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C•.cite 2 yüttcn="3cituIto 91T. 9 

2Uirtfd•aftlid•¢ Iivaafc•au 
sn 23erlin haben bie belitjd)=ruiiild)cit 9irtf(f)aft5befure= 

cl; u n g c n itattgefaitben, bie bz,t 3wed haben, gegen 6ewährulig voit 
t;rebiten eine S,)ebung bzr beutid)en 2lusfut)t von snbttltrieer3eugnijjen itad) 
.huflanb 311 gewäbrleifteit. Sd)on einmal hat ^eutid)lanb but :Huffen einen 
300='112illionen=Rrebit gewährt unb baf ür bamals Sj a n b e I g t o .13  e f f i 0 
n e it 3ilgeitaltbett erhatten. 23iele beutiche firmen, bie für biete s'ief erun= 
cen in Betrad)t famen, jinb jebod) ber 91niid)t, baf; mit 9iuf t'aitb in fei= 
ner heutigen jyOrnt id)le(f)tz (gzid)dite 3u nlad)en feiert, ba bie Sdhwerfätlig= 
Zeit bes Staatsapparates unb bie `23ürotratie feiner •5anbe(sor(ianiiationeli 
ber (geld;äfistätigfeit binberlid) im Wege itänben. Zrotbein nutf; Zeutjd)= 
lanb natürlich an einem 2tusbau beg ruifiicben 6efd)äftes liegen. Zie liiuifen 
wol[eti felbftrebeiib bei bicjen 23erbanblungen für fid) einett möglid)it hohen 
Rrebit herausid)lagen, ben man ihnen nur unter ber 23ebingung gewäb= 
reit tönnte, bah feite 3ufagen uab binbznbe 23erträge über beutfd)e 6e= 
gettlicferunc 3uftaube tommen. Zer b'eutiche Raufmann hat e5 in 9iub= 
taub weit fttwerer als ber rufjifd)e in Zeuticblanb. Zenn betanntlid) iit 
ber ritififd)e 23erbraud)er für ben beutid)er, Raufmann wierreid)bar, weil 
ba3wifd)en bas Ilutenhanbels=9i20nopo[ ber 93iite=9degierung fteht. Zie 
C) ,crbung form alfo immer nur iabireft gzlchzben. C:in itaatlid)er Sjanbelg= 
apparat ijt gan3 beitimnit nid)t bag sbeat guter hn 
her jinb aud) bie neuen 23erhnnblungen finit 9iii;Ianb nid)t fo einfadi. 

* • i 

Lfinen Rampf auf r̀ob unb geben idjeint man im eng liid)en 
23 e r g b a it vor3ubereiten. C-:r gilt jelbitverjtäublid) in erster Linie ber 
b e it t f d) c it R 0 b l e. Zie (£-nglänber bemiiben fid) um jeben `ßrei5, bie 
iväbrenb beg Streits verlorenen 9)idttte wieber= unb neue bn3u 3u gewinn 
lien. Sie bringen baf sir ietbit erbeblid)e •3reigopfer. C;in befannteg `Mit= 
glieb beg engliAen llnterbaufes jd)ätt ben eerluit ber britif(ben 3ed)en= 
beiiter mit ihrer `f,3olitit, '`eutfd)lanb um jeben •.3reig 3u unterbieten, auf 
etwa acht Millionen efunb Sterling, aljo auf 160 Millionen 9192. Zrot 
biefer 23erluite iit ber englifd)e `)3ergbau immer nod) nicbt fampfmübe. ge= 
worben, Tonbern bereitet offenbar einen neuen Sehtag gegen ben beutfchen 
9)larft nor. (Er will feine Selbfttoften nod) weiter herabfeten unb hat 
bas baburd) erreid)t, baf; in 3wei wid)tigen 93ergwertsbe3irten bie O e r q 
arbeiterf'öhne gan3 erheb1icb berabgefett worben jinb, tin= 
gcfäbr uni 3wei 9i971. Pro Zag. Zurch biete 2obnberabfctung wirb bie 
ROnfurreit3fähigteit beg engliid)en 9,3ergbaueg gan3 erheblich gehoben wer, 
ben. 'der Rampf, ben Zeutichfanb auf biejem Gebiete 3u fübren hat, wirb 
alio in weit id)ärferem 9)tabe entbrennen. 

* • • 

t fie beittjd)e q o b 1 e n a it g f u h r tit im vergangenen sabre gegen= 
über ber 23orjabre erbeb lid) 3uriidgegangen. .tie Einfuhr von 
Robfen hat baf ür in' gleichem 9)Zabe 3 u g e n o in in e n. 23eibes iit natüt= 
lid) eine folge bes engliid)en 9-3ergarbeiteritreits, ber 521nfang beg vergan= 
gehen sabres beerbet wurbe. Zer Wert ber beutiehen 19 u s f u b r in 
Steinfobfen, 23rauittoblen, Rots unb 23ritetts betrug im sabre 1927 890,5 
Millionen MM. gegen 1164,7 Millionen 9i Di. im Bahre_ 1926. Zagegen 
3eigte bie Crinfubr von Roble im fetten sabre eine 3unabme von 61,4 Mit, 
lionen 9i9)i. — (gbenjo unerfreulid), wie jinb bie beutfche Roblen=Mifieitr 
hanbelgbilan3 im sabre 1927 geftaltete, war aud) bie C£ntwidfung ber 
Cciicu=din- unb =2lusfubr, unb 3war betrug in Tonnen ausgebrüdt an 
C-iielt unb üenlegierungen bie 9[ugf ubr 1925: 3 548 773 t, 1926: 5347627t, 
1.927: 4 530 691 t, bie (£-infubr 1925: 1448 551 t, 1926: 1261'446 t, 1927: 
2 896 840 t, alio ber 1925: 2100 222 t, 1926: 4 086181 t, 
1927: 1633851 t. Zie bebeutenbe 23efferung, bie bas sabr 1.926 gegen= 
über 1925 brad)te, ging alio, vollitänbig verloren, unb barüber binaus trat 
gegen 1925 nOd) eine wefentlizbe 2ierid;led;terung ein: Zer 9fugfubr% 
iibericbitt verboppelte fid) beinabe in 1926 gegen 1925; ging aber 1927 gegen 
1926 uni mehr als bie S5älfte 3urüd unb unterichreitet noch wefentlid) bie 
3if f er volt 1925. 

`dagegen bat ber R a 1 i ei b i a t im vergangenen sabre erf uttlid)er= 
weite 3ltgenoninlen. 91iid) in biejem sabre iit er gut. 'die Sd)abung 
für ben Monat Februar gebt auf 3wei Millionen Zovpel3entner. 

x M x 

C;nblid) jd)eint es bod), alg ob 9I m e r i t a bae bisber wiberred)tlid) 
3urüdgehaltene b e it t i d) e, wäbrenb ber Rrieg53eit beichlagnabmte (: i g e n 
t u m berau5tfiden wolle, allerbings nid)t in voller Sjöbe, ionbern nur 511 
einem seit. Zer alte ebrlid)e Zutel Sam bat es bamit wabrbaftig febr 
wenig eilig geballt. 93ei ber 23erwaltung biefeg fremben eigentumg jinb 
auberbent fonberbare Z)inge Paiiiert: eg iit immer mebr 3ufammengefchmo[3en, 
itatt iid) burd) feinen Singertrag 3u vergrößern. 92unmebr bat ber- Senat 
ber •ireigabe enblid) 3ugejtimmt. 2luf biete Veiie tontmen in erster 
"iuie bie beuticben Sd)iffabrts=(gefellid)aften wieber 3u ibrem (5elb, b(1s 
man ihnen gegen alles 23ölterred)t bislang vorenthalten bat. 

Zie 91rbcitbl0iigteit in Zeutfd)1anb, biz feit Dliober 
vorigen Nahres intmerpt im Steigen begriffen war, hat neuerbingg einen 
Icidjten 9iüdgailg erfahren, was 3welfellog auf bas nnfbe Vetter unb 

bamit auf bie 213ieberaufnahme bzr 23autätigteit unb ber lanbwirticbaftfid)cu 
2trbeiten 3ttriid3ufübren iit. sn ber Seit nom 15. bis 31. sanuar iit 
bie 3abl ber Saaaptunterjtiitungsempfänger non 1371000 auf 1333000, 
ober uni 38 000, ober um 2,8 v. Sj. 3urüdgegangen. sn ber Rrijen, 
füriorge betrag biefer 93fidgang jogar 5,9 v. Sj. Zie 6efamt3abl ber 
in ber Rritenfürforge llnteritütten beträgt 3ur3eit 215000. 

