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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union — Hoerder Verein 
3. 3ahrgang. 

,jufd)nften für atr „ljütten.jtntung• finb 3u ttdlten 

an bit übterlung H Ilrtrranfdu. 15.10• 13. m:tuber 1947. _ I 
riadibruit nur untrr Oueilrnangabe unb nach 

aorberrgrr fmbolung brr Brnetemrgung 

brr ()aurrfeteMtlntung gegattet. 
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einbenburg unb bas Unternehmertum* 
'ion (£ruft v. `R o r f i g *) 

Raum eine 23erufsgruppe über ein Vollsfreis Zeutfchlann trägt ein 
lo hohes Mab Don Verantwortung für ben Teubau bes Zeutfchen `.Reiches, 
wie bas beutiche Unternehmertum: Gerabe in ihm muhten baker 5inbenburgs 
Mahnungen 3u Einigfeit unD vflichttreuer Arbeit, Sur reitlofen Singabe an 
bie gemeiniame Cadge bes gemeinfameit Oaterlanbes auf beionbers lebhaftes 
23etitänbnis itoben. 5inbenburgs Nbigleit, alles 'ßerfönliche „urüd3uftellen 
unb nur ber Vlichterfüllung an leben, feilt erfolgreiches 'Reitreben, ehrlich 
ben geraben Weg ber 'Arbeit 3u gehen, fein heiger Glaube an bas Wieber= 
erftarten bes beutichen Voltes imb fein felfenfeifes Vertrauen 3u beffen in= 
nerem Mert, bas alles finb Eharatter3üge, bie ihn wie jebem ehrtidh Zen= 
Ieuben and) bem 
beutfd)en unterneb= 
mertum menfchlic) 
nahebringen. Zie 
beutfchen Unterneh= 
mer, bie 3u ihrem 
feil berufen iiilb, 
binbenbur„g5 Tzab= 
nungen in Die Uirf= 
licbfeit an übertra. 
gen, folgen ihm um 
lo f reubiger, weil 
Ire in Dem Tlanne, 
ber jid) unb sein We= 
ben in hoher Cetbft-
lofigfeit bem Zienite 
am beutichen To[fe 
gewibmet hat, eine 
glMic)e * Terbin. 
bung 3wifchen Dem 
bewährten 'A!ten u. 
bem Sur •3ewdb, 
rung brängenben 
Reuen erb.iden, unb 
weil feine 'Auffai= 
lung non ber f elbit. 

uer jtänblic)en, 
i4weigenben 'Arbeit 
ium 'fohle Des 
23olfsgan3en in ho= 
bem J.htabe belt 'An= 
idauungen ent= 
ipricht, mit benen 
bas Deutic)e Unter= 
nehmertum feint 
$flid)ten gegenüber 
ber Wllgemeinheit 
auffabt. 
AAeber Der Webens= 
aufgabe bes Unternehmers iteht Die Mahnung: Eigentum verpflichtet! 91icht 
bie Vertretung Der Sonberintereif en bes ein3elneit 'A,3erfes, nicht auch biete 
nige weniger, mäd)tiger 'Arbeitgebergruppen iit feine 'Aufgabe. Zas Geiamt= 
wohl ber beutf dhen Wirtf shaft, bas G e f a m t w o h 1 a l f o bes b e a t• 
ich e n 0 o I t e s i fi b a s e i n 3 i g e 3 i e 1. Zie einmütige 3ufammenarbeit 
aller Rräfte ber beutichen Wirtfd)aft 3u biefem honett 3iele iit bie wichtigite 
23orausiet3ung unferer 'Arbeit. 'Aller Rräfte, alfo fowohl Der 'Arbeitgeber 
als auch ber ` Arbeitnehmer. Zeshalb mub Das Enb3iel aller unferer 'Arbeit 
ber yiriebe mit ber 2[rbeitnehmerichaft, aifo bie Einheit im 

=inne 5inbenburgifd)er Mahnung fein. Zie Wöfung fo3ialer gragen wirb 
burg) 9ieöen unb Verfamnilungsbefd)Iüife nicht erreicht werben. Zie tat 
allein iit es, bie bleibenoe Werte fchafft. Sit ber Wille 3ur Einheit • auf 
beiben Leiten Dorhanben, wirb aud) ber 521:3eg gefunben werben, ber 3u gehen 
tit• Zffe 'A ne Tann 3ur Ve.itänDigung führen, aber gegenfeitiges'XJlib= 
trauen nid)t. a;as 'berhaltnis Don 2̀irbeitgeber unb 'Arbeitnehmer iit nicht nur, 
Mie Sum Schaben ber Cache oft unteritellt wirb, ein wirtfd)aftlid)es. Es iit aud) 

Sliegeraufnahme der hcrmannshütte, f 6'rbc. 

*) 4[ue „einbenburg, mae er unä 'Zeutfdjen ift„. (Ueriag 9teimar .( obbing, 8triin ) 

ein moralijc)es, ein rein perfönliches. Zie Gemeinfchaft bes '.Berufes Der• 
langt mehr als reinwirtfchaftlidhe 'Rinoungen. Sie braucht unb Tann in 
heutiger 3eit nicht eine vatriarchalif che j: orm tragen, wie f ie früher ben Unter• 
nehmer mit feinen 'Arbeitern Derbanb. 'Auch Das militäriid)e Oerhältnis 3wi• 
jc)en Torgejet3ten unD Untergebenen iit nicht bie Art, in welcher fielt in ber 
mobernen Virtichaft bie 23e3iehungen 3wifchen ` Arbeitgebern unb 'Arbeit• 
nehmern regeln laffen. shre (gormen müffen lofer unb freier fein. Mit• 
arbeiter, nicht fronenbe 5iirige finb bie 'Irbeitnehmer in ber beutic)en 
T3irtichaft. Zer Erfolg bes Unternehmers iit gewib in eriter Winie fein Er• 
f olg. Er iit Das aber nicht allein, Denn in ihm ift eine jrülle Don Rraft, 
bleib, 3uverläifigteit unb geiitigem Rönnen ber beteiligten Arbeitnehmer aus= 
gebrüllt. 9hr wenn ber 'Irbeiter in biejem Sinne bem 1̀3robuft gegenüber• 
iteht, wirb es ihm gelingen, bie richtige Einjte[[ung 3u feiner 'Arbeit 3u ge. 

winnen. Gnemib iit 
es im heutigen 
Grobbetrieb ic)wer, 
Diele Linftellung Sur 
'Arbeit 3u finben. 
Sie a:lein aber Tann 
ben 'Arbeiter ba3u 
führen, fid) mit ber 
Weiitung unb mit 
Der Weitung feines 
Werfes f olibariid) 
Derbunben 3u füb. 
len unb ben Erfolg 
bes Merfes als 

eigenen Erfolg mit. 
3uemvf iinen. 
Wenn bas f o iit, 

Dann tann unmög. 
Iic[) gegenfeitiger 

Rampf Der Ginn 
ber 23e3iehungen 
3wifc)en '.Arbectge. 
bern unb Trbeitneb. 
mein fein. Ls iit 
nicht ein3uiel)en, wa• 
rum gerabe biete• 
nigen im aus;d•lieb. 
liehen Ginn biefes 
Wortes (geinbe fein 
follten, beren . We• 
bensintereifen eng 
u. unauflöslich mit» 
einanber verbunben 
finb. Meinungsvers 
• ichiebenheiten über 
Die Teteiligung am 
Erfolg ber Arbeit 
finb ein natürlicher 
Z3organg im Wirt. 

fchaftsle6en. Sie finb nicht nur nicht 3u befeitigen, fonbern haben gen3 
3weifeltos jogar ihren Wert in mancherlei 5inficht verloren. aber Dteinungs. 
uerichiebenheiten 3wifchen Grupven, Die im 3ie[ bes Gleiche wollen, unb 
Stampf 3wiichen Rlaffen, bie [ich mit bem 3iel ber Vernichtung gegen• 
überifeheit. iit nicht Dasfelbe. Mie'Austragung Don MeinungsDerichiebenheiten 
führt fchlieblich 3u einem (5leid)gewichts3uitanb. Zer Rlaffenfampf enbet 
im Michts. Zesha[b fuchen wir ehrlich Den jcrieben, fuähen bie Einheit, bie 
ber berufene i`ührer unferes Z3olfes von uns forbert. Reinen „faulen griebete' 
wollen wir. Wir wollen einen grieben, Der auf gegenfeitiger 2̀1etung unD 
'Anertennung -beruht. Ebenio wie wir uns bemühen, bei allen 'Iuseinanber• 
jetungen fachlich 3u bleiben unb Derleb enbe Kampfarten aus3uffi[ieben, ebenio 
müffen wir gleiches Verhalten ber ` Arbeitnehmer beanfvruchen. (Fs förbert 
bie c$ereitichaft 3ur Gemeinfamteit nicht, wenn immer w i e D e r ber `R o. 
Den ber S a ch I i d) f e i t D e r l a f f e n unD berienige verfönlicher Zier. 
unglimpfung gewählt wirb. Ebensowenig lammt man ber Pöfung f o3ia• 
Ier gragen näher, wenn wirtfchaftlicher Unverjtanb unb politiiche 0erhebung 
ba3u führen, bab Sorberungen fo3ialer Art geiteift unb burd)gebrüdt wer• 
ben, bie auf bie Zauer eine 3u ftarfe Telaftung bebeuten. Zie —tYührer bes 
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beutid)en llnterneTimertums müffen für JA bas 9?ed)t in 2lnfprue nehmen, 
(5 lau ben 3u finnen, wenn fie nor gewiffen lleberipannungen io-
3ialpolitifdber (9ejebgebung warnen unb fie als eine ernfte (£fie% 
fahr für bie 3u₹unft Des Deutfd)en Volles be3eid)nen. Zie von ₹einem 
ernfter als non bem beutfdben llnternehmertum erftrebte 23efjerung her .fie= 
benglage bes beutfd>en Volles wirb nidtt burl) madjtpolitif(be 'Xuseinanber= 
fetiunge t 3wiid)en 2Trbeitgebern unb %rbeitnebmern erreidbt. Sie lann nur 
erwartet werben, wenn beibe fid) Sur gärberung her 213irtidlaft 3ufamtnen= 
fd)lieben. Mid)tigite 23orausfegung bier3u ift gegenfeitiges 23erftänbnis. Man 
lerne aus her Meinung bes anheren unb achte fie. Man fudbe fid) in bie 
(5eban₹enwelt bes (begenipielers 3u uerieben, bie Zinge non beiben Geiten 
3u leben, unb man wirb ertennen, hab es (Demeinfames gibt, weldjes arid)-
tiger iit unb würbiger hes Strebens als her Streit bes Zages! 

