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t Kunö um bit Wittrdja fit. 
23unt, vielgestaltig unb fd)nellmed)felnb, wie auf politifd)em Gebiet, gebt 

aud) heute in ber 7̀B' i r t f d) a f t 3u. Lin ereignis überholt bas anbete, 
ninb wir Menichen von beute vergef jen fehr fd)nell. (9s ift nod) garnübt lange 
nger, ba wateten wir nocb im tiefen Sumpf ber snflation unb waren trat' 
,tnferer 23illionen im Gelbbeutel ärmer als je 3uvor. Za3u tam über 
1l'bidjtige inbuftrielle Gebiete unferes 
•'•Uaterlanbes bie (5eibel ber feinbtid)en 
uSefabung. Unfere Verte wurben aus= 
iiiiieplünbert unb bewußt an ben 9iaub 
)es 2fbgrunbs gebraft. Zann lam 

gbie Rräftigung unb 23efeftiqung imfrer 
93ährung unb ber grobe 9ieinigungs= 
irv3eb in ber Wirtfd)aft fette ein. 
lm 55intergrunb aber türmte figi bie 
ngebeure Z,awms haft auf. 23iefe un= 
nefunbe (•xiften3en verfchwanben wie= 
er, bie ROntltrs3iffer itieg ins 9liejen= 

77iafte; ber ungefunb aufgeblähte 2Birt= euaftslörper verlangte nach (5eiun= 
r[g. Die erften 2lnfänge ber 91a= 

ionalifterung fetten eilt, jener E3irt= 
e.baftsmethobe, bie auf unbebingter 
lti>parfamleit unb 3wedmäbigleit ge= 
runbet, eine 3ufammenfaffung gleid)= 
rtiger Tetriebe Sur golge hatte, wo= 
ürcb ber (5runbftein 3u unferem Wirt= 
f)aftlicben Weuaufbau gelegt wurbe. 

01'rft jebt, na(b sabren, beginnt figi 
'niefes alles grünblid) aus3uwirlcn. Ter 
ttglifdje Streit ber 23ergarbeiter gab 
ttgn erften äuberen 121nftob 'oa3u. Unfe= 
y!,r Wirtjcl)aft geht es 3war immer 
vod) nid)t glän3enb. 91ber in vielen 
nbuftrie3weigen ift bod) rine 23effe- 

.(jng 3u fpüren, bie einiger äoffnung 
'aum gibt. 
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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
$ufd)riften fGr bit "ljtitten.5titung" Rnb 3u ridittn 

an bie Ylbtnlung H (igittrari(tE7ea 2Surtau) 5. Mai 1927 
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tTadbbruet nur unttr Cutgtnangabt unb nadt 
vorgtngtr tEinbolung ber (ßtneymiguug 

ber ljaupt(d)ri(tititung geßattet. Mummer I8. 

• sn erjter •inie wirlte sidi biele 
efferung auf bem 3nlanbsmaztt 
ts. neun aud) unfere aä u s f 11 1) r 
i(I) ber neueften (25tatiftil im M ä r 3 
n 86 Millionen Marl gegen ben 
iormonat 3ugenommen bat, fo ift 
es (•rgebnis unferes ',!lubenf)ar,bels 
id) immer nog) mit 244 Millionen 
tart paffiv; b. h. wir baben um 
:n Vert biefer Summe mebr an 
ütern eingeführt als ausgefübrt. 2ei= 
fr befinben fig) unter ben einge= 
brten Gütern aud) für 171216000 
tart i•ertigwaren, has finb 6,5 
fillionen Mart metjr als im Vor, 
anat. Zamit be3ablen wir affo gröb= 
tteils bem 2Iuslanb bie `•rbeit, bie 
Cr gut felbft leiften lönnten. 
Zemgegenüber 3eigt aber ber 3n. 
rnbsmarlt eine erfr:ulidje j•efti= 
x n g, bie fid) nicbt 3um wenigsten aucb in bem neueften 9i ü d g a n g 
: w e t b s 1 o f e n 3 a h 1 funbgibt. Gegen Mitte Mär,, wo wir nod) 1659 000 
juptunterstüttmgsempfänger (2Irbeitslofe) batten, ift bie 3abl am 15. S2lpril 
f 1221000 3urüdgegangen, aljo um 438000 Röpfe Ober 26 13ro3ent. 
efer 9;üdgang wirb wobI in erjter P-inie ber R r ä f t i g u n g b e s 23 a u= 

h• r I t e s 3u bauten fein, burcb beffen 91n3ieben viele snbuftrien belebt 
,tben finb, in erfter £inie bie (£ i f e n= unb G t a b 1 i n b u ft r i e. Gie 
)Rute im Mär3 gute ' 3robttttions=(Ergebnif fe er3ielen, bie jogar über bie 
'•lrlriegs •r3eugung binausgingen. 2leber bie 3 u t u n f t bes (gifenmarttes 
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äuberte fide einer, ber es eigentlid) wiffen muh, nämlitb ber $räfibent ber 
internationalen % ObitablgemeitiMaft, Manrifd), allerbings babin, bah es 
angeficbts ber augenblidfichen nage fd)wer fei, barüber etwas Genaues 311 
falten, bab fie febod) etwas u n f i d) e r fei. 

2lnbere 3nbuftrien, insbefonbere aud) bie T e x t i I i n b u It r i e, war 
im Mär3 gut befcbäftigt. -- Caine febr intereffante 7entfd)rift gab ber !3erein 
beutfd)cr Maicbinenbau=2lnftalten über „•D i e M a f d) i n e n i n b it it r i e b e r 

213 e I Y` heraus, bie für bie Dem= 
nä(hftige 2l3eltwirtfchaftslonferen3 aus= 
gearbeitet wurbe. Man erhält fo 3um 
erftenmal bie Mögli(bteit, fide von 
ber (5röfie ber gefamten 9 e I t p r o= 
b u t t i o n an 9)2afdiinen überhaupt 
ein 3ablenmäbiges 23ilb 3u mad)en, 
unb 3war ergibt fide für biefe (i}efantt= 
probultion 1913 ein Wert von BY:, 
Milliarben unb 1925 ein folt:ber von 
22 Milliarben Mart. (gs ift be3eid)= 
nenb, bab volt biefer (5efamtprobuttion 
bie 23ereinigten Staaten non 2Ime= 
rila vor bem Rriege genau bie hälfte 
unb 1925 fogar nod) wefentlid) mehr 
als bie bäffte für fig) buchen törnen. 
Zer 2Inteil Z)eutfcblanbs bagegen, ber 
vor bem Rriege 1/,5 ber 2Beltprobul= 
tion betrug, war 3war 1925 fait auf 
1/s 3urüdgegangen, ift aber feitbem 
wieber in itartem Vorbringen begrif= 
fen. Zie 9naf(binenausfubr 7eutid)= 
lanbs, bie vor bem Rriege an erfter 
Stelle geftanben hatte, nad) hem Kriege 
aber hinter bie ber Vereinigten Gtaa% 
ten unb (Englanbs an britte Stelle 
gerüdt war, hatte in3wifcben bie Ma= 
i(binenausfubr englanbs 3eitweife be. 
reits wieber überholt, Awobl biete 
feit 1924 ebenfalls 3ugenommen bat. 