PIDIRIPCr Munafunt 
Wir stehen in ?`eutid)Ianb vor grofien Lfteigniifen. Zie bisherige 

9legierungstoalition iit in 6efagr, an ber jyrage ber (geitaittmq b e g, 
e s 3u fd)eitern. 23ielleidht werben wir icbon in gan3 tur3er 

7•riit einen neuen Vabltampf alt f übren haben. 

Zer .Streit ber Tarteien bot wieber einmal fein erbebenbes 23ilb 
ber beutid;en (£in1)eit. Zer fommenbe nabllampf wirb bie (5emiiter er-
neut unnötig erbiten unb neben vielem Gelb ebenjo viele 92ervenfraft 
verid)Iingen, bie wir wirflid) anberswo' bejier verwenben tönlien. 

6(1113 unbemerft aber fid)er hat fick in ber e u r o p ä i f (f) e n Iß o= 
l i t i t ein R u r g w e d) f e l v01130gen. zag Sd)wergewid)t iler euro= 
päiid en 93olitit rubt nunmebr wieber in '.h3aris, unb 3war wirb tiefe Ißolitit 
bort nid)t von i•rantreid) allein, ionbern unter l c b b a i t e it e r u n 
teritütung Lng1anb s gemacht. Zie 91 it 5cinanberfetungen 
3wifd)en bem beiitfd)en unb fran3öiif(f)en 91itgentniniiter Tiber 
bie Oebeut Uli g.ber £ carno=Terträge haben inbirett Sur Stär= 
jung biefer Volitit beigetragen. Zen CFnglänbern war 3war bie allee= 
meine 23erftänbigung von Locarno burd)aus recht. Zie eztratour aber, 
bie ber fran3öiiid)e unb ber beittfd)e 9[ubenminiiter in iboirt) tan3ten, Paßte 
ihnen gan3 unb gar nicht. Zaburd) waren 3wifd)en euglanb unb granN 
reid) 6egenjäte aufgetaud)t, bie fid) aud) auf anberen (gebieten C:uropag 
3eigten. Zurd) hie neuefte Siebe Des fran3öfijd)eit 2Iur3ellmiilifters 23rianD, 
bie eine gan3 anbere 2luf faf jung über ben ,,ocarno=Vertrag unb bie ba= 
mit verblinbene 9lufgabe ber 9if)einlanbbefetung offenbarte, als wir in 
Z•eutichlanb bisher hatten, wurben bie (gnglänber jebod) wieber veriöbiit, 
ba 23rinnb augbrüdlid) bemerfte, bab bie 9ibeinfanbbefetung eine frage 
fei, bei ber aucb (gnglanb unb bie übrigen verbünbeten Staaten to-efentlidj 
mitureben bätten. 

Ziele 9icbe 23rianbg bat ber engliicbe Hiiterftaatgiefretär Moder=£'aiii 
ion vor fur3em ` int Ilnterbaufe (iitzbrüdfid) nochmals beftätigt, bat alter= 
bings bir3ugefügt, baj3 bie britifcbe 9tegierung eg febr begrüben würbe, 
wenn ein 2I b t o m nt e n getroffen würbe,' bab bie 2lufhebung ber 92 b e i n= 
1anbbefetung vor bem im 23erfni Her , 23ertrag feitge , 
fetten Zermin beitimilte. 

Wir werben als Ergebnis biefer •3olitit im 2aitfe bes sabres, vor 
allem cud) in ber Zawegfrage liA vielerlei 3it Poften befommen. 

J 11•Vli •Il•l1;I1•111V•111!IlJ•llllllVl•lllll•I•IVll IJ•io•Wll•JJI•l11Vl•l1IV•d!(III•IIV'•I1•V1J11•8•1(11•lllVl•ll V111•IIlllll•llllW•VllVJ•IUIIJII•{!li —.. 

, Wir Arbeiter una öi¢ UnfaUv¢rhütung 
V. 

(Es ijt eine nicht 3u leugnende Utfadhe, Doh bie vorge(chriebenen 6(bueeinrid)tungen von einem erheblfcien Zeit von uns nicht 
in gen!tgenöem lnaht beachtet und benuet werden, t)ergänanielo(igeeit, ilechläfrigeeit unb ibequemlicheeit rind bie Orünbe hierfür, 
6(huennaüge, ed)uetrillen, ec)uerdnen une echt:ewänJe bleiben unbenvet — bis eines Zages das tingliie gefd)elhen ig, Oft 
geben die Rollegen ala orunb für bie nidhteentleung der echu4vorridhtungen deren tln3mecFmäbigFeit an — angett auf Mängel, 
bie ihrer anficht und) vorhanden find, fofort hin3umeifen. fluch hier, mit bei ber finmenbung ber echuevorridhtungen, müg'en 
mir Oleidhgültigeeit unb tied)läfrigeeit beeämvfen und u5o öarüeer Flur werben, öag mir uns felbg unö den Rollegen nüuen 

Fennen, wenn mir bei3eiten auf vielleicht vorhandene iln3u.änglid)Feiten ber ed)u4verrid)tungen hinweifen. 

lik Jlikik  L 

t 

• • ! li•i1111•'•(lll•lif• i • • 1111f1•if1(11f•f I ` ••iG11114•"•f i(i1•"•f II1i•tllli•f111fMf lili•lli•'•li•f II11•'•fl I1f••lilff•il111f•"•i' 1i1•+"•(Ili1f i•'•f If •i•"•I f lit•"•f I • 
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Jtr. 9 .f)iittcnz3eit«ttg Scite 3 

•im fingang 3um Wint¢rwatö 

nt Grabe rebete ber Waftor ein 2aliges unb 23reites unb 9iü4re 
fames, wovon Sans nid)t viel veritanb. (Es ift ibm jpäter ge= 

jagt worben, es lei aud) von itjm bie Siebe gewefen unb ber „ Triefter" babe 
ihn unb eine fromme, tatträftige greunbes= unb 9Menfd)enliebe unb feine 5er3ens-
emfalt lebt gelobt. „Geiltesgaben", lo ungefabi: ljabe er gejagt, „bat ber berr 
ibm nicht gejd)enft, aber bas, was mehr ift, bie fromme (ginfalt Des beraens. 
Selig finb, bie geijtlid) arm finb, Benn bas bimmelreid) ijt iljr." 

Sans 5anjen ging einen gan3en Zag in 6ebanfen umher, was ber Taltor 
bamit wol)I gemeint Ijabe. Or ijatte bei bem, was er getan, feinen Wiberltanb 
in feiner Seele überwinben mülfen; was er getan, mar jo ftar unb felbitver= 
jtänblidj, bah es ibm wie Spalt flang, menu man babel von 23erbienft rebete. 

(gs war ein weiterer Sdjatten bes Grnjtes (aber niä)t ber Zrauer, audj nidjt 
bes Zrübfinns), ein feiner ernjter Sdjatten mebt war in fein Gemüt gefallen, 
im übrigen war er ber, ber er gewefen, ber er war unb blieb. fir, ber sung= 
gef eile, ber wieber an feines Qebens 9totburft nüd)tern unb weltlidj badjte. enb= 
lid) wollte er jid) einen fetten Sirupspfanntudjen unb mag ba3u gefjörte vom-
Söfer 9iasmus am Zeid) holen. 

,aber am Zage naä) ber 23eerbigung wollte es nfdjt paffen. (gt ftodte; 
als er 1111 '.Begriff nad) bem 5öfer 3u gellen, ben Zopf mit bem 23anbfeef in ber 

C•pa•i¢rgang im Cc[•n¢¢ 
i•riihlingsbraujen burd)3iebt id)on bie £' uft. 23äume unb Sträud)er 

biegen fid) unb erid)auern in 2Thnen beginnenben Reimens unb Sproiiens. 
Zer Rampf 3wiid)en bem runter gri Ming unb bem mfirrifd)en, alten 
Winter, ber leben Bahr aufs neue anhebt, bat wieber begonnen. Gdwit 
jeher - wir mit erwartungsvollen ,lugen bent Siege ber sugenb entgegen ' 
unb vergejien fait, wie ficht uns ber Winter im weihest Rleibe ba5 
5er3 erfreut hat. - - 
9Rein, wir wollen bem 
2(lten ein gutes 9111= 
bellten bewahren, wir 
wollen nid)t vergeii= 
fen, bah Mutter 91:1= 
tut gerabe in ihrem 
herrlichen wetten 
gintertleibe uns 2fu= 
genfreuben iinb 'S,,er= 

3ensluft in ;fülle 
jd)etitt. (5ern gebellte 
A nod) eines Unten 
213intertages, an bem 
id) eine Wanbetung 
burch bie K)neebebed= 
ten Seimatgefilbe gr-
mad)t habe. 

