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Wir Iinb mit Qitbfer, 
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non 

C tnning, 

2ortmunb.11nion, 
$tntrafmtrbe• 

{tent. 

bab unsres 7rlämmd)ens Id)idialmunbes Cein, llnb Ieije Iöid)t, 
ei) es bie Olad)t erbarmungslos umarmet, ob audl Itets neue Itrablen, 
ben Weg 3um Rillen (£ru3ffixus fänbt — ein 'mebes; äM)eln eins ums 

anbre aus. ®uitao jtecbftg, äortmunber Union 
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(•ette 2 .0iittcn=3cititttQ. 91r. 44 

• 

•Uirtfdtafflid•¢ •lm•d•au. 
SJ2un haben wir glüdlig) in Deutic)lanb Sum erjtenmal ben ya11 er-

lebt, bab jig) - ber '.R e p a r a t i o n s a g e n t, ber fiber bie snnebaltungl 
ber Dawe5=3ablungen burd) Deutfd)lanö 3u wad)en hat, mit allerlei (£*rmab-
nungen an bie beutid)e 'Jiegierung gewanöt bat. er nahm bie lebten 9iei(bs= 
tagsbeid)fülje Sum 2inlab, um barauf binwiliAfen, bab Das '3ieid) lid) nicht 
in 2lusgaben übernehmen bürfe, wenn es baburd) pürtftlid)e 3ablung ber 
Dawes-£aiten gefäbrbe. Zffenbar ift '.Barter Gilbert ber 2lnficht, bab 
bie öf f entlieh- •5anb in Deutid)fanb 3u viel Gelb ausgibt unb bab für bie 
2fusgaben 11id)t gettügcttb bedungen vorbanben finb, jo bab eines id)önen 
Zageg leine Möglid)teit mel)r beitebe, bie Dawes-£eiftungen, wie bisher, 
pünttlicb 3u erfüllen, plital fie erft im tommenben sabre fibre voile S5bbe er= 
reichen. Mir werben alto 3um ersten Mal baran erinnert, Dab wir uniere 
Zribute pünftlid) 3u 3ablen haben. Wer aber iit es, ber iie in erjter £inie 
auf3ubringen bat? Die beutid)e M i r t i d) a f t ! Hub Die bange yrage 
ijt bere(f)tigt, ob fie ba3u bann auch nod) imftanbe fein wirb, trenn ihr von 
9ieichs unb Staats wegen immer nette 2lufgaben aufgebürbet werben. Die 
Sade beginnt alto jebr ernft 3n werben. 

Man ift übrigens aug) fünft im 2I u s T a u b e, gan3 wie ber Tepa-
rationeatent, vielfad) ber Meinung, bab in Deuticblanb für manche Ditige 
mebr Gelb ausgegeben werbe, wie nötig jei unb verantwortet werben fönne. 
So war in einer groben f r a n 3 5 j i j d) e n 3eitmig vor fur3em f olgenbeg 3n 
lefen: Die beutiche sttbilftrie unb ber beutid)e S5anb,el feien in voller, 
23Tüte. Die yabrifen arbeiteten 3u 100 ero3ent - ihrer Grgiebigteit. Deutie 
laub biete bag 23ilb eines unvergleid)lid)en Woblitattbes. Die fleiniten DDT= 
f er trieben überrafd)enbe 2Iuggaben, bie fleiniten Stäbte erlaubten eich ben 
£uxus neuer itäbtifcbir Gebäube Ober fo3ialer Tinrid)tuttgeit unb SpOrt-
pläte mit Zribünen. Deutfd)Ianb werbe balb bas id)önfte Strabenliet 
(Europas haben. 91id)t weniger grob fei bie 2lttivität in ben .5äfen, wo Die 
Werften ohne Stoden arbeiteten. Rein anbere5 P-alib in l'ltropa erlaube 
fid) gegenwärtig äl)nlid)e 2lu5gaben. Die Ginnabmen bes 23ubgetg feien 
anbauernb gut. - Das 'meid) Tönnte no(f) viel Gelb f innen, wenn es burcf> 
aus unnütte (Einrid)tungen, wie Die £äriberparlamente, aufgebe. Der eci[i-
mismus ber öffentlid)en Meinung in Deutfchlanb [tüte fid) in 213irtlig)- 
feit mehr auf bie pfnd)ologijä)en Erwägungen als auf po[itive Zatiad)en. 
Rein beuticber snbuitrieller rechne mit einer Kweren E3irtfd)aft5lrif e. seber 
jage iid) aber, bab bi.s 3u [d)ölt sei, um nod) lange anaubauern. 23ietleid), 
ix--erbe Deutid)laub int lommenben yriil)iabr eine legte wirtid)aftlld)e De- 
prefjion Fennen lernen, bie aber feine5weg5 best Crbaratter einer Rata-
jtrophc haben werbe. Der offene '.f3eilimi5mu5 ber DeutAen erfläre fid) aus 
ber yurcht, ba5 2Tuglanb fömte in bem Woblftanb ben 23ewei5 für ein 
möglid)cs yunrtionieren bes Dawes-'ßlanes erbliden. Die 2iationaliiien feien 
entid)loiien, früher über jpäter bie'9imaratiolleAlltligell ein3uitellen. Deutid› 
Talib, bas eitt3ig von 2lnleib2n lebe, habe ilod) reine ein3ige perfönlid)e 21n- 
itrengung gemad)t, um fid) feiner Gelb 3u entlebigen. Der Jieparatiolt5agent 
werbe benmäd)Tt feine Warnung ntit erneuter Rraft wieberbolen. Das Dawes- 
Romitee fei burd)aug über3eugt, bab Deutid)lanb, wenn es, wie bie anbe- 
ren Völfer, ivare, ben 'Jiieparations3abtungen wäbreub Der näd)iten labre 
g e r e (f) t werben törne. 

. • • 

Baier wirb viel 2ii(t)tiges mit Ullrid)tigent burcheinanber geworfen. Dab 
es mit unferer Ronjunttur, mit ber augenblidfig) guten 213irtichaftslage, nicht 
ewig jo bleiben wirb, weih eigentlid) in Zeuti(blanb jeDermamt. Dab wir 
jparfamer in öffentlid)en 2Tu5gaben wie im privaten .-eben werben müfien, 
siebt wvbl jeher (ginfid)tige. 21ber bag 2t;33id)tigite vergeffen Diese au5län- 
biidtent Rrititer alle, nämlid), bab es eigentlid) im Sinne bes Dawee, 
elane5 lag, bab Deutsd)lanb biete 'Jiiesensummett aus Dem II e b e r [ g) u b 
j e i n e r 2I lt 5 f lt b r Tiber bie einf ubr be3ablen sollte. Dab es ba3u alio 
einen f old)en Ileberjd)ub erst baber mub, also eine a l t i u e b a n D e l g 
b i 1 a 113 , wie man bie5 nennt, ift bod) aber ebenio flar. Stattbef f en itt bag 
Gegenteil ber yall. Mir haben einen groben Iteberid)ut unferer Ginfubr über 
bie 2(ueful)r 3u ver3eicbnen; führen alio bebeutenb mebr Waren ein als 
aus. Das iit 3war in ben lebten Monaten etwas beffer geworben. 21 ber 
p a i f i v iit untere baube15bilan3 noch immer mit vielen Millionen tlilart. 
Seit bcr 23efeftigung lmierer 2Däbrung baber wir für fünf Milliarben Marf 
mehr Güter ein- als ausgeführt. Diefer ungeheure 23etrag fonnte natür- 
lid) int £' anbe nicht berausgewirtid)af tet werben. Mir muhten afiv vom 21 u s -
lanbe leiben. 

Wenn wir 3u ben Daweg=Sd)ulben ttod) b i e f e Scbulben machen, To 
meiM bag natürlid) nid)t nur uns, Tonbern aus) Dem 2luslanb Sorgen, ha5 
9ieparations3ablutigen von uns bab2n will. es itt aber jelbit jebr viel 
fr)ulb baran, wert wir einmal nid)t mebr 3ablen törnen. Denn uniere 
2Iugfubr wirb auf alle nur mögliche 213eife bebinbert. teils finb es 
C•infubrverbote, teils bobe $ölte, bie uns eine 2z3arenausfuhr ins 2lus-
lanb unmöglid) machen. 2lber Das wollen untere 93eparationsgläubiger na- 
fürlid) nicht einieb-m. Dar, gabt ihnen nid)t in ihren Rram. (Eg wirb 
aber voll itnparteiiid)en 213irtid)aftlern, aud) von 2l uslättbern, i:id)tig er> 

Tannt. So id)rieb vor tur3eln ber berannte fd)webifche Vrofef,or (£ a f f e 1, 
eine erste Gröbe auf bem Gebiete internationaler 23offswirtfcbaft, in einer 
beilänbiid)en 3eitung: Z)b Deut;d)laub jemals Die vom Dawesplan als ttor- 
mal be3eid)nete Summe von 2500 Millionen Marr aus ben eusfubrüber-
Td)ülien aufbringen tönnte, fei um in fraglicher, als gerabe bie 9-änber, benen 
bie J̀ieparationen 3ugute tämen, nid)t geneigt ieier, gröbere'J7tengen bes Deut= 
id)en (Exports auf3unebmen, unb ein berartiger exp ortüberid)ub eine foloi-
fale 2lenberung bes beittid)en Saanbels erforbern würbe. 

Der 21 it s g I e i d) b e r y i n a it 3 e it 3wif d)ett 91eicb, 2änberlt unb 
Gemeinbeis bat 3u einer groben 23erid)iebenartigleit Der Meinungen inner- 
halb unteres 23aterlanbes gef übrt. seber jud)t an ben einfomntenben 

Achte auf das Rauchverbot 
Leichtsinn führt zu Fe:uers.not!, 

Steuern To viel 3u ergattern wie nur möglid). oefonberg jd)wierig gb 
Btaltet fid) bie gelbliche Zage ber snbuftriegemeinben bes Weitens unb. 
Süboften5 unb Tonftwo. Sie bab2n baber ba5 bered)tigte Verlangen ge" 
stellt, bei. ber Verteilung mebr als bisher berüdiid)tigt 3u werben. Damit 
ist man in 23 e r T i n nun nicht aufrieben unb verlangt in einer gebe i-
m e n D e n l f d) r i f t, bab biejem Verlangen nitbt stattgegeben wirD. Go 
weit wäre ba3u nicht vi.I 3u Tagen. 2lber bie 0 e g r ü n b u n g , vielä)e bie 
Stabt 23erlin ba3u gibt, ist bod) 3um rninbeft2n red)t eigenartig. Sie lautet 
wörtlid): „s n 91 b e i n 1 a 11 b u tt b M e it f a 1 e n berrid)en bie groben 23e= 
triebe, namentlich bie Sd)werinbuftrie, bie für bie von ihnen jelbit ge= 
icbafferten, 3um Zeil auf recht niebriger Ruft ur►tufe iteben-
b e n Ti e n T d) e n Torgen raub!" 

e5 id)eint wirtlid), als ob ba in 23erlin im flb2ritübd)en irgenb etwas 
nicht gan3 richtig wäre. Zber 32igt fid) bie Rufturitufe eines 9nenid)en ,für 
23erliner 23egriffe etwa barin, bab man tarnt, spielt, leid)te Jievuen fill= 
tiviert über sich Tonft „n2rgnügt", itatt 3u arbeiten, wie bag in Den 
snbuftriegegenben Deutfd)laiib5 glüdlid)erweife noch 23raud) ist? 