(gine 2lusnahme von ber 23orwärts-
entwidlung mad)te in erfter t?inie ber 
9iubrtobtenbergbau. Gein 21b-
jab ift im 9i; ii d g a n g begriffen. 'Die 
arbeitstäglicbe &örberung betrug im 
Mär3 402 588 Tonnen, im 'e3cbru(ir 
bagegen 409 426 Tonnen. Zie 23e= 
Iegfd)afts3iffer bat gegen Mai 1926 
urn 53 000 Mann 3ugenommen. 'Zer 
i(hlecbte 2lbfat führte Sur ùuifd)üt-- 
lung neuer balbenbeftänbe, bie balb 
ben Umfang von 1 Million Tonnen er, 
reid)t haben. 77 500 Seierfd)id)ten mub= 
fett im Mär3 eingelegt werben. — 
2Iud) an ber Saar macbten fid) bie 
üblen Notgen ber i•eierfd)ichten Fehr 
bemertbar, was 3u einer tgingabe ber 
•Dtganifation ber Gaarbergleute an 
ben fran3öfifd)en Minifiter Tarbieu 
führte, in ber fie u. a. bie ('-r-rwar- 
tung ausf pracben, bab bie in ber f ran" 
35 f iicben Rammer angetünbigten Mab-

nahmen Sur 23erbefferung unb erfeid)terung bes Roblenabfates aud) auf 
ben 2lbiat von Gaarloblen 2lnwenbung f inben, um bie 2I b f a b f d) w i e " 
rigleiten aud) für ben Gaarbergbau balbigft 3u befeitigen. 

Zer Streit eines Teils ber amerilaniieen 23ergteute hat auf ben beat-
[en Robleitmarlt gar leinen e-influb gehabt. 

(Fünftiger als ber Gteinloblen- bat ber 0 r a u n 10 b l e n b e r g b a u 
im Mär3 abgefd)lof fen. Zn M itt e I b e u t s d)•I a n b betrug Die 9i o h" 
t o b l e n f 5 r b e r u n g im Monat Mär3 8 809 726 Tonnen (gegen 8 185 354 
Tonnen im Uebruar), bie 23 r i t e t t b e r ft e I l u n g 2 292 980 Tonnen 
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Die Dortniunaer Anion auf aer• P,ötner Meffe. 
(3ciamtbilb bcä Ctanbeä ber 23ereinigte Ctablwerfe 

3n ber Jiiittc: 23ebäCter vtr P-;oriübrung beö Iinterwnijerfd)ncibea••arate•, 

(3um 2Iuffat in ber vorliegenben 2lusgabe unferer 3eitung.) 
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Gelte 2 •, III ititen=8ti fit itg. 

(2102 494) unb bit R o t s e r 3 e u g u n g 36 053 Zonnen (33 695). (9s 
machte fid) mithin eine Steigerung gegenüber bem Vormonat geitellb 
von 7,6 13ro3cnt bei Tohlohlen, 9,1 pro, ent bei 23ritetts unb 7 Wro3ent 
bei Rof5. Zer Jgionat Mör3 hatte 31 Ralenber= unb 27 2lrbeit5tage. Zie 
a r b e i t 5 t ä g l i d) e •ßrObliltiell belief jid) fomit int Oerid)tsmonat an 2ioh= 
fohlen auf 326 286 Zonnen (341056), an Orifetts auf 84 925 Zünitelt 

(87 604) unb alt Rots auf 1163 (1203) Zonnen. Gegenüber bem Oormonat 
3eigt bie arbeit5täglid)e •ßrobuttion illithin einen 91 ii d g a n g nett 4,3 •ßro= 
Bent bei 9101)tol)le, 3,1 •iro3ellt bei 23ritett5 unb 3,3 Tro3ent bei R0I5. 3m 
9)Ionat 9Rär3 bes 93 o r i a 1) r e 5 betrug bie gieblohlenförberung 8 225 799 
`-t onnen, bie 23ritett[)erjtellirng 2 082 371 Zonnen unb bie Rotser3eugung 
35 516 sonnen. (E5 iit benmad) gegenüber bem Monat Mär3 bee 23oriah= 
res eine Steigerung von 7,1 •ßr03ent bei '3i0b10 b1c, 10,1 93rn3ent bei 93ri= 
fett5 unb 1,5 Troylit bei Rots felt3ltitellen. Za aud› ber Monat 9)lär3 
bc5 Vorjahres 31 Ratenber= unb 27 2lrbeitstage hatte, be3iehen f idh bieje 
Tro3ent3iffern aud) auf eilten 23ergleid) ber arbeitstätigen `ßrobtItionsmenge 
beiben Monate. ?per 93ritettabiat3 uerfd)led)terte lid) itart, w'ahrenb ber 9io)= 
3bhlenabfa(3 fick im 9iahmen beg Vormonats hielt. 

3m ei e g e r l ä n b er G r 3 b e r g b au bewegte fid) bie gärberung 
im Mar3 auf ber ,jöhe bes 23ormonat5. `auch bie 93reife blieben un= 
veränbert. 

• 

311 91 m e r i t a hat bie 2iegierung eine 91 n t I a g e gegen bie Oer= 
treter ber beutid)en unb f ralt35iif dhen R a 1 i = Zrgailiiationen erheben unb 
ihnen einen 23erjtob gegen ba5 ameritaniiec 2[ntitruitgeieb vorgeworfen. 
Zielen 23eritob erblidt bie 'Untlage barin, bab bas beutid)e Raliipnbitat unb 
bie fran35iiid)e Raligeiellf daft nom Mai ab für bie nähten 10 sabre ben 
Raliabfab in ben Vereinigten Staaten in ber germ untereinanber aufgeteilt 
hätten, bab 70 ero3elit ber (5eianttmenge nom beutfdjen Ralijonbitat, 30 
93ro3eilt non ben fran3öfiid)en (5efeIlfdhaften geliefert werben Tollten, unb 
3war burd) eine beionbere 23ertretung ber beiben 23erfaufgverbänbe. .Offen= 
bar )anbett es lid) hier um eine ameritaniid)e Mabnahme, bereu Grünbe 
wohl mehr auf anberen Gebieten liegen. e i n i g u n g s v e r h a n b 
L u n g e n jinb bereits angebahnt. Sie Jollen nid)t ungünitig heben. 