Zer 9trbeitgeberfd)aft fällt bie nerantwortungsuolle 2rufgabe 3u, für 
bie Sici)eritellung her £cbensbebürfniife Des beutidben 23olle5 Gorge 3u 
tragen. Gie teilt 3war biete 2lufgabe mit ben 2lrbeitnehmern, teilt fie 
mit weiten, anheren Sireifen bes beuticben Volles. 21ber fie trimmt für fid) 
bewußt unb verantwortungsfreubig ben Saauptteil biefer geid)ichtlid)en Gen--
bung in 2lnipruch. Gie leitet aus biefem 2Tnfprud) bie 93flicbt ab, Gefäbrs 
bungen bes 213irtid)aftslebens T3iberitanb 3u leiiten. Gie Weib, hab ihr litres 
ben unb ihre 2Irbeit fie nid)t populär 3u macben vermögen. Zn biefer er% 
₹enntnig lehnt Die beutfdbe 2Irbeitgeberid)aft es ab, ficb auf brie 
Geite her Maffe 3u fdblagen. Gie nimmt es auf ficb, oft mit ihren 2lnfid)= 
ten allein 3u iteben. 2lud) mablcie Rriti₹ wirb fie von bem als ri4tig ern 
lanntelt Wege nid)t ab3ubringen vermögen. (95 iit gewib oft nid)t leid)t, 
3u Deriagen. 2eidbter würbe e5 fein, Dem Willen her Mafie, häufig auch bem 
eigenen (befiihl nad)3ugeben unb 3ugeitänbnifie aut:b ba 3u inad)en, wo 
tief fiere wirtidbaf tlidbe (Einiid)t fie verbietet. Zas Gd)wimmen gegen ben 
Strom iit auf bie lauer fein angenehmer 3uitanb. Tntfpridbt er aber 
her (frlenntnis von ben 9totwenbigleiten her Mirtid)aft, fo mub er in 
Rauf genommen unb harf aus C-d)wäd)e aber grurd)t nor her 23erantwor. 
tung arid) bann nidbt aufgegeben werben, menu Miheritättbe unb Gd)wierigs 
leiten fid) einitellen. Zie gefdbid)tliee (gntwidlung, nor her hohe 23erants 
wortung 3u tragen bie beutidbe 2Trbeitgeberfd)aft fist) freubig bewußt iit, 
wirb bemienigen reibt geben, Der unbeirrbar von Zagesmeinungen unb Ges 
fübisnionienten feinen Weg her 93flid)t gegangen iit. Zb biefer weg nom 
23eritänbnig her Maifen begleitet ift aber nicbt, ivielt babei 'feine ` olle. 
Mid) unferes Reid)spräfibenten Weg iit nicht immer von allen Zeutid)en 
Deritanben -worben. Reiner aber hat je gewagt an her ebrlidben, aufredbs 
  ten Heber3eugung 3u 

3weifeln, bie ihn bes 
fär)igt, Au 3u ge. 
hen, ohne babei an 
lid) 3u bellten. Mut 
Sur Verantwortung, 
Das ift es, was bell 
`ihrer ₹enn3eid)net. 
Wille Sur (iitheit 
unb Die erlenntnis, 
hab Der ein3elne bas 
blieb einer Dolls 
Iid)en iillb Dollswirts 
ichaft.id}en Gemein. 
fäbaft unb Dab Irin 
Gcbidfal mit Dem 
Deg.6ef amtvolles u. 
her Gefamtwirts 
fd)aft untrennbar 
verbunben iit, ge• 

ben ihm ben nation 
Haien 23oben, auf 
bem allein er le-

11.- gensreidbe 2Irbeit 
id>affen lann. lie• 
gensrete nid)t fo 
febr für ben ein3el, 
nen, als Dielmebr 
jür bie Gemeinidbaft 
Derer, beten Glieb 
er fill. , 

Hebes wirtichafts 
lie 1lnternebmen, 
mag es grob fein 
ober !lein, fiat 23es 
beutung fürvoll u. 
Staat. 25ebem Ilns 
ternebmer erwad)fen 
aus biefer Zatiache 
Kobe 2lufgaben 
ftaatspolitifdber 

21rt. Was er tut 
ober unterläbt, al= 
leg hat itaatspoli. 
tiidbe 23ebeutung, 
aud) wenn Dieje im 
2Iligenblid nid)t im--
wer gegeben eriä)eis 

nen mag. (gr wirb 
ihr nur gereiht wer. 
Den ₹önnen, wenn 
er in feinem (Ei. 
gcntum ein feiner 

- forgenben •anb 

JJtuttatiidle miete  unb Sjaus3insjteu¢r 
Mit bem S..•ftober murben Die Mieten im gan3en 

gleich um 10°/o auf 120°/o Der •rieDensmiete erhÖl)t. 
bus her nnd)ftehenben `?'a6eQe fill bie 3ufunft 3u 
3ahlenbe 9)li,te, aber aud) her nieten 9J)ietern nod) 
rricht her gan3en SOiihe nach befannte 21 n t e i 1 D e r 
5•nus3ins teuer am Miet6etrage exiid)tiid). 
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51 0/0 
Rn Rn 
1.- 0.51 
2.- 1.02 
3.- 1.53 
4.- 2.04 
5.- 2.55 
6.- 3.06 
7.- 3.57 
8.- 4.08 
9.- 4.59 
10.- 5.10 

5.61 
12.- 6.12 
13.- 6.63 
14.- 7.14 
15.- 7.65 
'ls- 8.1• 
17.- 8.67 
18.- 9.18 
19.- 9.69 

69 0/0 120°/• 
Rn Rn 
0.69 1.20 
1.38 2.40 
2.07 3.60 
2.76 4.80 
3.45 6.- 
4.14 7.20 
4.83 8.40 
5.52 9.60 
6.21 10.80 
6.90 12.- 
759 13.20 
8.28 14.40 
8.97 15.60 
9.66 16.80 

10.35 18.- 
11.04 19.20 
11.73 20.40 
12.42 21.60 
13.11 22.80 

20.- 1'0.20 13.80 24.- 
21 - 10.71 14.49 25.20 
22.- 11.22 . 15.18 26.40 
23 - 11.73 15.87 27.60 
24.- 12.24 16.56 Z8.80 
25.- 12.75 17.25 30.- 
26.- 1326 17.94 31.20 
27.- 1's.77 18.63 32.40 
28.- 14.28 1932 33.60 
29.- 14.79 20.01 34.80 
30.- 15.30 20.70 36.- 
31 - 15.8, 2139 37.20 
32.- 16.32 22.08 38.40 
33.- 16.83 22.77 39.60 
34.- 1734 23.46 40.80 
35.- 17.85 24.15 42.- 
36 - 18.36 24.84 a3.20 
37.- 18.87 2553 44.40 
38.- 19.38 26.22 45.60 
39.- 19.89 26.91 46.80 
40.- 20.40 27.60 48.- 
41.- 20.9• 28.29 49.20 
42.- 21.4`t 28.98 50.40 
43.- 21.9• 19.67 51.60 
44 - 22.40 3036 52.80 
45.- 22.95 31.05 54.- 
46.- 23.46 31.74 55.20 
47 - 23.97 32.43 56.40 
48.- 24.48 33.12 57.60 
49.- 24.99 33.8] 58.80 
50.- 2550 34.50 60.-

51% 69% 
Pn xn • Rn 

51.- 26.01 35.19 
52.- 26.52 35.88 
53.- 27 03 36.57 
54.- 27.54 37.26 
55.- 24.05 37.95 
56.- 28.56 38.64 
57.- 29.07 39.33 
58.- 29.58 40.02 
59.- 30.09 40.71 
60.- 30.60 41.40 
61.- 31.11 42.09 
62.- 31.62 a2.7ß 
63.- 32.13 43.47 
64.- 32.64 44.16 
65.- 33.15 44.85 
66.- 33.66 4554 
67.- 34.17 x6.23 
68.- 34.68 46.92 
69.- 35.19 47.61 
70.- 35.70 48.30 
71.- 36.21 aß.99 
72.- 36.72 49.68 
73.- 37.23 50.37 
74.- 37.74 51.06 
75.- 38.25 51.75 
76.- 38.76 52.44 
77.- 39.27 53.13 
78.- 39.78 53.82 
79.- 40.29 5451 
80.- 40.80 55.20 
81.- 41.31 55.89 
82.- 41.82 56.58 
83.- 4233 1727 
8a.- a?.s4 57.55 
85.- 43.35 58.65 
86.- 43.86 59.34 
87.- 44.3. ••.J3 
88.- 44.88 60.72 
89.- 45.39 61.41 
90.- 45.90 62.10 
91.- 48.41 62.79 
92.- 46.92 63.48 
93.- 47.43 64.17 
94.- 47.94 s4.ß6 
95.- 48.45 65.55 
96.- 48.96 66.24 
97.- 49.47 66.93 
98.- 49.98 67.62 
99.- 50.49 68.31 
100 - 51.- 69.-

1200/0 
•n 
s1.2o 
62.40 
63.60 
64.80 
66.- 
67.20 
68.40 
69.60 
70.80 
72.- 
73.20 
74.40 
75.60 
7s.so 
78.- 
79.20 
80.40 
81.60 
s2.so 
84.- 
85.20 
86.40 
87.60 
88.80 
90.- 
s1.2o 
92.40 
93.60 
94.80 
96.- 
97.20 
98.40 
99.60 
loo.so 
102.- 
103.20 
104.40 
105.60 
106.80 
108.- 
109.20 
110.40 
111.60 
112.80 
114.- 
115.20 
116.40 
117.60 
118.80 
120.-
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anvertrautet Out fiept, beffen Gebeib ober 23erberb - von leine. 
Xrbeit, feiner h;itiid)t, feiner SOingabe abhängen. (5ewib lann Dec 
2(rbeiter, wenn er will, alle Räber itillfteben Iafien. Was er aber nidt 
lann, iit, fie in Gang 3u f et3en unb in (dang 3u balten. S fier liegen bit 

id)bZ)feriid)eti 2lufgaben bes 2lnternebmers. bier liegen aud) 23eDeutung unb 
innere 23ered)tigung bes gübrer5 überhaupt. Zer 2lrbeiter iit nid)t her ein3ige, 

her arbeitet. gübrerarbeit unb augfübrenhe 2Irbeit 3ufammen ergeben id 
ben 2T₹lon bes wirtieaftlidben erfolges. eittfaltung her •ßerfönlieteil, 
perfönlid)e 2Tuswir₹ung perfönliäber gdbigleiten, bas ift es, was 231üte CM 
Wellen periöniidber 23etätigung in fidb fd)Tiebt. Zer Zrang, 

lid) ielbit 3u helfen, ift Die £welle prinatwirifd)aftlidben -unb a11ge; 
mein=wirtid)aftlidben (9rfolges. Wer iid) auf frembe bilfe, fei es auch auf 
biejenige Des Staates, Derlübt, mub früher eher fpäter, in her einett obe: 
anbeten 9licbtung elittäufeungen erleben. 23er3id)t auf eigenes Sanbeh 

führt Sum Tiebergange, Sum 9liebergange aud) volt 23ollsidbid)ten. •e 
halb liebt bas beutid)e 2lnternebmertum has eigene banbeln unb bit 
eigene Verantwortung als 2Tusgangspunit feinef Mabnahmen an unb el, 
Ittebt aud) für bie (Zo3ialpoliti₹ in Gelbitoerwaltung unb j•reiwilligleit 1)911 
f ere unb 3unerldiiigete Sid)erungen als in itaatlid)en Mabnabmen UK 
3wang. 