Pofitlrd)cr 2tunafunf. 
'Cnblicb haben wir amtlid)e 21ufflärung barüber befomnten, wie es 

um bie Zruppenverminberung im 9ibeinlanö ftebt. 92ad) 
ber im 3uftänbigen 'Jieiestagsaugid)ub von Staatsfefretär G d) itli b ins 
2Tuftrag beg 9iejesminifterg für bie befetten Gebiete gegebenen '211151unft 
finb ab 25. Zftober bie Zruppententingente Der .'Belgier um etwa 800, 
ber (Englänber um etwa 1050 unb ber yran3ofen um etwa 6500 Röpfe 
verminbert würben. Die weitere 23erminberung bes fran3oiiid)ell Rolntin, 

gent5, aljo neben ber 3urüdnabme ber Stäbe unb ber gefd)lofienen trug= 
penförper, Toll baburch erreicht werben, bab einmal Die 9Jianmid)aften, bie 
feit ber lebten (ginitellung in läügang getommen finb, nicht wieber er[etit 
werben, bab ferner im Tovember weniger 9iefruten einge[telft werben unD 
bab bie 23erwaltungsbienititellen entipred)enb ber Verminberung ber trug° 
penitärte verfleinert werben. snsgeiamt füll bie 23eiatung5itärte fid) fültftig 
für bag fran3öfiiee, engtiiche unb belgijd)e Rontingent auf 60000 Uann 
fteTTen. 1 

Mir jeben alfo, bab man mit allen Mitteln verfugt, fid) uni bie reit) 
Iose (Erfüllung ber 3ujage berum3ubrüden, unb bab wir,. auf 3odybeittfdi• ge' 
jagt, um bie yrüd)te ber Locarno=•ßolitit b2trogen werben jollen, in bereit 
Verfolg man eine 23erminberung auf 45 000 Mault 3ugelagt 
hatte. 

sn 93i u b l a n b werbest mit grobem `--•'am=Zam gewaltige geite DOP 
bereitet, bie bas 3ebnidbrige subildum ber Sowjet=2iepublif nerherrltd)eu 
f olleis. Malt nimmt ben Munb bort etwas reichlid) voll über bie gewai• 
tiger (Erfolge, welee bie 'ßolitif ber 23olid)ewiiten gehabt baber loll. geit- 

iellen iit, lebigi d) DeittAlanD omit fait 
l n e t 

ihm leiblid) politiid))223e3iehungensmtert)alt unb 
sm subet ber yeftf reube ift vielleAt überleben würben, was bcr 

Wirtjchaftgfübrer bei Sowjet=2iegiexung, 23sd)arin, vor einer 93eriammluna 
ber rufliid)en Gewertichaften vor tur3em augge;prod)en bat, wobei er ii 
über bie 3wei 55auptforberungen Der Gewerrid)aftest aus' 
lieb, welee auf (grböbung bes £obne5 unb auf eine Verfür3ung Der 'ur= 
beit53eit binaugliefen. Man füllte ja taum glauben, bab in •NublanD, bas 
bod) für viele bag 2lrb.it5zTarabies auf G:Dett baritellt, fold), gorberun' 

gen überbaupt erhoben werben tÖnnten. 2lber nid)t slur bag tit ber gall' 

Bonbern ber Vertreter ber Sowjet=9iegierung äuberte iid) bem Sinne nah 
ba3u nod) folgenbermaben: „(Dewib jollt sbr höberen .201)11 unb tür3ere 
2irbeit53eit haben. 2lber ebe bie 9iegierung ber Sowjet='Jiepublitest (Eud) Diele 
yorberungen gewäl)ren tann, nrübt sbr uns Den 2tad)weis erbringen, Dad 
lie öronomifd) gered)tfertigt finb. Vetonemif(1) gere(f)tfertigt, [o jagte 93u 
cbarin weiter, itt bie yorberunj liar) ,2obnerl)öhung Dann, wenn sf)r iD"l 
viel mebr arbeitet unb er3eugt, bab bie P-obnerbbbung berauglosnmt; ötono" 
mild) gered)tf ertigt ift tattre yorberung auf 23erlür3ung Der 2frbeit53eit Dann, 
wenn sbr nacbweiit, bab sbr in ber für3eren 2Trbeits3eit foviel er3eugt aale 
in ber längeren." 

Wie gejagt, bas ijt bie Meinung bes Wirt;d)aftgfomnsiifars ber Comjct'• 
'Jiepublil. (Es bat lid) aud) 3um 3ebnjäbrigen subiläunt nid)t geänberta e 
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9tr• 44 •iiitte ne. $ eituno. Geite 3 

e5ta4l una (fi f en uO 61C 6cutpeWirtroaft. 
Die Cagung Us bereins Deutfd)er Tifenl3fättenleute in Serlin. 

,;C•ifenhüttentag ift" — fD heibt es in bem Geleitwort, bas Die Seit= 
fchrift „Stahl unb (Eijen" ihrer •ieftausga6e Dom 2Q;, Zfto6er vorau5gefd)idt 
hat — „für bie 3unf1 überall in beutfdhen Qanben, wo Gijen er3eugt, ger 
redt unb geitredt wirb, ein 23egrif ,f, Durd) lange Zrabition mit bem 9tamen 
Züiselborf verbunben. V3enn trog biefer iahr3ebntealten 2Xeberlieferung 
bie eijenhüttenleute biesmal 23erlin als flrt für ihre S5auptverfammIung ge= 
wählt hatten, fo lag ein wid)tiger 2lnlab uor: bie Gröffnung ber 2Bertitoff= 
tagung unb ber 2Berfftoffidhau, einer Gchiivfung bes '23ereins beutid)er Gijen= 
hüttenleute, bes Ziereins beuticher Zngeniettre, ber Zeutidhen (5efellfd)aft für 
9Jletallttinbe unb bes .3entraluerbanbes ber beutAen eleftrotAniichen 3rr-
buitrie in 23erbinbung mit einer groben 3ahl befreunbeter Ziereine, 23er= 
bänbe unb gac)organifatinnen. 
Die 23erfamntlung ber (gijen= 

hüttenleute am Stanborte ber 
913errftoffid)ait Tollte bie 23ebeu, 
tung bes innigen 3ujammenar. 
beitens ber eifettAaffenben mit 
ber eifenverarbeitenben 3nDuftrie 
6efonbers hervorheben. 2leberau5, 
3ahireid) waren Benn aud) Mit- 
glieber unb Säfte Dem %fe bes 
Vereins gefolgt; . annähernb 
2000 23efudyer hatten fich am 
eifenhüttentage in 23erlin 3u= 

fammengefunben 3u einer fen 
rein äuberlid) io mad)toollen 
Runbgebung ber eijenhütten= 
inbuftrie, wie iie bes 9Zeid)e5 
.5auptftabt wohl noch nie 3u- 
Dor gefeben hat. 

2115 ber 23ereinsvoriit3enbe, 
Generalbiretter Zr. rX. 23ög[er 
(Dortmunb), in ber Ctaatsoper 
bie bauptuerfammlung eröff, 
nete, fonnte er nid)t nur bie 
9Ritglieber — unter ihnen bies= 
mal naturgemäb jehr viele 23er= 
einsangehörige aus ben mittel= 
unb oftbeutic)en snbitftriegebieten — begrüben, fonbern aud) 23ertreter bes 
9ieichslabinett5, ber preubifd)en Staatsregierung, ber Stabt .'Berlin, vieler 
anberen 93cichs Staats= unb Rommunalbebärben, MitglieDer ber 'ßarla: 
mente, 23ertreter ber Zeutid)en 9Zeid)sbahn=(5efellfg)aft, ber Raifer Milhelm= 
Gefellid)aft, ber Ti)tgemeinfd)aft ber beutfd)en 213i;fenfdhaft, ber technif(hen 
bod)id)ulen, ber 23ergafabemien, univerfitäten unb wiffen;chaftlichen 3nfti• 
tute, ber befreunbeten j•ac)vereine unb wirtieaftlicben 23erbänbe, ber taub- 
mirtfd)aft unb ber 23antwelt. 

Mit befonberer Genugtuung ftellte ber 23orfigenbe feit, bab neben bem 
ftammuermanbten Zefterreid) aud) bas 2fuslanb — Gnglanb, Italien, 2u-
remburg, bie Tieberlanbe, Torwegen, '•3olen, 9iumänien, 9Zublanb, Gd)ott= 
lanb, bie (3d)wei3, Schweben, bie Zfd)ed)offowafei, Ungarn unb jogar bie 
Vereinigten Staaten — eine itattlic)e Sd)ar von •ia)genoffen entfanbt 
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hatte. Gin befonberes gort wibmete er ber 213erfftofffd)au unb ben 9JZän. 
nern, bie jig) um ihr 3uitanbetommen bemüht haben. Gnblig) hieb er nod) bie 
Sj"erren Geheimrat T)r. Gmil R i r b D r f, Geheimrat 9~3roefffor Zr. Z u i s. 
b e r g, (GtaatSTat ZT. £)5tar u. 9n i 11 e r(972ündhen) utib Den Lhrenvor= 
f igenben bes Vereins, Rommer3ienrat Zr. S p r i n g o r u m f owie bie Ghren• 
mitglieber Zr. Rrupp v. 23ohlen unb Sjalbach unb tr. Sdhröb= 
t e r willtommen. 23on führenben Männern ber beutfchen 2Birtid)aft nahmen 
ferner, um nur noch einige berannte 92amen 3u nennen, Geheimrat Zr. G. 
u. 23 o r i i g, Geheimrat Trofef for Zr. 23 o f ch , Geheintrat Zr. Z e u t i d), 
(fieneralbirettor Zr. i• 1 i d, Geheimrat Z3eter R,1 ö d n e r, Geheintrat 213. 
u. .fl s w a l b , Zirettor Zr. Grnft 93oen5gen, Romnier3ientat Zr. Z3aul 

91 e u i d) , Generalbireltor Zr. 
9Z e u t e r, Generalbireltor Dr. 
Silverberg, Zr. Rurt 
Sorge,  Geheimrat 9Jtax 
Steinthal unb Zr. grig 
Z h n f f en an ber 23erlamm= 
lung teil. 

im %nid)lub an feine 23egrü= 
bungsanfprac)e berichtete ber 
23orfigenbe, bab Der Serr 
9Zeid)spräfibent am rage 
3uvor eine 2lborbnuttg bes 23er- 
eitts empfangen habe, uni fid) 
periönlid) über bie £age ber 
beutidhen eifeninbuftrie unD bie 
2irbeiten bes 23ereins beut= 
id)er (gifenhüttenleute unterrid)-- 
ten 3u laffen; er ü6erbrad)te 
ber 23erfammlung, bie feine 
Mitteilungen mit itürmifd)?m 
23eifaIl entgegennahtn, bie Grü-
be bes greifen 9Zeidrsoberhaup= 
tes. Die 2Siorte bes 23orfigen= 
ben flangett aus in eine 6egei= 
iterte Sulbiguttg ber Gijenhüt= 
tenleute an S•ittbenburg. 
Generalbirettor Zr. 23 ö g i e r 

fprag) fobann über bas Zhema: „S t a h l u n b (E i l e n u it b b i e b e u t s d) e 
28 i r t f d) a f t". Zer 9iebner unterftrid) 3unäd)ft bie 23ebeutung ber r̀at= 
fache, bab bie beutfähen Gijenhütteitleute 3um erften 9J2aie feit 70 3'ahren 
in 23erlin tagen, unb ging bann riäher auf bas 93 r o g r a m m b e r Z.'i r o= 
vin3 unb ber 9,*eid)shauptftabt ein. Tin 9Zeid) wie bas b-eutid)e 
braughe eine itarte Metropole als geiftigen 'J7tittelpunft. 23erlin fei bas 
grobe Sammelheden aller geiftigen Strömungen, aber auc) bie ü 6 e T z 
itiegenite ibee finbe hier einen 92ährboben. Zie nervöje 
Steigerung aller 93ro6leme in 23erlin wirte burdh '.13arlament, öffentlid)e 
Meinung, 9Zegierung auf bas Qanb 3urüd. 'f3fnchologiidh genommen lei 
bie beutfd)e 9Zeid)sverfaffung auf ber 23erliner Metropole aufgebaut. L5 
fei id)wer, fidh aus ber 23erid)iebenheit ber 2Ttmofphäre heraus 3u ver- 
itehett. 2nierlich fei man oft weiter voneinanber entfernt, als bie geogra• 
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ttäh¢ a¢s T-Oten 
Wob, müßt' id) beralid• weinen, 
herz, wärR On widlid) tot, 
11nß fünnt mid) nid)ts mehr einen 
mit dir in $reut und Wt. 