Zie Wirtidhaitler ber Welt bereiten fid) auf bie am 5. Mai in Genf 
beginnenbe W e l t w i r t f dh a f t s t o n f e r e n 3 Der, für bie bereits bie ein= 
3elnen Zelegierten ernannt unb eine 2ieihe wichtiger Gutachten erjtattet 
finb. 5Db bieje große internationale 2lu5ipradhe in Wirtid)aftsbingen 3u bem 
gewünidhten (Erfolge führen wirb, iit jd)wer 3u jagen. (Ein f oldher erfolg wäre 
in eriter ?dinie bie 9lufhebung ber 3ollgren3en ber europäijd)en Staaten, 
bie fid) baburd) tünitlidh bas Weben gegenieitig jd)wer mad)en. Ze5halb haben 
K bie Vereinigten Staaten von 22orbamertta in biefer Sjiniidht um fo vieles 
beefer, weil fie ein ungeheures, burd) feinerlei 3oilfd)ranten gehemmtes Wirt= 
idhaf t5gebiet baritellen, währenb (Europa in 28 veridhiebene 3011gebiete auf-
geteilt iit. .Ob bie europäild)en Vö[fer, bellen 2lmerita eilten groben Zeil 
ihres früheren Welthanbels aus ber .5anb gewunben hat, nid)t enblid) bauen 
lernen wollen? — 

Pot tiper Munafune. 
Zie Welt ijt um eine neue Romöbie bereichert worben. Zie 21 b -

T ü lt u li g s t o n f e r e n 3 in (5 e n f lit 3u enbe gegangen. S91ad) bem Ver= 
failler Vertrag war ber 23ölterbunb verpflichtet, iiäy mit ber frage ber 21b= 
tüftung aud) ber übrigen £'änber 3u befallen. Sieben lange 3ahre hat er 
ba3u gebraucht, um biejes gegebene Wort wahr 3u machen. 23is Dahin 
haben es bie ehemals f einblid)en 9 2ädhte allerbings fertig gebradi)t, Zeutf e 
lanbs (Entwaffnung auf ba5 Oolljtänbigjte burd)3uführen. 2115 ntan nun 
gar nid)t mehr anbers tonnte, berief man Sur Vorbereitung ber groben 
2lbriijitnlgsfonf eren3 einen jogenannten V o r b e r e i t e n b e il ')[ u 5 i d) u b, 
ber ungefähr ein 3at)r lang lid) mit ben wid)tigiten `ragen ber S2[briiftallg 
befabte. 213e1d) tläglid)es Sd)aufpiel hat er ber Welt geboten! Gin3ig 
2)CUtid)I(l ,lb iteht in ber Mitte bieies unfabbaren Gewimmels wie ein jtels 
unb jagt: Reine Spiegelfechterei! Reine 9idnte! Reine Sd)einhciligteit! 
)zeittjd)Ianb hat abgerüftet unb beiibt weben teer nod) Motte. 09 harf 
eine 9iei'd)swehr voll 100 000 Mann unterhalten, bie feine ldhweren (9e= 
ld)ftüe, teilte geltungeit befibt unb bie an 3ahl geringer iit, als bae Speer 
,Saollanbg. 1)eutid)lanb uerlangt C£'rfüllulig Des Vertrages. Zeutichtanb 
wirb als sgYtitglieb bes Tölferbunbes feinem 2[brültung5plan 3ujtimmen, ber 
eine anbete 2lbrüjtung vorfd)lägt, als jie Zeutid)lanb aufge3wungen wer= 
bell iit. Wir verlangen nicht, bab bieje vollitänbige n[brfiltung f ofort unb 
auf einen, Sd)lage erfolgt, aber ber erite Schritt ba3u tnub gemad)t wer= 
ben, unb biefer eilte Sc)ritt mub in gutem (6laubert geld)ehen, ulub ehr= 

Hast Schutzkappen Du von Rädern abgenommen, 
Willst reinigen vom alten Satz, 
Gib Acht l Bevor das Laufen hat begonnen, 
Gehört der Schutz an seinen Platz. 

lid) unb aufrichtig lein. Zzieler Stanbpuntt itt in jebeln Sinne unb in 
jebem moraliichen unb red)tlidhen 23elang unanfed)tbar. Mer was itt in 
Genf geld)ehen? 1)oppe13üngige 2lbvotaten haben ihre game Runit barauf 
uerwanbt, ber Welt Sanb in bie 2lugen 3u itreuen unb bie 2lbrüitung immer 
für ihre £'äuber 3u umgeben. ihre Oorid lüge liefert gerabe auf bas hin= 
aus, was Zcutld)lanb able)nt unb ablehnen mub: 2luf Spiegeltedhteret, 
auf Sd)cinheiligteit, auf „92ur 10 tun, als ob." 
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911111 ijt alle bieles Sdhaufpiel 3u Gnbe gegangen, bas, wie uns eine 
wichtige fran35iifdhe 3eitung Verfidhert, eimig unb allein von Zeutld)lanb 
ernf t genommen werben iit. glicht ebne Wirtung bliebe ein 21 u 1 t u f bes 

internationalen j•riebeit5büre5, ber iid) in ben allerid)ärfita 
2Cit5br[ideit gegen bie Genfes 2lbrüitungstolnöbie wanbte. (Es heibt barin: 