Mode auf glode 
fiel nieber unb bellte 
mit einer feinen, wei= 
hen Zede ba5 P'anb 
ringsum 3u, wunber= 
schön .. unb glan3enb. 
2Tber 11oä) nicht ge= 
nug. smmer noch 
jagten unb wirbelten 
bie Moden, als ob 
iie nid)t fchnelt ge= 
nug Sur erbe tommen 
törnten, um bann 
von weiter gal)rt. 
aus3urulten. Za neig= 
ten bie 'Bäume ein 
wenig iltte 'Wipfel, 
3ogen jid) bell weihen 
113e13 um bie Sd)ul= 
tern unb wünjd)ten 
einattber , gute 9tad)t'. 

2Tber mich hielt es nid)t baheint. Cvin abgetragener Mantel f ollte 
inid) wärmen, unb ber nerid)ojiene gil3 wurbe ins (5eiidjt gemen. 'Zaun 
grühten mich bie ZeTegraphettltangen am Wege als alte `Betännte. - Sie 
'hatten alle ein weihe5 9Jtü13d)en auf unb falten gan3 ito13 ob biejer 
23etleibung in bie ,Belt. 2luf bell 'mähten hodten ein paar SperlingC 
mit aufgepluitertem geberfleib. %d) ja, ihr habt Iet3t id)limme Seit. Gern 
' würbe id) euch helfen unb meine weiten 9J2anteltaichen als warmen ;3u; 
fluclttsort eud) borgen, aber bafiir hättet ihr wenig Sinn. So miü;t' ihr 

•uuinqOpuittt!ql•pur!tiql'puui•tqi•prmniqlpmumuitil,pu!tiipq1lppüipqgllutt tniq•lpumtiq•lfp!uutq•puuuctttql,puu.pql•puutntqilDutapll/lputittulflUpttpL 

•Ittttp ll•lltpuuill•llui!uuli•lluttiu!II•IIiquWllglitumuui!II•Iipiiu•ill•li!m:uiilQllitutuill•litt itupll•Il•iuuull,U4um;uull•llttpiWll•llipt!utll•lütmuiil•lliuuuiil•llptml• 

jagen wollten: „.5ilf mir bod), befreie 
brüdt." sd) aber lache 3u ihnen hinauf 
feit, tommf 9iat. sit erft wieber ber 
eure 2ait Tos. Tun aber müht ihr jie 
lid)en •3rad)t freuen." 

1lnb nun ichreite id) an einer Sd)oitung vorbei. Bunge Tannen unb 
gid;ten itöhnen nicht wie bie alten 'Bäume. Sie lajien fid) bewunbern in 
grau 5olle5 Gewanb unb finb ito13 barauf. smmer tiefer lodt bie 213 a T b = 

jd)on auf ehren Zräbten hoden bleiben unb warten, bis ein L'anbwirt 
mit einer Ratte bampfenbem Zünger vorbeifährt. Zaun werbet ihr aud) 
lebenbig, folgt ihm unb labt eitd) an wenig rei3wotlen £ ederbifien. 

sn ber gerne lodt ber M a 1 b , er will ums feine 213unber 3eigen. 
2in15 unb red)15 bes Weges beltnen jid) bie weiten glMen, jetten nur 
von ber Spur eines einiamen Wanberftthes über einer jd)on wieber halb 
rerwehten 93abipur burd)3ogen. — 2(uf bem weißen gelbe heben jid), 
wie 3wei grohe jd)war3e 21-, den, ein paar 9iaben ab. was haben jA 

bie beiben benn jo 
versonnen (In3u= 

jd;auen, a15 ob fie 
bie 'Philojophen bes 
2Binterwalbe5 wären. 
Tun träd)3eii jie jid) 
(lud) etwas 3u. Sören 
wir einmal hin: „'5 iit 
harte feit, 5 iinb 
id)Iimme 213od)en", 
jagt ber eine, „id) 
bellte, wir werben 
11115 wohl näher 3u 
ben 213ohnu11gei1 ber 
9Jtenfchen heranma= 
d)en niijen. Skier 
brauchen iit rein gar 
nid;t5 mehr 3u ho= 
len". -- „sa, ja,i 
ftöd)3t ber anbete, 
„nun bie Mäufe fchla% 
fen gegangen finb, iit 
uns mand) guter 23ii= 
fett verloren gegan= 
gen. Z  iit nid)ts 
mehr 311 jinben, es 
iit id)ot1 beUer, wir 
gehen 3ii bcn Men= 
jd)en." 

"Amt bin id) in ben 
213alb eingetreten. 

3wiid)en 1) o h e tt 9ia= 
telbäumen ftiltrt Der 
Weg. Fait wie hil= 
feiud)enb ftreden bie 
id)u eibelabenen 23äu= 
we ihre -3weige über 
ben Weg, als ob jie 

uns von ber 2'a(t, bie uns fMer er= 
unb rufe: „Wartet nur noch, tomnit 
grü' hing ba, bann werbet auch ihr 
tragen, bamit wir uns eurer Winter-

b¢r/ud•¢j¢ö¢n  •tnfaU 3u r¢rmaia¢n, da•3 ö¢in¢ ftina¢c ni¢mals not¢rl¢ia¢n! 

din g¢tfttid• 
`)tovcttc vou Zintin AröAcr (•2. t-forticicunA) 

("I /- -• 

barb, Sur TietentUr tam. ,Im Steinmali im 2I3eg ftanben ber Qanbbriefträger 
'.Beter 'Hamm unb ber Rrugwirt 3örn W?orbl)orit unb fprad)en miteinanber. 

itnier bans war ein wunberlid)er Sans, er mod)te plötliä) nidjt mit bem 
Zopf vor 'Beter 9iamm unb 3örn 9Horbborit über ben Weg gellen. (Fs war 
ihm immer, als wenn bei ben Sirupsgängen mal ein 2Inbeil täme unb als ob 
es nid)t i)eimlid) genug gefd)eljen tönne. 

(2r itellte ben Zopf hin unb fegte vorläufig bie Ziele ab, Ijoffenb, bas 
Gefpräd) möge in3wifd)en ein Cgnbe nehmen. %ber wie er ben 23ejen in bie 
Cede itellte, waren Teter unb Zörn nod) ba. Tun befd)loh er, bie Sirupsidjmel9 
gerei auf morgen 3u verfd)ieben unb beute 23obnenjuppe 311 tod)en. 

Cgs ijt id)abe, bah bans nid)t mit angehört bat, was 'Peter unb -3örn 
fprad)en. 5ätte er es mit angebärt, bann wäre vielleid)t alles gan3 anbers 
gefoninien. 

2927 c;i „Ze gran3os will uns mat", jagte `Peter 9iamm. 

boll!" 
-örn überlegen, „in be 231äb, in be 231äb bor friegt fe 

jo IjeelolI!"  
,,5a, amer nu is (Eernit, all geit los!" 
„3ung meenit bat?" 
,,Ran-aft bi op vertaten, be Rbni lett at mobil mafen. Ze aran3os Bett 

em beleibigt." 
„U., mat bu legsit!" 
„Ramilt bie op vertaten. Teleibigt ijebbt i' ben oln Mann." 
„Zat weer be Züwel, bat is itart." , 
„De 23e3irfsfelbmebel format morrn." 
„dung, sung, •Peter, benn mutt min Mrs of mit!" 
„Zat warb mull fo, it mutt mi of prat boln, bün in be tweet (Eriah." 
sörn Morbl)orit fraute fiel) ben Ropf. Zie perptilidje Slot ging ibin über 

Rönigs= unb 23aterlanbsnot. 
„Teter, bot bringit bu jledjte 23reemen. (:Jd)u11't wirbt mafjr men?'' 
„tats jo milt as tme mal tme veer", ermiberte 'Peter 9iamm. 
„sa, benn mutt fam, mat fommt." -3örn 9Jtorbfjorft feuf3te, gab Meter 

9iamm biz 5anb, jog an feinem 13feifenftummel unb ging bavon. 
2Iber im Weggeben jagte er nod): „T)or is bans S' anfen buten üm tam. 