Dod) rieh, feit du gertorben — 
Weih nid)t mit mir gefd)ab — 
eab' id) did) erß erwerbru, 
eera, bitt du errs mir nah. 

nicht Berg und Zeit trennen, 
m ertg 1 mi(4 mehr von bir, 
geig darf id) did) nur nennen, 
Da bi(f du gen bei mirf 

find rd) nefl legt jld) die wellt 
Jm ßeraen ftürmirdt trüb, 
tlnd in mir wird es heue, 
ilnd um mii) alles lieb. 

Die anderen nid)t begreifen ? 
Was ett'ges id) etfah! 
Was die nicht fd)autn, greifen, 
Das i(f für fie nid)t da. 

Die willen nid)ts von drüben, 
Die widen nur von bier, 
nid)t, wie rid) Oei(ter lieben, 
Dod) Gera — das widen wir! 

Fjuftinug Sterner. ( ì'eb. 1786, gelt. 1862.) 
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Ytiuftt Du Ol¢ij¢  ii6¢rjtr¢it¢n - foau gunor- nat 6¢iö¢n aait¢n. 

Oute Prife. 
(gine fieitere (sSeSdiiihte aitd ernfter 3eit. 

Zion Zh. 23 u n t m a n n. (6. •ortfebung.) 

4. gapitel: „Da muß ein Detettin 4pran!" 
age vergingen — unb noch immer wartete Molln 2oniiham ver• 

geblich ber 2lntwort auf ben 23rief, ben fie an ben langen, rotbärtigen 2lgenten 
gefchrieben. Zer lieb nid)ts von fish hören über Fehen — unb bie fleine, Dide, 
mehr benn vier3igfähtige 97 tiilionärsmitme, bie es fid) in ben Ropf gelebt hatte, 
auf ihre alten Zage burd)aus nod) 9Rrs. ZolIn •erguf jon 3u werben, fing ernft• 
luh an, fid) allerlei Gebanfen 3u mad)en. 

3m %ugenblid fab fie in ihrer mit probenhaftem .2uzus ausgeitatteten 
Uohnung beim Wlorgentaffee. Zrobbem ihr (2ifen unb Ztinfen augenfd)einlid) 
gan3 ausge3eid)net munbete, war lie bod) feineswegs 3uftiebenen (gemüts; hatte 
ifjt bog) bie Frühpo ft mieber eine neue (inttäuf dung gebrad)t — innen lie it)r 
eben auber ber .3eitung überhaupt nid)ts gebrad)t hatte. unb lie wartete bod) 
fa fet)nlid) auf einen 23rief von ihm — von ihrem 3ames! 

Stun hatte fie enblic) bas lebte Rud)enftüd bewältigt; mit einem Geuf3er, 
bem man nid)t red)t anhören fonnte, ob eine innere Zual obey bie 3ufriebenheit 
übet bas foeben vollbrad)te'tWert ber Stärfung ihn ihrem 23ufen entprebt, griff 
fie nach ber .3eitung. 
eine „Ter bdfe Menid)i" Plagte fie babei leife. „Mit er feine Dolle nur auf 

fD harte grobe stellen fannl £Dh — id) glaube Taft, bab er es barauf an• 
tommen fallen will, bab id) felbft mieber ben %nfang mache unb ihm bie liebenbe 

Saanb Sur 23erlöhnung reiche! Gewib ilt er nur 3u jtv13, ben erften Gd)ritt 3u 
tun — unb Keimlid) wirb er fid) id)on um mid) bangen! Zenn er liebt mid) ja 
bod) — bas weih id)! Mie follte es aud) anbers fein? Wer lnnnte meinem 
beitridenben Wefen überhaupt miberiteben?!" 

(2in erneuter Geuf3er — bann vertiefte fit fid) in ben 3nhalt ber 3eitung. 
(Eine Weile herrid)te Stille im 3immer, bie nur unterbrod)en wurbe von 

bem 3eitweiligen 9iafd)eln unb Rniitern ber bebrudten Oldtter. 
Zann aber — läh unb unvermittelt — fuhr ein entfebensvoller Gd)rei in 

bas Gd)weigen hinein . . bie .3eitung rafchelte 3u 23oben. Tolle Qonghani 
aber war in ihren Gefiel 3urüdgefunten, nad) 21tem ringenb, totenbleid) im (5efid)t. 

(gine fleine Toti3 in ber 3eitung, bie ihr, ba biefelbe an einer recht verbot. 
genen Gtelle bes 23lattes itanb, nur 3ufällig ins 2Iuge gefallen war: 

„Z er Rampf ber ,(gabia' um freie lleberfahrt. — Mit wir 
vor einigen Zagen berid)teten, war bie ,Ubia', ehemals eigentum einer beutfd)eit 
Gd)iffahrtsgefellid)aft, in ben 23eiib bes amerifanifd)en 23ürgers 9fobert Stane• 
mag übergegangen. Zie britifä)e 2lbmiralität ilt jebod) nid)t geneigt, bieten banbel 
geiten 3u laffen, unb brol)t, bie (gabia' famt 2abung 3u befd)lagnahmen, falls bas 
Gdjiff wirflid) bie '.Reife antreten follte. Zie 6efonbers in 9teeberfreifen mit leb-
haftem 3ntereife verfolgte 2lffäre hat nunmehr eine neue Menbung genommen, in 
bem nämlid) bie Jabia' famt Der 2abung von ber 9tegierung ber Vereinigten 
Staaten fäuflid) erworben murbe, ja bab unter biefen Ilmitänben eine 23efd)lag-
nahme burd) britilche Rreu3er ernftlid)e biplomatifd)e 23erwidlungen 3mijd)en ben 
beteiligten Mäd)ten heraufbefd)mbren rdnnte. 

Eine befonbers intereffante Tote verleiht ber 'Ungelegenheit ber 2lmjtanb, 
bab bie Zo(hter bes Gd)iffsführers, bie in ber hiefigen Gefellfd)nft beitens be- 
fannte 'Dlib Marn Staneman, ihren 23ater auf ber fahrt begleiten wirb. 

Zie bisher immer mieber ver3bgerte 2lusreife bürfte nun in näd)iter Seit 
itattfinben; wie man in eingeweihten Rreifen munfelt, ioll aud) ber 2lgent 3ames 
j•erguffon als 23evollmäd)tigter ber 9legierung bie 9ieife an 23orb ber ,(Eabia' 
mitmachen!" — 

Mas war bie 92oti3. lfnb ber lebte Gab berfelben war es, ber Zoiln gong-
ham aus allen S5immeln geftür3t hatte. 

3amesergufion — ihr 3ames! — währenb ber gnn3en lfeberfahrt u• 
lammen mit biefem beutiehen Udbd)en, bas Zoiln habte wie lein anberes 'Beien 
auf ber 'Belt! unb >er hatte ihr nid)ts bavon mitgeteilt — märe vielleicht ohne 
2lbichieb von ihr gegangen! Der (Elenbe! — Das alle war feine Qiebe — oh, 
es war nid)t aus3ubenfen! 
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Geite 4 eiitten=3eitung. 97r.44 

phifd)e 9icic)weite es ausbrüde. Zesfjal6 fei es von ber gröhten 23ebeutitng, 
bab man fidh gegenfeitig um bie Gchaffung eines veritänDrtisvollen inneren 
23erhältniffes 3wifdjen ber 91eidhshauptltabt unb bem Qanbe bemühe. lDann 
mürben auch nidjt fo viele ilieibungen 3wifd)en bem grünen 
ZiJch ber (5efebgebting unb ber wirt1chaft1id)en 23rari9 
eittiteben. Zie heutfche Gifeninbuftrie fönne auf (5 r u n b i b r e r P' e i it u n 
gen in 50idbriger Gntwidlung ein gröberes M a b von :D i s p o f i- 
tiortsfreibeit verlangen. 

T)r. 23ögler fc)ilberte bann bie qualitative 2eiitungsiteige= 
r  n g ber beutfdhen bifeninbuftrie. Wenn man bauen ausgehe, bah bas 
biten in etwa 30 sabren als %Heilen aus bem Verbrauch 3urüdfebre, Je 
fönne man bie Menge bes in Der beutfc)en Volfswirikbaft arbeitenben 
Cif ens auf etwa 200 Millionen Zonnen beredjnen. Ziele 3abl gebe einen 
23egrif f von ber gülle ber '2Tufgabe. 

Zer Vortragenbe führte nun 23eifpiele über bie Zualitätsverbefferungen 
im Mafc)inenbau, beim bei ber (-r-ijenbabn, an. Zie gemachten 
i•ortid)ritte feien nur burdj engfte 3ulammenarbeit von Wiffenichaft unb 
zedjnif erreicht werben. eifenbüttentecbmf fei angewanbte Wiffenfäyaft. Zn 
ber s erantilbung Der notmenbigen qualif i3ierten Rräfte, in ber i•örberung 
ber Spe3ialwiffenid)(iften habe bie beutfd)e Gi;eninbuitrie eine auf6auenbe, 
fulturelle 2lrbeit von bleibenbem Werte geleiftet. Zie glätt3enbe Gntwid= 
fung ber Taturmiiieni(f)aften fei bie Grunbiage für bie erfolge ber Gifen-
büttented)nit gewesen. 

Von ber Zedhnif Sur eifenwirtfdhaft ü6ergebenb, betonte Zr. 23ögler, 
bäh wirtidhaftlidh feine stetige 2lufwärtsentwidlung feit= 
3uitellen fei. Zie heutigen 23erhältniffe ieien noch 3u wenig gefid)ert, als 
bab man Baraus idjen eine fd)lüifige 'Beurteilung ableiten fönne. Man 
müfie fi(f) vergegenwärtigen, auf welcben Grunblagen bie beutfJ)e Gifenin= 
buftrie in ber Seit bes 23ismardfcben 9ieiches aufgebaut werben fei. Zer 
gewaltige j•ortfchritt 3wifcben 1890 unb 1913 vors 4,6 Millionen Tonnen 
91obeifen auf 19,3 Millionen s̀onnen fei vor allem bem Z b o m a s st a b 1= 
verfabren unb ber 2otbringer 9Rinette 3u banten gewesen. 2luf 
biefer Gr3bafis tonnte fich bie beutiche Gifeninbuftrie einen neuen Stanbort 
id)affen, nad)bem fie finan3iell foweit erftarft war, bab iie Das Vertrauens 
bes beutfchen Rapitalmarttes wiebergewonnen hatte. Ziele 2lusbebnung 
ber beutid)en Gijeninbuitrie Jei bem Verbrauch burdh eine lebt ruhige 'greis= 
bebanblung, ber 2irbeitericbaft burd) eine itetige .-obniteigerung 3ugute ge= 
fommen. M. onopoIiitiicbe 9Rarlitenben3en, Mibbrauch ber Ratteile Jeien 
nicht nad)3uweifen, im Gegenteil, ber beutfdie (gifen3off Jei nur in Seiten 
fcbwerer Zepreifionen ausgenubt werben. 

