt¢ bie 2eijtung an erjter Stelle jteben. 23e3üglid) ber Eijenwerte tft genau 
bag;elbe 3u jagen, benn man tann, wie icb glaube, taum •anbere Zl3 ite finben, 
Die jo auf 'bot S.5öhe ibrer ted)niiee,n 2eiftung jtehen wie bie ber ßctretnigten 
Ztahlwertc. 

ach mäd)te nun n0 einen 'ßuntt •anfübren: 05 wurbe oft behauptet, bag 
eine lleberlapa3ität vor4anben fei. Wenn wir Zeut;d)lanb wieber in einen 
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3ujtanb bringen wollen, ber ibm auch jeine t6leichbexe«btigung im ?• llirtjdiajt5= 
leben jig ert, .Tann tann meiner feiten lleberieugung nach von e,inzr 2lebertapa= 
31tät teinc Siebe !ein. Zur (sizgenteil glaube ich, bag jiä) lpäter berati5jtcllen 
wirb, bab fagar eine H n t e r tapa3ität vorbanben ijt. Denn wenn mir nur 

ben Eijenverbrauct), Dien !Deutjd)= 
l,anb vOr bent Stiege pro Stopf 
aber Z3evölrerung gcbabt bat, 
wieber als gegeben anjeben, jo 
urerben bie 23ztriebe ber Zier= 
einigten Stahlwerte alle 9)lübe 
haben, aiejen ecbari jid)zr3u= 
jÜllen. 

(95 ijt mir ein mirtlicb bery 
Iicbeg 2ebürfnis, aen rj2rren .)es 
Z3orjtanbes, an bei Spiee S-Verrn 
(beneralbilettor Dr. 2töglet, '- ei-
neu übrigen Mitarbeitern, Den 
2eamten unb 2lrbeitern 3u (` an= 
ten für Die freue unb ' 3f:icbt_r= 
jüilung, mit Der jie Sie übernem= 
menen (rejeltid)ajtt-n verwaltet 
unb betreut baben unb bie e5 4.n 
biejen acht sabren fertiggcbracb: 
haben, ein Wert aui3ubauen, bog 
in je.ber Z3e31ebung einwam)f rei 
ijt. Das hier feft3ujtellen, ijt mit, 
wie 2d) jcbon jagte, ein S5er3en5= 
be,bürfni5, benn Sie tonnen ficb 
beuten, bag mir 'bie Zatfacbe na= 
türlid) eine gan3 beionbere 23e= 
friebigung bereitet, nad)bem id) 
mit Ciiznebmigun3 meines ver= 
jtorbenen 23ater5 einen grogen 
Zeil be5 in bie 
Z3zreinigten Stahlwerte mit ein, 
gebracht habe. sch freue mich, 
hier jagen 3u tönnen, bab bieje 
Werte unb 2lnlagen jic) in einem 
jold)en 3ujtambe bcjinben, wie 
man ihn jicb nicht befjer wün-
icben tann. zag bies erreicht 
werben tonnte, 'ijt 3um grogen 
Zeit auch ber vorbilblid)en 3u= 
jammenarbeit 3u uerbanten, Die 
;n unieren Z3etrieben bejtanben 
jai. sä) möd)te bier bervorbeben, 

bab e5 uniere mejentlicbjte eufgabe in ber 3utunjt fein wirb, bieje 3ujammen= 
arbeit auch in ber neuen r ornt weitet 3u pflegen, unb 3mar bie 3ujammen= 
arbeit mit allen 2ingebörigen ber Z3ereinigten Stahlwzrte, feien e5 2xbeiter 
Ober Z3eamte Ober 230 rftanbsmitglieber. Mit allen wollen mix 3ujammenarbeiten 
im Sinne unjeres neuen Deutjd)lanb5 unb im Sinne unjereg • übrers 21boli 
.5itler. 

2ierf tbneites '.ü3ebr im 33art 9iomberg 

Zlufna)me von M. -5 a 11 e r, börber Z3erein 
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-26intcrbirf c: -Wenn icDcx gibt, tvira icarC bahn! 

'R¢Cienf aCtrt nach ftmburo 
23on 93 ii t t n c r, 9letbnungsprüf jteUe, unb 0 e it m e i c r, 6eitbäf tsbutbbaltung 

(3. j•ortje)ung) 

;- -Va jtcb bie drüb= 
•:• `"  `: itüds3eit nähert, 
1%'i ik  quartieren wir um 

k e; uttb fahren Sur 
in ber wir bie 

näd)jt2a betben 
9Zäd)te 3u,bringen 
wollen. 9iad) Dem 
tyrübjtüct macben wir 
uns 3u ber üblicben 
Stabtbejid)tigung 

mit anjd)liegenber 
S5afenruefabrt be-

reit. Z3on ber iar= 
lajjc aus, bie uns 
einen Zeit ber unge= 
fäbr füni3ig .5ajen= 

beden unb Sanäle •an 6eib-en Seiten Der eibe abringt, betrad)ten wir uns ba5 
x .jamburg5. Wie Ziere •ber Z3or3eit lagern im Strom bie gigantifchen (be= 
tr•eibebeber, boden über ben Saimauern bie 9'iiejentrünc, bie Roblentipper, bie 
vielen Dampfer aus aller eerren £änbern, bie alle im Z3ereilt mit ben Gtab1= 
jfeletten ber Werftbellinge, ber raucbenben S«)tote feg snbujtriegebiete5 im 
isrei)ajen •ein überwältigenb jd)öae5 Ziitb bervor3aubern. 'äinlcbliegenb an bie 
•jafenrunbfabrt folgt bie 23eiigtig.ung beg 03eanba•mpfer5 „9iew 9)ort", von 
befjen Ded aus jid) eilt unuergeblieber Z31iä auf bar, grüne Steilufer aber Slbe, 
getränt von ber Seewatte, dem .Zxapeitinjtitut unb im bintergrunb hem 044 

mardrolamb bietet. 2lm jenj2itigen gier erbliden wir Deuticblanbs grögte 
Werftanlagen, bie Werft von elobm & Z3og unb viele anbete. Danach gehen wir 
an v'.clen Siaijcbuppen vorbei buxä) ben 420 9Jletzr langen unb 0 93icter unter 
ber Stromjobl,e gelegenen (gIbtunnel. wach hem 9xittageffen folgt bie iyott= 
je4ung. Sin jyübrer vc,m sugcnb•amt .zeigt uns bie grogen mobernen Siontor= 
4äuieI, ba5 (gbilebau5, Toallinbau5, 0ett Sprintenbof, 9nü•blenbof unb noch viele 
mehr. Ziom 91atbau5marlt jabren wir mit ber Stragenbabn narb Stellingen, 
uth gagenbed5 Zierpart einen ` 3ejud) ab3uftatten. Sjier jinb bie Ziere nicbt 

3ulcijd)rauben=•tsbinetcbavtyfer „9Zegv 9jorf" 
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Geite 4 ,oft ttan3eitung 97r. 27 