„S2CII: biejelligen, bie unter ber furchtbaren Rataitrophe gelitten habet, 
unb bie jie mit bewunberung5würbigem unb begeiitertem Ullt ertrugen, heil 
ntan ihnen bie Saoffnlntg auf einen enbgültigen grieben ins S)er3 gelegt 
hatte, würben ihre Gntrüitung hinau5id)teien unb JA Dagegen empören, bai 
bie gejanrte sgXcllid)heit bem bäten 2lillen (Einiger unterworfen wirb. Zit 
grobe ' 3flid)t biefer Stultbe iit es bagegen, bie 23erpflid)tungell tillb Zier 
ipred)ungcn benienigen in erinnerung rufen, weldye bie Mad)t haben, jie 3, 
halten. 121ber ntan beipricht in Genf taufellb (fin3elheiten ber 3Aorbm(iidf)inen 
man breht jie hin unb her in enblojem unb leerem Geidhwäb unb häuft bi( 
(3d)wierigteiten, um eine (£lttidhulbigulig für angeblid)e 2[)ntttad)t 3u für 
bell. gglall beruft fid) auf bie 23ielfältigteit ber 2lufgaben, wüllreub ba5 Brei: 
fad)e 3iel bed) je auberorbentlidh einfach iit: Verbot ber privaten Waffen°t 
heritellung, Verbot beg freien Maf f enhartbels unb Sjerabjet3ung ber 2ingrifi•. 
heere auf eine internationale e01i3eitruppe. 92iemanb wirb fid) barübe; 
wunbern, bab bieienigen, bie in ber Uaffenheritellung unb litt Mauev 
hanbel iowie au5 bem militäriid)en 23eruf Muhen gewinnen unb Saufehe 
3ichen, taulenb Grünbe erfinben, um bas liebe[, von bem jie leben, 3u Ualf 
gröbern unb 3u verewigen. 2lber es iit jeltfam, bah man beionbere jie bai 
mit betraut hat, bas 23efreiungswert 311 Vollbringen." , 

Malt lieht, wie wenig reif bie Welt noch für bell 2[brüjtung5gebanfen ijt 

2lni 12. 3itlti toll in Genf ein weiteres Stüd einer foldhen Romöbi! 
aufgeführt werben, nämlich bie f ogenannte 2 r e i m ä d) t e= R 011 f e r e n 
f ü r b i e S e e a b r ü it u n g. sm Bahre 1922 hatten bie Vereinigten Staate', 
ben eilten 23eriiitj ba3u gemacht. Zie groben irlottenmäd)te haben iidh bo 
mass geeinigt, einige alte (5robtampffd)iffe 3u GdhrDtt 3u mad)en unb in 3u( 
funft Grobtampfjd:liffe nur noch in einem gan3 beftimmten Oerhältnis > 
bauen. 2IIs man auf bie viel gef abrlid)eren Waffen 3u ipred)en fam: Rreu3eli 
Zorpeboboote, 11%230ote, i•lug3euge, ba war es am TEnbe. Zas (Ergebni 
werbe ein Sohn auf bie wirtliche 2[brüitung. Unb als (,Einer ben _•72ut hatl 
3u fragen, ob man jidh jebt nid)t ber 2lbrüftung 3u ,8a n b e 3uwenben follte 
ba id)lug 21riltibe 23 r i a n b mit all ber .-eibenid)aft, beren er fällig i? 
auf ben Zijdh unb id)rie in ben Saal: , 3rantreid), bas von allen Seitt% 
bebrohte j•ralltreidh, gegen bas ber Zoldh Zeutidhlanb5 geAlft fei, tönne nur 
unb nimmer baran bellten, feine ä2üftung 3u £'anbe ab3ulegen." 2Xnb babe' 
itt es bann geblieben. Unan barf gefpannt fein, was bei biefer neiteriid)ert 
Ronferen3 heraustommen wirb. Zie (Engläuber haben ba3u bereits einig 
Oorid)läge gemad)t, bie jebA auf ben 213iberitanb ber beiben anberen 2Jtäet' 
3apan unb Wmerita geftoben fein lollen. Sehr Verheibungsv011 fängt h 
alle aud) blefesmal nicht an.' 

Zie 23 [i 11 b n i s p o I i t i f, weldje vor bem Rriege in (Europa betriebe 
wurbe, ullb bie joviel ltnheii in ber Welt gefd)affen hat, wirb offenbar aui 
neuerbing5 wieber fortgejetit. 2111erhanb Gerüchte über neue fran3öiifd)=eng 
lild)e Verbünbungsplätte jd)weben in ber .ruft. (25 ilt befannt, bab srantreii 
unb Solen, bab bie logenannte tleine (✓Entente, bab 3talien unb Gnglan,l 
unb anbere Völfer eine 'ßvlitit betreiben, bie auf gegenfeitigen 23eiftanb in, 
Balle eines Rrieges hinausläuft. Wie lehr man in ber Welt ntit einen 
balbigen Rrieg redhnet, beweijen bie 213 o r t e bes r u f f i t d) e lt R r e e g 5, 
f o m m i f f a r 5, ber auf bem lebten groben Rongreb in Mosfau feine 2icb, 
mit bell Worten idhlob: „Seih auf ber Wadjt, ihr feib von geinben un 
geben." 1)eutidhlanb allein hat bislang feine fold)e 23ünbnispolitif betriebet 
Mit ihm itt auch in ber militärifdjen Welt nid)t viel Staat 3u madjen, • 
leine (Entwaffnung voIlftärtbig unb reitlos iit. Zrobbem fürchtet man 1' 
&anfreidj unb in Tnglanb, ein hinneigen Zeutfd)lanbs nad) 2iublanb. 91c 
türlidh gün3lid) ohne Grunb. Wenn fid) Zeutid)lanb mit 3lublanb gut itell 
je geichieht es in eriter £' inie aus gefd)äftlidhen 2iüdiidhten. : 

311 (£ h i n a itt eine 2ltempauf e eingetreten. Zie (gntwidlung ber Zins 
nimmt einett etwas langfameren Gang. Mit ber einigteit ber logenannte 1 
Müd)te hiniidhtlid) ber (Ergreifung von Sanftionen gegen bie Rantonregieruu i 
itt es offenbar nicht weit her. 3n3wifdhen verid)ieben lid) bie Mad)tverhäl ) 
niffe in (Ehina unb man wirb abwarten müffen, mit wem nun wirflid) verha i 
belt werben tann. Zb mit ber '.Regierung bes Torbens oben bes Süben t 
oben mit ben ein3elnen Generälen ober mit beiben von ihnen. 2I[le bi' 
Möglic)teiten linb noch in ber Glbwebe. 
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9tr. ] 8 Uütten=scitunfl. Gette _`— 

Sila¢r aus öem efihn. 
23ott Zireftor ,3. R l•i b i it g. 

(Shclug.) 