Wie finb wir nun — je fragte ber 9iebner — aus R r i e g , 91 e v o = 
littion, snflation unb 9iubrbe Jet ung hervorgegangen? Zie 
Rrifis bes sabres 1925, in ber alte beutfche Montanunternehmungen finan- 
3iell fc)eiterten unb bie übrigen Start verfdhulbet warben, habe bewiefen, bah 
bie beutidhe Gileninbuitrie nicht mit (5ewinnen, Jonbern m i t f c) vi e r e n 
S dh ä b e n aus biefen anormalen 10 sabren hervorgegangen fei. 9fus ber 
91ot entitanb, wie in f rüberen Seiten, ber G e b a n t e b e r R o n 3 e n t r a 
t i o n unb ber Der 91 atiena1iJierung. Wenn man iich über bie 
.-age' ber beutichen (fijeninbuftrie Jd)lüffig werben wollte, bann müfie man 
bauen ausgeben, bah bie br36afis unb bie 2otbringer Werfe 
v e r 10 re n f e i e n. S5eute müffe matt gegen biefe mobernften Werfe, bie 
20 Marf in ben Selbitfvjten beefer lägen, fonfurrieren. Zie S dh a f f u n g 
eines neuen G r 3 b e i i b es fei eine Rapitalfrage, wobei bie SJienbite 
Jehr 3weifelbaft fei. 92ehme man 3u bieiem 23erlufte noch bie 23 o r b e 
laftungen aus bem Z)awes--2lbfommen, an höheren "?3rad)ten, 
höheren So3ialaufwenbungen, höheren !öbnen, ja ergebe fid) eine i d) w i e 
r i g e P- a g e ber b e u t f dh e n Werte, vor allem lhiniid)tlicb Des Gr= 

Portes. Mit ber 9iationaliiierung fönne man auch nur inioweit auf (gtfolg 
rechnen, als bas eutipredhenbe Rapital inueitiert werbe. Z i e G r u n b I a g e 
ber 91 e n t a 5 i 1 i t a t bürfte burch gefet3geberiicbe erpeti= 
m e n t e n i d) t 3 e r it ä r t werben. Zarüber müfie bie 9iegierung Rlat, 
beit ichaffen. niiienidhaft, Zedjnif unb Wirtfd)aft nübten nicht, wenn bie 
Wolitif nicht bie pft)djologifd)en 23orausiebungen für eine ruhige mirtfeaft; 
lid)e Gntwidlung Jcjaffe. Wir itünben heute in einer neuen .-ohn% unb 
3reisbemegung, bie uns auf eine gan3 falld)c 2iahrt 3u Tenfen brobe: %T,= 
beit, greube an ber Xrbeit fei aber bas ein3ige Mittel 
für uns, um aus ber fdhweren wirtidhaftficjen, f03ialen 
unb politifdhen .- age beraus3ufommen. Wenn wir uns auf 
biefes £3rogramm nicht einigten, bann blieben wir; was wir JA: unfrei! 

21ucb ber Unternehmer bebürf e ber 2lrbeitsf reube,bie 
ihm heute in oft vergällt werbe. Man Jolle fic) nicht sorgen, bab bei 
utts 3uviel Unternehmergeiit ljerriühe. das beutfd)e Volt länne fick be= 
glüdwünfd)en, wenn ihm eines Zages wieber Männer wie 21lfreb Rrupp, 
gfuguit z h t) f f e n unb S5ugo S t i n n e s ersteben würben. greifebung 
unb (5leid)ricjtung ber vorwärtsjtrebenben Rräfte fei bie S2lufgabe ber 
Stunbe. — 

92acb bem Vorfibenben, belieft 2lusfübrungen ben lebbafteiten 23ei= 
fall ber Verfammlung fanben, fpracb als lebter 9iebner ber Zireftor bes 
Rajfer=Wilhelm=snftituts für 2lnthropologie, menichlidje brblehre unb eu• 
genif, •rofeffor 'Zr. eugen j• i i «) er, 23erlin, über „9i all e u n b T et= 
erb ung 1n ihrer 23 eben tung für 2301f unb Wirticb(tft". 
'Xud) biefer Vortrag wurbe von ber Verfammlung, in beeen namen ber 
23 o r f i b e n b e bem 9iebner her3Ticbit banfte, mit ungeteiltem 23eiiall 
aufgenommen. 

Gigentlicbe i•ad)beriehte über bie Gegenitänbe aus ber Traris unb 
Wüienid)aft bes ifenhüttenwefens, wie lie ber Verein bettticber (2ifen- 
hüttenleute fonit gewöhnlid) am eilten Zage feiner S5auptveriammlung in 
mehreren Gruppenjibungen eritatten 3u Taffen pflegt, hatte bie Vages= 
orbnung nietet vorgefehen. Sie linb alte in bie grobe 9i'eibe ber 23ot, 
träge ber W e r f it 0 f f t a g u n 9 eingegliebert werben. 

} 

'fine Sahn aurdj Oje eah(Ira. 
Scbort lange strebt i•rranfreid) banad), ben Van 3u verwirfli, tz 

burch Die grobe Canb ilite Sabara eine eifenbabn 3u legen unb baburd 
eine Verbinbung 3wifd)en TorDafrifa unb ber Geiertb am 9iigerfnie, bamit 
alle einen 3ugang für graufreich 3u feinen tBeiibungerr an ber Weftfüste von 
2lfrifa 3u Jchaffen. 9leuerbings wirb nun von fran3öfifdhrn Wiffenichaftlern 
erneut bie balbige %usfübrung Diejes planes geforbert, um bie afrifani= 
Ken 23eiibungen 1•ranfreiähs in belfere Verbinbung miteinanber 314 bringen. 
es ift be3eid)nenb für ben Geilt, in herrr biefe j•orberung erhoben wirb, bag 
Sur Oegrünbung bie wirtieaftlicbe über banbelspolitifd)e 23ebeutung einet 
JoTdhen Verbinbung übergangen unb lebiglidh barauf hingewieien wirb, baf3 
es mit einer folchen &fenbabn möglich fein würbe, fcjwar3e Zruplom auf 
bem für3eiten Wege unb in ber fitr3eiten Seit 3wifdhen %Otb- unb geit- 
afrifa 3n beförbern; ber Gifenbabn Zran-9iigerfnie, fair bie fid) aud) bei 
£anbesverteibigungsausfchub ausgesprochen bat, fommt erheblicbe iitatcgiide 
23ebeiitung 3u, unb Je werben wir wobt eines Zages hören, bab bas rültungs, 
fiebrige granfreich mit bem 23au ber 23abn begonnen bat. 

nfaüv¢rhütung ift 6¢ß'¢r ats •1nfaUn¢rgütung.   
AN 

2[bex 3u verhinbern muhte es fein! 
das mar Zollg 2onghams erster bebanre, als fie überhaupt wieber 

mar, trat 3u Bettren. 

Sie muhte 3u verhinbern fudjen, bab er mitteilte — unb wenn fie ihn unter 
irgenbeinem 23ormaiibe, unter irgenbeiner 23eldjulbigung hätte eon ber 13oli3ei 
feltnehnien Taljen Jollen! Zie jjol. 
gen würbe lie Craft ihres unge. 
Neuren 9Zeidjtums fdjon non fish 
ab3umenben miffen — wenn ber 
91gent nur nicht mitfuhr! 

2[beI vielleicht — ein ldj- . 
lidjer (5ebante burd)3udte ihr Stirn '-/ f  1 
— vielleidjt war es id)on 3u f pät ! 

Wenn er fid) bereits auf been ^' 
Schiffe bejänbe9 

Zollg wollte Jefort bewibljeit 

haben. Sie eilte nadj bem aim= 
wer, wo bas Zelephon litte be. 
faub, rib ben Saörer ans Dhr 
unb lieb fid) bie Verbinbung mit 
bes 2lgenten 23üro geben. 

lames j•erguf f on melbete lid) 
jelbit. 

„Zanies — mein $antes ! 
Zeine Zo11q ift hier ..." 

„.Pah mid) in 9luhe ! S abe 
reine ;Seit -- habe überhaupt 
leine Seit — bin nicht 3u fpre% 
djen !" 

Zann wurbe bie Verbinbung ge. 
[ölt. Tollg Pongham ltanb inmu• 
tenlang Jtarr —reines Wortes, lei• 
ncz 23ewegung fähig. £angfam erlt, A:t( 
gan3 langfam, lölte lid) ber 23ann, ber fie befcellen. 21ber fie meinte unb ldjrie 
nicht, wie jebe anbete an ihrer Steile, in ihrer Zage lid)er getan hätte; fie mar 
viel 3u eritaunt, viel 3u verblüfft — unb, als fie alles begriffen — viel 3u er. 
3ürnt von biefer`3rehanblung, bie berbeliebte ihrea.ber3er)s i1r Iatte Angebeihen laffen. 

_• 1: 
C-4 

• 

fähig 

"er 

 DIal 

 muh rranr fein — muh Bett 23erjtanb verloren haben!" — das was 
3uerst ihre 2leber3eugung. fBis es wie eine jähe brieudjtung über sie Cam: 

„das ift 972arij Stanemaijs Wert! Sie hat es barauf angelegt, ihn mir 
abfpenstig 3u machen, biefe beutjdje Schlange! 21nb bas scheint ihr ja auch fd)on 
fast gelungen 3u sein! — 21ber sie soll bettnette nicht triumphieren — nicht üb¢c 
eine ToTlt) £ongham! Zäj werbe ihren jchänblichen 2Infdj[ag 3unid}te machen -
merbe selbst 3u bem 23erbTenbeten gehen unb ihm Die 2lugen öffnen! stein 3eig¢n, 
mal 3u verlieren, was Teidjtsinnig aufs Spiel 311 leben ex im 23egriff ist!" 

Ate i•ähigre!t hex raschen bntichüehung war von je eine her hetvorragenbit¢n 
bigenlchaften ber G'leinen, biden Witwe gewesen; bas hatte .3ames •ergufion 
fdjott bes öfteren 3u seinem £eibmejen erfahren müssen. 

Unter Dem Seichen Bieler vexhängmsvoilen •ntichToffenheit Jtanb überhaupt 
seine gan3c 23elanntjdjaft mit 2olltj 2ongham: 

Mit ihrem seit ,fahren verjtorbenen eisten hatten, her in bngTanb wie ad 
in Bett Vereinigten Staaten grobe 23elit3ungen sein eigen genannt unb selbst Gchifl¢ 
übers 9Jteex gehen lieh, hatte er in geJdjäftlidjer Verbinbung gejtanben. damals 
hatte ex auch Urs. Zoilg Qongham rennen gelernt — war auch nach ihre 
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92r. 44 •iütten eitung. lBeite 5 

Von CfiiiitaD j• 1 e de f i g, Zortmunber llnjen. 
9Rit vollen 23aden bläft ber serbititurm über bas 2anb. gilt 

ben 23äumen 3errt er, unb 23latt um Matt zeiht er mit fidb jj.i Dett 
zat13 — in bas (5 rab. ein graulam=nedijches Gpiet treibt er mit ben Seit 
inateniriiienen, bann aber idbleubert er bie erbenleieten hinab in ben 
ztaiib, hebt fie über Stod unb Stein, bis eine erbarmienbe Ruble Die 
9Rüben aufnimmt. sa, ber Sturm weih bas leben 3u paden unb 1)öbnt 
lie, bie feinem .roden gefolgt jinb. 

Hub immer nedb brauft er fiber bas P'anb. 2ängjt j(bon jinb Die 
23äume fahl, bie gelber troftlos leer geworben. Zränenuoll starrt bie 
B3elt unb büftere Cd)d2ier flattern über ber matten 913iefe. Verhüllen 
wollen iie bas wad)fenbe grobe 2eib. Zie ausblutenben Munben ber 
erbe unb bie 92adtbeit ber Statur ic)reien nod) Cdhub. 'Aus veritedten 
Winfeln friedet bange Ctillc 
hervor, unb bie Gtämme 
äd,3en unb fragen: Was wirb 
nun? 
z)as 'Alter jammelt 9leifig. 

Zie sitgenb hüpft heiter ba, 
her, trägt ihm ivielenb bürre 
3weige 311, unb wie bas blü= 
hettbe 2eb2n burd) ben Walb 
fpringt, mit vollen j•älriten 
idhnell gerafftes Waub bode= 
wirft, ba laufchen Die iterben= 
ben 23äitme unb Dergefien ihr 
Weh. 
„(5ud, 'Abne, wie fie flat= 

tern, morgen finb fie wieber 
grün, gelt?" 
„Co fe)nell 11Dd) nicht, 

Rinb, aber gebulbe bi.ce, ber 
Walb wirb bid) itid)t a113ut 
lange warten lafien." 
„Woher weiht bu benn bas, 

Ribne?" 