Wie bebbt em güftern nan Rarfbof bröd)t." 
;,Zat ljev it hört", entgegnete '.Beter. (ir nabm ben Weg 3mifd)en bie 23eine. 
Ram folgenben Zag wollte Sans wirflid) leinen Sirupspfanntuäjen madjen. 

sn ibni unb um itjn war tiefer, tiefer griebe. sn feinen Sinnen war nid)ts 
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Scite 4 JDiitten•$ei tit na 92r. 9 

snt nerid)neiten tod)tVaib 

e i tt f a m f e i t, immer enger werben bie 
93fabe. malt iögert ber huh, bie untie= 
• rührte 9ieinheit 311 3eritören. Z e r 
Ega(bbad) iit Verfidert unb hat 
fleine •Eis3apfen hinterlaffen. sm gatbe 
iit tiefes -Sd)weigen. 2[ttch bie Vögel 
fd)einen in tiefem 28interfd)laf 311 liegen. 
sd) itehe still unb lauf(he in bie (E-in= 
jamfeit 'hinein. 2[nbad)t erfüllt bas Ge= 
milt, hat bod) bie 'Nad)t gar fein (rube. 
Zaun aber überrommt mid) forubelnbe 
greube. 29) laufe bur(f) ben nerid)nci= 
ten i-orit, ffopfe auch wohl an ben ei-
nen obey anberen fd)neebefabetten 9tit, 
fo baf3 bie 23äume aus ihrem Sd)lafe 
aufwachen unb wohl gar unwillig murren. 
.'Las fiimntert's mid)? zdj fuche Schön-
heit, (5efimbheit, Walbes3auber, Minter= 
freube. sm 2Ralbe fd)on hat eine tier= 
Lorene delle geberrfä)t. 92un wirb es 
fd)neff buntler. Za halle id) aber aud) 
schon ben 2talbesranb erreut unb 
blide auf bas frieblich ruhenbe Dörfchen 2Im 2l3albbad) 

Winter in ber Rici)tenjd)onuna 

1• 

   Mit Harem  FC P f UO 
Von Rampi unb Rrieg. Taterlanb, 130[itif 9iurym . . bas waren Rlänge, wofür 
feinem (öet)irn bie Zaften fery[ten. Oismards 92amen hatte er einmal gehört. 'Dian 
hatte iryn ben beften Scbmieb bes fünftigen 9icicrys genannt. Seitbem hielt er 

bafür, es gebe irgenbmo 
in ben Taä)barbärfern einen 
reid)en, guten 23auernf i)mieb 
namens 23ismard. (Er wollte 
aber nid)t bei 23ismard 
id)mieben laffen, es war 3u 
weitläufig unb für ibit 
war ber alte Rriicryan 
'.Beters gut genug. er 4atte 
aud) nid)t Die[ Verid)lei•, 
weil er alles lelbit tat unb 
ber Seerr fidi mehr in ad)t 
nimmt, als ein Rnecbt. 

unfer Zoppelbans 4atte 
id)en feinen Zopf in ber 
Saanb, fette ilm aber nod) 
einmal bin. 23or bem Weg. 
geben goh er bem Sd)mein= 
(ryen nod) einen (gimer gang 

in ben Zrog. Zaun itapffte er aus ber Zür. — einen Wugenblid, er war nod) 
nid)t Von, Scofplary, überlegte er, ob er bie Ve[entür nid)t Von innen 3uriege[n 
unb bie 23langbör 3uld)lieten mülie. Tein, bad)te er, bas iit nicryt nötig. Zu 
erbt Minuten bin id) wieber Bier. 

jaworyl, 5cans Scanfen! Scat fidi was 3u acryt Minuten — acryt Monate! 
2Benn er in uniform geftedt hätte, wenn er fidi nid)t fo nacry[äffig 4atte 

geben lallen, wenn er feinen Zopf getragen hätte unb feine Tlattfübe geryabt 
ryätte — bann mürbe er trot3 feiner roten Scaare eine gan3 mannbafte Lricbei= 
nung abgegeben haben. So aber, wie er burd) bas Morf .nad) bim Rnüli ging, 
4atte er nid)ts £) eroifd)es. 

9luf bem Rnüll am Zeid) ftebt ein taufen M enicben, ein Solbat ilt auch 
ba, ber bat eine Sitte in ber Sjanb. 

„Was ift bas?" benft Scans unb tritt b!n3u, feinen Zopf in ber 5canb. 
Mer Solbat ruft 9lamen auf, bie '«ufgerufenen finb ba, lagen „ryferl" unb treten 
3u bem $ümpel hinüber, ber lid) tecryts Von bem Solbaten bilbet. 

l 

2llafbeinfantfeit 

3u meinen hüf en. 2fus ben ierenitern hie 
unb ba fchimmert ein tütlid)es i?idjtlein. 
Still iit es auch hier. 

Z5d) wanbere burd) bie nerfchneiten 
Straken; taunt, bab id) jemanb „guten 

x 91benb" bieten rann. 'Dann hilt id) wie= 
ber mtt anberen Lnbe unb fch"reite ben 
Sjügel empor. 2[us ' bem Ziiiffel . grübt 
bie Mole. Toch einmal itehe id) ifill.. 
unb schaue aufs Zörf(f)en hinab. '£a hebt 
bie 6lode nom Zurme an, •eierabenb 
311 fingen. Seliger triebe burd)itrömt 
warm meine Oruft. 

T3emt ber 3rüblingswinb jeht über 
bie, Stoppeln fährt unb taufenb t-5eheim= 
nifie in feinem 2Behen liegen, bann steigt 
nor meinen 2[ugen ber hohe weiße vom 
bes Winterwalbes empor unb id) emp 
finee boppelt itarf bie mannigfaltig -
S(hönheit ber 2[llmutter 92atur. 

frohcm Gina gur •Irbcft i•in! 
• 

Ma wirb aufgerufen „Scans ... anf en", Ls fonnte 5 ans Sauf en, aber 
aud) bans äanfen beihen, ber Solbat war ein Zberbeutid)er, einer bellen Sprad)e 
man nid)t fo genau Verftebt. Tiemanb" antwortet auf feinen 9iuf, nur einer 
murmeit, „ber ift tot", aber bas 4ärt ber in' uniform nid)t unb wieberbolt 
ben Tamen. 0 1 

hinter Scans 5anien ftebt einer, ber gern über niebrige 3ättne steigt, ber 
will feinen Spab haben, itÜbt unfern Scans in ben 9iüden: „,Zat id)aft bu wen!" 

Za fett bans, ber bei bem ungeworynten bas Stottern befommt, leinen 
Spredjanismus in Bewegung: „Sc ... ryi ... er!" 

rann!" „Wesryalb antworten Sie nici)t gleicry?" fcbreit ber Solbat, „ 4ier 

Scans geht 311 bem ßümpel hinüber. 
„Mas will ber Rerl mit 'n Zopf? Will er mit bem Zopf in ben Rrieg? 

Zopf weg!„ 

2)a fett unfet Scans feinen !topf — ad), es war ein fo fd)öner brauner 
Zopf, unb bae 'Banbieel lo feit, fo folibe, nur wenig fettig — ba fett er ben 
Zopf auf ben nadten blanfen Rnüil u,ib wartet ber 15inge, bie ba fommen. Zak 
es nid)ts (flutes, fann er fid) benten. Wann bat bie Welt irym je was Gutes 
gebrad)t? giber bas ift einerlei .... einerlei — er wartet. 

'm Mär3 bes folgenben 3abrez fam Scans 5anlett aus bem Rrieg 3urüd, 
ben er als Zrainfolbat Scans 3anfen mitgemad)t 4atte, unb brad)te eine Menf-
mün3e unb eine uniform mit nad) Saauie. Seine Scaare waren nod) rot, fonft 
aber war er f rif ci) unb gef unb. 

frl¢j¢n¢s 

r—r—r— 

(j•ortfebung folgt) 

( eMMlid) mag ber_ 2üurm im Staube liegen; 
ein ebles rer3 mui3 rümpfen unb wirb liegen. 

heobDr Körner: 3rini). 

Ts rämoft, was lebt, benn Rraft ist Rampf esfrud)t, 
turd) Rompf betreibt 92atur bas 2Berf ber $ u(bt. 

gilf). -3orban: Strophen unb Stäbe. 
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0iittcn=3citnna Eeitc 5 

Zcr türtüä)e Strcupr „Cuttan aatvto Cclin3" 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIiIIIIiIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIiIIiIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIiIIIIIIIililllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllllllilllIIlllilllllllllilllllllllllllllllillillllillillllnllllllillllllllllllllilllllllllfllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllill L 