St"In"D and Otm 1601it"Mcer Dar NorbIttffiffe 
unter ben mannigfaltigen 2lufgaben, bie firb ber beutid)e 1lrbeitg= 

Dienft in ber boppelten 3ieljeßung gestellt bat, G r 3 i e b u n g 5 a r b e i t 
a m j u n g e n D e u t f d) 1 a n b 3u Ieiiten unb gleiäb3eitig ben beengten 
2ebens= unb 9iabrung5raum 
im 9iabmen ber uns burdb 23erträge auf% 
9C31uungcncn Gren3en au53uweiten, 
nimmt bie £?anbgewinnung an ber Weit% 
Lüfte Gdble5wig-55olfteins eilten bejonbe= 
ren Kaum ein. tyanb bodb ber Wrbeit5= 
bienftgebante in ben 9Raridben unb bem 
ibm vorgelagerten Wattenmeer 23e= 
bingungen vor, bie gerabe3u gejghafien 
waren, jene Zbee in bie Zat umluf et3en: 
Cd)aiiunq von 9teulanb an ber 21ie jttiiite 
9torbbeutitblanb5, eine 2lrbeit, bie 3u 
ihrer l•urdbiührung wenig 9naigbinentraft 
aber bafür viele 9)ienf gbenbänbe 
criorbert. 

Mie Weftfüfte gehört ber jüngiten 
(9porf)e ber G'rb•aejcb•id•te, bem 2111uviuin, 
an, unb geologif d)e 23eränberungen, bie 
jigh bier voll3ogen, reidben weit in bie 
gci(f)id)tlicbe feit hinein. Gin gewaltiger 
Cginbrud) bes Meeres veridbob bie g eft= 
Ianbtüfte um 10 bis 30 Rilometer oft= 
wärts unb veridblang bas £anb bis auf 
bie übriggebliebenen Znf eln unb 5ja11i% 
gen. Gs entitanb 3wijdben Znfel unb tyeft= 
Ianb ba5 Mattenmeer, ba5 im Weibjel 
non Gbbe unb iy1ut aus bem Veere ber= 
vortaud)t — ein weites Stblidielb, von 
ein3efnen Waffergräben, 13riele genannt, 
burd?3ogen — unb nag) einigen Gtunben 
wieber überflutet wirb. Gdbon irüb 
fanben ficb t riefen unb Zitbmarjdoer 3u= 
lammen, um bie 5jeimat gegen bas immer 
weiter vorbringenbe Sneer burl) Teigbe 
3u jd)iit3en. 2leber vierhunbert sabre alt 
jittb bie geietilighen, beute nogg in Straft 
beiinblid)en Oorf d)riiten ber 9naridbbeid)% 
verbänbe Sur gemeinfamen 23erteibigung 
be5 bebrobten 2anbe5. sm 23erlauf bey 
19. sabrbunberts erfolgte bie Gidberung 
bes Gebliebenen unb erft gegen Gnbe beg= 
jelben beginnt ber 9ltenigb, bie verloren-
gegangenen Gebiete Gtüd für Gtüd wieber3ugewinnen. 

„Gewinnung von 9ieulanb burgh (grbarbeiten!" dies entjpraif) in 
feiner ibeoretifcben wie praftijcben 2fufgabenftellung jo jebr bem 21 r = 
b e i t 5 b i e n it g e b a n f e n, bag mit feiner 23ermirtlighung jogleigh bie 
ersten Gager an ber Weittüite unb auf belt iriefijrben Znfeln entitanben 
unb in a.11erlet3ter geit eine beträghtligbe 23ermebrung ber £ager erfolgte, 
um bie 2fnlanbung5arbeiten in lebr veritärttem Mage uoran3utreiben. 

Zn regelmägigem Werbiel ber Ge3eiten trägt bas Meer mit jeber 
fflutwelle Gdblid an bie Rüfte unb lägt ibn an ben ilacben Gtellen ber 
Süfte abfinten. Ziele Gintitoife befteben aus feiniten 7Zeildben von Ralf, 

2on, Ganb, snfujorienerbe unb 5juntu5= 
ftoiien unb entbalten bie 23eitanbteile 

Bauernhof im Giegerlanb 3ur 2ltinter3eit 
,-deber3eighnunq non S•ugo 2 i e b e g u t, S•örber 23erein 

iru9 tbariten 2lgerl.anbes. 
iurdb verichiebene Runitgriiie hat es ber 
Menidb ver ftanben, biejen 21n1anbungs= 
vorgang 3u beicbleunigen. Szün ftlidbe 
23ucbten werben gelä)aiien, in benen ba5 
3urüdflutenbe Waffer leine Ginfitoffe 3u= 
rüdlägt. Gräben, in benen jidb bas ab= 
f liegenbe Wajler lümmelt, werben au5ge= 
hoben, unb gan3 allntählid) w ä d) it b a 5 
0 a n b e m p o r, bis fig) eines Zages auf 
bem jo er4ö4ten £anbitreifen bas erfte 
Gras anfiebelt, Jobalb bie i•läd)e von ber 
fy1ut nid)t mebr überigbwemmt wirb. Go 
entitebt im Qauie einiger labre 3wiigben 
21uj enbeid) unb Gee Weibelanb, weldbeg 
3unärbit ber beugewinnung unb (Bdbaf= 
nugung bient. Zurd)id)nittlid) in lieben, 
bisweilen aber in Sehn sabren, i ft ber 
23oben aber jo feit unb fier geworben, 
bag ber Menjgh ibn enbgültig als fein 
Gigentum betraghten tann. Dann erf ofgt 
bie Ginbeid)unq unb bag 9ieulanb iit enb= 
gültig bem 3ugrijf beg Meeres entrijlen. 

Tie iyrud)tbarteit ber jo gewonnenen 
£'anbgebiete iit jo grog, bag jabr3ebnte= 
lang ber natürlitbe 9Zährjal3gebalt ge= 
nügt, um tobe firnten 3u er3ielen. 40 000 
bis 50 000 5jettar £'anb haben einft bie 
Sturmfluten geraubt. 9nühielig wirb 
je4t Gtüd jür Gtügf 3urüderobert. Mer 
ba jghon5bis75aeftarbiejes frud)t= 
baren £anbe5 genügen, um baraui eine 
Iebensfahige Giebluttg 3u errichten, ijt 
feine 9niibe 3u grog, um ba5 Werf 3u 
förbern. Bier bat ber 2f r b e i t s b i e n it 
eine bohe 2lufgabe gefunben, an 
ber er feine (9r3febungsarbeit Teilten 
Tann, unb burdb bie er gleid)3eitig nolfs3 
wirtitbaftlicbe Zierte er3ielt, bie nirbt in 
;iablen ausgebrüdt werben tönnen. 