„Rieb, f or f cee nicht! Glaube 
nur, (5laube Neigt tT-rf ül= 
lung." 

„ Sudhbe, ber Walb wirb wie= 
ber neu !" 

5abt ihr's gehört, bu 
23ud)e, bu Erle, ihr uergräm= 
ten Cträudh2r ba unten? 9ltin 
tagt bas 'Beinen unb forget, 
bag wenn bie sonne wieDer= 
lehret, fie Bild) geriiitet fin= 
bet! saofft auf ein neues, auf 
ein feliges Sein! 
lfnb nun reimt liebe auf. 

Zie 213unben vernarben unb 
an ibreritatt werben /leine, 
braune, forglid) gebütete 
Rnoipen — .5er3en. .5er3en, in 
geh geboren, S 2r3en, bie 
gläubig bes Minteriturmes 
harren; benn fann 
nitt iterben, £icbz überbauert 
felbit belt — r̀ob. 

Dor M berm mrffnrn 
non •arbiötromm fl in. 

•r•fall•.•utogrnbctr.=Uiontoge. 
Ein auf ber Mentager8aufteUe 

in hüflen vorgerommener UnfaU 
gibt unsVeranlaffuug, auf folgen= 
bes aufinerefam au machen: 
Der am Auge verle4te )3utogen= 

Brenner E. beging beim Offnen 
einerEarbidtrommel die Unvorfidhtigreit, ben Ded'el berreiben mit Dem pi(F, 
hamme r ab3u /chlag¢n. fji¢rburdh if1 offenbar ¢in $unfe ¢ntftanden, horch den eine 
txplofion ber Earbibtrommel hervorgerufen mtirbe. Durd) bie Oemeit ber Explefien 
aurbe ber Ded°el ber Trommel voUgänbig abgerifren, ber eammer bam Manne 
aus ber eanb gerifren unb ift ber verieete ¢ntweber bur(4 feinen eigenen eammer 
der burd) den Decrel der Earbibtrommel am }luge verlegt morden. %trfreulid)ermei fe 
ig bie Uerleeung nur leichter Ilatur. 

(tarbidirommeln diirfen unter Feinen Umftdnben burd) ed)lagr 

roerF3euge role 15ammer unb ((Meißel geöffnet roerben, Tonbern es 

i(t ftets ber eingefa(3te De(Fel mit 3.inge Ober Rnippeifen auf3ur 

(nippen, um jebe 8unebilbung beim Offnen ber itarbibtrommeln 

33 vermeiben. 
tbenfo felbgverjtänölid) itt es, bah beim Offnen unb ennt[eren mit iarbid= 

eommeln bas n a u d) e n unter allen it ngünben 3u u n t e r i a f f e n 19, da es immerhin 
m0glid) ift, beb fidh in den itarbibtrommeln ein explofives guftacetylengemifd) befinö¢t. 

H - $entre!¢ für ItnfaU/d)ue 
- ber Dortmunder Union. 

• 

I• 

• 

jebe eBirtfdeaft nur gebeit)en tann, wenn fie auf bas 

11 • • 
• 
•   • •-
l•• •••••••p • 

r•••`_ •••• •-  • 

19 

)0 

• Zabei iit bie bebroblith2 5anbelsbilan3 ein 3eic)2n Dafür, bab wir 
•' njdet ben richtigen Veg gegangen iinb. Mir alle wollen fo3iafe SjebunO 
• unjeres Zeltes. Mcr aus ben 23etrieben rommt, weilt, bab bieje Geite 
ö ber E3irti&„aft bem sngenieur gan3 befonbers am .5er3en liegt. 2tber 

morausf e-(;ung i e b e r C- o3ia1pofiti1 ift eine blübenbe •' 2z; i r t i d) a f t. Wenn burc) 'lrbeits3eilgejebe unprobaltioe •Tirtfd)aftspo= 
litif getrieben wirb, fo mii ii2m bie golgen fic) einftellen. •s ist iid)er ilidht 
erfreitllch, wenn 'Iuslänber uns hinfiebtlid) ber allgemeinen Täirtfdhafts. 
politif glauben 9J`tonita erteil= 3u mühen. 2111e 3ujammenarbeit von 

• 213iffenfd)aft unb Zedeiiif ijt iinnüb, wenn nicht bit '3olitit eine geeigne:h 
•i (brunblage unb Die Oorausiebungen hierfür idhafit. 

Wenn ein Xuelt unfrei itt ivie Ivir, fo wirb ce re 
•• eine neue Butun ft nur burd) B?ebrarbeit 

errid)ten Tönnen. Zie 9frbeitsf reube muh ba3 erite Ctaatsi•2al werben. 
;• !Menn ich bie Mentalität Der öffentlid)en 9Reinung richtig cinjd)ä(3e, fo 
• bat man nur bie eine Gorge: „Wagt bie 2)3irtfdhaft nicht frei in ihrem 
"• Cd)alten unb essalten." Mir haben eine gan3 anbere Sorge, nämlich Die, bar; 

bei ber heutigen Tolitir feine gübrernaturen mehr wie Rrupp, Stinries unb 
• Zhpifen ii3) entwidetn lönnen, weil bem 'Unternehmer bie lyreibeit fehlt. 

•i 92id)t 23eamtung ber Wirtidbaft fann bas 3icl fein, Tonbern nur bie Brei= 
• beit rann uns helfen. 
• Zie beutfdee 9B irtid)aft bat in ber Vergangenheit ge3eigt, bab iie 

ihre •yrejbcit nid;.t migbraudht, fie hat es mit bem 6runbjab gehalten, bab 

••....o ®•...•• 
• 
• 
•1 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
•i 
• 
• 
• 
• 

unb wir glaubten, Dab auch Die Gefebgebung nunmebr Dett wirtideaf t= 
lichen 9Roirenten b2einflugt fei. Wie wir beute leiber feftjt2llen müljen, 

• bat bieje reif nuns getrogen. 

eir treiben Coo&iat. unb sinanApolitiv i aber 

ttine Qßirtfd)a f tspolitit. 

zelohnung für ilnfalln¢rhütung! 
'1m 3. VItober 1927 erhielt bzr (Margierer S-5 ermann R o w a = 

1 e w s f i an ber •einbied}itrahe vor bem 'Zriogeritit eilten Stedidtub if og. 
03a13enichug) in belt rechten £ berjdh2nlel, ungefähr eine l--a iibbreit 
unter ber •aud)böhle, ber Die Schlagaber burchrig. 92ur beni 
beber3teit eingreifen bes 231 e d) f d) r e i b e r s 3 o f e f 9R c i j c, ber 
ben .Vberfebenfel mit feinem £eibgurt abbanb, iit es 3u Derbanten, bab Roc 
walewsli vor bem 23erblitÜn be3w. einem 3u itarlen 23lutuerluit bewahrt 
wurbe. 9Reife ueranlabte bie jd)uellite Oeförberimg bes Verlebten Sur 
23erbanbitube, von wo aus bie sofortig: lleberfübrung in bas S•fittent)oivi; 
tal erfolgte. Zurd) bie 2lmfidht trüb Tntid)litg raft bes 9Jteiie blieb Re= 
waletrsli bem .Weben erhalten. T)ie Sjütten= unb 2I3al3irerls=2ierufsgenoiic;v 
iehaft bat 9Reife für fein periönlidhes merl>alten eine 23elobninig von'JRI. 25.— 
;uerfannt. llninlljcbuffitc(lc SocrDcr •:: rrcin. 

-- — 
•••••• a 

C•ene•aCbixe•tox fix. •ögCe• 
von ber •orttnunber Union, •3or(•enrer bc$ •3orf}anbeg ber 

•3ereinigten C•taC)lwerte, fprad) auf ber Ccf•ten •agung bee •X3ereins 

beutfeer C•ifenC•iittenCeute in •erlin: 

23or sabresfrift waren wir Don einem ftarfeti £Dvtiniismus beieelt. 
l(9s htien, als ob bie üble wirtfdeaftlich2 Cpod)e ber 92adifrjegs3eit ettD= 
gültig überwunben fei. Wir glaubten, es müffe in weiten Rreifen bes 
Toller, bie 2Ieber3eugung Wuriel gefaßt haben, bab 

jebe Mirtfd)aft nur getragen iverben tann burd) 

Qßirtjd)aftfid)teit, 

• •• 
• 

QBo1)1 beb (33anAPn gerietet itt. 

a• 

l:r lorerlabung, S5afen, 
e•allcroerjorgung. 

'1m B r e i t a g, ben 11. n o u e in b e r, Don 3—G Uhr uade:nittags 
wählen im 21r1 eiter=Cpeiiejaal ber „92 o t b e n L r b e" Die auf Der „ R̀otken 
erbe" bef±ditigten 'Irbeiter unb 'ingeitellteii. 

fflöbler, bie biernad; nod) nicht wijjen, wo jie wählen föhnen, gehen 
3u bem Wabllolal, bas ibrer 91 r b e i t s it e 11 e am n  biten Liegt. 

2. 'Zt}er itt watitbrrcditiptY el;ahibercdhti,lt jinb nur bie volliäbri:3en 
Veriid;erten ber Ralje. 2U3er bie 93iitgliebid)aft bei ber Ra ie freiwillig 
fcrtjebt, ift nur folange wabiberef)tigt, als er bei ber •jrma bejd)äfüat ift. 

ein 23er3eid)nis ber wahlberechtigten Rajjenrnitglieber liegt bei ber 
Ra f f enverwaltung Sur einiic t offen. 

3. Züotnit it)eijen iidt bie 3:ihlcr nite? 3eber Wähler  rauf; einen 
2lusweis vorlegen. 'Als 'tiisu-eis bient bie 9Rartenaum.lier Ober tie '( us= 
weisfarte ber iyirma ober Die leiste Wahl o)er (rcha[tsab.ei;iun_t o)er Das 
gamilienFud) ober eine entipredhenbe 23e'd)2i.iigung bes Wohnbüros. 3it Der 
9lame eines 2s'äblers in ber Wäbierlijte nicht enthalten, ie uirb er Sur 
Mehl nur 3age[ai;en, weint er in einer jirntlifi2 Mitglicber bes Wablaus-

ei 

neulbabl öe0 •fluf lUR20 
der •rlricbgFranFcnFt••jr aer 

Dorimundrr Union. 
1. Wann nnD tuo QinDet 

Die 'Z9nbt itatt? '2Im Z i e n s: 
t a g, ben 8. 92 o u., 192'7, 
von 5 Uhr vorm. bis 7 llhr 
naebm., wählen im •5 a u p t, 
[ a g e r (92ähe 23erwaltungsge- 
L•äube 11) bie in folgenDen'16= 
teitungen unb 23etrieben be= 
idhäftigten '2lrbeiter unb 21n= 
geitellten: 

'Zregwerr, 'l3ref3werf = 2L3erf = 
itatt, gorid)uiigsinitit it, 2abo= 

ratoriitm, Reiielid);iiiebe, 
•ampffeilel6etrieb, 23aubetrieb, 
2liärrnejte[Ie, S)auptiager, 

2Derfsauffid)t, 2Berfsbruderei, 
21Z?al3xerf 2, 3 unb 4 (einid)I. 
3uridhtereien unb 'elab), 11ni= 
verialmal3werf, 9Rald)iner= 
betrieb (5ro5wa13merf, 9Jtaidhi= 
nenbetrieb Z•einwal3werr, 2ier= 
waltungsgebäube 1 unb 11. 
21m 9Rittwech, ben 9. 92oe. 