Aus unseren Werken 
•1111111111111111111111111IIIIIIIIIIIillllllllli!11111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111 III 11111 III III 11111 III 1111111111111111111111111111I1111111111111IIIII11111111111111111111f111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 III 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111•,  

das neue W(i13wert 1V der i•ertmund¢r Anion 

2iilb 1: entlabett bon :ltobbtöden am neatctt watgroert IV 

Zito 2: Zie 9tobbloditapet b:3 neuen 2üattiverfe& 

sn 92r. 41 unb 42 bei 
„.5iiiten3eitung" Don 1927 
bra(f)ten wir eine a:tsfübr= 
lid)e 23eichreibung vom Oau 
bee neuen Mal3werte5 IV 
ber Dertm. Union. Tun, 
mehr fünnen aud) einige 
.Oilber ge3eigt werben, bie 
ben 13robltitiorl5% 

gang biefer mufter= 
gültigen '2lnlage Der-
anidiaulid)en. 
Wa5 ein T8al3wert ijt, 

wirb jd)liehlidj jeber, unterer 
23eleg`c1)aft5angehörigen 

wisfen, aud) wenn er jelbst 
in anbeten '?3etrieben ar= 
beitet, fo bah hier weiter 
feine groben (griirterungen 
gegeben 3u werben brau= 
d)en. Zas neue valp 
wert IV itellt fi n ii p p e l 
in allen Qualitäten her, 
vornehmlid) aber in Abel, 
jtahl. Ueiterbin werben 
f,auptiä(I)iid) gewa'.3t: i•Iad› 
Inüppel, £ßlatinen, 23rcit= 
eijen, 2Bintel von 90/90 
bis 120/120, I=t•ijen, 
9iunb= unb Quabrat=vifen 
vors 80 bis 150, `,träger 
unb U=-ifen, C:d)ienett von 
15 bis 25 Rg. unb Der= 
ich-, ebene anbete Ißrofile, 

Sur Verarbeitung gelan> 
gen 9iobblöde im Ge> 
wid)te von 1300 bis 1500 
Rg., bie in Zomas= unb 
vnb Giem"n5=Martitt=l'ita% 

Iität angeliefert werben. 
Dieje 9iohbtöde stammen 
gröbtenteils aus ber er= 
3eugung ber eigenen Dort= 

2iitb 3: sjcrau-&bcbcn be& 231odz4 an& btm 2ßärmcoQcn 

öiib 4: 23orivatgen cinc& 2itodc6 auf 83cr ätniippct 

•ti¢r•• 8u •afahr,. gt¢id•,  m¢ld•¢r art r /o 4cife fOncUt da vial  g4part! 

fiuo.ftm •agebum Qin¢e •riQgeg•fangQnen 
Von Taul 23 o n f, Dortmunber Union, Mt. (Einlauf 

12. •ortfet3ung 

wir waren taum in unterem quartier, einer etbemaligen grüerelr ruffiid)en 
Gd)ule, als aud) id)on eine 91n3a41 reute losgeif)idt werbe, um ni₹ be:i Der-
mihten fünf Mann 3u fuä)en. (Es bilieb ben 2'euten nid)t einmal refft bie g_it, 
ben erhaltenen Tapf polniid)e (5rübe leer 311 elfen. Gpät abenbs tarnen fie 
beim, jelbitvetitänblid) — wie i(lj es nid)t anber5 erwartet ljatte — offne bie 
Vermihter,. 

Drei Zage lang wurbe eine patrouille nat, ber anbeten au5gefanbt, bann 
gab man jd)einbar 
las Gud)en auf. 

Uir aber lerntest 
Iangjam ben p ü 1= 
itifd)en Zien,it 
teuren. vormittags 
u u be e-er3iert, aller, 
i i gs immer no(I) 
gan3 g-mütlid), unb 
nadjmittag5 uns 
abenbs über bie 
Tad)t 4'nturf) gab 
es 2Bad;e. Wir etje= 
mal:gen Cfiefangenett 

-. _. _;i wurt en nur aum ml 
neren fIl3adj: ienft 
oje-anggogen; wes= 

(C, 9)1. C. ojoebcu) im (iafrn hon Cctva7tcpot nad , bem t̀ I3 mcn lto 

mlirer Rompagnie benten. .5auptf äd)lid) Ijatten wir bas £ eben 5 m i t t e l 
I a g e r 3u bewad)en. Zag unb Tad)t itanben 13aften bavor. Rein Wunber bei 
bem eijen, bas es Ijier gab. Ego blieben bie verfprodjenen Dinge, wie gleifdj, 
Uurft uftv.? Geitbem wir in £Dbefja waren, gab es (rirübe, brühe unb nod)mal5 
ibriit3e. 

'was id) jeiner3e`t 
jAon angenommen " 
fjatte, jetlt mürbe es 
mir Sur 6emihljeit; 
tie 'Dolen waren hier 
gan3 non ben 
i•ran3of en ab= 
4angig. Denn 
man =Ute, lieh man 
tie Tolen bungerit 
unb trieb j•e ja 3u 
e:nem „`)iaub3ug" ge= 
cea tie Oolfd)emiften, 
Ober man gab itjnen 
„ruder" ('Verpjle= 
Bung unb 'llu5= 
rüftung5itüde), uns 
fie muhten bafür tit= 
lid)e.5ailfe im Rampf 2tufuabnie auf „Cuttan gatvu3 CclinÖ" 
£e- en tie x21olidfe- (C. 9)1. C. Goeben) im eafcn von ZetnaitoPol 
Miften leiften. Die ')3o= ` 
len waren in jebem jialle bie Dummen. — gas mid) fefjr wunberte, war, bah 
matt wegen ber fünf 23ermihten jo rufjig blieb. Vb man fie fahren lief;? Dann 
Olüd=3u!, Rameraben. Mir aber fdjicn es, als ob man iin Gtillen bodj weiter-
arbeitete. 'lgir von „9iegina-TIifabeta", 3u weld)em Zrupp bie fünf Rlusreiher 
getjürten, wurben unitreitig befonbers beo5af tet, ban bitte if) 11»a fjerax3. es 
Pennte einfad) nid)t immer bloh ein 3 u f a f l fein, ba3 mit jeJe.n Gtabturfaltba 
von uns ,itets ein Gtodpole mitging. (Es brängte fid) einfad) einer auf, wenn 
er leinen glaubwürbigen (5rutib 3um •92itgeljen anpgeben vermof)te. 

3d) babe für bie erften Zage fdjon gar n:d)t um gtabturlau) geragt, um 
bie Molen inbe3ug auf meine Terfon in Gid)erljeit 3u wiegen. Iln) boi) brannte 
mir ber 23oben unter ben Kühen. 21ber was nut3te mir ber 2[iisgang, wean id) 
nid)t allein. aber menigitens allein mit einem vertrauten Rameraben ljinaus lonnte. 
Denn mein triter (hang Tollte bem '2Ipothefer gelten. 

(gortfebung folgt.) 
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C— cite 6 .(Iütten: t•3citttug Jtr. 9 

NO 5: encrtraneVort bcs boractva(3tctt :;tnbco 

utunber Stahlwerte. Benn 
bie '3etriebsverbältnif fe es 
erforbern, wirb aud) auf 
bie Belieferung aus anbe- 
ren 03erfen ber Bereinigten 
Stahlwerte 3urüdgegriffen. 
Die 91nlief erung ber 9iob 
blöde aus ben eigenen 
StabTwerten erfolgt bard) 
Sd)ma1c Ober Tortnalipura 
wagen. 

sOifb 1 bie pbotogra= 
iibif)en 9lufnabmen wur= 
ben vom i•Orfd)ungsinjtiiut 
ber Bereinigte Stahlwerte 

Dortmunb, beige- 
iteuert — 3eigt bie 6;ntla= 
bung eitles Tormalfpurwa= 
gees, wül)renb '3ilb 2 bie 
9iobbfoditapel bes Werfe,-
wiebergibt. Die falten Tof), 
blöde werben in 3wei gro= 
Bett Siemens=9Zegenerativ= 
`•3ärmeöfen 3weireibjg ajar= 
giert, entfprechenb norgc= 
wärmt unb bann von ei= 
rent 3angenfrmt ge3ogcrt 
unb Sum 23OrivaT3geriTlt ge= 
bra(f)t. Ten 2Tugenblid 
bes S5erausbeben5 bes vor= 
gewärmten elfodes aus bem 
Warmeof en gibt 3̀ilb 3 
wieber, '3ilb 1 veranichau= 
licht bas Z3orwa13en eines 
?'3fode5 auf 80er Knüppel. 

'Ni(b 7: 9to((aäuac, 2titartnjriactr unb Warut(agcr 

---` •••— . •:• r•• Das •3aT3werf be ₹•• •  ••"{ • •  . 
ftebt aus einem 850er Bor,  It • J'l y• •  
erüEt unb einer f •✓  p• ,•; • R r 9 t•ertt9- • 

ftrabe mit 3wei 750er (5e  
rülten. Bor= unb 

v • saoar• ftrabe baben getrennten S2Tn-  trieb. Der vorgewal3tc  

ZWO G: taucrtrnnäl+ort '604boraclvn(3tcn •,tabc4 •ilod wirb entweber von 2iilD 
ber zl3armfchere binter ber 

`3orftrabe auf com. i?ringen unterteilt ober er wirb von, Zuerfcblepper vor bie •ertigitraf;e gebracbt, unt auf bie gewiinfcbten 'l3rofile au5gewal3t 3u 
werben. ti?et3tere5 ift im Uaf3werf IV bie 9iegel. Die •ilber 5 unb 6 geben ben •T3organg be5 .•üuertran5portes bes vorgewal3ten Stabes tvicber. 