21n einem Tag 44 000 Gewitter. Da bie Wetterwarten ber gan3en Zielt 
ihre Beobachtungen gegenleitig au5tauidien, iit es mögligh, bie Geiamtiabl ber 
G e m i t t e r je t3uitellen, bie burd icffnittlid) an einem Tag niebergeben. Die 
)äufigteit ber mater nimmt mit abnehmenben Breitengreben ,3 u. 2(m wenig, 

it-en Gewitter haben bie 'ßolerhebiete. Dort tommt bur• ichnittlidl erit auf ein 
Zabr3ehnt ein (ewitter. ein häuiigiten jittb bie Gewitter in ben 2ropengebieten. 
Z5nSgefamt gehen auf ber Grbe leben Tag etwa 44 000 Gewitter nieber. 'ß3. 

900f en unb ben UMf n4 Ocbrn — 0ri%t, ii1h f 0kr arbeit grben 
mehr in engen 11n3äunungen .gehalten, jenbern bewegen jirh, ihrer natürlichen 
2ebengweiie gemäg, in möglid)iter Dreiheit. 2luf hohen 7•eljen flettern 9ienn= 

tiere unb Gteinböde, 
in einer tiefen Grot= 
tenjghlught hauit ber 
Seönig ber Miiite, in 
Tauber ge4altenen 
Waf jerbeden tum-
meln jidj Geelömen, 
Walrohe unb Gee-
Glefanten, unb auf 
3wei •gtgantijchen 
j•elgblöden treiben 

Sunberte von 2lfien 
ihr poilierlighes 
Spiel. 

9Rübe unb erid)opft 
oon ber Sonnenhi4e, 
gelangen wir abenb5 
wieber Sur 5jerberge. 

___— — -- Diele Stacht . nahm 

uns ein gefunber 
Gd)Iaf gefangen. 

(grit um 10 Ilhr be5 näMten 9Rorgeng beginnt Der 3weite Bummel burgh bie 
Gtabt. Das 23ismardbeittmal, bie Mittebergitrabe — Svauptbrennpunft be5 
23erfehrg — ber 3ungiernitieg unb bie von 213ajferarmen unb j•leten burd)3ogene 
211titabt mit ihren vielen Gpeig)ern werben von uns negh in 2lugemighein ge= 
nommen. Girre Babeanitalt in ber 2flfter gibt unierm SÖrper bie nötige Er= 
iriichung. ' 1m 2lbenb gibt es ien lebten Bug burd) bie Gtabt. G5 galt, bie 
'Reeperbahn 3u erforighen, wag für uns Leiber unmöglich war, ba ba5 Grogitabt= 
leben hier in ben Rabarett5, Gafe5, 23arieteg unb 23allbäuiern erjt um 9Jtitter= 
nacht ,beginnt. (6chlub folgt) 

Zm 55amburger 55afen 

Ber crftle isttnct 
2)feigrau ber Bimmel feit Tagen id)ou. Tebel lagert tivie id)ivere ?btaije auf ber 

(,'rbe. Gcine Gd)leier über3iehen alley mit trüber j•eud)te, nehmen ben Vid gefangen, 
baf; er nid)t weiter alb in bie näd)fte Umgebung bringt. Saunt tvei13 ich, wann bie Conne 
Sum leEsten Male gefchienen flat. 

•d) fehe Sum 5enfter binau3. 21n ber Tfatane vor bem eaufe gittern legte welle 
glätter im Winbe. aa, je farbenprüd)4iq hat ber eerbft begonnen, aber nur bad Grau 
ift übriggeblieben — enblojez, unburcbbringlid)ee 03rau. 

2ltt einem offenen 63rabe Eiabe iä) geftanben in biejen ̀.lagen. Vie bae bürre g̀latt 
vom 23äutne fällt, ianf ein müber Menid)enleib hinab. — Vie ftill unb einiant mag ee 
bort ieüt fein! Täfle riejett an ben tahlen 23äumen herab, auf bie buntlen jeublätter, 
ink tvelfe 63rae. 

23ieber id)aue id) f)inau•. TO Wrau beginnt fish 3u lid-test. ea mill heller werben. 
Tod) nicht von burd)id)einenben Gonnenftrahlen. Mein, Gdnecftoden jinb'•, bie heran= 
icjtveben, lid) hierhin unb bortl)in legen uttb alb grof;e )veihe Tuufen haften bleiben. 
smmer bichter fallen fie. Tag Wrau verivanbelt iich in 2i3eig. Ter Bimmel id)enft ber 
trauernben &be feine Barbe. 2i3ie eine mater dolorosa ivar fie eben nod) — unb nun 
beginnt fie auf3ufeud)ten im weihen l•-eftgeivanbe. !ebern auö bent •-lügelfletbe ber 
(sngel jittb auf fie gefallen. 

µtieber gehen meine Gebanten gum •riebf)ofe. 2fach Bert fallen feet Moden unb 
weben ein reinee Oeroanb. Cie bebeden bie Bäume, bie Cträud)er, bie t;3räber. Sein, 
wirb vergef ien. 23alb lvirb fein 9tame auf ben (2teinen mehr 311 legen fein! — Ter Schnee 
mad)t alle gleid). 

Samt ee ein id)öneree, frieblid)eree Bifb geben für bie 9iuhe bei Zebee, für bie 
lebtgültige QSteiä)heit berer. bie in ben 03rabhäuiern id)lajen? — ,c•a — „ber zob Tann 
fein libel fein, ba er etroae 2lllgenteinee ift". 

(i3ermini0 

Slintcrionncntrcnae 
Gin 6ternlein iteht im bimmelsraum, 
SJ grohe 97ot, e5 an3uicbau'n! 
Zn qrimmigerSiälte itnb bitt'remz5.roft 
Gtefjt er, abieit5 obn' jeben Troft. 
21nb wie es nod) io frierenb ftanb — 
Den f inft'ren J"täd)ten 3ugewanbt — 
Da .brid)t ein fiegfjaf t 2ight berein 

Unb leuchtet weit mit ieinem Gdbein 
Zn5 fernfite. tiefite sammertal, 
Den 9Renich' bef reienb aus ber Qual, 
Itnb heil unb hoifnunggirob wirb 

altes Sein! 
Gläubig Iiebenb unb jefurein. 

Gxnit G i j n , werfsbruderei 
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Ve geIcbweöoten ffitYerbrücten in Verben 
l3or J2egierungsbaumeifter Sar1 Sj a b e r ä d e r, Zortmunber Union, 23rüdenbau 

NO i 

lleber h,i,e •fd)ifjbare neue s2111er unb i1)r adt•es cylugbett wutb•en im ver- 
ganqenen Sabre von ber Zortmunber Itnion, 2rüdenbau, 3wei voiltommen 
gl,eid)e Stragettbrüden er,baut. S21bbi-lbung 1 3eigt bie Etrombrüde (bie 2rüden- 
rampen jittb nod) nicll4 gejef).üttet). 

t£}as 9J2aieri•ad war 1lnion-21auftal)t Gt. 52. 2eibe 2rüden wurben voll- 
ftänjbi;g g-ejdymeigt. 