'.II:3er f übren will, mub gehorchen lönnen. las itol3e Mort „i(f) bien, 
iteht als £'eititern Über bem £eben .5inbenburgy. es iit aud) bas govt 
nad) bem bas beutf d)e Unternehrnertum feine 2luf grnbe auf f abt. ter Iln 
fprud), •übrer 3u fein, mub feine 23ered)tigung aus her 23ereit;d)aft P 
bienen herleiten. 21nb her 2Tniprud) harf nur erhoben werben, wenn bi 
Tflidbten, bie er in lid) id)Iiebt, liar erlannt unD befolgt werben, meta 
„führen" als Zienft am Volfsgan3en aufgefabt wirb. 92idbt Dienen lZ 
Ginne Don Unterwürfigleit unb Ver3idbt auf eigenes 213ollen. SortDern 
Zienit als freier Mann, Zienit als Saerr unb nid)t als Gtlave. Tit 
G₹lavennaturen iit aud)" her Deutfdben Wirtid)aft nid)t geholfen. greiwilii 
unb wohlüberlegt füllen alle ihre 6lieber ihr hielten. 2lud) in her 2Bid• 
idbaft gilt bas Wort vom freien Mann auf freier Gelle. Goldbe 21u' 
faffung her ftaatsbürgerlitiben Vlidbten führt 3u ben groben Sielen bes beug 
leben 1Tnternebmertutny, hie von her 2luffatiung vorge;dbrioben werbe 
baf3 bay ( igentum an probultiven Gütern eilte Verpflid)tung gegenÜbgl 4c 
bem Volle bebeutet, bie bie beranbitbung her 2lrbeiterid)aft 3u wirll* 
9Jtitverantwortung unb - als 23orausfebung unb golge hiervon - bi 
Gdbaffung eines ebrlidben griebens in her Wirtfd)aft, einer aufrichtigei 
einbeit bes beutitiben 'Bolles e.itroben. Wenn burl) Deritänbn:so,oiie 32 
iammenavbeit, burcb gegenfeitige5 Gidbveriteben, burd) flare unb offs% 
2(ugiprad)c eine einbeit her Grunbauffafiung bergeitellt iit, wenn bit 
turchfübrung beg als notwettbig (ft₹annten mit gegenfeitiger tlnttr 
itüt3ung erfolgt, bamt lann bie beutidbe Mirtitbaft, tann in ibr fübrenh be 
beutiche linternebmertum bie Torausfet3ungzn id)af f en unb erbalten, bi 
jebem Zeutid)en wiebec bas Seine fid)ern. 

2115 23orbiib fold) boher eilid)tauffa'jung iteht Sinbenburg vor ben 
beutid)cn 1lnte_ncbrlertum. Gcin 9luf Sur einbeit, feine Singerbe all ba 
23olf5gan3e jollen aud) biefer ' leiten. (ft bient - aud) wir jinb 3unlCi 
bienen bereit. 
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„Ren Rra J f mb menge ibm 3u vergleichen, 
R(n unerbörtem 2inglüd, glaub' id), Reiner." (Sjebbel). 

2Im 18. Vitober 1777 wurbe in 3•rantfurt an ber aber Deli, ,jault. 
mann griebrid) voll Bleift unb feiner (Ehefrau iulianz lllrique, geb. voll 
pannwit3, Der Cobn Sve[nria) (lebo= 
ren. Tarüber waren fid) (g[tern unD 
oerwaiibte einig: Zer junge Gpröb: R1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ling aus alt=pommetjd)en (5e°d) ed)te, 
tollte einmal Die militärifd)e .kauf= 
babn eitljd)lagen. Gd)on uor bem 15. 
Qebensiabre tritt er ins preubijd)e 
teer ein. im •3o15bamer Garberegi= 
ment marid)iert er 3um 9ibein. Zotb 
ift er nid)t zum Golbaten geboren. 
Rad) 23eenbigung bes iMbauges er= 
hält ber Leutnant ben e r b e t e n e n 
ü b i d) i e b. Zer (5arbeoffi3ier wirb 
in feiner 23ateritabt Gtubent ber 
Matbematif unD ebilofopbie. 911A 
jd Iummern in ibm Die POCH ;d)en Tei= 
gungen. 21n leid)teni Gtubentenleben 
nimmt er feinen 2lnteil. Zer hin= 
fame finbet auch feinen j•rettnb. 
Leine 2ingef)örigen v e r it e b e n i b ll 
n i d) t. 21ni Die iabrbunbertwenDe 
verlobt er fi(f) mit 2B i[ b e 1 m i n e 
u o n S e n g e, bie er nad) feinem 
23flbungeibeal er3iel)en will. Zie 
Elfpiegereltern bräligen, bab er 3u 
feftem +Zenit foment unb in ben Gtaats-
Dienit gebt. Todh jebwebe GebunDen= 
beit iit ibm uerbabt. auf einer 9leife 
nach WürAurg ahnt Der zreiunb= 
3wan3igiäl)rige feine iz3erufung 3um 
zfd)ter. .3ur ganaen Rlarbeit 
feiner bid)teri;d)en Oerufung gelangt 
aber erft ber reife Mann. 
in 23erlin bittet er Die 23raut um 

ihren itarfen (glauben an ibn unD 
feine 9Jiiffion. innere 9iube unD 
•reubigfeit liegen über ibm. Geilte 
Umgebung i(I)liebt baraus, bab er eine 
2lnitellung au erwarten habe. „Tie 
Zoren, o bie Zoren", ruft er ibnen 
3u. (Ein Zimt fann ibn nid)t fei= 
feln. Glüdlid) ift er nur, weil er mit 
feberiid)em Vlid an feine grob e it 
bicbterifd)en Rräfte glaubt. 
£iebenswürbig gebt bie +3raut auf 
bell mit feinem Gd)idfal 9iingenben 
ein. im Grunbe aber ueritebt aud) 
fie ibn nidj4. .Reine Geele begreift 

!IIIIIIIIIIIII•IiIII!,!!IIIIIIiiIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIiI 

••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllllllilllllll 

hum 150. Oeburtstage Fjcfnrid• non Alcifts. 
ibn. Gefellid)aften beinet er faum. (•-r ift einfam unter ben 9J1enid)en. 
Grobe (bebanfen unb tiefe +ßrobleme erfüllen ihn. ein b ä ill 0 11 i f d) e r 
Zrieb beberrid)t ben +28abrbeitsfud)er. Zrängt 3u 9ieif e unb T)urd)brud). — 
T)a tritt bie neue .fiebre bes Rönigsberger 93bilofooben in fein Weben. 

3erfd)mettert unb erfd>üt= 
t e r t ibn. Qaitet auf ibm bis Sum 
früben (Enbe. Zer lieb 3111n möglid)ft 
vollfommenen 9Jtenid)e1t id)on auf 
bieler (Erbe burd)fdmpfen will, nlub 
ber 2ebre Rants entnehmen, bab 
wir auf erben feine für bas ienicits 
gültige 213ahrbeiten 3u erfennen ver= 
mögen. Tab wir nur wijjen, wie Die 

ffl Tillge uns u111,01110minellen 9JiCilid)Cil 
bier e r i d) e i n e n, oDer bejjer „j d) e i- 
n e tt", DA wir aber n i cl) t wijjen, 
wie bie Zinge in 213irflid)feit, b. 1). 
„an fid)" finb. (£- rf(f)iittert reift er ans: 
„Uli ein ciil3ige5 unb bö(1)jtes 
Siel ift g ein ilfen, id) habe 
feines ntebr." .tja er a!fo voll 
bellt groben 3citgenoifen erfahren, 
Dab es feine 28abrbeit auf (cr-
Den gibt, v c r 1 i e r t bas !eben für 
ihn i e b e n G i 1111.  Samten wir bies 
feit, es iit notwenbig 31im +23eritänb. 
nis ber Zragöbie Des unglüdieligrn 
Z)id)ters. — glicht alt nerwitnberii, bab 
ihn bie reine 2tiffcnfcl)aft nun an= 
efelt. Teraweifelte Gtininuutg liegt 
über ihm. Taill follinlCll bie gelb--

ger wirb bie 9[usfid)t, ein eigelte5 
Sjeim 3u grünben. z)üiter liegt bie 
3ufunft vor einem Der Gröbten un= 
feres 2Solfes. 

IIIII!IIIII!!illll!!il!IIIIIi!I!IiIIIIIIII!!IIIIIIilllllllilllllllllllllllll!I• 

*cinrldj von • Hlcift. 
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Tent ibeen begeijtern ben iüng. 
ling. gralifreid), Das £ailb 910 11 1 , 
f e a u s, will er teilheil lernen. 9.Iiit 

1llrife, Der Cd)wwefter, reift er nad) 
+.13 a r i s. Volt fd)arfer •13eobad)tin,g 
3eugen feiste Gd)ilberungen aus ber 
f ran3öfiid)en Sjauptjtabt. 91benteuers 
lid) unD pbantajtiid) iit fein Vati, 
als 23auer in Der Gd)wei3 iid) f eb= 
haft 3u mad)en. Tie 23raut bat be= 
greiflidherweife Dafür fein 23eritänb• 
nis. Rleijt bebt bas 23erlöb= 
liis auf. 

Zer G(f)wei3er 9lufellthalt f übrt 
ibn mit Dem Zid)ter 3 f (t) o f f e unb 

ill (11 1 ) f Z_:•: 
ant¢, prifc* 

(glitt heitere Oeidiid)te anö ernCter Seit. 
Rion %Ih. 23 u n t m a n n. (3. Sort( ebung.) 

er Regent fnidte förmlid) 3ufammem 
„ % — aber — was wilift bu benn?" 

Rßiffen wer biete Marn ift! Ren bie bu biefe jammerlicben !Bede gerid)tet 
[;aft! 9Sjeraus 0 mit ber Gpracbet — ober es gibt ein linglüd!" 

Tie Trobung id)ien ben Mann nicht febr 3u fd)reden; etwas anberes war 
es, was ibn feine 9iid)terin gan3 entgeiftert anftarren lieb. 

„Tie — bie R3erfe — wären — jämmerlid)? — Tas — bas ift eine — 
eine 3nfamie! (gine — R3eleibigung ....!" 

Tollt) lachte fcl)ri11 auf. 

"id) 
bu bas Getr(beI für ein Runftwerf angefehen?! — Reber gieicp 

Diel — id) 4abe jebenfalls iebt beine gan3e Gd)led)tigfeit erfannt; unb bu follit 
befür nicht ungeftraft ausgeben! .lange genug 4abe id) mid) verblenben unb 
Don bit bin3ieben Laffen — jeüt ift es genug! 213ir werben heiraten — in biefera 
Monat nods ..!" 

R1ed)3enb fanf ber 9Raüer in einen Gefiel. Tollq Qongbam aber fuhr un-
etbittlieb fort: „ 3uoor ieboeb will id) mifjen, wer biete Tlarq ift! Sch «werbe 
lu ibr gehen unb ibr i4re gan3e Gd)amlof igteit vor Klugen Balten . 

„Tas wirft bu nicbt tun! Tu wirft Marg Gtanewaq in 9futhe Laffen! 
Cie Weib von nichts ...:' — „` 14 • !" 

„Mio fie! RIlfo barum bein 3ntereffe an bes 9ieebers (5efd)äftenl tout 
nur, baff id) bas weit;! Ulib id) werbe mid) bunacj 3u rid)tett mijfenl" 

befter UnFaupuf3  • 
Tas Zelepbon flingelte. Wie ein (grlbiter (prang ber Mutler auf — 1(nb 

er ergriff ben Sjörer — 
„3a — ja. — 916) — bas ift allerbings ein fataler 3miid)eitiall! — R[ber 

bas gibts ja garniebt ! — Sjm — ja — nun, am betten ift's mobl, id) fomme 
gle4 felbit 3u 3bneti! — 3a — goob bt)e, Milter Ctanewaq!" 