Selbftverftänblid) befibt bie 92euanlage bie erforberficbett 9jollgänge aucb vor imb binter ben j"yertiggeriiftett fowie Warmfägen unb D̀3armlager (23i1b 
7 unb 8). Die 2•3armfäge unterteift bie fertiggewal3te tt Stäbe, biefe werben bann von •• uer3figen auf bas RCibibett gefcbfeppt unb fobattn in bie 3u-
rid;terei gebrad)t, WO an 9iicbtmafcbinen unb •iid)tpreffen bas 9iid)ten ber Stäbe in faltem ,3ultmtbe erfolgt. 3ttm Sd)tteiben von Rniippeia befinbet 

fid) binter ber 3weiten Säge cine SZnüp= 

Die Dortn•unö¢r Kidytlini¢u pelfchere. • •'33 3araTlel 3unt arminger, bent baran 
ficb anfd)liebenben Rniippellager unb für die lUerf(tattauebilaung der S 
burd) bie 3urid)teballe Iäuft eitt ;Ror= 

V. Drei •ir6¢its6¢ijpi¢i¢ aus den •at•'d)l¢hrgäng¢n für BauJ'd•lof malfpurgleis. 3wei Rrane beforgen ben 
Zran5port bes abgefübTten Materials 

wir nad)- unb tte6ettfteFenD in jeci3s C(ti3en Dret Mr- -- vom 2•armfager pt ben 9J2afd)inen unb 
bje 23erfabung bes verfanbfertigen Oa13= 
gutes auf bie bereititebenben Tormal, 

ad)ärbeit¢r in der vifen= und 6tahlinduftrie 

9Io((arinac, S: `]ri3nrmjriacn unb Ziarminger 

'¢r 
3n ryortjet3uttg unterer 2luffät3e iiüer Die •ortmun0er 9iichtii:ni:en jür We 22•ertftattausbi[Duttg bringen 

beitsbeifPie(e aus Den •ätfrh(ehrgüttgen f. •aufdjioffer 

1-96-1d 
sua 
Nr 

Benennungen und Brmerkungen 
An M.I.Kru+e oar- a„,n, 

3 

W/ 

2 
I sroan 00, ay  

Nlntam,Ju.RonmoBa 
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tRr. 9 4üttcu•lcit Ill nA (geite ? 

tieu¢s aus ber fran•¢n= 
v¢rr•j¢rung 

1. 

9tm 8. je•ebruar I)at Die 91 e ,• - 
ceat)( Des 23orjtaiibes Der 23e= 
irieb5tranTentaije ber Zort= 
iltu tt b e r Union jtattgefilnDell., IJs 
n:aren 10 23oritanDSmitgl:eber unDl bi: 
eti orber(icte 3aC)t T-rfa$männer 3u wäl)= 
len. waren Die im Jio= 
Vember ü'35. gewählteii 50 •2lus`duf3= 
tiGitglieber. Zie 213allcoriäydäge waren 
Von Denfel6en Stellen eingereicht mor= 
ten, Die aud) bie iitr 
Die eiilgereidjt hatten. 3e= 
bod) l)atten bei Der 23orjtattbswaljl 'o-as 
23e3irt5fartell Der (l)rijtlidjeii 6ewecT= 
icl:,af ten unb Der (6ewcrlVerein De.utjd)er 
tlJceial[ar6eiter Sa. 1. f ic• V e r 6 u n= 
b e n. Zabitrd) iit ea ber le•tgenann= 
ten £) rgaliiiatioti gelungen, wenigftena 
eilten 23oritanb-fit iii gexin-.,en. 

23ei b"er 915 ft i m ni u il g entfielen 
auf Die 23orid)lag5(iite Der freien ffie= 
iz•erTiä.af ten 32 Ctimmen 

ber djiiftlid)en (5eacrlfd)ajten itnb S•.z Z. 
9 C:timmen 

ber C-it)ncitaliiten 5 : tintnicn 

ber „Z•eutjeFen 23er= 
einigung „ lIer beuticf)e 2lrbeiter'i 

4 Gtimmen 
Von ben 10 23oritanbeiitieit eiltfi.lett bentgentäb 
j(baf ten 
auf Die d)riitlid)en Gewertichaften 
auf bie C•nnüifaliiten • 

• • , ■ •'. 

MffO 

150 fS0 1S0 i • • 

- ,_, 
• >s6  

i 462 
An e BmOBe JO, doll unge/ethren Stab 

•/• 
mridr/ 

I\ l 74-

r • % 1 
ZS 

Arbei/aQönge 
f Ro4/d M vorre%Ben and srhmNden . S£ndn dn 0uend6be dnkerben 
2 tä ,• en 6 Bunde bFgen und •n. -9 srauchrn 
N . Male narb Mrw•Li rorreiden und 7 6 dec XutommM shcten 

4'1m ' -ff Bunde au/z'ehen 
. 4 Ouer,rdee (ecbm nd n 1.111 
4 
2 

Bund 3 3t34,12 /f6rdl 
Gittendab 46l /anv 2 St34.12• (>6 % 
bider,tab 460lang • 1 St-3412 (f6 11 

srucb. BeneaDungM und BfTPNtungen 7,1 N4rk,M/f u RohmaBe Loger Nr M1de/! Nr 

nr AnerAndrung aqNm nWre 6ev M, ArrWrXmh.vng Lblum M1ma 6eR^ 

Oa2m Oan,m m. 

6er, nner 76.113.,':•n...t No,mgepr dt./1 

• 

6,oNn Rlt)•„ • arrrnm 

1:1°  
f f0 

fensterguter m# 
Querstäben E - Ufa, gelochten • 

243614 lenrgvng m,0eu1a1rnAu„dua..,AirreCnn,rcro, senun.mn iOT1106 

unb 5. Z. 

-•e^.,-. ,.r m. yr r m.na e.e ewnwn Aurw..sr, w .ennarnn sar,w..u,• nram+w 

auf bie freien (Ciewect= 
7 Stimmen, 
2 Stimmen, 
1 gtimme. 

Zie Zeiitfd;e 23olfsgemeinid)af t ging leer aus. - Zenl neuen tror> 
ftailb gehören f olgeilbe '23ertreter an: 1. 2lbolf 9? i d) a r t, 2. Ì13ili)eliit 
213itltels, 3. ZoTjann 5ilgert, 4. 9I11giift Monin, 5. • in'iI 
'f3 l e ii g e r, 6. PCuDwig Z r a u b e, 7. Celemen5 5 e g g e it, 8. JJ2athias 
nitiperntann, 9. £ßaul (fomes, 10. i•ran3 Gd)u13. 

II. 

23iele s)a(itglieber Der Rrantentafie ber Zortmutioer Itnioll merteit 
es begrüben, bob Der leitenbe 9ir3t Des SjüttenTjofpitals boerbe, Sjerr 
Dr. •5 e r rnt a n n, je13t als j•rauenar3t bei ber Raife angeftellt ift. Vie 
auch bie übtigen 3ugelaf fenen grauenär3te Tann .5err Dr. .5errmaltn nur 
auf (Cirunb Der Ileberwei,iing eines '2fllgemeinar3tes in '2lliil)rud) ge=, 
nommeli werben, - .5err Dr. •5errmamt Ijält jeDen Jtad)mittag (nlit 
2lli5nabme Von Mittwolf) unb Cam5t(ig) Von 4-5 IITjr im .5iittenhaivital 
G p r e d) it lt n b e ab. 5ausbe;udje tann er nid)t ausführen. 
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1  . . }> i  i! 

`•'. /.\ . jeD , 
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.S 6 S 3 • 
Schnitt C-D . i 1 7 

f B/echniet Nc 6- St 34. f3 
2 Amchlagstft 5 Sr34f2 (Sm/ 
f Riegrlfede, 4 Sr3412 (f,smmJ 
1 Regelklammer 3 Sr3.12 
1 R%egelblerh 2 St0021(Lsmm/ 
f meOe( 1 51 3412 24,7) 

9.l-tr. Benennungen und Bemerkungen T'% Nerksto,du.RohmaBe Logw-N Modl/Nr 

Nr An MrAirdmly A.edwXne.rurg pplun ntrrwe &p, 

^ Lbh,,. N- aam„ Nwv 

G<• ••2, .0 • 
e run zB.sla.Aei671 .nn, j 
Ma6atrb 

>:1 Türrieqe! 
Zusammenstellung E• ak„r,, 

243814 eehgang hv DeuhMm AuuNu,n,h TeWnisrhe, Tdukwmn l°r1ff58/.f 
Mvia..a m,r.Nt Bm•rmg'wg d« Oa.nwm A.a.wv..Nrad,nhlier sa•ew+vumml 

• 

>f 

h 

-4477 A 4i• 

a r2 ti. 