Zie Ct`irunbibee war bcibei, bie Edjweigarbeiten 'bereits fo weit in ber Wert= 
jtätbe ,;u erleb-`.gen, wie es mit D2üdjidjt auf ben 'Zranspart möglidy war. Zabei 
war .ber limjtaniq b•ejotthers günftig, bag ber Zr-ansport vom Wert bis 3ur 
2iaiuftelle auf hem Wajferwege erfolgen tonnte. 

Die S•auptträger finb ads volbwanbige bi"erberträrger auGgebilbet. Zie 
Stragträger bejü;ett je 32 J7teter Qättge, bie 97ti•tielitüde je 24,5 • eter. Sehe 
23rüde bat jomif eine (5ejamtiäng;e von 89 Meter j•üx bie (gurtlamelIen eer 
Sja•uptträger murbe bas linion-3alanjd)profil vermetti5et. Zie Sragträger unb 
!JJ2itteljtüde warben in ie einem C-büd in ber Wertftätte pm iransport icir 
unb jeriig gef d)meigt. Zex Sxagtriiger beji4t über ben 13teiliern eine griigte 
Gtegbled}fjiii)e von brei Meter. (95fjanbelt fid) aljo um fehr bead)tenswerte 
•meigausjührun.gen. •3ifib 3 3eigt einen geid)meigben Sragträ;ger in ber 
Il3ertjtätte. 

Die mit 23udelbled)en ausgeftattete '3-ahr•bahn wurbe in ein3elnen Zaieln 
von etwa 3,5-7 'Meter Grbge ebenTalis in .ber Wertitatt 3ujammengeid)weigt. 
iZabei ift 3n .unterjd)eiben in mit ang•efd)weigten Querträgern, 
jog•enannte 5•auPtpelber, unb i•ai)rbaT)ntafeln of)n•e Q:u•erträger, Qo,ge.nattnte 
Swijd)enfelber. 

I?te S2lusjültrung eines berartigen lZauwertes in G4,meigtonftruttion iegt 
berei,ts grog.e 'Erfal)runq uoraus, menn man 3u beraritig etai= 
fadjen, man mDd)te jagen jelbjtverjtänblyd)en •' äjungen, tommen mill. 

s23oar Zeginn her 
s2lrbeiten finb alle 

•j.dym eigt•e d)n tfdjen 
2leberle•gungen auf 
bem 93 ii ro, in ber 
Wertjtatt unb auf 
Montage mit pein= 
lid)er Genauigteit 
unb in jtänbig,er 
j•ühlunQ mite,nan- 
ber -an3uftellen. 

Se elj'er unb vo11- 
ftänbdgex fid) ber 
entm-er•fenbe S.ngeni- 
eur unb Son:jtrut= 
teur von ben Son= 
ftrutb:onselementen 
ber Wietung freima= 
d)en tann, belto bej= 
jer tann er jidl an 
iDie 'j•or:berungen ber 
sd)weigted)nit an= 
pafjen. 

Zie neuartigen 
Tro-bleme jinb attre- 
,genb genug, unb ber 
Sngeni-eur wirb in 
vielen •rällen 3um 
Orfinber unb •or= 
j äper. 
Ziielleid)t wirb man 

berei,ts in einigen lI}r3edpnten unFere 
it aIs t1a f j ijcl;le 

Seit ber Ed)weig= 
tedjni-t be3eidpne , 
äb-ndid) wie bie ad)t- 
giger Sabre in ber 
(glettrDteCT)nit. 

(9s lit jelbjtver- 
ftätthltd), bag hle 
tFreoretild)en 2leber= 
legungen bes Inge- 
nieurs jofort mit IZ3erfudjett -uitb Werten aus (grfafjrungsreifjen verglid)en wer- 
ben müjfen. 

Yßeim Oau ber 8f11erbrüde il3er.ben bat bie Zortmun'ber IInion augerorbent= 
lid) groge 2Tnregung,en Ourä) bie Mitarbeit b,es •orfd)ungsinftituts ber 23er- 
e`.nigten GtaF)Iwexte erbalten. 

9"teue V3ege mugien crud) in 
ber '.Zßertftatt befd)rittett mer-

•Vwti;kker> •d CTe-d,,n 
J romLrJy,a 

G.L.,awv 

93it:b 2 

MW nc - 
.ta:_ . PAv 

lea.,,ne-d 

C1• f  1t 
. 7zv 

•ra,asa TaP• { ̀t'n° 
/•b/L'l.0 

93ilb 3 

y--•---, 

3 . Sand 
4 .,IdwhLWm 
1 - J dierunp 

ciK 
9rxeaahrnlaA.q6.erk 

ru,3.,.q: 
2tm CAr,<1 

ben. 
Oor all•em 'fraben bie beiiben 

•21t1erbrüden ge3etat, wie not- 
wenb;q es our, mirtpd)aitlidjett 
Grünben ijt, bie Zauftellerc- 
ljd)weigung nadj 97täg1id)teit 
burä) bie Serltattjd)weigung 3u 
erjetien. 

Zie ßlusiührung ber 9läfyte 
tann in ber Vertjtatt umtb- 
hängig von ber '213:tterung er= 
folgen unb beffer überwad)t 
werben. 

t£iurd) meF)rmalrges Santen 
ber 3. Z..iet)r -grogett (Stiide lieg 
fi(b erre•d)ett, hen uberwiege.nb 
grogen Zell b-er '2täT?te in be- 
Quemer bjari3ontaler i'age gu 
jd)weigen. Sebe Iingenauigteit 
rizcht ficb bei (Sifiweiga'r,beiten 
bitter, unb hest7Tlb wurbe pein= 
'Iic1) jauber gearbeitet. Die g--
rin-gen 9]2eljrtoften mad)t•en fid) 
auf ber baufteile reidjlitt? be= 
3atplt. I 

I3urd) bie Vah1 Ins linton-•tanjd)profiles wurhe von vorn= 
ereln bas ef ürcgteie bad)jiir-

mige '23er3te•jen her S.'•amellen 
vermteb•en. 

Gegen has Zerbtegen ber 
iräger burd) umvermeiblicTae un= 
fr)nrmetrefd)e ßlnorbnung voll 
Cr•metgnii.fjten — 'im vorliegert= 
•a11e beijpielsmeife burdj bas 
2luffd)weig•en her Zudelbleciye 
— lieg jid) burd) Oorbiegen ber 
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Geite G S iitt¢n3eitung 9?r. 27 

23i1b 4 

:träger nad) ber Geite 2lbhilfe •jd;aiien. Zag 9)2aä bes 23o•r- 
biegens wurbe burd) eine ,aus 2,ierjuchen abgelc:tefe (i'icjefimägigfeit fejtgejtellt. 