1927, von 5 lIbr vorm. bis 
7 I1br nachm., wählen am 
•5 o d) o f e n bie in f olgenDen 
'Abteilungen unb 23etrieben be= 
id)äftigten 'Arbeiter unb '2inge= 
itellten: 

jo•fpf en (Cthmei3= irnb 9Jt(1= 
• idr'inenbetrieb), •--thomasitahl= 

wert, 9Rartinitahlwerf, ibo= 
masidhtadenmüble, J)Ia°d)inen= 
betr. Ctahlwerf, `A;al3enbrebe= 
rei, eiienbabnbetricb, '231od= 
mal3werr, 2Lt(113werf 1 ( einjc)l. 
3urid)terei), G=23erf radhtung, 
9leubaubetrieb, Ctahlfornt= 
giegerei, (•Ieltriid)2r Z̀3etrieb, 
9Jted)anjid)e 213erfitatt. 
'Cm Zonnerstag, ben 

10. 919 D., von 5 11br vorm. 
bis 7 1lhr nad)m. wählen fin 
R l e i n bau (23ürogebäube) 
bie in folgenbetl '2[bteihnrgen 
unb 'Vetrieben b2id)äftigteii •2(r= 
beiter unb 'Ingejtellten: 
`2l3agentau, 2l3cid)2nbau, 9iab= 

jab(•au, Rleinbau ein'd)l. 2fit= 
togenbetrieb, 23rüdenbaube= 
trieb, 23rüdenbau=9Jioittage, 
9Jiontagewerf•tntt, :.•ehrwcri= 
itatt unb snvalibenwer,itatt, 

Cd;ladeniteinfacri't, 52r•iitwerie, vasrej,ü•ung unb 
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(9inl)eitsitimin3eftel 
für Die Oleuwagl Des Wusläluijes Der 

f8etriebskrankenkafle Der Torttnunber Union. 

9tr 
ber 
Pifte 

g2onte bet Qijte 
(Eintragung 

bes 
2öüblers 

1 
2tUgetminer Zeutfct)er ß3eroertidiaft8 

bunb (freie ß3erbertidiaften) unb 
21fn-$3unD 

O  

2 Vebirt3(arteU bet cbriftlid(en 
Csietoertfdiaften 

O 

3 
Usnta 9zefte 

(9euqrqe 'Dolttsgemetnlrhaft—`9ormunber 
Itnion,'Dereinigung . •aet beutldie2lrbeiter' 

• 

4 
i•ran3 Gd)ul3 

((geie Yrbeller•Union—Ggnatko6(teN 

O 

5 
(Srtoerfoeretn 

Zeutf•er tDtetal(nrbeiter •. D. • 

6 
Rubolf i•ollrat4 

(9eutfdinationaler 8lrbette•bunbr 

O 

3eidineten 

gabe bes 
ICnI f d)fag 

icbuiies über3eugenben 2Beife ieine 
9Bablberechiigung nacrymeiien Tann. 

4. 9taib nuettben (iSrnnb►äbeu 
tuirb fletuäblt? L•.s wirb nad) 
ben Grunbf ä(3en Der 23 e r b ä l t- 
n t s w a b l gewäblt. .vie Stim-
menabgabe iit an bie eingereidk 
ten Torid)lag eliiten gebunben. Gs 
iinb 6 23orid)lagsliften einnge-
reid)t werben. 
ti. Wie gebt bie Wabl i►or fid)? 
vas 2Bablred)t iit in 93erion 
aus3uüben. ver 2Bäbler erbält 
im 28ablraum einett UmiNag, 
ber mit bem Stempel Der Stalle 
verieben iit, unb einen Stimm= 
3ettel, tritt bann an einen ate= 
gefonberten Zi'cb, wo er feinen 
Stimm3ettel unbeobad)tet an ber 
ent'precbenben Steile mit einem 
Rreu3 verliebt unb in belt ism-
ichlag legt, unb übergibt bierauf 
ben Ilmfd'ag unser d) o;fen unter 
92ennung feines Tametts unb Vor-
legung feines 2luswei;es bem Vor-
fibenben über Dem non bieiem be= 

auberen Mitgliebe bes 28ablausid)ufies. vieler läßt Die Iab= 
Stimm3ettels in ber 2Bäbferlifte nermerten unb wirft bann ben 
in bie Babfurne. 

2Babler, bie burd Törperlide Gebrecben bebinbert iinb, ibren Stimm. 
3ettel eigenbänbig in ben Umfdlag 3u legen unb bem 23orfi(3enben bes 
Wablausief res 3u übergeben, bürf en fid ber 23eibilf e einer 23ertrauens= 
perion bebienen. 

3ur feitgefet3ten Stunbe idliebt ber V3ablausiduf3 bie 2Babl. Stur 
bie in bieiem 3eiti)unit im 2Bablraum anwefenben gäbler Dürfen nod 
von ibrem Eßablred)t Gebraud machen. 

3um 2Babfraum baben nur ber 2frbeitgeber unb fein Vertreter fowie 
bie 2Bablberedtigten 3utritt. 

6. Wie muh ber Ctimm3ettel befcbas7en fein? 2ils Stimm3ettel fall 
ber vom Rafienvoritanb berausgegebene Ginbeitsftimm3ettel benuht wer= 
ben, ber oben abgebilbet iit. 

2fnbere •Stimm3ettel iinb ungültig, wenn bie 2lbweid)ung auf Die 
21bf id)t einer Renn3eid)nung id)lieben Iäbt. 

Stimm3ettel, bie von einer 3ugelaffenen Ooricblagslifte abweicben Ober 
bie ober beren Ifmfdläge ein Merfmaf baken, weld)es bie ':ibiicbt einer 
Renn3eidnung wabrfdefnlid madt, aber bie eine linterjdrift tragen, iinb 
ungültig. vasielbe gilt von Stimm3etteln, bie fiel) in einem nicbt mit bem 
Stempel ber Raffe versebenen Itmid)lag befinben. Ungültig iit ferner ber 
.;nbalt eines Stimm3ettelg, foweit er 3weifelbaft iit. 23efinben fid in einem 
Umid)lag mehrere Stimm3ettel, Je werben fie, wenn fie vollitänbig überein. 
stimmen, nur einfade ge3äblt, anbernfalls als ungültig angeleben. 

hab' •14)t ! 661 D114) an ! 
Wir bringen ale nachfolgenden bemerFenswerten Ausfübrun= 

gen des Drebermeifters W o l l e n b a u p t act gebrwetIftatt act 

Dortmunder Union Sur aUgemeinen llenntnis. 

I. 
fjab' Ad•t! 6etl DI(4 an! 

Wie lcicbt alert Warnun= 
gen mif3ad)tet werden,3eigen 
nebenftebenae pbotogropbf.-
(d)c Aufnabmcn. 

Das Se ftbinden des oberen 
geiterendas, ebenro wie aas 
Anreilen des Arbeiters wäre 
febr gut möglid) gewefen. 
8eiaes wurde unterlafren. 

Als der auf der getter 
Rebende Arbeiter auf alert 
S: lnterlaffungefünaen auf. 
merram Gemacht wurbe, gab 
er Sur Antwort: 

,,3d) babe Feinen 6tria." 
8eronaers aber Beugt aiefer 
Auerprud) von febr geringem 
Uerantwortungsgefübl ge= 
genüber der Samilie, wenn 

der betreffende Arbeiter ein3iger cnabrer aicrer Samilie ift. 

Digs 1 3cigt, wie aud) üer am We act getter ftebenae Ar= 
beiter feiner Aufgabe nid)t die genügende AufinertfamFeit 3uwcnaet. 
Tr lebst fid) gemäd)lid) mit einem Arm in sie 'Ede act geitet= 
rprofre una fd)aut feitwärts. TO als er merFt, dab er pbotol 
grapbiert wird, faßt er FrOli; 3u una eft bei act erste. (Sala 2) 

mögen vorftehenae Seilen )lum und)benFen »erangarfung geben, 
welche solgen sie Auf erad)tiefrung ber Uorfid)t und umfid)t bei 
aer oft fo gefabrvouen Arbeit für den Arbeiter und feine samilie 
entfteben Fönnen. 

„Arbeit gibt uns täglid) Srot, 
UnfaU bringt uns geil und Yiot." 

I[. 

E ed ert bie f eitern gegen •usrut(c den ! 
„»lege flnfäUe entftehen surd) aas )lbrutfd)en von gestern, 

ye nad) verwenaungs3wece mürfen saber sie geitern gef icbert fein. 
hat die geitet Feine geeignete eid•erung, fo Penn man fish helfen, 
indem man fie gegen einen feorttbenaen Mafcbinenfuf3 oder des, 
gleid)en feftfebt, oder indem man fie aurcb einen Mitarbeiter 
batten läßt." Aus: notgidee für UnfaUverhütung. 

ein Unfall, welcher leicht idimere Hofgen bätte baben Tönten, tuurbe 
ist fetten 2fugenblid burl) bie •ffifferufe einiger Mitarbeiter uerbinbert. Cain 
Maurer batte feine P-eiter in ben Scbienenid)lib ber gabrbübne geftellt, 
vie .heiter war baburd) gegen 2fbrutfchen gefiä)ert. vod) wäre es bier nötig 
gewefen, einen Mann an3uitelleil, welder verbinberte, bait Die •iabrbübne 
gegen bie .£ eiter fuhr, befonbers ba bem Maf(biniften ber gabrbübne bie 

freie 2fueiidt burg ben 3u transportierenben Waggon genommen war. Coo 
ift es nur ber jugenbliden 23eweglidTeit unb bem 3uruf ber Mitarbeitet 
3u bauten, bass ein gröberes 2inglüd verbütet wurbe. 

H.-3entrale für llnfallid)ub ber vott- 
munber Union. 

:=• An d¢m Dortmun0er flun(tl¢b¢n. E• 
Aonyrt bes Winnergefangvereins, ber 

Dortmunber Union. 
sn reger Mitarbeit um bie 93flege bes beuticben PCiebes lub ber 9nünntt' 

gelangvereir bes eifenwerles Zertmunber Union am vergangenen Sonntag 
3u einem Stuhlreiben=Ren3ert im j•rebenbaum ein. ;ret 
große Saal war gut gefüllt, bie 3ub.örer Tamen voll auf ibre Sloiten. 
Reber ben Verlauf bes Ren3ertes äubern fid) bie Zages.eitungen w:e folgt: 

„Ter Lbor batte in feinem I3rogramm befonberen 9Bert auf bas 
beutiche 23olfslieb be3w. bas volfgtümlicbe .-ieb gelegt unb bas liegt il)ln 
auch .gut. 55ervorragenb gelangen bas liebliche „ Gut Tadjt", „ Schweiterle(tt, 
wann geben wir nad raus?" „Uaientag" unb „bord), mag Tommt uon 
brauf3en rein". 93edt lobenswert war bei Dem lebteren Die Taubere .'335' 
arbeitung ber Tontrapunitifden Linie, bie in allen Stimmen clar Sur 0Ql' 
tung fam.. 3m übrigen •berübrte ber weide volle Rlang im 93iano an' 
genebm." (2fus Zortmunber $ eitung.) 

„Mit Tifer unb i•reube folgte ber Verein ben 2fbiid)ten feiner tat' 
Träftigen P-eitern M. Galle, fo bab ein Gefamteinbrud er3ielt wurbe, ber 
lebbaften 23eifall erwirtte. berausbeben mödten wir bie „ 6eiiter> ro3efiien° 
unb bie brei Volfslieber bes 23eginns. (21us (5eneral=2fn3eiger.)" 