1u 

gelte Ldnge a♦ 

Teil Arbeitsqänqe Teil Arbeitsgänge 
f £in£nde des Flarh„i ns 0,irauche, um 

e 
6 Fed, onreiDm, ruuhne%drn, ba/f aushöm• 

runden mern dnd bmto-
2 Winkel hegen und ,ch.,fka,hQ stauchen 7 Loch d,rc8en,kb7ne u. die FWWr ,„9rn 
3 Aegrl ran Lange abhauen und ftr/m B Loch bahrrn und Orofen 
4 Nute anreißen und Dusk euren (jrtisen) 

5 
9 N,Nrdpfrnmitd rwle an,erre,Sf/7 auJ 

5 Ldcherjür Fed, und Ansrhlaqufre vac- Ldnge schneiden und eilen 
"iß-, k°roe, bohre und senken 1,4,5 10 rede, und An,rhlagN,rye armieren 
Anschlags//1 S St3412 /S% 

1 A?gNJeder 4 St34f2 (fsmmJ 
1 Regel 1 Sr 34 u /P4,71 

511ä2i Benennungen und Bemerkungen T % üerksrylJuRaMnaB. Lage Nr Mod//M 

- A.te ,And rang O _ Nam. an. Nr AN arrXne....ng narum wamr' Gqr 

(bn,m Nom. 0— 
61.1~ nbn gp rl, ) ,l,/ 

y-. 

a.,rmr ra.6.1.t .$tA.G J̀t ae,rnn 
1 

Moa,fab 

''' Türriegei 
Rie el,Rie el eder und Anschlagstifte g g % ea.ro 

t anh. 
men 

243914 Leh gang a DeuhNan Au ackur,.,J' 7 cMi,Nes SNulwe,en 1OT1j15 B/1 

naddn.G.wr mn Ser.May.aq drbne,lxe Au„r,u,,.,Nrr.a•„rsrnn ,rnve.ws.c av,onw 

ti 

395 

f5•-10 

Schnid AB 

ä 

L 30 30`5 

- 39;1 I 195 ' 

Arbeitsgänge 
f Aoh/bnge .wreidm und schneiden 4 Rahmen kalt btegq-
2 Esm nrhten •srornen vornvllen und kamen 
3 3chenkrlaurklmkungm narb/und b eke zasammen,panoen,deLbche, 

bohren und,enkm 5, runden nach// vorrtu7en,mri• 
(k(n and Jeilrn 1 f'cke nieten 

7 
1 

Aund ö fineFb-20 
Rahmen 

sn;rv 

3 
2 

f 
St 34.13  
St 00. f2 (L 30,30,5) 
N4rkJI%t u R1MnaB. Benennungen und Bemerkungen 

ArterrAndn.ng •a1Nml Name 

W Log.r wr rradr/I Nr 

Name 

I 

fiep- Art Orr A.Merung Lbh.n GeP^ 

nmmr aaluni 

Grr<•rkno n,+t .r..or;e. r4brmg.yr 
G•p,vn 

moBsme 

1.»! 
f10 

!SGe,ek.• 

Rahmen 
aus Winkeleisen tr,arrfur 

Lr,.rrr mrv. 
1437/2 LenrgonqdesOruR:AenAuudvr,e,Frrechmtt,5ea 5 nul.wen 10TN05 

rrsan.u+.. m.•Gerrmn.gwg eelDru¢dre AuuL„r, pnc-`n ,cM'„Muv.wPw - 

bon ben ftaf'enärgten 
S5err ;3abnat3t Zr. U e it 3 e 1, 2Siefterbleid)itr. 56, bat jeine 

beit unterbrodjene Zätigteit als Rajfenar3t icieber aufgenommen. 
megen Rrante 

r •ubilar¢ ber Dortmunb¢r Union 
Z•hr 25=iäI)riges 3ubiläunt auf ber Zortnuinber llniou feierten im Ual3mert: 

5 e r m a n n 23 e h r e it b, geb. am 8. 12. 1830 3u `tabemit3 in ì3ofen. Lft trat 
ant 9. 1. 1903 auf ber Zortmunber Ilniori als Sailf5arbeiter in bie 216t. Suridjterei 
2ZZa13mert 2/3 ein. Saeute betleibet er ben 13oiten eines 9tid)ter5; ferner i• r a n 3 
2i3 o 1) c i e d) o tr s t i , geb. am 4. 1. 1874 3u Rarmin in 'ßojen. (.fr trat am 26. 1. 
1903 auf ber portmunber Ilnion als- 9iid)ter in ber ;3urid)terei 21tt•'13mrr 2173 ein. 

•amili¢nnad•rid•t¢n ber Dortmunber Anion 
Geburten 

(f i n C o Tj n: 5. 2. 9Billt) -'•ran3 Saoffineifter, ,3urr. f2üal3mert 1; 7. 2. Sieht-
rid) 2ßilljelm - fsof ef Mente, •ßre13roert; 
9. 2. .5an5 Soad)im - 211bert Riopomami, 
H-Rrantentaf je. 
e i n eZ o d) t e r: 31. 1. ltrjula 

- '2ßalter Rern, ìohitof f betriebe; 5. 2, 
•rmgarb Sba i•ran3 Müller, 
2irüdenbau; 13. 2. 6ijela Maria - ")luquft 
Ctlinttel, H-Rrantentaf f e. 

Ctcrbciültc 
ILti[fjelm Riffes, Sjod) ofen, 9. 2. 

•amili¢nnad•ri•tQn a¢• höraer nQr•inB 
C+SeGnrtcn 

Lin C•of)n: 31. 1. 1928 
2116ert £obmeier, 23auabteilung; 1.2. 1928 
Saein3 - Lfrid) Gud)lanb, Roterei; 8. 2. 
1928 `Bilfrieb -- 21t6ert Ciepntann, Sjam= 
mertrert; 8. 2. 1928 •ran3 - +•ran3 Ltieb= 
rtaroirsti, •b1ed;m(il2mert; ,9. 2. 1928 wal= 
bemar - gran3 Tobebrg, Roterei; 10. 2. 
1928 f•riebrid) - 5erntann etrad, Lijen 
baljnabteilung; 11. 2. 1928 5ein3 - So= 
Tjanne5 23orfelb, 231odmal3mert; 12. 2. 
1928 .5ans - 2luauft ürtmeier, 231ed)= 
mal3mert; 11. 2. 1923 2116ert - `116ert 
Vau5, Maid).=•eä)n. 216t. 

eilte x o d) t e r: 4. 2. 1923 Saeiga - 
'i•riebr. Müller, Majih. = i ecl)n. 216t..; 5. 2. 
1928 (f3erba - 21lfons j•ran et, •homasmert; 
5.2. 1928 S annelore - Wil1j. `2olte, 97(a f d): 
Zed)n. 2lbt.; 7. 2. 1928 `Margarete - 
t2(nton Sjorbad), 21I1gent. `-Betrieb; 8. 2. 
1928 (5ifela - Rarl Malmann, Cflettr. 
Rraftrcerte; 9. 2. 1923 -5e1ga - Aeinri•t) 
`ieuber, Spebition; 12. 2. 1928 Selga - 
Rar[ •od, 9Martinmcrt. 

Z-tcrbcjriltc 
4. 2. 1928 Zod;ter iybia - () uftar 

`tunge, (Flettr. 2lbteitung ; 5. 2. 1928 
f"yran3 23ee, Maid): Zed)n. 2lbt.; 8. 2. 1928 
.5erruann cad)nelle, 2lauabteihmg. 
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eeite 8 roültcn tnng Jir. 9 

2tQ%fBl=•d`B b 
•iufiÖ•urg 131s kreugworträtjeis aus voriger dummer 

I rtil 1• nI 

Fit I 
•2 m  a t• - 

• Ft, l/jl v• 0 t e 

e1 r v 
6 
a 

tlßagereä)t: A. Mai 
5. Minerva, 7. Zie 
8. £Dit, 9. 213erra 
10. Meter. 

Gentred)t: 1. bag n 
3. Bier. 4. (gDoe 

I7 dl 11 el%i nl , •, j8 ol s t 5. `.1J2ir. 6. 2lit. 