D:,e auitrerenben •gerlifr3ungett murben iburd) Eängen3ugabe berüdjfchf.g4. 
2lugerbem hat es jicF) a1s praftf'jch heraus,gejtellt, bie 1'ängenbearbeilung er-it 
nach bem roor3unehmen. 

21(1•e 93orrid)tungen murben genau überSe•gt, .bie bas 23or3eic(ynen uub bie 
3ujammenbauarbeaett erleid}tern fj,elien. 

Y)ie Cdpmeigarbehen jührt2 •bie aus. Gelb:jt,verjtänbdidj 
mar bie Gducung ber Gdpme.ger unb •eine IE-lettrobe für bachwertigen Stah1 
eine grunblegenbe •arausjet•ung. 

D:e 23rrfgen murbe.n in nur vier '9)icnaten montiert. 
Zie Montage wirb burch bas •ehlen von (fierüften dparafterijtett. 

jmei 10 9)2eter hohe breFpbare nahmen bie 5aupt= 
trägerteile, bie ein gäd)itgemid)t von 25 2 onnen hatten, uani Gchfij ab un) 
jetit'err jie bireft auf bie •'iieiler unb 21t:bertagcr aui. 

23itb 4 3elgt ben 
T-inbau eines einge= 
hängten Trägers bet 
Gtrombrüde. 

'Rür bi•e RIutbrüde 
rvur•ben bi-e Ronitrut= 
•jtruftiottsteile auf 
einem lrans•port= 
gleis in Qängsridj= 
tung ber 23rüdc 
etira 100 Meter ver= 
+jd)cben unb . bann 
i•ofige3agen. 

ZPanr•t bie Rahr= 
bahntapedn mit an= 
gej&zur:gtett Quer= 
trägern, bie jolge, 
nannten S auptiel= 
ber, von oben einge: 
jei;t werben, fännen, 
murbe ein .5aupr= 
träger iunädpit auj 
auervenjdpfebbaren 

Schlitten in einem 
um 400 Millimeter ;grägeren 2Gbjtanb, von 23rüdenmitte gemejjen, gelagert. Zer 
-ga-uptträger muTibe •tann nad) (gin'je4en ber Querträ,gerjelber m.t 3ug,d)rauber, 
in feine enbgültige Q,age gebradpt. 

2(m auch bie aahrbahntafeln ohne Quert-räger, bie jogenannten 92eben= 
jelber, von oben cin`efien 3u tö,nnen, finb bie Qängsträger unter ben Ourtfanten 
Jer Querträger gejto13en. 

2lugerorbentlidl wichtig mar augerbem iür bie notmenbigen 9)2ontage= 
jd)meigungen •bte vorh,er.ige genaue •ejtleguug b-cr 93eiheniolge. 

!•m Sufi 1933 wurb-e b•ie l3robebebaijtung ber ,beiben 2111erbrüden -in 
Serb-en vorgenommen, -Ne 3ur voll-en 3uiriob•cnheit aus¢iel. Sn3miirf,en jinb 
bie 23rücfen bem 23erfehr ü-bergeben morben. rsiir bie Tlortmunber 11n:on, bic 
uom 2lnfang -an b!e Gchmeij;tedlnlf •bejonbers geiiirbert hat, 'jinb fie 3eugen 
einer f ortjd)rittdfd)en &nlvidlungsrichtung. 

93t1b 5 

(Finig¢ uns¢raC bi¢6iäorigen 

&uP an mein Fsorf 3um neucn aabr 
::on ci. (tnbrifat, 9Jt.=2:.4:tat3toert I 

Geeinten VliUene unD mit unrein ':aid, 
mein 2:otf, 

9)tarid)ierit bit in ben jungen zng 1)inein. 
Stetten Der Sd)mad) unD Sined)tid)nit jinb 

nid)t mei)r; 
Tne beutid)e tranb iit frei — Der aieq iit 

Dein — 
nnb bu biit start in freue, •zilid)t unb 

Lryt'. 

(Entwürfe 3cntralmerbcitcl[c) 

,Zie 3eit, in ber bu lebit unb wirtit, iit 
qrolir 

,Zod) griiüer iit ber C9eiit, ber bid) erfüllt 
1lnb a11c3 C-ein unb 2Lerben in iidj 

jd)1iei;t — 
eelbitfrait unb 2itelt in 1 it•t unb 2iteiä• 

E)eit Tjü(tt. 
Mein 2kott, Dao neue Zat)t beginnt — 

bie 3ufunit grftft! 

oubirare bed 0öraer Scrciao 

2luqujt -5 a 11 m a n n ijt am 3. 9)tär3 1908 bei ber 
';ijenbafjttabteilung a1s 9iottenarbeiter eingetr2t2n. 
Rad) einjähriger 2ätigfeit wurbe er als 213agenjchmicrer 
bejd)äftigr•, weld)en •ßojten er au-6) heute nod) 3n unjerer 
3uitiebenheit ueriieht. 

A 

• 

VEREINIGTE STAHLWERKE AXTIENGESfUS:HAFT 

MASSIMILLANO FRITZ/MILANO (112) 

• 

5•eintich Z i e 1 e wurbe am 14. Z)e3ember 1908 beinl 

fjiirber 23erein a1s Mreherlehrling in ber Gtah(gi2gexei 

eingejtellt unb nag) bteijähriger •-' ehr3eit Pm ']3regb.tu 

überwiejett, wo er noch I)eut2 a1s Dreher unb 15oblcr 

bejchäftigt fjt. 

3ahann 13 a h 1, geboren am 21. Septembcr 1892 3u 
2ite,jfen, Streis Gtuljm (213ejtpreugen), fonnt2 am 
27.9)I,ai 1933 auf eine iätigfeit 
beim lrjärber 23etein 3urüdbliden. liafjl ijt 'jei*.. bem 
3. j•ebruar 1908 in ber Gteinfabrif als Gilifajt:ia- 
hanbformer bejd)äitiqt. — 2lnterbroc()en wurbe jernc 
2 liYtgfeit 'burd) bie aftirle 9Rllitär= unb Sriea5bT2rittSeit 
(5erbjt 1913 3um 9nilitär einberufen unb mährenb bes 
qan3en Striegel an ber 213ejtfront). — 1,3ah1 mar jicts 
jlefj;iq unb 3uverläjjfg. 
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92r. 27 biltteu3eituug Seite d 

2I3iIl)eim 5 e i 1 i n g, geboren am 5. 2Cpr11 1872; 
wur-be am 9. Oftober 1908 im 231ed)wa1,,m rt als 
Elhlojjer eingeftellt. Diejes 5anbwert ( rlernte b(r 
•iubilar in ben 3at)ren 1886-1889 auf oe:n 5Drber 
23exein. (9r Übte bieje 2 ätiqtcit nad) eifiter t.(ter= 
brelf)ung wegen 2lrbeitsmangels aud) weiter aus, unb 
3war ftets 3u unjerer 3ufriebenfjeit. 5e[ling verfieljt 
ieüt ben 13often eines (Rangierwin'benfüSjrers. 