(gr eilte Sum R(eiberjtänber, nahm Sjut unb Mantel unb eilte bavon — 

3. Rapitei. 

Wo$ f'elbft einen )iaenten verblüffen Fann. 
Tobert Gtanewag icbritt nod) immer in tiefen Oebanfen in feinem +.Büro 

auf unb ab, als ,dames j•ergujjon bei ibm eintrat. (gr war nod) gan3 außer 
+2(tem; mit bem Zald)entud) fuhr er fiä) oftmals über bie Gtirn, auf ber ibm bie 
bellen Gd)weibtropf en jtanben. Vbne lange eine (ginfabung ab3uwarten, lieb 
er fid) in einen Gefiel fallen. 

„(5obbam — war bas eine ga(hrt!" 
Gtanewag fah if)n etwas eritaunt an — er fannte ben Rfgenten Ionit nur 

als einen ruhigen, gemeffenen (5efd)äftsmann. 
„3n ber Zat — Gie febeinen feihr ed)auffiert 3u fein! Bierger gehabt?" 
„Doll einen biete neue britifdje Rtnmabung nid)t ärgern? — 3eigen Gie 

bo(f) mal her ben R)3iid) — bie 3uftellung non ber (befanbild)aft!" 
„bier — bitte! — Sjabe id) Gie übrigens geftört bei ber Rirbeft? 
„Sjm — war gerabe eine red)t unangenebnie Rlientin bei mir! Gtein-

reidbe (Englänberin — mad)t mir nie[ 3u fd)af fen — ja! Gteigt mir jet3t noch 
bie Galle shod), wenn id) bran benfe ...." 

„Wollen Gie einen 94isfg, gergulion ?" 
„3it mir red) t. — unb nun — ah, bante; bas beru4igt bie 9lerven 

laffen Gie uns nom (5efd)äft fpred)en ...." 
(Er ftellte bas Vas aufs 2ablett 3urüd unb vertiefte lid) in bie Qeftüre 

ber 3uftellung, bie er in ber Sjanb hielt. R(ls er fie vom Rfnfang bis Sum abe 
burdhgelefen, grunate er bebauernb in lid) hinein. 

„ bm — wirb nichts 3u mad)en fein!" 
Gtanemaq blidte ben %genten erid)redt an. 
„nie — Gie meinen ...:' 
„Tab Gie am betten bie „labia" bier in nar(ejton liegen iaffen unb bie 

Leabuhg unter ber $anb 3u verfaufen fud)en l" 
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Geite 4 •i' fit tens 3eitung. 92r.41 

bem (Bohne bes Dichters M i e l a n b 3ufammett. Tack Zagen bes l,?eibes 
erblühen ihm in liternriidlen (5eivräd)en mit '.Reiben bebeut'ame (Btunben. 
Die bid)teriid)e 'Begabung wirb mehr unb mehr gewedt. er schreibt „D i e 
gamilie (Bd)roff enitein" unb „Der 3er-brocbene Rrug". 3n 
jenem erftlingswerf ringt lid) ber Zichter Sur (Erfenntnis bes Dafeins Gottes 
burd). ben er aber nidtt begreifen lann. Gottes Waffen iit Dunfel unb 
unerforicblid). Go mitflen ieines 7—ramas (heftalten einem unerbittlid)en 
(2chidfal 3um Opfer fallen. Gewaltig fit id)an bie burd)geführte (E b a r a f t e 
r i it i t ber Gd)roffenitciner, von Rleifts 3ei'.gcno'fen allerbings Weber g e 
m ü r b i g t nod) erlannt. Tad) icbwerem Rrantenlager febrt er in bie 
S eimat 3urüd. T e finbet er feine Tube. D e u t i d)1 a n b l e l) n t b e n 
1£,rantatiter a.b. 

Der genialite feiner bramatifcben (Entwürfe reift in ibm: „ 9i o-b e r t 
(g u i s f a r b". Mit biefem Zrama, in betn er m:t fauitifd)em Drange bie 
gorberungen ber 2lntite mit jetten G()afeipeares 3u vereinigen juckt — 
ein bis beute u ngelöjtes cßToblem — will er bem beros 
Goethe „ben Rran3 von ber Gtirne reiben". 

Stur einige S3enen finb uns erbllt ztt. Die me)ere 9Jiale übererbetete 
Zragöbie opfert er feiner 23er3weiflung. er v e r-br e n n t b a s 9R a n u= 
f f r i p t. Wir mi f f en nicht, ab ber 23erfud) gelungen wäre ober gelungen 
iit, aber bas wijien wir: Das binterlajfene Brucbitiid 3eigt uns ein 
brantatild)es Genie in feiner gan3en (Dröße. Weld)e Ulber-
f pracbe, welebe 213ucbt bes Dialogs ! 3 e b e 3 e i 1 e e i n t 1 e i n e s R u n lt 
w e r f. bütte uns Rleift nicbt5 binterlalfen als biefe 3ebn (B3enen, er 
mühte als einer ber bebeutenbften Dramatifer aller 3eitem gelten. 

Zer ben glug Sur Sonne gewagt. gebt als fleiner Diätar Sur 
Tomänenfammer nad) Rönigsberg, ber beimat bes £3hilojopben, bellen 2ebre 
ibn lo lebt: eridAttert hatte. es werben Das £uftipiel „2I m p b i t r o o n" unb 
bie Zragöbie A e n t b e f i l e a". 2lud) in Dief em Ctüd f eilbert er eigent= 
Iicb nid)ts anberes, Benn bie eig-ne feel:idte 3errüttung. 

9tid)t unberührt tonnte ber glübenbe eatriot von ber vater'.änbifchen 
Dichtung bleiben. .3n bie (6ermanen3eit f üh.t uns fe:ne „b e r m a n n s , 
s d)1 a ch t", bie bas bobe Sieb ber 23efreiung von brüdenber gremDberr= 
fchaft singt. l3n feinem „Rated)ismus ber Deutid)en" mahnt er, atte Rräfte 
bem Venite für bas 23atertanb 3u meihcn. 

Den preubijcben Zid)ter 1er,ien wir in bem „£3 r i n 3 n o n 3 o in -5 u r g" 
lennen, ben ein gütiges G;icbid uns erbalten bat. `5m „R ä t b (b e n v o tt 
b e i l:b r o n n" wenbet er fid) bem ritterlichen Scbaufpie₹ 3u unb 3eigt. bab 
er auch 2lnmut unb bingobung 3u icbilbern vermag. Den b:reorragenben 
er3ähler, betr M e i ft e r ber T o v e I l e biwun)ern wir in „ J̀Jt i d) a e i 
Roblbaas", „Terl.o•bung von Gt. Domingo", uarq-uis 

von 0. „las erb,beben nun Lrbile". Die 2lnefbote hat 
in R l e i ft ib-.en RlafEifer gefunben. Tie Gemalt ber 9Rufit, bie feiner 
unserer Zramatiler fo in Eid) fühlte wie er, wirb meijterbaft gejcbilDert 
in ber - egenbe von Der bl. (Eäcilia. 

2lnb bod) nahen jid) unerbittlid), bunte₹ unb gebeimn'snoll, Gd)idial 
unb 23erbängnis. 21uch ber erAler finbet ein verftänbnislo;es (5efd)led)t. 

Tie Gd)weiter, bie ihr Ziermägen für ibn geopfert, empfängt ibn 
3urüdbaltenb, ba er wieberum ihre b:,lie -beaniprud)t. Zas 23olt erfennt 
feinen groben (Bohn nidtt unb fein Größter, Goetbe, will ibn Weber er= 
Fennen nod) anertennen. 

Rein Zbeaterleiter obemübt fich um feine Dramen, bas Quitiviel „ Der 
3erbrocbene Rrug" wirb unter ber veritänbnisloien 9legie Goethes von 
Gd)auipielern, bie ben Genius. Rleiit's nidtt begreifen, migbanbe[t. Die 
213ir₹ung auf bie 3ubörer wirb Sur Rataftrophe. Zt3 e i m a r 3 i s d) t u n b 
veriacbt Deutid)lanbs beites .- uitipiel. 

Die 9tovellen luden verg,blicf, ihre .£ eszr. Die 90t bes Dichters wirb 
immer brüdenber, im 2inglüdsiahre 1806;07 gibt Rleift noch bap fein 

befd)eibenes 2lmt auf. Tie 2lnterftühung burd) bie Rönigin 2uise ge-
stattet nidtt bie 23ef retung von irbiid)en Sorgen unb '.Röten, immer ein: 
lamer unb verelenbeter wirb ber 2ing'.üdielige. 23erfannt nun feinem gan3en 
23oir, verad)tet von ben (Beinen, ohne Rlmt, Brot unb Gelb febrt ein geiitig 
unb förperlid) Darbenber nad) 23erlin 3urüd. S3ier macht er bie 23etannt, 
fchatt mit ber muiifalifd) fo bod)begabten grau b e n r i e t t e 23 o g e 1. 
Unb bereu Zobesjebnfud)t füblt JU Rteiit, ber in früheren 3ahren fd)on 
bas ein3ige (6lüd im greitobe iah. t)ermanbt. Tick +s verbinbet ihn mit 
biejer grau als bie £'iobe Sur 9J!ufil unb ber Ville Sur gemcinjamen 
Z o b e s b e r e i t f d) a f t. (Eine unglüdlicbe 23erfettacnq von 2lrritättben brüllt 
bem nad) bem Qo•beer bes 93uhmes unb ber 2infterblid)feit Strebenben bie 
93iitole in bie Sanb. 2In jenem „ 2Iiles über nidtts" muß er 3erfd)ellen, 
bab glüdlieere Staturen vor unb nad) ibm 3u überwinben nermod)ten. 
21m 21. Tovembei 1811 erf(tiebt er bie geliebte grau an ben Lffern bes 
Wanniees hei 23erlin unb ricbtet bie Z obeswaffe geaen iid) felbft. Der 
23ierunbbreibigiäbrige, ber van allen unb einem nerfannte, finbet enblit 
bie je leibenidtaitlid) erlebnte 9iube. 

T-eutidtlanb aber verlor viel 3u früb einen feiner g r ö fi t e n , viel= 
leid)t feinen itärfiten Zragöben. 'immer  inefir erlernen wir 
beute bie gerabew b ä m o n i i d) e Grübe biejes non einem umbegreif-
Iicben (Bdbidiel 23 e r f o l g t e n. 9In uns ist es, immer wieber gut31t= 
mad)en, was bie Mitwelt an ihm gefünbigt. 