, 'T•as gut gewäblte 13rogramm bes Ron3ertes brachte neben 0-
Sd)aaf'g itimmunggvelter Lvborballabe „ Geiiterpro3efiion" unb 9J1. Teu' 
mann's bramatildem „Sturmerwachen" einige volfstümlide Geldrege. let 
Crborflang war im Großen unb Samen Patt unb valltönenb. Sehr aus' 
brudsvoll gelangen Silders „Gut 91adt" unb 2Bolfrnm's „ s5orch, was 
Tommt von brauben rein", and 3uccalmaglio'e „Sdwefterfein" Tlang gut. 
Sdaui3 „9naientag", Rabn's „Rät3denfe unb 2Benbel's efDeittiamteit'' 
bilbeten ben %bidfub ber 23ortragsfolge. Itag 3abfreA t)ertretene eu' 
blitum ivenbete ber3ticben seealt. Mus Zremonia.)" 
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Ceine Wanberaruube in arönbcnbera 
bur bent 2lbntarfd). 

teer mufifalifld)en Zeit bes Ron3ertes füllte bas Derftärfte eigene 
nrchefter beg Vereins mit feinen Tarbietungen aus, bie ebenfalls reid)en 
Seif all fanben. - :,3m f olgenben einige Vreiieiirteile : 

„RIn bemRon3ert beteiligte fid) aud) bas uerftärfteOereinse£Jrcheiter, Das 
mit bem Rröilungsmarfd) v. „ i•oltungen", ber . Xioertura 3u 972o3arts 
„E•ntfübrung aus bem Gerail", einem „912artba"=93ntpourri, bem '3adel, 
tan3 von Megerbeet unb bem 9Rennett aus Der eg=Zur,Sinf onie von 
9103art aufwartete. (Zortmunber 3eitung.)" 

„erfreulicherweife bat bas Zrd)2iter nid)t mehr bie güllung burd), Das 
Rlauier notwenbig, eine 23erftärfung ber Gtreid)er märe ermünfd)t. %udj 
!eine Zarbietungen fanben reid)en 'Beifall. (General='2In3e[ger)". 

Zer gute Verlauf bes Ron;ertes wirb uns Sänger 3u neuem C25d)affen 
anivornen. Wir hoffen, bab uns bie ' 3elegid)aft Des Werfer aud) fernerbin 
pay ge3eigte Wühlwollen erhält. 92icbt gelb[id)e Vorteile für Die Vereins--
lajie eritrebert wir, nein, uns treibt nur 1'iebe 3um beutfchen Gang, um 
ba5 beutfcbe 2ieD als Rleinob 3u hegen unb 3u pflegen, unb burd) feinen 
eortrag unferen 3ubärern Stunben 3u bereiten, bie uns über bie Töte 
ber Gegenwart 3u befferer 3ufunft helfen follen. 

Bei biefer Gelegenbeit rid)ten wir wieber bie .'Bitte an alle gelang- 
iiebenben unb itimmbegabten 'Z13etlsattgehörigen, unferem Verein, ber reget= 
mäßig dienstags abenbs 81/4 Mr feine hoben im Bereinslotale „Bürger= 
bau5" abhält, beiautreten. ebenfo bitten wir biejenigen, bie Durd) Spielen 
eines Snittumentes unier Tereinsor(beiter uerftärten belf"en, iid) uns befannt= 
;ageben. 2lud) j•reunbe vom brierber Verein unb Den anbeten 
übteilungen ber Bereinigten Gtablwerfe finb uns ber3[id) willtommen. 

eng 1 e r t, Zortmunber Union, ('V3erfsauf f itbt). 

. Zurnen unö Opart. 

Otern f aiyrt ber g¢hrmeriftaä 
ber portmunaer Union am 9. Q>Ftober 1927. 

Zie 2ebrwerfitatt ber Zortmunber Union veranftaltete am 9. Vftober 
1927 eine Sternfabrt mit bem $iel grönbenberg, an ber 90 £ebrlinge 
in 6 Gruppen feilnabmen. Zie (ginteilung ber Gruppen war folgenbermaben 

feitgelegt: 

5 i n f abrt: 

1. Gruppe eifett= 
babnfabrt bis :sf er= 
lohn. j•übrer berr 
92eubert. 

2. Gruppe eifett= 
babnfabrt bis 

ed)werte. Ùlübrer 

berr Gröning. 

3. Gruppe eifett= 
babnfabrt b. Unna= 
Rönigsborn. güh= 
rer berr Bogt. 

4. Gruppe eifen= 
babnfabrt bis bol3= 
widebe. igühr. betr 
Quabed. 

5. Gruppe eifenbabnfabrt bis ,-enninglen. j•übrer berr 9.13olleilbaupt. 
6. Gruppe 93abfabter Zortrminb bis Yirönbenberg. gübr. berr (5bbling. 

9tüdf abrt: 
1. Gruppe eifenbabnfabrt von Unna. 
2. Gruppe eifenbahnfabtt von Unna. 
3. Gruppe Gifenbabnfabrt von Unna=Rönigsborn. 
4. Gruppe (gifenbahnfabrt Don Unna. 
5. Gruppe eilenbabrifabrt von b013widebe. 
6. Gruppe 9iabfabrer von f•rönbenberg bis Zortmunü. 

Gegen Mittag rüdten Don allen Seiten bie ein3elnen Gruppen in 
T ö n b e n b e r g ein. sm Saal ber V3irtf cbaf t Gd)ulte wurbe bas Mittags- 

mahl, beftebenb aus erbfenfuppe mit 912ettwurit unb Bröteen eingenommen. 
sie 9Ji u f i f a b t e i l u n g unter 9-eitung bes berrn 92 ü b i g e r gab bann 
uocb einige Mufilitüde 3um Betten. 92aä)bem auch bie Z u r n a b t e i 1 u n g 
unter i•übrung bes b errn G d) ü r b o f f einige 'groben ihres Rönnens ab= 
9ege6eil hatte, wurbe ber Raffee aufgetragen. Um 3 2lbr nad)mittags 
ging e5 bann wieber im gefd)Ivifenen 3uge mit Gelang Durd) Die Straben 
•riinben6ergg, an beffen Busgang fit bie Gruppen trennten, um ein3e[n 
ibrem Beitinimungsort 3u3uwanbern. 

Zie £ebrwertftatt fonnte wieber einen fd)än verlebten Sonntag, frei 
Patt %lltagsf orgen in Gottes freier Tatur, in ibr iyabrtenbud) eintragen. 

i•. M 011 e n 1) a u p t, 2ef)rwerljt. ber Zortnl. Union. 

Deutfd)lanas suebaufieg über Norwegen 6:2. , 
Bei ber erften balb3eit jd)ien es garnid)t fo, als ob bie Zeutfdjen ben Tor-

mt9ern ini r ubbaIl•2äuberfampf überlegen feien, benn bas moberne unb gute Spiel 
btt 9lorweger, beren Seele ber Mittelläufer .O 1 f e n war, bebeutete leine geringe 
Metrafcl)ung für bie 30000 3uld)aiier, bie bem Rampf in 2[itona beiwohnten. 
11i1 lind) ber Taufe, als fid) bie norwegiid)e 2äuierrei5e burd) ben tiefen unb glatten 
eben 3u febr verausgabt hatte, fam bie beutfd)e 92ationalmannfd)aft auf. Sie 
b°tten bis Sur Taule reid Iid) lparlam gelpielt unb legten nun mit i4rem mobernen 
,9item Ios, unb ber erfolg war ein unerwartet grober. Zie ein3elnen Spieler 
aalen nadi ber Taufe wie ausgewed)leit unb lagen f ait bie gan3e 3weite h.11b3eit 
los Dem norwegifd)en ior. Wenn uniere Stürmer nod) mehr gelä)ojjen hätten, 
°r bas 9ielnitat trüb ber ausge3eid treten 2eiitung ber Torweger ma5rid)einlid) 

nur I)Öl) er gewei en. 

oo`0000:1 ZU¢rEs=•iUcrl¢t, 

tieuer(d)einungen ber jugenbbüd)erei 
aer gehrwerF ftatt aer portmunaer Anion. 

Ak. 2 - 3 „Zer gute Rafnerab". 29. bis 30. golge. 
Ak. 4 - 5 „Zeutfd)es Rnabenbud)". 32. bis 34. folge. 
Ap. 1 - 12 „311ditrierte Ugnatsbänbe" non 13rod)asfas. Banb 1-12. 
Au. 7 „Zas Teue 2lniuerfum". 
Asch. 1 - 2 „Gd)erl's ,3ungbeutfd)lanbbuä)". 8. Sahrgang. 
Db. 8 „Zer 'IBeltbranb". Z)eutfd)lanbs Zragäbie 1914-1918, 

Walter Blvem. 
Dm. 6 „belmut non Tioltfe's '.Briefe an feine Braut unb iyran." 
Dv. 3 „(5ejprdd)e firiebrid)s ber (5roben." herausgegeben non Gultau 

Beroolb Bo13. 
Ea. 1 „Zer fleine 13roblemfreunb" non h. Tbolpl)i. 
Ew.2 „(Einfad)e Sd)ad)aufgaben" gefammelt non Rarl Seib. 
Ew. 3 - 4 „Zer junge Sd)ad)fünftler" non Max Seib. 
Ew. 5 „(-:d)ad)aufgaben" gelammelt uon 9ltax Seib. 
Esch.I „Zi)pijd)e 97 iattftellungen" non Zr. 9. Gd)ulte. 
Fo. 1 „,3n ben Zf(bungeln ber 'Atenfd)en unb' Urfiber" non &rbinanb 

Offenbowsli. 
Gd. 2 „EI arles Zidens ausermäi)lte (Erldblungen". 
Gt. 1 „2eo Zolftoi's auserwdblte Tgdl)lungen". 
Gw. 3 „drib 92euter" uon $aul Uarnfe. 
Hb 17 „Unferes berrgotts Terfud)sfinber". 91ovelle non drib Berger. 
Hd. 11 „Zie breiaeln beiligen non 2iebftabt." 9loman non Maria Ziers. 
Hm. 7 „Rramer & ariebmann." eine 2ef geit von tyrit3 Müller ('Batten-

lird)en). 
Hs 26 „Quo uabis". 9loman non benrgf Gienfiewic3. 
Ik. 7 „911)einifd)e eradljlungen" van (bottfrieb Rinfel. 
Kh 2 „3wei Vdrdjen" uon (F. Z. 2l. hoffmann. 
Le. 2 „Unter füblid)er Donne". 9leifeerlebniffe non .Olaf (Elfens. 
Lg. 41 „3ürnialob GmeFn ber 2lmerifa=•Jabrer" non Sob. &&off• 
Lm. 21 - 22 „Vlb Surer anb. ` Rarl Mall. 2 Bänbe. 
Mz. 1 „Zismard" non Qubmig Sieben. 

Zie 3ugenbbi1d)erei ift uom 27. 10. 1927 an jeben Zonnerstag von 7-8 Uhr 
für ben 2eii)verfet)r ge6ffnet. 

Von 

Samilien=Nacijricijten aer portmuna¢r Anion. 
C+Scburtcu. 

e i n G o b n: 30. 9. .3obanil - Guftau Ct3erwinsfi, botbof en; 21. 10. 
Walter - 5j einricb Gcblein, Brüden6au=912ont.; 24. 10. erid) - 2Irtbur 
Gd)mibt, 93rebwerf; 20. 10. bans - Rarl Riltner, bod)ofen. 

. (9 i n e  o d) t e r: 17. 10. Paria - _3uli.ts Oigtbun, 91ta f cb.=Betr. 1; 
20. 10. 2lrlula - (Erid) BartholD, 912afcb.=Betr. geinwal3w.; 21, 10, bi[ga 
- .fltto Zettmann, bod)ofen; 21. 10. (Elifabetl) - 9ran3 (Fauert, Ref feI= 
reparatur. 

Ctcrbciäf(c. 
19. 10. ariebrid) Bab3iong, Zbomaswerf; 20. 10. Rarl $rad)t, Brüden= 

bau=9ltont. 

eterbeum(age. 
Wm 22. unb 23. .fJltober 1927 ftarben bie 912ifglieber 

.Rarl '.f3 r a d) t , Brüdenbau, 
Sjeinrid) .3 o b a n n i n g m e i e r, Brüdenbau. 

213ir bitten Don jebem 912itglieb für weitere 3wei 9lefervefälle 9J2f. 1.- 
ein3u3ieben unb balbigft an bas .5auptbüro ab3ufübren. 