2tuf ber fetten Gtrede 
über belt snbijd)en Ziean 
fährt man nahe ber R o 
t o s i n J e l n vorbei, bie 
uns Zeutfd)en burd) bete 
Rampf ber „Lmben" 
gegen ben weitaus überle= 
genen Rreu3er „Gnbnet)" 
befannt geworben jinb. 
Ziefe nur wenig über bem 
9J2eexesfpiegel ragenben, von 
Rolospalmen bewacbJenen 
snjeln jinb eine wid)tige 
Rabelftation, unb es wob= 
Tien fieben &ropäer auf 

•::•.••,.,•i ihnen, •ng[änber, •ran3o= 
fen unb 3wei tieutfd)e, bie 
f ebr gut tniteinanber aus= 
lommen Jollen. :,3jt bieje 
snielgruppe verid)mitnben, 
bauert es trod) einige Zage, 

unb 2T u jt r a l i e n erjd)eint als bunfler Strict) am büti30nt. 2lud) bie weft--
auftraliid)e Rüfte ift im allgemeinen flag) unb lanbid)aftlid) 3iemlid) rei3los. 
Zer 5auptbaf en, 9 r e m a n t 1 e, ift ber bauptitabt bes Staates, ,e e r t b, 

2;or ben Sto><o8ittfeln. 
(Eingeborene in ifjrem malerifdjen ; 

Geegelboot. 

(ISclamtaniid)t Von Terth. 

vorgelagert, wie etwa Uibaven ber 5anfaitabt Samburg, jebe mit bem 
Unterid)iebe, bag Seebamvf er nicht nad) eertb fahren tünnen. 23enut3t 
man ben 2lufentbalt 3u einer 23abnfabrt nach '.Berth, fo fommt man in 
eine tt)pitih auitralifdle Stabt, in ber, wie in all ben jungen 
Gtäbten, eine fd)arfe Zrennung 3wifchen (5efd)äftsitabt im $entrum unb 
Wohttitabt in ben Vororten itattfinbet. 23ei ber 3u Gebote ftel)enbett £anb-
menge finbett wir breite, aud) afpbaltierte (3traben mit eleftrifd)er Oeleitcb-
tuns, bie Gebäube teils Stein teils l o13btiuten unb natürlid) bas be-
liebte englifd)e Ggitem bes 
(•infamitienbaufes 3u Mobn-
3weden. smmerbin itt 'Berth 
mehr einer T r o v i 113. 

It a b t vergleid)bar, wäh= 
renb wir in bem volt s7i 
9Jiillionen eenfd)en be, 
wobnien melbourne, ber 
Sjauptitabt bes Staates 
23ittoria, eine ridjtige 
6robjtabt finbett. 
Man bat fid) Baran ge, 

wüljnt, funweg von 2(uftra--
lien 3u f pred)en, unb viele 
von uns madten fid) gar 
nid)t llar, bag biejes Wort, 
einen gan3en erbteil um= 
f aßt, in bem Fehr jelbitän-
bige Stauten betteben, bie 
jeber für fid) Brei= unb vier-
mal jo grob wie T)eutjcb-
lanb fittb, allerbings eine 
verid)winbenb deine 23evül= 
lerung aufweifen, von ber 
bie 9Nebr3abl auch nod) in 
einigen Stäbten 3ujammen= 
gefd)loifen itt, in bag weite 
P'anbitreden nicht einen 23e= 
wobner haben. tiefe Staa-
ten: 2S3ejtauftratien, Süb= 
aujtralien, Vittoria, Zas- 
manien, Stew Goutb Wales, 
ßueenslanb unb bas 92orb= 
territorium haben fid) auben-
politijd) 311111 (gommonwe, 
alto 3ujammenge`d)lof f en, 
unb biejer Cfiefamtjtaat bat 
eine 23unbesregierung mit 
einem (5eneralgouoerneur. 
Zie, wie gejagt, febr felb3 
itänbigen Staaten haben ihren 

Zaä f+9 c6iinbe ber 23unbc6regicrutsg. 

23Rd in bic Lottitsä atrcct, 

Gouverneur, eilt Tarlament imb fogar 

einen Vertreter in £onbon, mit 2lusnabme bes Torbterritoriums, bas (ne-
wiffermaben „9teid)slanb" ijt unb unter ber 23unbesregierung itebt. p-einer 

bat biefe Selbitänbigfeit ber Staaten einen gewijfen eartitularismus ge-
3eitigt, ber beionbers ba3it führte, baff man 3. 23. eine n e r J d) i e b e n e 
Spurweite ber (E i f e n b a b n bat, unb ber 9ieifenbe itt ge3wungen, an 
jeher ßanbesgrenac ben $ug 3u wed)feln. Gonit jinb aber bie (fijenbahnen 
gut eingerichtet, matt bat nur 3wei Rlafjen, unb Sd)lafwägen bei 92ad)t, 

•lrb¢it¢ an gean6ahn¢n nur nadt berjtändigung des Ftranjühr¢rs! •  

din fto auf ryaa¢r8(¢nhuu8. 
91obcüe bon '6cobor ;- torus. (16. 

Ts ber Gd)fohbauptmann bie erlofd)ene Rer3e fort. 
gelegt Ijatte, Job er finfter auf bie 2eid)e feiner 
Zod)ter: „Sein Tame war Bein £ei3tes." — er 

ging Sur Zür unb Jd)ellie. 
Sine alte Zienerin war eingetreten. „Meine todjter 

Tagmar ift nicht meljr auf Grben," fprad) er unb idjwieg 
bann plöt3lid); bas Rnod)engefpenft bes Zobes, ber ifjm 
fein Stiltb genommen 4atte, itanb vor feinem inneren 
%uge, aber ftatt bes nadten Gdjäbels trug es ben fd)ö= 
nen Ropf bes jungen 9iitters £embed auf belt Sdbulter-
Inedben. Unb aus ber lang veridjlojfenen aalte feines 
ber3ens Jd)ob ber 3a43orn i4m ins Sjirn unb fegte es 
leer von 23er3weiffung unb .reib, bie es erbrüden voll= 

ten. 2Inb in i4m fprad) es: „Gs foil gefd)eben; id) hab' mein Wort gegeben; 
bog) — umfonft, 9iolf £embed, fei audj nicht ber ärmfte tropfen beines 9Jiinne-
glüds!" Mann wanbte er fid) mieber 3u ber Zienerin: „Veritee mid), Stine, 
unb fünb es aud) ben anberen: .prei tage lang, bis id) eure Sungen löfe, gebt 
über bets tob nidjt Runbe aus unferen Mauern! Mas 3ügenglüdlein joll nid)t 
läuten; beftelle mir jogleid) %mbrofius, meinen alten Ziener; lab ben Trieiter 
in meinem Gemadje unten mid) erwarten!" 