(Ergreif enbe 243ebmut tommt über uns beim Qejen ber fetten Gtropbe 
feines Gebidttes „Das lebte 2jeb", mit ber wir, bodt froh, ben groben 
Di(bter — wenn auch erit 3wei 9 iciifd)zttalter nad) feinem Zobe — gef unben 
3u baben, uniere Betrad)tungen b.idjließen mödtten : 

„Unb itärfer rauid)t ber (Bänger in bie Saiten, 
wer Zöne game 9Radtt lodt er hervor, 
er fingt bie P'uit, fürs 23aterlanb 3u ftreiten, 
Unb malilos fd)Iägt fein 9iuf an jebes Vbr, 
llnb wie er flatternb bas 93artier ber Seiten 
(Bid) näher pflan3en liebt von Zbor 3u Zbor, 
(Bäliebt er fein .hieb; er Wüst lt mit ibm 3u enben 
Unb legt bie .leier tbränenb aus ber bänben." 2. 

lleu¢ i 50='Pf¢ nnio ftu-de aus tlidel. 
ant 9ieid)sgelebblatt wirb auf Grunb bes 9Rün39ejet3es Dom 30. 2luguft 1924 

eine Befanntmacbung über bie 2lusprägung von 9leinnidelmün3en im 9lennbetrage 
von 50 9feid)spfennigen oeröffentlid)t. Die 9Jtün3en betteben aus reinem 9tidel unb 
bürfen eine Beimijd)ung fremben Metalls im 23etrage von mehr als 2 pro3ent nidt 
enthalten. Bei ber 2lusprägung werben aus 1050 Gramm 9lidel 300 Stüde 3u 
je 50 91efd)spfennig ausgeprägt. Die ein3elne Mün3e hat jomit ein (5ewicbt oon 
3,5 Gramm. Der . Durä)mef fer beträgt 20 Millimeter. 

Die im gerippten 9iinge geprägte Mün3e trägt auf ber 
%blerjeite in ber Mitte ben von einem Geiifran3 umgebenen 9teiä)sabler. an bem 
oberen Zeile bes 3wif d)enraumes, ber fig) 3wijcben bem Seilfran3 unb Dem aus 
einem flad)en Stäbd)en beftebenben erhabenen, an ber annenfeite mit einem Seil= 
fran3 oerfebenen 9iunbe befinbet, ift in 2lntiqua bie 3nid)rift „Deutid)es 
unb bie 3abre53a4[ angebrad)t; ber untere Zeil bes 3wifd)enraumes ift burcb 3mei 
als 23er3ierung bienenbe gefreu3te (fichen3weige ausgefüllt. 

Die Sd)riftfeite ber 9Rün3e trägt innerhalb eines burcb einett Seilfran3 ab: 
gegren3ten Rreijes, beefen Grunb mit vertieft geprägten rabialen 2üellenlinien oerj 
fehen ift, bie Vertbe3eid)nung „50" unb barunter am unteren 9ianbe bes Rreiles 
bas Utün33eid)en. an bem unteren Zeile bes 3wifd)enraumes, ber lich 3wfjd)en 
bem Seilfran3 unb bem aus einem flachen Stäbcben beftehenben erhabenen, an 
ber annenfeite mit einem Seilfran3 verfehenen 9ianbe befinbet, ift in 2[ntiqua 
bie V3ertbe3eichnung „92eid)spfennig" angebrad)t. Der obere Zeil bes 3wifden= 
raumes iit burcb 3mei als 23er3ierung bienenbe e4en3weige ausgefüllt. 

+ 3¢ö¢ )Arbeit verlangt nüd•tarn¢n elar¢n Ftopf, wenn fie gelingen fen. + 
all bes 9leebers 2lugen 3udte ein B1f4 bes Zerftänbniffes auf. Sd)einbar 

verlegen fragte er: „0a — aber mie? — Unter ber banb verfaufen — bas ift 
leicht gejagt! — Zber — würben 
Sie fid) um ben Zierlauf bemichen?" 

gergusjon hob bie Sd) ultern. 
„Gegen angenteffene Trooifion— 

warum nicht?" 
Da aber Iad)te Stanemat) laut 

heraus: 
„Sjahaha — Sie alter gucke! 

28enn Sie nur boppelte l3rooifion 
f d)luden tönnen 1 — 9tee, mein 
Fieber — fo haben mir nidtt ge= 
wettet! Die £öfung hätte id) felbft 
finben fönnen — hätte Sie nidtt 
ba3u gebraud)t 1" 

„aa, aber — was wollen Sie 
bann von mit?" 

Stanewar) lebte fick ebenfalls 
unb rüdte vertraulich 3u bem Mat-
ler heran. 

„einen 91at, gerquffott! Sfe 
finb ein fluger, erf abrener Mann — 
unb Sie oerbienen gern ein fd)önes 
Stüd Gelb!', 

„2Bell l" 
„91a alio! So baten Sie: 19) 

bitt nad) langem 9lag)benten 3u bem 
Sd)luß getonrmen, Daß es mögliä) 
fein müßte, ben britifchen Raper-

f ahrern trob allem unb allem ein Sd)ttippd)en 3u f chlagen !" 
Der 2lgent Botte fig) aais feiner 3ulammengejunfenen baltung aufgerichtet. 
„2(usgeld))olien!" jagte er voller 2leber3eugung. „Unb wenn bie „(Sabia" 

breimal jo fd)nell wäre, wie fie ilt, es mürbe ahnen unter ben obwaltentben 1[rn. 
tänben nid)ts nüt3en! Geien Sie gewiß: mit' bem 2lugenb[id, wo Gie ben Bereich 
er Treimeilen3one verlajjen, haben Sie jo einen im 9laden!" 

Ctanewan nidte 3ultimmenb. 

„eben! Tas wollte icb hören! Hub Sie Jollen mir bap verhelfen, bie b6, 
tiid)en Znfels mit langer 91afe heimid)iden 3u bürfen! Unb wenn bie bie „ (labie' 
umwimmelten wie ein bernifienid)warm — es f oll feiner wagen bürf en, fie an3utaften!" 

eetguj an blidre bock einigermaßen verftänbnislos ben 9ieeber an. Ztt 
fuht fort: „Sie haben 23erbinbungen, gerguffon ..:' 

Der 2[gent warf fid) in Die Bruit. 
„Bis ins Meiße Sjaus 3u eßafbing4on — well!" 
Stanemag id)wieg nacbbentlich ein 213eileben. Tann jagte er fur3, unua 

mittelt: „ad) will Die „(Fabia" an bie Gtaatenregierung verlaufen!" 
„2Beld) eine 3bee ! Stein — biete abee ! — — Sagen Sie, Stanemag 

— wollen Sie nidtt mein (6esd)äft übernebmeig? Sie finb 3u flug für 'ne lum, 
pige 9ieeberei! Sie fönnten's nochmal weit bringen ...." 

Der 9ieeber tadelte behaglich. — „Das iit immer meine 3uverii(f)t gewefen 
— 91un leben Sie fid) mieber, gergujjon — unb jagen Sie: läßt fid) bie abge oa, 
mirtlld)en? — 2Benn bas Sd)if f ber 9legierung gehört, unb icb fahre nur als beia 
Beauftragter — Die Briten werben bie gfnger bauen Laffen!" 

Ter %gent wiegte bebenflicb bas takle bauet. 
„ T as iit mabrid)einlid)1 21ber wo bleibt bann abr 9tut3en? Unb IN 

ber meine? Die 9iegierung — falls fie fick auf ben banbel einläßt, was aha 
an3unebmen ift — rauft Gcbiff unb £abunq aud) birett von ahnen!" 

„Sorgen Sie ficb nicht um abre £ßro3ente, gergujjon! Gewib — ba 
-Verlauf mit Gd)aben fönnte icb felbft beforgen. tim biefen Sd)aben 3u uer' 
meiben, braurbe ich Sie! Sie haben 22erbinbungen ..." — „2Bell — bis ins ..' 

„Sd)on gut — id)on gut! Unb unter 2[usnuhung bfefer 23erbinbunga 
Jollen Sie für mieb folgenbes %rrangement treffen: ich verfauf e Sd)if f unb 
£abung an bie 9iegierung ber B̀ereinigten Staaten — bas muß bann in all' 
3eitungen tommen! ad) erhalte aber bie 3ujage, bab icb in 9lotterbam Seif 
unb üabung mit geringem — vorher feitpfebenbem — 2[uffchlage 3urüdfaufe' 
Tann. Das muß geheim bleiben! Begriffen?" 

„2Bell — vollitänbig! flh, icb bewunbere Sie, Stanemat) ..." 
„Vb — auf ben Gebanfen wäre jeber anbere in meiner tage ichiief)rd 

aud) gefom::ren. bauptfad)e nun, bie 9iegierung gebt barauf ein!" 
„2afür bürge id)! Unb fd)Iieblid) —" er fniff [iftiq bie 2[ugen 3ulamma 

— „mul) ja aud) nidtt ber Träfibent felbft bie 5anb f n Spiele haben! argen> 
ein Sefretär wirb fig) gern ben — hm 'Vreisaufichlag oerbienen — unb fehl 
anlcbeinenb offßlöfe 3eitungsmelbungen finb — 3u gegebener Seit natürlich ' 
gu bementieren l" (gort fet3ung folgt.) 
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92r. 41 tp4tten•3eitutcg. C cite 5 

DOM Sau aes neuen Wal3werts 1V der Dortmunhr Union. 

M. 1.:.. Mäuntuna beö enutielän: 
ocb. Rtbbrudt ber Ctnhlnui3vufterei 
uttb beä Mobeltaarrä (7. 10. 24). 

Zie wi••tid)aftlie Strife ber erften 
9tad)inflationsjäbre gatte ben tin= 
ternebn;ung5geiit ber beutfd)en Mirt= 
icb,aft nid)t 3u unterbrüden vermod)t. 
1leberall wurbe von ben Werten mit 
ungebrod)enem Mute an Dem 113ei= 
terausbau ber 23etriebsanlagen ge= 
arbeitet, um bie era)eblid)e ted)nij(be 
92üditäubigteit, in Die wir bard) 
ben lZ3äTj:ung5fd)wunb beineu5Ianbe 
gegenüber geraten waren, 3u- üben 
winben. laud) Die Z o r t m u n b• e t 
11 n i o n , bereu Ctärte von Leber 
in ber (£r3eugung beionberer Cve= 
3ial= V3a13werter3eugniffe 
lag, enticblob jid) 1924 Sur Zurd)= 
führung bey 23aiie5 eines jd)on feit 
1920 geplanten neuen 113a13werls IV. 
Zie betanntlicb lehr begren3ten 
9iaumverbältniiie ber Union berei-
teten biefem Torhaben niet uner= 
beblid),e Cd)wiei•igteiten. Co mußten. 
alte 213erfitätten unb (9ebäube, bie 
feit ahr3ehnten ihten awed erfüllt 
betten, fallen, um ben neuen Werte 
Vab 3u mauen. Zie alte lt3 a l-= 
3enbreherei, bie Cta,hl..guß= 
v u b e r e i unb anbetet Ti)ebdulig)--
teiten, wurben vorn % bbrud) betrof-
fen, unb mit altem Zae unb Mau= 
erwert unb mit manchem ber alten 
Ramine verid)•wanb wieber-• ein Ctüd 

9tebenftebenb: 
2ibb. 4: ecßittu Der il nnbamentar: 
beiten für bie 850 er 23orjtraj;e. 

(8. 3. 2ii) 

Unten: 
2tuf Rettung ber beiDett 
Cäulctt brrinllc I[. 

(3. 4. 25) 

R1bb. 5: 
er ftcn 

ubb. 2: Mäumtinp bcä •nttgctänDcä 
(2:3. 1. 2,3). 

9lebenftebenb: 
21bb.- 3: aui 3,:50 m 
totter ;slur mit 'zantvibaager 

(23. 1. 23). 