; FJ  el rl r• a) • 1 Oml rl t0 e t 
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Szhmuck und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren - Goldene Ketten 
AUSWAHL GROSS * PREISE GÜNSTIG 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, ant Hüttentor 

IIIIIIII Ilil lllllll ll lllllilll lllllil llllllllllllll lll ll lllll lllll lllil lllillllllll lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll lllllllllllilllllll lllllll lll lllllllllillllllllllll lllllllllllllll 

Illilllllllllllllllllllililllllllllllilillllllll - 

Bettfedern 
Inlett 

in Jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
a_1o. 

uuuumumuuulluum)uuuuuml 

Fracht. und 
Verpackungsfrei 

Teilzahlung 
Fahrräder M. 42.-. 58.-. 7a, . 76.- 

A ria'•-- Fahrräder mit Torpedo und 
0onttnental 

Fahrrad - Bereifungen 
Decken ...... M. 2 45, 2.85, 3.75 
Schläuche ... M. -.95, 1.50, 1.85 

Alle Zubehörteile 
Nähmaschinen, Sprechapparate. 

Uhren, Photo -Artikel etc. 
Jllustr. Katalog Nr. ot frei. 

-• Verheyen b H- F:rarlkfurt a. M. 
= t®• 

IIIIIIIIIIIililllllllllllllllllllllllillllllllll 

Groß. Malatzen-
Ve:kauf 

direkt an Private 
aus eigener 

Fabrikation 
vom 20.-29. Febr. 

durch Großeinkauf 

der Rohstoffe 
Riesenmengen zu 

svottbill. Preisen 
Kommen 

Sehen 
Stzunen 

Auft. 4teil. Jute- 1 
leinen . . 1 
Aufl. 4teil. gestr. 
u. rot Drell . r̀  

Aufl. 41eit. 
la. Jaquard . . 29.. 

Stablircht-
Matratz:n r ] 0.-
sämtliche Maße Urerden 
auf Wunsch angefertigt 

Liefer. überall 
franko per Auto 

Telitahl.gestaltet 

S. Schleke 
Friedrichstr. 12-14 

Werkstätten 

Langestr 131 r 
Auf Wunsch 

Vertreterbesuch 

Ilililllilliliilllllllilllllllililiilllllillllll 

Die Zeitistsxhlecht wich ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rauch Ure Vont 

Kaufen Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

Dort werden Sie gut preiswert bedient 
Arbeitsschuhe von 5.75 M. an. 

l . f ■•■■.: 
_■._•..■■ 

op 

■. 

r 
le-

Restaurant Holtbecter .: 
Adlerstrabe 1, (N1Le Tlreily. ' 

Werks c6ac6verein 
.,t 

obimseasead jeden irentag 
trea 6--10 Uhr abends Im 

,•äie billig¢C 1 
e }StD. rote Rugeln . , s.95 
. 'I;iD. gelbe xfreben . 5.95 
y '<ttD. etyter *bunter. 7.80 
+ ̀lriD Dän. Shcturiter 8.90 
v iSfD. $llrtter (balbf ) 7 s0 
2 •n 6tüQ bartot- . s.95 
ab bier •Ramn.gtormannla, 
4tortorf, üotttein 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllillllil 

■ 
Inserieren 

bringt Gewinn! 

IIIIIillllllllllllllillllllllllllillllllllllllll 

6törtemiiftt7e 
wäid)t tt. bügelt u 
wilb auf 2Bunich O 
mir abgeholt. 
grau Rar[ foffmann 

Dortnllinb, 
•rrmannftra•e 32 1. 

'ißorynungstauftfj 
Cd)öne (ibqeld)l. s 
3immerwohmtng m. 
•balfon il•allint,obt= 
itr. Tde 9Jiiiniterftr. 
qeq :3 ob 4 3immer= 
IDOhnUng in tauld)en 
geiud)t. eoentl. au fi 
+Rf 11baU. 
2lnqbt un 'er 272 18 
an bas 2it. Büro 

lunge dame erteilt 
heil 

RIabier-Unterridjt 
in unb aufler Dem 
S_laule bei nur paten 
j•Ortichritten eGtD. 

ß'11i 1. - 2ingcbote 
tint. 100 art bas .fit.-
23üro. 

(Debr. Rad)elherb 
unb eint, 16asherb 
preiswert ab3ugebrn 
2ingebot. unter zn00 
an aas 9-it.-Büro. 

(l'iut erhtitener 
RUd)ent)erD 

pretew rt,jit Dettauf. 
ooerbe 

213ellitt. hoferitr 10 

Sunges (Ehepaar l  
3um I. aber 15. 2 
1-2 leere $immer 
DentuelI ein grogrs, 

teilmeiie Ober nan3 
möbliert mit Roch: 
gclrgengeit. 2lnnebt 

an Gneamann, 
(Bd)üt3 nitr. , 2 ptr. 

C•d,Ötl n1Öbi, 
9llaniarDenaimmer 

C•üben an an►t. IM. 
Mann 311 orrnneten 
2lgbt unt Si 100 an 
Das • t.=`8üro. 

(•iro•es, jdlöneF unb 
eierfach möbl. $lmmer 
11111`.11tittelpunit Der 
Stabl) mit 3wei 
23etten, ohne Sioil 
Ißt. 16,00 unb mit 
oo[Ier 93enfion 9Jil 
99,00 ie Monat loi 
ju uernt eten. 

2lustunit erteilt 
IRerf•telef on22r 291 
Sjoerber Z;ereln. 

•oqnungstauid) 
;zortmunD . zUffeiDerf 
;2üete: in Dortlrunb 
, Immer u. 2Jian 1inrbe. 

16ud)e: in Ziiifelborf 
gleidte bb. a 3imnler 
wohntuiq. 2lnuebote 
unh•r B 800 $ it.= 
Süro 1`ortm. Elnion 

ECmjtänbehalber 
3u bertaufen 

i eine fait nette 6trlit= 
mafffjine einen 3wei-
1i13igen Rinberiuort° 
wagen, eine qut er= 
halt ne Zrommel. 
3u erfragest: 

i Ooerbe, 
U; nt-,npothitra•e 26 

1 leeres Simmer  Tart, [infs. 

Tölleres: oiude, 
S•oerbe Bruchirr 4r. 

3u mieten geludtt 

C- ltd)e meine id)Öne 
. 3=gimmermorynung 
gegen 3 gröhere ob. 
t 3 ninter 3u tauld). 
(2L±erfawohnung be. 
oot3ugt) 

3u erfragen 
Ooerbe, 
•( hulitra•e 32, Ii. 

+IDoonungstaufd) 
Gud)e mrine 2 3.= 
ltiohaung(92dhe ber 
4llule ,geg 33immer 
in Sjoerae ob. :Dort= 
nlitnb in tauid)en. 
(3d)riftl.2iqbt. finb 
fit rrd)ten « nter 91r. 
361 an ~tterf. u.Merw 
`21bt. SDoerber 23crein 

(ßut möbl. 8lmmer 
lolort 3u nerntieten. 
Sjoerbe, .5od)ofen= 

itrahe 9.1. Ttg. 
Cettfnetngang. 

Rinberllo[3bettfteue 
welfi, für Sehn UM. 
3u oerfaufen. 21nfr. 
unter 29 800 an bite 
£!ii.-23üro ber 1)ort= 
munber Einion. 

Werts =2ingehötige 
förinen fl, lin3eigen 
über Siäufe,23ertäute 

2E3ohnungs= 
angrlegeerheiten 'lila). 
biefoitenloe aufge= 
nommen werben, 

an bie C•.d)riitleitunq 
einreid)en. 

i Die Zeitschrift 

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

H-Bücherei. i 
Auf Teilzahlun4! 
im Schuh-(2redit-Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W 1 e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kumten ohne Anz:ihbmti! 

Illiillllllillllllllllllllllllllllilllllliilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 
2tan¢n/dalag 

(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt 2tite Qualität 

illllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllll 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e-stkl. Marken. Langjahr. 
Garantie.GeringeAn-u.Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON / NEOPHON 
Orlmv-, Vox-Apparate so-ie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltlg Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde i 
lillilliililllllllllllillllllillillilliliiliillillllllllllllllllliliilliililliililllilllllilllll 

dE•fi'er 

•anewacicer 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Werksangehörige 
decken Ihren Bedarf an 
Leder u.Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher• 
bedarfsartikeln gut u. 
bitlip nur 

Kesse1stra91e 34 

Möbel 
m 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstrasse 19 und 19a 

23erlag: b ü t t e u n b C d) a d) t( 3nbultrte-Verlag 
•P. SRub, j• i f d) e r,Zallelborf ; für unf ere Werte betr. 

unb Druderei !l.•tb.) Duilei Dorf, 8()ueB)att) 10 043 - `)3rebgele41iid oeranttoortl. für Den rebattionellen •nbalt: 

%uf lithe u. Mitteilungen, %bt. H. (2iterar. iBaro) Dortmb. Union - Drud (Ztüd & 2of)be, (5ellenfit: ) en. 
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