3m .jofe 3u Morning tab gegen 2lbenb bes näd)iten Zages ber 9iitter 
91off 2embed unter ber 23urglinbe. — 'Er mar allein; nod) am Zage feiner 9iüd= 

funft, als vorher bie Tappel unb fein Glüd gefällt warben, hatte brau 2Uulf• 
hilb eilig nad) ihrem Sjof in bolftein müffen: 3wijd)en Meier unb Gefinbe, jo 
ljatte fie gejagt, fei 2Tniriebe ausgebrod)en unb bie Gegenwart ber Syrrin nötig 
roorben. 2Tber es lag wo41 Zieferes am Grunbe; im 2Iugettblid ber 2lbreife hatte 
9iolf einen dug wie von veriteinertem Gntfet3en in ihren 2lntfiü wahrgenommen; 
bie 2eibenid)aft 311 ibrem ebeTerrn id)ien völlig ausgelöfdt. 92aä) ihrer 2lbfahrt 
hatte ber -3unfer Oootmalb ibm geplaubert: es beibe, bans 93ogwiid), bes Slitters 
Oorwirt, jei itid)t burd) feine 2Bunbe, er jei burd) Gift vom -eben in ben Zob 
genommen; jo werbe in ber Gefinbeitub gerebet; woher es fomme, wiiie er nid)t; 
als aber bie Gd)ür3enmagb es an bie jyrau vertragen, fei bie 3um Zob erid)roden 
roorben unb Ijabe itjr 3ornig Gd)meigen auferlegt, was bod) mi t ijabe tjeifen 
wollen_ 

Zarüber grübelte ber 9iitter, unb feine 2lugen folgten ad)tlos, wie ber 
2Tbenbidatten allmählid) ben Trunnen unb ben gan3en bof bebedte. 'Torum 
audj!" fprad) er teije; „fie wollte feinen mit iid) 4aben; nid)t mid), nid)t Gas= 
garb — ben am wenigiten!" 

Gs bunfelte mehr unb mehr, unb ber Slitter war aufgejtanben, um in bie 
23urg 3urüd3ugeben; ba brang ein br54nenber Zen vom 2Tubentor 4erein, bas 
jd)on geid)loifen mar; bort Bingen Gd)alltafel unb Saam-
mer in Retten an bem Tfolten; es hatte jemanb ange-
id)fagen, um Ginfab 3u begebren. Mann (narrte bas 
gröbere Zor, unb halb idjritt aus ber (ginfa4rt einer ber 
'Mäcbter über ben ßof unb melbete: „Gin Tote vom 
Gd)lobhauptmann 3u babersleubuus !" 

„So fpät?" 9iolf £embed war es, als babe er un-
licbtbar einen Gdjlag erhalten. „tab ilni hieber fommen!" 

Gs ritt bann eixer in ben bof, unb als er näber tam, 
erfannte ber 9iitter bei bem 9Ronblidt, bas über ben 
Geitenbau bereinfdbien, bab er bunt unb iuftig getleibet 
war: lion ber %d)jel Bing i4m ein liä)trot Geibengeiä)nür, 
audj jelcbe i eben von ber baubenfappe. 2IIs er aber 
jd)werfällig von feinem weiben 93ferb gejtiegen unb, bas 
tier bem Rned)te übergebenb, mit entbföbtem S5aupte vor 
betr 9iitter getreten mar, Jab biejer, bab es ein after Mann 
lei, beijen meiber Rnebelbart über einem 3ahnfojen Munbe ijing. 

Mer verneigte (idj unb begann eine lange, faum verftänbliti)e 2lnfprad)e; 
bog) ber 9iitter fief ibm in bie Siebe: „3d) (jab feine Duft am 2leberflüffigen; 
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Geite 4 fiiiittcn•8eitttnQ. Tr. 18 

2(U ber Ctabtgren3e: ibunbert Cd)ritt biä in ben 1lrtnalb. 

Salonwagen bei .Zage Torgen bafür, bab bie groben (fntfernungen nicht 3u 
ermübenb auf Rürper unb (Deift wirfen. 

ras fd)äne 6ebäube ber 23unbesregierung, welches bas eine 23ilb 3eigt, 
wirb im narbften sabre anberen 23eitimmungen 3ugefiibrt werben, ba man 
fits) in ber Stabt Lanberra eine eigene 23unbesbauptitabt gegrünbet bat, in 
bie bie 93egierung 1927 überfiebeln wirb. Unweit bes 13arfamentsgebäubes 
flöht man auf bie Lrollins Gtreet, eine ber r auptverfebrsabern 9nelbournes, 
bie noch nor fünf3ig sabren in nichts non einer febr fd)Iecf)ten £anbitrabe 
unterid)ieben war, beute aber bas 23ilb einer ber moberniten T)eichäftsittaben 
bietet. Zb man nun in bieten Gefdjäften teurer oben billiger fauft als in 
23erlin über ?ionbott, Poll babingeitellt bleiben. sch glaube, bie algemeinen 
23erbältniffe überall in 23etracbt gepgen, finb bie ` 3reiie ber einen Metro-
pole wie bie ber anbeten. Man lebt aber, 
meiner Ileber3eugung nach, in 2[ititralien an= 
genebener als in (Europa, was wohl Sum groben 
Zeil Baran liegen mag, bab man nad) Oc= 
ichäftsid)lub tatiäd)lich non feiner B̀eid)äf tigung 
Iosgelöit itt unb man erst am näd)iten ' ,age 
burdi 2luto über 23abn wieber nach ber (+3e= 
id)äftsitabt unb bamit in ben 23etrieb gebracht 
wirb. Sjäufig weih ber S5ausnadjbar nicbt, was 
ber aiibere eigentlid) treibt; bean von (55e- 
id)äften ipricht roan 3u 55aufe nrin3ipiell nid)t. 