(5eid)iffite unferes Wertes unb un. 
jeter Sjeimat. (ltbbilbung 1 unb 2). 
Zie abgebrochenen (5ebäuDe Wut. 
Den größtenteils an auberer Ctelle 
neu errid)tet. 

Mit ben 9aäuntung5arbei= 
ten unb Der llusbaggerttng 
ber 23attgrube für Das neue 
213a13wert wurbe in' Oltober 1924 
begonnen. lanid)Iiebenb tomtte mit 
Den gttnbamenticrungsar -
b e i t e n int 9J2är3 1925 Der llnfang 
gemad)t werben. llbbilbung 4 3eigt 
belt 23eginn ber erften 7•unbanten= 
tierurgsarbeiten. l(ni 1. 4. 1925 
erfolgte bie ( rUAtung ber erften ei= 
fernen Sjallenfäuie Durd) Die 11b. 
teilung 23rildenbau ber union (llb= 
bilbung 5). llu5 einem +feiler 
wurbe ein gan3es (f-iientonittultion5-
initem, unb jd)on nach jed)s Moden 
war bie Mittelballe weit gebiel)en. 
(llbbilbuttg 6). ltud) Der 23au ber 
beiben anbeten Sjallen mad)te im 
Qaufe bes Conunery gute dort= 
id)ritte, fobab bie e i f e n t o n it r u t. 
tion llnfang l(u(iuit im we-
fentlid)en fertig war. Cd)on 
wäbrenb Des Sjallenbaus wurben 
aud) bie 7yunbameittierttngsarbeiten 
für bas T3a13wert ferbit in lingriff 
genommen (l(bbilbung 8). lanichlie• 
benb erfolgte bann ber 23au ber 
umfangreid)en £Dfenanlage unb Die 

Unten: 
21bb. 6: 9Rontagc brr hatte 11 (vom 
iauvttocg aunt gc,cl)cn), ( 16i. ß. 2,;) 
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Geite 6 *ütton , 3citung. 92r. 41 

2lbb. 7: Montage brr (inlle 1. 23e= 
pinn bcö Slantin6and (8. 8. 23). 

Pontage ber 93tald;inenanlagen, 
2luch biete 2lrbeiten waren bis Sum 
De3ember 1925 aunt groben Zeil be 
enbet. Die '2(usmabe Der 2lltlagen 
jinb aus ben Wbbilbungen 9-14 
(fettere bringen mir in ber nAften 
2lusgabe) beutlid) er₹ennbar. 

(Sä)lub folgt.) 

Die wfdjttgC¢it ber 
Mafd)fn¢n 4mt¢rung. 
seber 23taffd)ine eigentümlich, 

gleichgültig, ob jie Rraf t er3eugt Ober 
Rraft aufnimmt, iit Die 23emegung 
eimelner Zeile 3ueinanber. Diele 
23ewegung ift entweber eine Blei= 
tenbe (Rotbett ber Dampimafchine, 
Des Diefelmotor5, ber •3umpe, bes 
Ronzprejfor% uiw. im 3nlinber, 
Drehung lebe% 3(ipfens unb jeber Welle im.8ager) ober eine rollenbe (9iollzn 
eines 3apfen5 auf einem '.Rollen= über Rugellager, eines '.►labe% auf einer 
(5leitbahn). 

Das G l e i t e n unb 92ollen ber metallenen ober jtählernen StMen 
u o 11 3 i e h t fick meijtens u n t e r D r u d— entweber bes eigenen (ßewid)c 
leg unb ber 23efchleunigung ober 23er3ögerung ber bewegten Majfen, Aber 
unter bem Drud ber für bie lUrbeitsleiftung erforberlidhen Rräfte, bie bis 
alt riejigeu 2lusntaben anwachjen ₹önnen. 

23ei ber groben (5 e i d) w i n b i g₹ e i t, mit ber lieh bie Oewegun= 
gen meijtens votl3iehen, Y e g t ein 3apfen in einem P'ager ober ein RoIbett 
in einem 3nlinber viele tauienbe von RiIometern im .kaufe 
ber labre 3urüd. Wollte man verluden, ihn auf einer blan₹en, metallenem 
Uläde o h n e 2lnwenbung eines C o m i e r m i t t e l s unter ber 9-aft Iäh= 
gere Mcgitreden laufen 3u lallen, jo würben er unb feine 2auffläg)e fid raid) 
(1bltut cn. 

Selbjt unter ber 2lnnahme, bab beibe Zeile, 3. V. 3apfen unD £' ager. 
Jdale geld)liffen unb bis 3u Jpiegelnber Zberfläde poliert wären, iinD 21n. 
ebenheiten, b. h. 23 o r i p r ü n g e unb 23 e r t i e f u n g e n vorhanben, bie 
3war mit bem bloben 2luge nidt mehr er₹ennbar jinb, aber 
jid) mit geeigneten optijdect 27 tebinftrumenten fejtftellett lallen. Ziefe ₹lei= 
nen 2lnebenheiten mir₹en beim Gleiten ähnlich wie Die ₹ünitlid) hergejtell= 
ten 9lauhig₹eitert ber geile, ber g1ettenhau, D. h. Jie würben burd ben Drud 
ber 23elaltung über bes EigengewAts, Der am 3apfen angreift, in bie ?' auf= 
f läd)c eingebrüdt unb heben beim Gtetten feine- Späne ab, Die ebenjall5 
bie Zberfla e 3erjtbren. 

2Tbgefchen von ben hohen Rollen, bie bie ßeritellung folder ipiegeln• 
ben £)berfläden erforbert, mühte man folde 9'ager auch forgfältig vor 
bent hinbringen von Staub aus ber Quf t ► chüt;en, woburd bie Sieriteilungs= 
füllen einer Maidine auberbem welentlid) verteuert mürben. Dab bei 
jold)eii erä3ifionslauffläd)en ber Dauerbetrieb ohne Bett 
o b e r 2 e I n i d t m 5 g i i d iit, beweif en bie Rugel. unb 9iolientager. lebe 
Kugel hat eine lpiegelblan₹e £D6erfläde unb läuft in einem geld)ioffenen 
Stahlring. 2äbt man fold) eine Rugel troden laufen, fo beobad)tet man 
halb - eine 3unahme ber für Die Drehbewegung erforberliden (gnergie, unb 
geht man ber Urfade auf ben Grunb, fo itellt f'rch ein it a r t e r 23 e r 
l d i ei b am 2aufring unb ben Rugeln heraus; Jobalb Die glasharte Ober. 
fläde einer f oldert Rugel aber verlebt ift, jo ilt bie Gefahr bes 3erlpringens 
ber Rugel lehr grob. Zatfädlid finbet man in fehr vielen trodengelaufe= 
neu Rugellagern 3eriprungene Rugeln, Die Sur Taldeo 3eritörung ber übyri= 
gen unb unter 2lmitänben gan3er 2)2ajd)inenteile führen. 

23 e i wertvollen 932 a l d i n e n, bereu bewegte Zeile (5lzitbewe• 
gungen unter hohem Drud ausführen, werben be5halb umgefehrt Qager. 
bauweijen beoor3ugt: Man läbt ben harten Vellen3apfen auf einer 
weichen Unterlage laufen (213eibmetallager), Damit jelblt bei unge= 
nügenber Sd)miermittel3ufuhr burd bie mit Der 9leibung verbunbene Wärme 
nur ein i)iefdinenteil, hier bar. ßag«futter, befcbäbigt wirb. 

Rabb. 9: 2•[tdf in 
S 

ben 3utubrrollanna (lä. 12. 25). 

%bb. 8: 2lu&fd)nitt bon ben ilutt= 
bamenticruugäal be.tcn. 

•rinnQn u. •rau•Qn.  
23erein bentfiyer (9,ifenbiltten, 

acute, Zer Verein beutid)er Lijew 
büttenleute hält feine biesjahrige 
äauptnerfammlung am 23. .VItober in 
sberlin ab. Der Grunb für bie 521b-
weid)ung non ber alt.,ergebradten 
(5ewoFnheit, bie .5auptre.Jammlungen 
bes Vereins in Düjfelco.f ab3ubalten, 
ijt bie Werlftofftagung unb +Aier,itoji= 
jet)au, bie in ber Seit nom 22. ZN 
tober bis 13. 91onember in 23erlin in 
ber neuen %utofalle am Raiferbamm 
nom Verein beutjd)er fijent,üt.enleute 
gemeinlam mit bem 23erein Zeutider 
3ngenieure, ber Deutiden Gzfellidaft 
für Metalllunbe unb bem 3entralver• 
banb für (gTeltrotechnil beranitaltet 
wirb unb beren Vorbereitung unb 

Zurd)fü4tung. loweit eifett unb Sta41 in grage Iommt, in ben ßänben bes Vereinz 
beutid)er. eifenbüttenleute liegt. ,fin ber gorm einer groben, in 'betrieb befinb-
lid)en 23erfud)sanjtalt, ausgeltattet mit ben mobernften 2lpparaten 'unb eajd)inen, 
wirb bie 2Berlitoffidjau einen 2Xeberblid fowobt über bie. (gigeaid)aften als aua) über 
bie 13rüfungsmöglid)Ieiten ber Merlitoffe geben, um in ben Rreijen, bie mit ben 
213erlitoffen um3uge4en haben, unb ur ber 2l(igemein5eit ein gröberes 23eritäctbnis 
für bie Güte ber beutid)en Verlftoffe 3u erweden. 

Der C•'d)mi¢a. 
2lmtoft non (5e4cul, 
umralt non eilen, 
itel)t er, gemäd)lid), hammerbewegt. 
Da blit3t fein Kluge, 
es id)liebt lid) bie Bauft, 
bie Barte unb reibt aus fprübenbem.5erb 
ben ungebärbig bräuenben Drachen. 

21nb bann füllt ben 9taum 
toben unb Rrad)en. 
213er liegt? — Der Gd)mieb? — Der 

[eifenwurm? — 
±112ir banget nidjt; 
benn bell wirb ber Rlang, 
unb fröhlid), wie Zftergeläute vom.i,urm, 
hör id) bes Gchmiebes bröhnenbes •'ad)en. 

6ultao a I e cl) f i g, Dortmunber Union. 

Turn¢n und 6port.  

Das llaawana¢rn. 
Gen bas Wort „92abmanb,ern" läbt uns bie eigen= 
art biefes Sportes er₹ennen unb gibt uns in groben 
2lmrif fen bie, 23e3iehung zium „92abrennen" unb „Bub, 
wanbern" an. 23on beiben Sportarten untericbÜbet 
es fick in mannigfad)er 23e3iehung. 23ejonöer5 idarf 
ift 'Die 2lnterideibung vom 9iabrennen. Dieje5 ift 
ein rein ₹örperlider Sport unb gibt auber ber ₹örper, 
liden (grtüd)tigung nur in lehr befdrän₹tem Mabe 
,ben etbifden unb ₹ulturellen ga₹teren (5elegenheit, 
fid) ausmejtalten. Schon bie äußere (frid)einung 

3eigt uns ja idon ben „9ie₹orb".d)ara₹ter bieies Sportes. Die tief ge-
beugte .tage über ben Zen₹er ermöglid)t wohl eine ₹räftige Tut'f altung. 
unb ausgiebige 23etätigung Der 23einmus₹ulatur, verhinbert bafür aber 
umiomehr eine freie, natürliche 2ltmung unD heftet notmenbigermabett 
ben 23lid auf bie £anbJtrabe. Gs iit eben alles rein 3wedmäbig auf ben 
„9ienngeift" eingepellt, woraus allerbings fein Vorwurf ab3uleiten iit: Benn 
niemanb Tann 3wei Sierren Dienen. 