1 

jyyri4 1c a jt r u p, am 14. Mal 1870 p 55rbc gebüretl, 
war ttadj 23eenbigung feiner Wehre 3unälhft als Sefjel= 
jd)mieb unb anid)licj enb bei verjd)iebenen 3- firmen von 
1887-1908 tätig. 211ebann trat er als Solonnenjabrer 
in uniere Sieffelid)miebe ein, waielbft er bis fjeute :10111 
beidjäftigt ijt. 

113ohnungD$ 
tQullil 

(gbnlunb 8 p i d) a 1,j t i wurbe am 15. Meymber 1888 
in Zombromten, Sreis Marienwerber, geboren unb 
trat als (U)loffer am 24.21pri1 1908 bei ber eiienbal)n= 
cabteilung ein. Mit 3meijäljriger linterbred)ung 3u)eds 
21b1eijtunq jeiner 972ilitärpflia)t unb mit vierjübriger 
Ilnterbred)ung als ieilnel}mer am Weltfrieg, in wel= 
d)em er mit ber (gijernen Streu3 2. Al. lansge3ei11)net 
wurbe, verblieb er beim (gtienbahnbetrieb bis suli 
1926. Geitfjer ijt er bis heute in ber 213agenreparatur= 
wertftatt als Sd)Ioffer tätig. 

5einridj 97t e e r m a n tt, geboren am 7. 2(uquft 1831 
in 23arop, trat am 14. flttober 1908 im 231odwa13wert 
ein, mojeDbit er mit tur3er 2Snterbrelijunq bis 33um 
September 1924 (23etxiebsftillegung) verblieb. Sei t bem 
1.2iugu{t 1925 gebärt Meermann als Sd)lojfer utt•jerer 
5auptreparaturwertftatt an. 

(Ein dubirac örC Do rfmunter -Unton 
211f reb R ü d) e n m e i it e r, (gIettromonteur in unjerer 26bteilltng 23rüäen= 

bau, tonnte am 11.De3ember fein fünfunb3wan3igjäljxiges 3ubiläum feiern. 

Wir münjd)en bem Zubilar nod) viele 3aljre rüjtigen Gd)affens. 

gafienör3ttic)er ConntagsDienit in •ortmunD=•örDe 
im sauuar 1934 

(Samstag ab 13lff)r •bis Gonntag 22llfjr) 

1. sanuar: 5err Zr. Cdjifb; 6./7. sanuar: 5erx Zr.213i11ing; 13. 14. Zanuar: 
5err Zr. e•loitgraf ; 20./21. sanuar: 5err Zr. Aiaup; 27./28. :iattuar: 5err 
•Dr. Roefjne. 

23etriebetrantcntajje ber 23ereinigte C—tafjlwerte 21.-6. 

biirber Verein 

+$rov. varterre geie= 
genee 

3immer 
mit 3mei 23etten unb 
j[idenbem e,3aiier ber 
jojort Ober jpäter 3u verl 
nieten. 

Tortmunb•e5rbe, 
I1. eideftrate 19. 

(Dtittgt f ucta 
;lungee (f9epaar iud)t 

gmci 3ittliner 
in Ziärbe gegen eine 
9)tiete bid 15 xTt. 

9litgebote u. Lf. 23. +34 
an bie 2Ufgem. 2terivattg. 
bee eörber 2;erein4 in •+. 

•¢rtäuf¢ 
itmjtänbe halber nuj, 

baumvolierle4 
k?o()niimmer 

fait neu, beite9enb aue: 
101116. 26o9n,iimmer-
idtrant, runbem 2[ueliie9• 
tijd), 4 pep. 21fIblen, 
1 geU. :,eile[, billig 3u 
verlaufen. 
3u erfragen bei £ tto 

P?ellter, Stieliirake 36. 

9labiol2[pparat 
92ettanjdtluj3, Zelejunten, 
2 Nöbren, jür 60 92»1. 
abiugeben. 

,3u erfragen: Zange-
itrate 75, I1. eetage, r. 
Täg[idl bon 15-17 114r. 

7•ait neue4 in  
'}lnr[otJyon eitt2(ltbcrt in Es 

mit15T'[attenjürl5+Jt9R. billig au verlaufen bei 
in vertaufen. •iri$ 23eiientann, tF)ort• 

verbinanb 23oenipt, munb•9[vlerbed, Chd)mar- 
zortmunb, 2[[te Nab, ie Ce,malbitrafle 28. 
itrake 19, II. Gtage  

3mit[ing6magen 
(Toppetmagen) 3u ber, 
laufen. 

9[bferitr. 3, I., linl4. 

Lin RT0üco Y(ilb 
mit 92abmen (ZE eober 
Slörtter); 
ein •luppentor6mngen 

billig au verlaufen. 
9[malienftr. 30, I. 
daft neuen 

JDO([ättber 
Chr. Verbeita[I nlit l̀iier• 
ben unb jonitigen Zadten 
au verlaufen. 
G cflarnberi[itr. 23., I. 

G-(töncr £ fen 
Zauerbrentter, f. 25 81+D2. 
in bertaufen. Taje(bit 
ein 92abio•2lpvarat mit 
2[itu 3u laufen gejut9t. 

Cternitrase 48, Vtr. 

Riauf g¢ f ulb¢ 
ein eintüriper 

Si[eiberft9ranl 
ein [[einer Slodteerb 

iu laufen geiud)t. 
91ngebote alit +Breie 

unter H 6 an bie 2[[[geni. 
`ßermaltung eörber 2;. 

Si 1. Tamenmantrl 
reine L?011e, iait neu, m't 
23etirragen, flit 5 92112. 31, 
verlaufen. 

2ortniunb-ebrbe, 
Qii!benftrrje 21, I., r. 

Gitfliegeivngen 
(gut er9allen) preietvert 
au verfaüjen. 

a c r:munb•eörbe, 
5'linterer 3lelllberg 88• 

;,mciTnmvfmai(tincn 
it 9Robe[len 

ein52tno•Y[pparat(laterna 
magiea), 150 9Aeter Stino= 
H,nt unb bier 'i:u9enb 
03(aebilber: ein 9Jtärt.in• 
9Retallbaufaiten billig Au 
betlaujen. 

Srebd, zortmunb-
.••örbe, 9.Rärtijd)e Ctr.327 

Ainbermagen 
au taufen gejudtt. 

£fferten unter Sir. 
Zig. 200, Tortier 2(ad)e• 
ner Gfrabe. 

(Yine Meine 
Tampfmatt9ine 

Alt laufen (lejudtt. 
23ad)mann, eörbe, 
Lkingartenitrage 23. 

Iß¢rfttii¢D¢n¢$  
31vei Wilunrien 

mit etänbern, entlüfs 
tungeanlage u. giid)en, 
gegen .fterrenfabrrab au 
tauf ien gejud)t. 