Sjat man bie Stabtgren3e erreicht, fo itt 
man and) mit einem Sd)ritt in ber Statur; 
beritt bas iit bas eigenartige an 2lititralien, 
bab man mobernften cgortitbritt unb 
2lrwalbcharafter bkpt beifammen 

finbet. 2luf ben £anbitraben fällt fofort ber f e ft e 3 a u n ills Witge, bei 
jeben Weg, jebe eifenbabnitrede, jebes 23efibtum eiti3aunt unb ber in etite: 
£'inie bes frei berumlaufenben 23icbes wegen angelegt werben muß. Gelbft bitbe 
gröfbte Zuabratmeilen grobe 23eiibung iit jo einge3dumt, unb ein grober 2dno 
aller 2lnfoften, bie bem farmer anfangs entiteben, entfallen auf bas Bonkid) 
Saun. Zer gewaltige 23aum im 23orbergrunbe red)ts bes 23ilbes non be:fl' 
Gtabtgren3e iit ein (gufalt)ptus, unb lints ragen bie fable» 12leite eines a6 w'e 
geitorbenen „geringten" 23aumes in bie tuft. Zie r üben im Sjintergrunb:5" 
finb bid)t bewalbet, bod) gibt es namentlich in ben füblicben Qanbftrid)en be,'bu 
lid)ten Walb, obne Gd)linggewäd)fe, aber bei beiben 2lrten Malb iit aui 3u 
f allenb, bab 6 r a s w u di s f aft v Ö I l i g f e b I t. Ginb aber bie 3̀äumer! 
erst „ geringt", unb iit bas .-aub gefallen, bann entwidelt fiel] üppigiter Cbros1 
wud)s, unb bas 23ie1), bas nid)t in Staltungen gefüttert wirb, fribt auch bas' 
im 2Binter c.bgeitor=   
bene unb vertrodnete _ 
Gras gern, weil bie 
balme f üb finb. 
wirb auf bem khan 
erwähnten 2Mbe auf= 
fallen, bab and) bie 
Qanbitrabe einen Brei= 
ten (S)rasraiib 3eigt; 
bas bat feinen guten 
6runb barin, bab bas 
oft tage= unb machen- 
tang getriebene 23ieb 
unterwegs glal)rung 
finbet. 3m Sjinterlanb 

2tuftrattfQ)e aIuf3lanbfQ)aft. 

•: ; 

—I` a•••  

• •4•, 

9arttt H. Ì3iebtveibe. 
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i 
3tt ber 3uderroC)rerntt r•m, 

r• 

iit bie grobe Gtrabe nai • 
bem Ciiolf von (garpentaric 
über einen Rilometer breii _ 
unb bie befonberen 
pläl3e, auf benen im gan3et V- 
sabr 2ßa f f er 3u f inben iii, :•' 
umfaflen`niele taufenb gJtor "i 
gen. 2luitralifd)e ylüife bil, • 
ben eine •2frt für fit•. 21 
23iftoria unb g2ew Souti •, 
23.3a1es finbet man wohl bit; 
9)•ebr3abl, befonbers na• 
ber Rüfte, mit fliebenbem : 

2ßafier unb bie Ufer von prad)tvoller beinabt "" 
tropifcher 23egetation umfäumt, bod) im nfirb',• 
lid)en 2luftralien treten fliebenbe •"iewäffer meij' 
erit 3ur 9iegen3eit auf. Zann aber finb aui 
reibenbe Ströme an Sfelle unicheinbarer, jonp 
gätt3lid) trodener 23acbläufe getreten, auf gReilen 
ift bas 2anb überfcl)wemmt, unb gan3e Ti- 
itrifte werben auf 2t3od)en von jebem 23erfeb! t 
mit ber Umwelt abgefd)nitten. gluf bem beiL 
gegebenen 23ifbe wirb ber "t•lublauf von b¢t 
£inienfübrung ber 2ieberlanb3entrale gefreu3i'in 
fo bab wieber beftätigt ift, wie ficb Urlaub ut 
mobernfter gortfd)ritt bicbt beifammen finbeeidj, 

t 

--- _ • 

•zic•t nötig finö •r•t unö •erbanö,  lä•3t •im•d•t •u  matten Ulla •¢r anö! tt 
- • 

J1  mad) es bfr bequem, jag's fur3, was beirr Kerr non mir bege4rt! 97ät clang's, 
als jolltit bit mid) gar Sur ho9)3eir laben?" 

„3t)r [)abet red)t gel)ört, berr 9iitter," fprad) ber 23ote; „id) aber banf' 
Eud) für ben 9iid)tfteig." 

,,3ur S)od13eit?" frug 9iolf 2embed finnenb. „man pflegt fonit foldje 
2abung am hellen Morgen 3u befteilen!" 

— „Ver3eibet, Saert! 3d) bin nur ber älteite ber Rned)te unb bin ge. 
ritten, wie ber Saerr mid) ausgeianbt. 

„C-o f Arid) benn, weiten bod)3eit gilt es? Will (guer beIr ber Witwen-
ldaft àalet geben?" 

T  id)ien ber Oate iid) niühfam au13uraffen, unb erit naä) einer.. Meile 
fprad) er: „lie 3ungfrau Zagmar, bes -5errn Iei3tes Rinb iit es, 3u beten 
fryefttag id) Oute Gegenwart erbitten JA." 

Ter 9iitter id)wieg, in feinem birn erftidte er ben Schrei: „Zu Iügit!" 
Stur fein 2[ntlit3 wurbe braun unb wieber blab; aber ber !Bote fah es nid)t, ben» 
ber 9iitter fat; im tiefen 2inbenid)atten. 97ät trodener Stimme jprad) er enb= 
lid): „So fag mir, wie heibt ber Mann, bem fold) (blöd gefallen ift?" 

„S,)err," erwiberte ber 2[Ite, „ ein 
jd)neller jyreier ift es gewejen! 3d) fah 
i[)n nid)t, unb warb fein 9tame mir 
nid)t genannt; bog) fall er weit in ber 
weit berannt fein. e5 fe[)It an Titter= 
bürt'gen 3eugen; brunt wollet ber 
Sungirau bie erbetene (94re antun! nenn 
ihr mit Monbesaufgang tommet, wirb 
es Ied)t fein!" 

eimer tönenb in bie Ziefe. Va Tam 
bu es?" rief ber 9iitter. 

Mieber jc wieg ber 9iitter, unb ber 
23ate itanb harrenb vor i4m. (2in3elne 
Rned)te mit trüben ßornleud)ten gingen 
über ben 5of, u»ö wenn im glitgel bie 
Zür nad) ber (5eiinbeftube aufging, flog 
ein 9-id)tid)ein burd) bie 9Raiterid)atten; 
im 'Brunnen fielen bie Zropfen von bem 

ifin junger Sd)ritt vorüber. „(gebrt, bitt 

mer Bote begann eine lange, raum nerftänblicge 2tn!prac4e   

„,3d) bin es, betr!„ 
„So nimm ben '.Boten mit bir' unb lab ihm guten Zrunt geben!" 
„t[nb was für Runbe," frug biefer, „ bring' id) meinem berrn?" 
„(5el) nur! 9B0 3ungfrau t"agmar 4od)3eitet, harf id) nid)t fehlen!" 