Das itrenge 2lbjonbern vom 92abrenniport war aber umfo mehr 
nötig, als bauernb bie beiben bod jo verfdiebenen Sportarten miteln, 
Rnber remeltat werbest unb immer wieber boi bat fiabm mberunaon vOn 
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ben „groben 2Tnitrengungenfd gefprodhen wirb, bie babei aber nicht gröber 
als bei jeber anbeten iMwanberung iinb. Dabei benten bie 23etref f ennen 
aber ;immer nur an Den Strabenrenner, ber in tur3em Zrifot, von Strabeit. 
tot bei ichmutigem, regnerifd)em Wetter bis Sur 2laienivi()e unb 3um 9taden 
bebedt, an feinen (gummifd)Iäudhen vorne am 2enter saugt, um jich feine 
.,ebensgeifter währenb ber i•abrt wieber auf3ufrifdhen. 

21uf folch eine 2lrt von Vergnügen ver3ichtet feTbftverftänblid) Der 
9iabwanberer; benn ihm iit bog •i ab r r a b nu r 9R i t t ei 3 u m 3 w e d. 
Zie Bahrt burd) eine äbe, langweilige £anb,fchzft (bie es allerbingg fetten 
gibt), ift für ihn rei3Tos, a:A wenn Die £anhftrabe nod) io fviegelgla,t 
ift. Sid;erTidh bereitet ihm aud) Das Nbren an unb für fid) greuDe, jebA 
wirb er es nie in eine i}iefehrbfu(f)t ausarten laffen. Wie i(4on aus Dem 
Gesagten[ bervorgebt, iinb bie Gegenfähe 3wijc)en 9iab= unb j•iibwanbern 
weniger fcbrof ,f, io intoniequent es auch ericheinen mag. Sie besteben eigent> 
lid) nur barin, bab man mit Dem 2iabe gröbere Streden burd)wanöern; 
tann unb mehr an bie £anbitrabe gefeiielt üt. Das Fettere iit allerbing-
ein 9lacbteil, . Der ein ungeitörtes, unge3wungenes Geniebett Der R[einwelt 
in Der Tatur erfd)wert, wenngleich biefer 2Jtangel in etwa baburch be= 
hobelt werben fann, bab man bei gröberen 9iafter fick möglichit „feit= 
wärts in bie 23üid)e fd)lägt" unb fernab vom Getriebe ber £anbitrabe 
einige Ctunben in beidhaulicher Ruhe verbringt. Zrohbem ift uns hierin 
ber gubwanberer , immerhin voraus, was ihm auch neiblos 3ugeftanbelt 
werben soll. Dafür hat aber Das erwanbern grober Streden in viel 
lür3eren 3eiträumen mannigfache Oorteile, Die auber ber finamielfeil (Erz 
fparnig bltrcb) Wegfall ber (Cifenbabnfoften befonbers in ethiid),er unb tut= 
tureller 23 e3iebung seht wertvoll finb. Der Oegriff Der engeren Sjeimat 
wirb ungeahnt erweitert, ba man beim iiiabwanbern in Zagesfahrten Ge= 
genbeit erreichen fann, bie Der iMwanberer erit nach langwieriger Oabn= 
fahrt erreid)t. Hub gerabe burd) bie •Babnfabrt wirb jeDes 3ujammen= 
hangsgefühT mit ber Sjeimat getötet, währenb ber 9iabwanberer ben Ron= 
tatt mit ber 2lusganggitelle nie verliert. Sieerlid) tann bfejes erwanDern 
grober Gebiete nicht mit Der -<3ttnerlichfeit unb Sorgfalt gefchehen wie beim 
gubwanbern. %ber bieses Zberfiäd)lid)e iit ja auch Der 3wed ber Sadhe. 
Der 9iabwanberer will ja nid)t Die £anbid)aft. bis in ihre fleiniten . Details 
nennen lernen, jeben 2lusiichtsturm beiteigen unb jebem glublauf bis 3u 
feiner welle folgen, fonDern nur Das gesamte £anbfd)aftsbilb in iid) 
auinebmeit unb nur 1 fe wid)tigiten Sebenswürbigfeiten, feien fie nun teeh 
niiclyer über anberer ert, befichtigen. 

Die nähere Oejtimirtung bes Tegriffes „2anbfcbaftsbiTb" bleibe einem 
anbeten 2lufiah vorbehalten. 5jier fei nur noch anftbliebenb etwas über 
bie 2tusrüitung bes 9iabwanberers gejagt. Sein wichtigiter (5e= 
genitanb iit natürlid)er Maben Das gabrrab, an welches fehl: hohe 21n.f or. 
berungen geitellt werben mühen. e5 lommt nicht barauf an, bab es bübfch 
blanf gepuht iit, Tonbern bab feine aager, überhaupt alle Gin3elteile, tabeilos 
in Vrbnung finb. Cd)utbledhe unb (Depädträger finb unerläblidh. ebenjo 
harf er feine aufgetlebten Cd)laud)reifen, wie an Den 2iennmaid)ineii, üblid), 
bemthelf, ba er jeDer3eit auf offener Strabe wieber fliden fönnen mub. 
2lls 3- tt b b e 11 e i b u n g finb SjaIbfchube 3u empfehlen, um Die i•riit frei= 
pbalten. sm ZTebrigen muh ber 9iabwanberer bieielbe 'I13anberausriiitung 

•,A aben wie ber j•tlbwanberer, also mit Schlaf fad, Tudfad, Mullbinben unb 
,bergt. verf eben fein. (U ö b T i n g., .-ebrwerfftatt Der Dortm. Union. 
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Weib sieht und hält remis. 

i Für die Bewohner 
von Werkswohnungen des 

Hörder Vereins! 
Infolge Erhöhung der gesetzlichen Miete ab 1. Okt. 
1927 um 10 0/o der Friedensmiete erhöhen sich ge-
mäß § 2 des Überlassungs-Vertrages die Werks-

wohnungsmieten ebenfalls ab 1. Oktober 1927 in 

demselben prozentualen Verhältnis. 

Mörder Verein, wohnunQsuerwoltung. 

1VarEs=•tü¢rl¢f. 

güa•unb•tvaa•tgjährtg¢s •t¢n•Ijubiläum. 
,3n 91r. 39 ber bütten3eitung ift uns ein 3rrtum unterlaufen. T)as [hier 

veröffent[idje 'Gilb mar nidjt Das bei 3ubi[ars R i f f e 1, fonDern Das bei bet ber 
23auabteilung beid)äftigten Rana[reinigers 21 n t o n 9 o r i a. zerta iit geboren 
am 3. 5. 70 3u Ri3in, Rreis 'Vofen, unb trat am 20. 8. 1902 als (Fr31(i[)rer bei 
ben Sjod)öfen ber Union ein. 1913 lam er Sur 23auabtei[ung, wo er ben ttloiteil 
eines Ranalreinigers er[jie[t. .Sn fetter Seit wirb ber ,3ubilar als Rauenwärter 
beid)äftigt. 

Samilien=Iiad)rid)ten bes fjoerber U¢reins. 
Geburten. 

(E i n G o 4 n: 22. 9. 1927: 21+erner - 21lbert Gout, 9läberfabrif; 23. 9. 
1927: Rarl - Rar[ 213agener, 23[ed)mal3werf; 25. 9. 1927: Giegmunb - 26i1. 
beim Trnft, Roterei; 29. 9. 1927: Sj elmuth - emi[ 213ittte, 23erfud)sanstalt; 1. 
10. 1927: 213ilEjelm - 2Tsi[helm Gd)[obmann, Gteinfabrit. 

(E i n e Z o c[) t e r: 20. 9. 1927: ;;je[ga - Sjeinrid) 9rhomas, Stetnfabril; 
21. 9. 1927: Sngeborg - 2luguit Rregenfelb, eifenbaEjnabtei[ung; 23. 9. 1927: 
Stäthe - 5jermann Rrieg, 3Bauabteilung; 23. 9. 1927: Sjelga - tyriebriL4 L'eiborf, 
97tartinwert; 25. 9. 1927: 2Baltraub - 2S3i[heim 23rüggemann, 9Jledjan. 2ßer,itatt; 
29. 9. 1927: 1'uife - 2lnton ,3usto, Gteinfabril; 1. 10. 1927: £ie[ga - S1arl 
'.I73ienc3et, Refielid)miebe; 1. 10. 1927: Sje[ga - Sol)ann 9lofif, (Eifenbathnabteilung; 
2. 10. 1927: 9lofemarie - Wilhelm (ri3)ows'.i, (Bta41mal3werl. 

Cterbcfiiuc: • 
23. 9. 1927: Zod)ter 2lgnes - Sjeinrid) 23ee, Zräger[ager; 25. 9. 1927: 

GoIjn 3of ef - jiran3 Roppenrabe, 9 [)omaswert. 

•amilien=Yiadjricf•t¢n ber portmunber Union. 
Geburten. 

e i n G o h n: 29. 9. Sohann - 3ofjann Gd)leimer, •nal3wert 3; 23. 9. 
Sjorft Sjelmuth - (•mil $jellembufd), 2[bi. 213a13wert 1; 3. 10. Start - C•:mi1 
9lotije, 97taf d)inenbetr. 1. 

C i n e 9 o d) t e r: 26. 9. ;;jebwig - 'Union 231as3c3gi, Zrägerlager; 1. 10. 
,3ngeborg - Rar[ Gd)armebti, Sjod)ofen; 3. 10. 2Tnne[ieie - 9i[fjehn Rerfting, 
23eid)[agteilfabr. 91. (E. 

Verbefii[[e: 
25. 9. 23ernh. Sjaarijof ,f, 21bj. 213a13wert 1. 