Zie 23ertrauensfommif fion: 
ge3. 2.912üller. 

fegen Gie *Wert  auf gate - 1 Matratzen - Auflagen 
•ciiube -_ 

Dann taufen Sie im 

C•d1ulJfjatt• 

•anen d̀•Yag 
(fra4er $eimann) 

Riörbe, 4)ertnauttftrn#e 79 -_ 

_- Zetanut burd) gute 

uatität 

1111111111 

aus eigener Fabrikation -
ohne Zwischenhandel, direkt 

an Private, gar. la 
Lieferg. frei Haus m. eig. Auto. Auf Wunsch 

Vertreterbesuch. Teitzahlun,r girstattet. 

Schieke, Langestr. 13 1/2 

Ruf 6972. - Kein Laden. 

Bücher des Gelduerdienens ! 
1. Massenumsatz gegen Barzahlung RM. 2.50 
2. Ein Blick in die Werksta t der 
M Ilion3re RM 2-

3. Die Geheimnisse eines erfolg-
reichen Kaufmanns . RDt. 3.-

4. Die Wissenschaft des Verkaufens KM. 4.-
5. Moderne Verkaufstricks . . RM. 2.-
6. Die Taxis der schriftlichen 

Kundenwerbung RM 3-

Vorkasse frei Haus (Nachn. 30 Pfg. mehr) 

Schmärse & Co. 
Brakel, Kir. ti3xter, Postscheck Oortm.3273. 

i Ulerksanqehörlge 
tannen [leine 2ln3cigen 
über Raufe, Verläuft, 
Mobnungsangelegen-

betten ulw., Die t o lt e n-
1 o s aufgenommen wer-
ben, an bit G äl r i f t 
1 e i t u n o einreitbErL 

il 
Szhmutk und Geschenkartikel ■ 
Goldene Uhren - Goldene Ketten 0 

AUSWAHL GROSS o PREISE GÜNSTIG 

i/l• ,•'PV, Uhren-Hübler, Hörde 
7ra/wAlinge Hermannstr. 128, am Hüttentor 
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Grite 8 (1üttcn: 3cituitg. Tr. 44 

s Nachruf. 

Am 20. Oktober d. Js. verschied 
unerwartet an einer hefmtückist hen 
Krankheit der Richtmeister unserer 
Abteilung Brückenbau 

Herr Karl Prächt. 
Wir verlieren in dem Verstor-

benen einen pflichttreuen " eamten, 
dem wir ein ehrendes Gedenken 
bewahren werden. 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengesellschaft 

Dortmunder Union. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

= l••• i• _ 

- p- .;Nr.: , 

= •eiDer•Irlieit,naehDemLfifen, - 
_ anetsader" nidit oergeffen. = 
_ y3anewader.Rnutabat wirb nadj = 
= bem t)unbertjübrigen 0te3epte ntt?; _ 
- bent ieinften Rentttdgtnbat unb = 
= ebelften Mürgftofien fjergeftelltnon = 
= bergirtnnf$.91.ennewncrer,Jtorb• - 
= Tjnttjen unb üon Rennern gefdtä}t = 
= tnegcn feiner 4ln,giebigteftu.CsSüte. ^-- 
= !Vierten Gie fid): ;ijanewader"t = 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

Inserieren bringt Erfolg! 

Nähmaschinen 
Fanrräder,Herde 
nur, e•stkl. Marken. Langjahr. 
Garantie. Geringe An-u. Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate so Hie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltig Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

• ®>• 

ihffl$SCR 
IN GESUNDEN.KP"nN TAGEN 
SONDERGRUPPE• 
DER DURCH»TiGE MENSCH 

DORTMUND 
IM GROSSEN SAALE DE5 
REINOLDU5HOFE5 
EiNWNs Y.'tSS-STRM3Sf 
29 OKTOBER BIS 
4 DEZEMBER 21. 

EdEFNEr. 11-aUHR 
SONN,,T.,A.,GS•10-8UHR 

TALL bZ1L FÜHRUNGEN 
VEi2AN5TALTER 

DIEUTSCHU' 
NYGIENEs 

UND MAGISTRAT 
DORTMUND 

Karten zum Vorzugspreise 
von RM. 0.30 

bei der Betriebskrankenkasse 
der Dortmunder Union. 

Otto Buseber, Hoerde, nHerma 
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 

'®wem fAivi Ci 1u .r ist rr s► 

3O A Ab 1 •H 

•s :'!'erkschachverein •+ 
11 

iag M ei 
IiR E 

bungsabend Jeden Montag IM 
vo iz n 8-10 Uhr abends im 

Restaurant 11 Itbecker fit' 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). JE 

11m ii5 im91ei W "29n m W r• twR« MaAUgr  

Auf T¢ilzahlun4! 
Im Schuh -Credit -Haus 

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

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Ftl¢in¢ •in31ei!Olcne 

ohnungstaufch l 
Wer tau(fht eine 
ichöne, luftige unb 
abgeld)l. 3 Simmer= 
wobnun• gegen eine 
griif3ere in Sjörbe ob 
2Imgegenb (aud) 

2Berfswobnung.) 
$einrich Oebring, 

•erghofen, 
Sjörberftraj;e 102. 

•ohnungstaufchl 
•iete: 3 .•immer= 
wobnung m. `8oben= 
fammer; 
Gucbe: 3, evtl. aucb 
4 3immer. 
$örbe, 913iefenitr. 15 

I. etage. 

;; 

Orof;e 
2 gimmermohnung 

11, fs•tg., Ref jelftr. 39, 
gegen gleid)wertige 
9Bobnung. aud) 

913erfswobnung, 3u 
taulchen qefucbt. 

$erbert $etle, 
Ref jelitr. 39 11., 
2Ibt. 9Bal3wert. 

Leinfach. möbC.Bimmer 
alt anftänbig. jungen 
9liann 3u vermieten 

$örDe, 
Sjermannftr. 120b 

£3art.  

Su bertaufen: 
gut näbenbe :liäb. 
malchine 92971. :15.—, 
2 inüg. 'Zilfhe 3u 10 
unb 891971., weifie 

Rinbergarnitur 
belteb(nb aus Oanf, 
Zifch, 2 (3effeln unb 
23lumenifünber, 3u= 

f ammen  Gchuberttfftrab 23 
bei (tiottld)alt. 

Out 
erbottene Rüche 

3uvert.•3reis 9J1f.50. 
23elif)tigittig alit= 

tags 3wilcbei1 11 ulib 
3 libr. 

in erfragen 
$ermannftr.121.iinfs. 

Rauarten=Gtammblut= 
weib(hen. 

Oroi;e 
3 ßimmertuohnung 

(patt.) 9ibeinifd)eftr. 
gelegen, Gegen eine 
(Etagenwohnung, 

auf) UerNwobnung 
3u tauicben gejud)t. 
flslvalDftr. 8, part, r. 

2 tompCette gut 
Von nleiner tilit erhalt. GchCaf3immer •WIR 15,—. 1 gutes 

1. uitb ebrenpreifen ecbt 91uf;bautn mit' +•erngl(15 in' etui u. 
unb golbenen 9Re= iJjQr»lorwafd)tilcbeit Rompafi T`.Ot 15.— 
bnillen prämiierten I otoApparat9X12 •acettejpiegeln pp. 
91acb3uc)t gebe ifb' au5 93rivaibanb foit= Je• 6 3 mit allem 3u: 
fett ca 20 präd)tige 
ge►unbe Gd)eäwetb= 
c)ett 311m •3reife von 
91`112. 2,50 ba5 Gtiiä (•maille=2Banne u. 3u befid)tiqen bei 
3ur 2luswabl ab. sunfi r5=•ia56abe= Gchul3. 

5ähne, gelbe lrnb 
gejc)edte ab 1.T)e3br. 

(g. $etrufd)fe, 
'.Benningbof en bei 

Sjörbe, 91r. 69 72 1 

Ranarfenhede 
12=teil ge5 9iegal mit 
;klug, eid)e abgejebt, 
billig 311 uerfaufen. 
$. ZCmpe, börbe, 
1Börtbftra•e 30.  

(Gut eingefpie[te 
3/• GchüCer=Geige 

mit bogen u. Raffen 
für Wif. 20,00 3u 
verlauf ert. 

2Crens, Sjiirbe, 
Rlarenberg 16. 

Oebrauchter 
Gi$liegeritagen 

ntit verbect billig 3u 
Derfaufen. 
Su erfragen 

Mereing, 23ergntann= 
itrabe 3 li llnt5. 

3ug5balber 3u vert. 
Zalelblt uoQjtänbige 

23abeeitirid)tung 

26 je! r wenig grlpielt 
G[baü•[atten 

baruilter GA 5 
2Beibnacbtsplatten, 
25 cm, 3uf ammen 
9i 971 ;15,—. 
„•ie •3raris bes 
mobernen 971a, 

jchinenbaue5",?•än: 
be, unb i 3erlegbarer 
91tia5, fait neu für 

bebör, 1 sobr ge, 
bratid)t für 912. 70 
3u verfaufen. 

of en) ab3ugeben, f ow. Qagerbalt5jtr. 27, 11, 
flef n, Sjausgerät   
mannigfncher 9[rt. gu berfaufen; 
9iaten3abttingen ge= 1 guterbaltener,•im= 
jtattet. mero f en u. 1 Gof a= 

eulfenftraf;e 20. tiffb. 
  •uchhoC3, rörbe, 

Gofatifch 9J2oltteftr. 1, 1. etg. 
mif 4 tatüblen billig   
3u verfauf en. 

9läheres 
9tittersbausftr.l7 p 

Sofas 
Chaise OH:ue's 
u. Miltrozen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

lil. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 

•Gäjn_ sefedt'h 
Y fällfertig, 

••, enge, 
rissen, aus 
erster Hand 

PAUL PAEGELOW 
WRIEZEN.ODERSR. is 

u Preisliste . Muster gratis 

1 guterhaltenes 
•eCllchaufeC=•fetD 

für 97tt. s,uu 3u 
verlaufen. 
$örbe, bod)ofenf tr.36 

hart. 

färbt, wäscht, reinigt alles. l e s. G A L L U S C H K E  
Gegründet 1873 — Läden überall 

Möbel 
• 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmers raine 19 und 1921. 

J I1•WW•üW•YIW•iLIi•L!Iiit•Wüi•Wllitt•Wllit• 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union-
• Konsum- 
Anstalt 

• 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 
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Neue Konserven 

einoetroffen. 

Preislisten stehen Interessenten zur 

Verfügung. 

Verkaufsstelle ' Ilillllllllllllll111!11111!11111!1111!1111!11111!11111!!1111!!1111111111111111!11111!1111!1111!!11111!1111!!1111!Illlllllllllllllllllllillllllll 
Union -Vorstadt 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII 
Gebrannter 
Kaffee zu: 

Mk. 3.-; 3,70; 
4020 das Pfund, 
Iliiillllii!111111111111illllllllllllllllllll IIIIIIiill 
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Verlag: S• ü t t e u n b G d) a d) t (,3nbuftrie=`:;erlag unb Mruderei '.tI.•(5.) — 13rel39elet3l. verantmortlid) für ben rebattionellen 3n1)alt: `).3. 72ub. ji i f d) c r, 
Zülielborf ; für unfere 211erfe betreffenbe 2lufjiit3e, 91ad)rid)ten u. Mitteilungen: 2ibt. H. ( 8iterar. 23üro). — Mrud: C— t ü d & Q o Tj b e, (sielfentird)en. 

E 

3, 

• 

bf 
hi 
tif 

3c 

lf • 

ta 
ra 
•t 
it;i 
21 
ge 
be 
bi 
• 
(te 

bf 
>ni 
ro! 
ge 
m, 

„g 
fel 
ob 
nf 
bli 

9l• 
be 
be 
lid 
la 
ba 
tel 
(id 
• 
bli 
lid 
31 
er 

lid 
bfi 
ge 
re 

im 
au 
4e 

►i 
>xe 
tr 

an 
tig 
bei 
lal 
nl 
nif 
iln 
nn 
at 
bei 
•OT 

°• 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