JZolepgerjtraj)e 65, I., 
(inte. 

Praktisch denken 
Schuhe- schenken 

zu Weihnachten besonders 
vorteilhafte Angebote--e 

48 nur Hermannstraße 48 
Salamander Alleinverkauf. 

Radiokauf ist Vertrauenssache, darum nur 
im Fachgeschäft 

Radio Luke 
Dortmund - Hörde 

Hermannstr, 25 Ruf 41703 
Größte Akkuladestation 

•3odtcn=•t6ungsplan De4 
iür bog" :+.,in`er el(bintir 1933'3.} 

Tag 
Turn. 
9nl(e 

.,;Tlotte" 

GSoe- 
t9e• 
29• 
jetttn 

9Rariel 
slein• 
ber?- 
:,(tute 

2(1091 
jfud= 
.;(tute 

Zdtmimm• 
Fjalte 
.,üb1 
bab 

Slampf- 
ba9n 
Note 
Lrbe 

9l2enbe= 
aviel• 

p[a9 

Kooden• 
vla$ 

?litte- 

tinbel 
9of 

=urn- 
p[a9 

^ortm. 
Union 

*er. 
eine- 
:lii• 
(terei 

Steg. 
(er. 
beim 

3uln 
2tfri• 
lauer" 

Zegel• 
fliegen 
(9iab• 
fnff• 
eau) 

9Rontag 

18!2 bie 
20 Uf1r 
+ßoi'eri 
(3gb.) 
20 bi4 
22 U[)r 
2lorett 

20 
bi4 

22 nhr 
Turne- 
rinnen 

. 

ab 
18 1/2 
Mr 

+=dtie• 
ben 

a6 
20 
1141 
St r, 
geln 

Tiend• 
tag 

19-2 
bie 

22 U9r 
('ieräte, 
turnen 
für 

Turne= 
Tittnett 

19,/2 
bi4 20?/2 

119r 
:.d)toin• 
men 
jür 

9)2ätt= 
Tier 

2011()r 
;:dtad) 

9Ritt1 
lvot9 

• 

• 

2u bie 
22 U9r 
Zurne, 
rinnen 

ab 18!. 
ll()r 

cdtie• 
13en 

ab 
19 

11[lr 
23aiteln 

Ton. 
neretag 

18!2 
bie 

20 119r 
t3oren 
(ggb.) 
20 bie 
22 U9r 
2loren  

19iz bie 
2211T)r 

2[lte 
eerren" 

6 

20 
119r 

Cdlad) 
;vreitag 

, 

ab 
18 1/2 
119r 
cdtel 
6en 

20 tt9r 
L'att• 
berv 
2[6• 

teilung 

>onn• 
a6enb 

conntng 

S bie 
9 ll9r 
9Ränner 

9 bi4 
10 U , 
j•rauen 

z. unb 4. 
=onn• 
•tag 
14 bie 
17 U9r 
jüboitl. 
gelb 
•yu8- 
ball 

14 
bi4 

17 U6r 
eanb• 
ball 
•'elb 
III 

Z,ode9 

3eit 1 
a-1u 

•tunDcnpYan 
Tür Die 93enuhanR ber 2i'g.=zarnt(alfe, Quiienjtrahe (2:inter=Caat6jahr 1933 34)  

tannabenb i Bonntag )A Man i £teaatag i .'rrettan 

'zennie Tennie 
ut—t1 

15-16 

16-17 

17-18 

18-19 

19-20 

Zenni4 

%dolfeiurner, 
Zurner, Cviel-
mannid)af ten 
}lfliOt.Trnin. 
für Fretttiel-
f()i()tler 

(ijarweg 

Zurnen +D2äbdt. 
(.varmeg) 

Zennie 

DZingen s•ugenb 
(51-immer) 

20-21 

21-22 

Ningen +Dtänner 
(2intmer) 

Zurnen 3ugenb 
(d)ür9oij 

23olteiurner, 
,,3ugenb, 

Zurnen %)Zänner, 
'2i(id)ttraining 

jür Zennie, Diu-
Gern unb spiel-
nlannichanen 

(Sjarmeg••öriter• 
(Gdlürhoii) 

Turnen Unaben 
(Sjarmeg) 

Zennie 
(Dr.'ßertram) 

Zennie 
ab 14 %2  lAr 

•lltnitiurnen l. 
28echje[idlidttict 

(•+artueg) 

Turnen grauen 
(üariueg) 

9tingen ,3ugenb 
(immer) 

Turnen jugenb 
(: dlür9oji 

Jungen Männer 
(S'immer) 

23o(l4turner, 
jugenb, 

Zurnen +Utänner, 
+Bilidlttraining 
jür 12nbbetn, 
aege[iliegen 

(•larroeg•,Jöriter 
(cdtüri7ojj) 

1lilidttturnen 
(ä1,n0) 

Tenni4 
(Dr 23ertram) 

11-13 U9i 
Sttirturnen 

f. O)eräteturnen, 
2+o114tunten 

($ariveg u. 23or• 
turner v. Tienjt thy
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Geite 8 qütten3eitung Rt. 2? 

•amiliennadtr;c•tcn ar• röraer •ercin• 
(cScbartcit: 

(•-in Cot)n: 
SoT)ann '.(iiijd)la, eod)of entucrt, aut 9. 12. 33 — lot)ann. 
eine zod)ter: 
eermann 9lettoiuictt, 'Zf)onta•tuert, ant 22. 11. 33 — Margarete; 233i1t)elut T,ilume, 

Stetjelid)nrebe, am 12. 11. 33— Ilriida; Ttilt)etm Stelter, med). riertftatt, ani 13. 12. 33— 
llriufa: `?•3ilf)etm Qojd), •jod)ofemuerf, am 13. 12. 33 — £iia. 

:,tcrbefät(e: 
Cobn 9(bolf bee Rtboli (slieia, Stoterei, ant S. 12. 33; bc• 1'ubioig 

2i3after, j•eintua(Aroerf, am 17. 12.33. 

9lad9ruf 
'11m 9. TeAember 1933 tieridiieb plöttlid) nnb itnertu(,rtet ber 

23ürobeamte unterer ntbteitmig m3alatuert 

$ecrr tuguft Jemen 
T$ir tietlieren in bem 23erftorbenett einen äufferft guuetfäjiigen, 

ffeiftigenunbpffifT)ttreneneeamteit, ber e„' uerftanben bat, iid) bie oofle 
nld)tung tnlb Vertjd)ätiung teiner 23orgejeeten irnb Mitarbeiter au 
erwerben. 

(Ein  eTjrenbee 8fnbenfen werben wir it)m batternb beroal)ren. 