Uer3ogener f aiffenar3t. 
Sjerr Dr. med. fl u a n t e, i•ad)ar3t für 'e•rauenfranlheiten, mohnt vom 

1. SJltober 1927 ab R u h it r. 2, (Ede ßanfaftr. (ginFjorn=2[potije'e). 

'ct olJnungstauf iÄ ! 
Biete 2Tbqeld)1 
2BOhnung aus Rüihe 
4 3immern it. Svet= 
Telammer, 8abe3im- 
nner unb 1 'J.Ilanjarbe 
beitebenb in 3 ga= 
milien Sjaufe a. ber 
Dortmuno• Sjoerber 
(bren3e. 
Sud)e: eine gtefc)= 
grobe Wohnung in 
miti[erer 2age Dort= 
mtulbg b.(3übweften. 
2ingebote unt. R.3'. 
alt bag 9-it.- •Büro 

' ohnungstaufthl 
23iete: Grobe abge= 
ichloffene etage von 
5 3immern in ber 
iJiitterit übe. C:ucbe 
Rleinere abgefcbt. 
4 3•mmer, aud) im 
2teubsu ober'.It3erts- 
wol)nunq. 
2Ingebote unter 5j. 
an bag 2it: '•üra. 

tt 

2ohnungstaufib l ebnungstatifibl 
2Ibgeld)1. 3=$Immer= Schöne, grobe 2 
wohnung (neu in, 3immerwobnung, 

ftanbgelebt) mit lam eportvlat3 to 
Speilelammer unb 23enninghofen fiele= 
Garten[anb gegen 3 gen, gegen eine 
Simmer (Uerls= 1 gleichgrobe 21.30b= 
wohnungRlarenberg nung in Sjörbe (eotl. 
ob. Gteintühlerweg)1 aud) Vertswohn ) 
3u taufd)en gelucht. 3u taulchen nelucht. 

färbe, 9tahereg : 
(5utenbergitr. 4 part. 1 23enninghofen 60'/9 

empfehle mid) Sur Romelettes 
2lniertigunq feiner 6t1)Iafaimmer 
kamen; Oerren" gegen bar 3u laufen 

Rlnber. gelAt. Dateibit eine 
anD + arabemäfdie ed)te Tebbigrobr-

Ottilie $ttnfibneiDer, Rorbfeffelgarnitur 
Nrbe i. 21.+elif alen 3u verlaufen. 
Sd)warler £ßfab 4a Sd)riftlid)e 2Ingeb. 

partr. unter X Y 11 an bog 
  Qiterarild)e 23üro. 
Gute 9R1Id131e gge 3u 
veltaufen. $DrDe 
(Bteintüblerweg 
S ue-G•..tr. 165 

iJRü[ler. 

h  
'c: orynungstauflh 1 

Scböne '•=31mmcr• 
wobnung rrt DOrt= 

munb gegen 2 ob.3 
•Immer m 9.Ilär= 
ttf d)eitr. ober Sjörbe 
3u tauld)en gefud)t. 

IDortmtinb, 
Wilbelmitr. 14 11 

Rnavitein 

6utbe möbliertes 
nimmer 

mit 2 Betten unb 
Roifigelegenheit 

fpäteitens 1. 910v. 
Jiähe Union 

erwürlIcht. 
Osmalb Rost, 

2lbt. 23rüdenbau, 
üied)nungsbüro. 

'I13ertgangehörige tönnen [leine 2In= 
3eigen über Räuf e, 23er[äufe, Wobnungs= 
angelegenbeiten ufm., faltenlos aufgeben. 

5abe ein freunbl 
möbl. 3lmmer •um illittbewohnen a. 

auberen Sierrn ab= 
niaeben. 
Bonft. 6arD3tlemst[, 3uerf r.nnd)mittags 
231umenftrohe 11 bei @ärtner, 
2l3erfstelefon 638. griebrid)it obe 321i. 

Cain gut möbliertes 
6thlaf3tmmer 

an 2 beffere 5erren 
im weiten 3u verm. 

9ltibbaum Vetditom 
unb 1,50 m langes 
NJlivveebrett, beibee 
lehr gut erhalten, 3u 
verlaufen. 

•3res 45.-, 
emimlert, 

G~tol3eitrabe 7 Ii. 

i'auid)e meine 
E.3tmmermognung, 

Ii. etage 2eibnt(. 
itrabe 15, gegen 2 

obey 3 Simmer, 
gleid) wi. 

Rar[ 9tofenbalm, 
2e:bnigitr. 15 il. 

Sprechmaschinen 
1`ahrröder und Höh-
Maschinen kaufen Sie bei mir sehr 
•, billig. t ieringe Anzah-

lung und bequeme Ab-
zahlung. Wenn Sie es wünschen, hebe 
ich Ihnen die gekauften Oegenstände 
bis Weihnach en auf. Also 
TeilzahlungIst Fern gestattet. 
REN NO / DORTMUND 
HEROLD .TR. 10, en der Dlansterstr. 

Matratzen - Auflagen  
IIIIIIIIII 

aus eigener Fabrikation 
ohne Zwischenhandel, direkt 

an Private, gar. la 
Llete,g. frei Haus m. eng. Auto Auf Wunsch 

Vertreterbe9uch. Teitzahlunr gestattet. 

Schieke, Langestr. 13 '/1: 

Ruf 6972. - nein Laden. 
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Männer-Gesang-Verein des Eisenwerkes 
Dortmunder Union 

Q 

die Ihnen im Möbel-
R ä i m u n g s. Ausverkauf 
•aaal 
geboten werden. Teilzahlung gestattet! 

.:o::o::o::o::o::o::o::o•:o::o::o::o:.:o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o:. 

ö 

0  Protektor: Dir. Klinkenberg - Chorleiter M. Galle ö 

0. 

Ö 

Ö 

ö 

Sonntag, den 23 Oktober, Nachmittags 4 Uhr 

HERBST-KONZERT 
(Stuhlreihen) im 

FREDENBAUM-SAALE 
Eintritt 50 Pf. 

0 
Ö 
0 

. • 

ß 

ö 
co::o::o::o:ro::o::o::o::o::o::o::o• ro::o::o::o::o::o::o.:o::o::o::o::o.i: 

Gegen Ziel — 

aber zu_ Kassapreisen 1 
Solvente Damen und Herren in fester 

Stellung erhalten gegen Ziel u. bequeme 
Monatsraten (kein Reise- od. Abzahlungs-

Gescräft) erstklassige und elegante 

Damen-Schuhe 
entzück. Neuheiten, 
schwarz und farbig 

Herren-Schuhe 
al e mod- Formen, 
schwarz und farbig 

890 bis 350 

975 bis 2450 

Jeder Kauf streng diskret. Probekauf 

führt zu dauernder Kundschaft. 

Dortmund L. Luis Arneckestr. 88 
Ecke Krückenweg. 

Durchgehend geöffnet. Ruf 6330. 

Beachten Sie die Auslagen 
in meinen Schaufenstern. 

Auf Teilzahlung 

®'I erhalten Sie bei An- 
zahlung und wöt)chentlt 
Raten von Mk. 4.— ein 

FAHRRAD 
NAHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

Mal ab Fabrik- Lager,-bei 

WILHELM REHBEI N 
G.m.b.H., Dortmund 
Rheinische Straße 51 1/2 
Einfahrt 1 Kein Laden ! 

MASS-ANZüGE U. MANTEL 

ni 
liefere Ich gegen 3-4 monatliche 

Ratenzahlungen 
in I a Qualität und Verarbeitung. 

Für tadellosen Sitz leiste Garantie. 

J. G I a p a, Kielstraße 23 part. 

20-3001° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

VOATE 1 LE 

S. LIEBER, DORTMUND 
MONSTERSTRASSE 174 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hackländerplatz. 

Die Zeitschrift, 

„Das Werk" 
für Oktober ist eingegangen 
und kann bei der Abt. H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. i 
Preise u. Auswahl finden Ihre Zufriedenheit 

• 
• • w • • • • • 
• r', ••\•I 
?•rau-Piinge ia
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;n
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Schmuck-und Geschenkartikel, Hochzeits- und 

Jubiläumsgeschenke, Sport- u. Vereins-Preise 
Herren- u. Damen-Uhren 

iiiiiiii Uhren-Hübler's QualitAes-Uhren iiiiiiii 

sind Meisterwerke der Technik, 

zuverlässig genau, billigst. 

Größtes Lager in Standuhren u. Regulatoruhren 

HBrde Ruf 1041 Hermann.,tr. 128 am Hüttentor 

Otto i3üsther, 8oerde, Herma 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

In großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

`■• ©wa+IwlfArlAw••l•lrw67iArwä` 

3 x 
a 

le Werkschachverein 

e e2 

Übungsabend Jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends Im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

■ 

•e 
Riule r•wa~wrt• .r 

Nährmaschinen 
Musik- nur la Fabrikate 

Apparate,-Platten 

Fahrrädeir 
Brennabts, Opel, Exelsior, Meister 
sämtliche Ersautetle, Reparatur-
Werkstatt TANKSTELLE 

oc 
c 

• 0 
• • 

• 
• 
tp 
a 
• 

0 Albert Micke 
Hörde, Benninghoferst. 1 
Ruf 774. 

• 

Bitte, 
berück-

sichtigen Sie 

unsere 

Inserenten! 

Sofas • 
Chaise on,ue's 
u. MItraZn 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

ül. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 

i 
_ % ~ Jer 
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-HOQDEI'•W. 
hrermonnsti 928 ►Ruf 1041 •Gegtl.9l'JO 
FERNGL11:rEß f7l•QTHE4TEQ2 QE/JE und ✓i1G0 
: • QOMETER•THERMr1MElER^RE/SIIELIGE•[ESEGL^' i i 

Einen wirklich eleganten Sitz  gewäihileistet Ihnen nur der •>• Mat3anzu g 
Ich liefere Ihnen einen solchen 

v.95 M. an aus reinwollenen strapazierfähigen Stoffen, bis 130 M_ 
aus schwer, reinen Kammgarnen. Marengo-Paletots v. 90 M. an, 
Blaue Anzüge, prima Yachtclubserge d§ 0% M 
Schwarze Abendanzüge die große Mode. ` il, 
Garantie für guten Sitz. - la. Zutaten - Gute Verarbeitung 

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

Werksangehörige mm 
t-

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

Kesselstraße 34 

Erstklassiges Maßgeschäft liefert 

Anzü Maf3 ge 

m und Mäntel auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung Preis von 115 bis 135 Mk. 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert. 

Franz Kuchta, Holsteinerstr. 3. 

Spezial-Lederausschnitt-Geschäft 

W. Disselkamp Dortmund, Münster Straße 62 
neb. Singer-Nähmasch.-Geschäft 

Leder u. Lederabtätle 
Gummisohlen und Absätze 

Sämtliche Schuhmacherbedarfsartikel in 
größter Auswahl. 

Unerreicht billigt Besuch lohnend! 

• fllll•lllll•l111!1llt•ll Ill•Vl•l1JW•VIllJJ•ulllVlll•111111II•IVllII!{••YVIJII•••IIII !11II• 1111111111•I•Vl•IV11 W•ILJI•IIII'•l!!•(I!11V•W1!JI• 11 Vll•i•llllW•V1111•1U '` 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union-
Ko ns u m- 
Anstalt 

1 Verkaufsstelle 

3 Union -Vorstadt 

•, I Ili MOK 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-
-Abonnement 

INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Wir liefern_ 
an Werksangehörige 

Lebens- u. Genußmittel 
aller Art, ferner 

H aushaltungsartikel 
wie Seifen, Bürsten usw. 

Warenverzeichnisse werden auf 

Wunsch zugesandt. 

Illlllllllll•llllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•llllllllllllllllll'llllllllllllllll 

•Ill•üilfl•f•"•üfUiff•'•üf•i•il►•1fl•l•lillllllll•f'11•"•lüliff•fi. • I t 11ff•'• II t I 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Gebrannter K— 
Kaffee zu: 

Mk. 3.-, 3,70, 
4,20 das Pfund. 
Illlllillllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verlag: Sj ü t t e u n b G d) a dJ t(,•nbultrie=2;erlag unb Zruderei Trehgejet3l. nerantroortlid) für ben rebaltionellen 3nljalt: T. 9lub. g i j dJ e r, 
Züllelborf ; für unjete Werft betreffenbe 2lufjät3e, 92adjrid)ten u. Mitteilungen: 9lbt. H. ( piterar. Q3üro). — ^rud: S t ü d & t'. o lj b e, (Fielfenlirdjen. 
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