2;ereittigte :,tat)tiuerte 9(fticngc)cltftijaft 
lz'•ortntiinbcr llnion 

9•ac•ruF 
9tm 14, ze3ember 1933 uerjd;ieb nad) langer, id)roerer Sranf4eit 

,ber 9ted)nung•füljrer unterer i2(bteifung j)od)ofen 

leere beinrich Cdlurtc=•o`tcDali; 
•iir uertieren in beire 23erfturbenen einen äuüerft guuettäiiigett, 

f teijiigen unb pftid)ttreuen eeaniten, ber ef rerftanben bat, ii(() roäf)renb 
teiner faft fünfäigiät)rigen tienftzeit bie uolte s?Id)timg unb L,3 ert= 
idi)ättung feiner 2orgefei;ten unb 9JZiiarbeiter äu erwerben. 

On ei)renbee Knbenten werben wir il)m bauernb beioabren. 

i3ereinigte::ta[ftivcrte 2tttiengefctlftTjaft 
%ortmunbcr Union 

S a ■ Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbestattungen 
Ueberfuhrungen nach und von allen orten arge 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•Illlllllilll Beerd:gungs• rastalt Neimkeir und Friede Inh.: Carl Lategahn, 

DORTMUND -HOERDE, 
alter Preislaven Gegr. 1894 Hochofenstraße 1z Ruf 41706 

Statt nur 6 Pfennig Io 

:üttifliter Linlauf bon Betten unD *ettfebern! 
(ilrau 9i9'9. 0,50, 1,75, bNattdfebern wie Von Der 
CtSand gerupft mit raunen 29lt. 2,—. 9)albbnunen 
919». 2,50, 6,50. Taunen VIM. 7,—, 9,—.;fertige 
2ietten : £ berbetten 8 3•kfunb libwer 919)1. 12,—, 
l8,—unD beffer Millen 3 giunb fintoer 919)1. 3,50, 
5,50 nnb befler. intette unb alle übrigen 23ett-
tunren garantiert Mitt unb farbedit in allen 
itrciölapen. lirrieliae. 'Dtnfter gratid. umtaufrb. 
9liidn. geft eitle Tnnlitbreiben. Qatl stabler, 
NettfeDcrnberfanD, 2ierlin t$ 545, EanbDberget 
•trnite 83. 

Reparaturen 
sorgfältig und 
preiswert un-
ter Garantie 

Auswahl 
in Uhren und 
Goldwaren 

Uhren - Klinik 

Heinrich 
ostenhellweg 26 

neben Fischer 

Elektro-
BöcNing 

Radio und 
Elektrotechnik 
licht-, Kraft- u. 
Radioanlagen 

DortmundeHörde 
Alfred trap9PY-Str. 23 

Puf 41638  
Deutsche 

Ehren - Denkmünze 
re•-Itkrtepe5 

sow noca-

tUe..te oeut- 
•cMr tast.. 
oeeL Enrat. 
legtop ure, 
rlels-Ern► 

nennga-Ma- 
deiRe, frei. 
korps-Ahnal. „na. AntrA. 
ne und Be- 1 
,atuna in 
ilea Gr-

denefregen 
ko.tenlos. 
Ctetles Lager 
aämtl{char 

Ordan GarNarung. tmd Knopf-
trrdt-ScMeiien. 

1'retsD•te aoi Vtuiettgen. 
B rohcbu r e,. W i e t r a xe Ich 

. metoe Orden" RM. 1— 

Korthaus-Zigarren; Lütgebrückstr. 3 • ••'•«•°:• •° 
Ecke Gnadenort 

Bei jedem Einkauf denk daran 
nimm Kaffee stets von J 

Brasil-Perlkaffee 
besonders kräftig, 

d. Pfd. nur M. 2.20 
Tengelmann-Kaffee-Gesct äfteinvielengrößerenStädten 

Kolonial-Mischung 
vorzüglich, Wettere Sorten von 

d. Pfd. nur M. 3: M. 11.80 bis A.— 

Die neuesten Geräte der Funkaus-
stellung sind auf Lager, wie 

Volksempfänger 76 FM., ferner Tele-
funken, Siemens, A. E. G., Mende, 
Lumophon, Nora, Lorenz,"1 efag, reibt 
Ziel io Monate. Vorführung in Ihrer 

Wohnung. 

Radio- Kosfeld 
R!teinische Straße 156 

(Union-Verwaltungsgebäude) Ruf 35783 

Zeiss-Punktal-
Augengläser 

Als Fachoptiker ist mir von den Optischen 
Werken Carl Zeiss, Jena. der Verkauf optischer 
Erzeugnisse übertragen. Meine bekannte sorg-
fältige und fachmännische Sehprüfung bürgt 
für ein wirklich gutes Augenglas. Besuchen Sie 

Optiker-Meister Hübler 
- wie schon Tausende vor Ihnen 

Institut flair Augen-Optik, Horde 
Hermannstraße 128, am Hüttentor 

Separater Untersuchungsraum. 

lull, 

Abwascht feite 

Dauerwäsche 
weiß und bunt 

Kragen - Vorhemden - Man-
scheuen - Manschettenschoner 

etc. 

Neuheit. Poröse Gesundheitskragen 

Mia Meier 
Dortmund, Reinoldisiraße 4 

Kert}n w 8 
U.ter den Lindeo 1= 

2 

I 

t.aubsägerei 
netzt. Zettvertrotb. 
lamtl.Zabeho Kr.Hola. 
verlas. eta atalos 

paus von 
..votetakunst-
Holmann 3 Schmitt 

Mawheim A 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

Ilefert billigst 

fteinkingsPs 
II{II II{llllllll{III II•{1111 
Hördei Neumarkt 

WEHA(i  Westdeutsche Haushaltversorgung A.-G. 
Wir bringen hiermit zur allgemeinen Kenntnis daß wir die 

Konsumanstalten der Vereinigte Stahlwerke A.-G., Düsseldorf 

übernommen haben. Die Geschäftsleitung wird es sich angelegen sein lassen, getreu den bisherigen bewährten 
Grundsätzen beste Ware zu möglichst niedrigen Preisen an die Kundschaft abzugeben und bittet um 
Erhaltung des ihr in der Vergangenheit geschenkten Vertrauens. 

BOCHUM, den i. Dezember 1933 WEHAG, Westdeutsche Haushaltversorgung A. -G. 
Der Vorstand: gez. Schorr, gez. Markmann 

-------------------------------------------------- •fl I 
23erla (5ejetlid)aft für 2Irbeitspäbagogit m. b. b., Dügelborf. bauptjdfriftleitung : Bereinigte Wertsaeitungen bei Minta (bütte unb Gead)t), Milpelborf, 
Gdf(ic f adt 10 043. erantmottlitf) fiat ben altgemeinen 3nbalt: .5auptfc4tif t leitet 93. 'Rub. i'• i { d) e t , Ziljfelborf ; für unf ere Werfe betr. 2Iuf fät3e, Wad-

rieten unb Mitteilungen lä b t. H (Bit. B ü t o ), Dortmunber linion. Dtud: 73nbuftrieo%erlag u. atuderei 3lft.- Gef., Tiüffelbotf 
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