Sie gingen, unb ber 9iitter faf3 wieber auf ber 2inbenbanr. 23ergebena 
bohtte feilt Oeritanb an bieten 9idtfeln; aber in feinem inneren rod)te es vot 
Ve4 unb Grimm. 

(i•ortfebung folgt.) 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



JDilt ten - at itung. Geite 5 

Qij 'J2antentlich in .flueensianb finb weite Gutreden mit 3 u d e r r o b r 
e•bepflan3t, bas ben befonberen Vorteil hat, ni(f)t iäbrlicbe 9teuvflan3ung 3u be= 
°nötigen. die Ornte ber übermannshohen giobre gefchiebt , noch mit berat 
e'fchweren Sjaumeffer, unb bas niobr wirb bann auf groben, mit 14 bis 16 
)`Dchfen befvannten Wagen abgefahren, um in 3udermüblen verarbeitet 3u 
Cir-erben. die bei uns befannte 3uderrübe f oll einen reidleren 3udergel)alt ha= 
tben, bod) wäre ihr 2lnbau in 2luitralien Aon wegen be5 2lrbeitermangels nid)t p,. 
rhiira)fübrbar. Gchon bie 3uderrobrerntearbeiter gehen von einem Ziftrift 
ftum anbern, was bei ber groben 2lusbebmung be5 9-anbes unb ben f ich Baraus 
n(ergebenben oeridiebeiten 9leife3eiten mö lid) unb lobnenb ift. 

S-" 

i: 
i 

esi¢ Dartmuna¢r Union auf a¢r 
Fdla¢r M¢ff¢. 

2llliäf)rfid) im i•rübiabr tmb Sjerbft finben in RDIn in ben riefigen 21its= 
'telittng5räurtten bie groben 2J2effen itatt, auf benen bebeutenbe beuticbe 
Mrmen ibre (•r3eugniife ausftellen. -3ebe biefer SJJteffen bilbet ci)te überficht= 
lid)2 Scbau bcttticher 2lrbeit, bie taufettbett von Räufcrn unb 23efuchern einen 
Iteberblid über bie £eiftungen unferer S'nbuftrie ,gibt. 2luf ber bie5iährigen 
Rölncr grübiaf)r5mef fe, bie im SJ7tär3 b5. 3e. itattfanb, war autb bie 
Vereinigte Ctablwerlc 21.=G. 1)iijfelborf burd) bie Z o r t m u n b e r 21 n i o n 
unb bie Ctabl= unb 213a13werfe `?'bgifen in 2J2ülbeim a. b. 9iubr ver= 
treten. 

2 h n f f e n 3eigte in eriter P-inie feine befonbere Gpe3ialität, bie 
b o d) j i d) e r b e i t 5 t r o m in e l n, welcbe mittels Sjocbbruäprobe al5 bod)= 

{t.inf•: •bt)iien=Cod)üdierbcit5trommcl, in ber Mitte: •byffcn=•iofeurobr, 
uf rcd)tä: '8cbälter für llnter)uaffcr=2lutoacn=;;djnciDeu. 

richer erprobt finb ttnb fid) burd) nad)folgenbe Vergütung in Ipan)tungs= 
.reiem unb alterung5ficberem 3uftanbe befinben. gerner waren bie be= 
Iannten Zbnif en=Z u r b i n c n l e i t u n g s r o b r e 3u fehen, fd)miebeeiferne, 
,urd) 2l3afferga5 überlappt gejchweibte unb ttabtlos gewal3te 3iobre bis 311 
W),5 nt $änge obne 2iunbfchweibnabt, bie bis 3u ben gröbten Zurcbmeffern 
.nb für gröbte !Drudhöhen bergeiteilt werben. Gchlieblid) feien auch noch 

•ie unb eleftrifclj gefchweibten Rriim= 
ten erwäl)nt, bie burd) bejonbere Zualität auffielen. 

.Von ber Z o r t m u n b e r Union 3eigte bie 23rüdenbau=2lnitalt 
in e r ü d e n m o b e l l ber 23orrif)otmer Ctrabettbriide, iet3t .5inbenburg= 
3rüde in 23erlin ( fiebe 2lbbilbung in Tr. 14 von 1927). 3m übrigen bot 
t R ö l n f e l b ft ben 2J2effebefud)ern bie beften 23etveife von ber ?ceiitung5= 
ibigfeit ber lDortntunber Union, nämlicb bie weite 23 o g e n b a I l e b e s 
tölner• s auptbabnbof es unb bie Rölner Cübbriide. 

, 
, 

zie Uaffe bed S€ölner jbaubtbarynyofc&, 
erbaut bon bcr 'Zortmunber Union (1892,93). 

Viel 23eacbtung 
f anben aud) bie 
riibmli(f) befannten 
pttntlgeichweibten 
llnionZ t a b I= 
rietnenfcbei= 
b e n , bie im 9Jtef= 
fcftanb vnrzmiben= 
förmig aufgebaut 
waren. GrobeS 
:mteref;e erregten 
ferner bie von ben 
i•irmen (3cbliever, 
Grüne i. 2S1. berge= 
itellten R e t t e n 
mit vcr3abn= 
ter ecbwei= 

b u n g ( D. 91. U) 
Zie •irnten Ccblie= 
per in Grüne ge= 
bören befann I'ch 
3ur Zvrtmunber 
Union, ihre Retten 
finb befonber5 ge= 
eignet für Retten, 
23abnen in Oraun, 
foblen= tmb Stali-
bergwerten, für 
fchwere .luftfetten 
in büttew tulb 
Ma13werfsbetrie, 

ben, Diebereien. 
unb Mai diinenbetrieben, für Cd)if f 5bebewerfe, *Zod, unb beilinganlagen. 

Zie Union itellte ferner C p u n b w a n b e i f e n 23auart 2arf fen Sur 
(3d)au. (gtwa feit 1900, bem •labre ber erfinbung biefer nad) bem Sion-
itrutteur 2arffen genannten Spunbwänbe, werben bie Cvunbwanbeifen im 
sn= unb 21u5lanbe für bie id)wierigften 2lrbeiten im Waffer- unb Ziefbau-
fad) als unentbebrlicbe5 Material verwanbt. Tie Vorteile bei ber 23erwen= 
bung eiferner SI)unbwänbe 23auart £arffen jinb in erfter 2inie leid)te 9iamnt= 
barteit unb grobe Wajferbichtigteit ber fertigen Cpunbwanb, bann aber auch 
bobes 2Biberitanbsntoment bei geringem (Btoffaufwanb, 23illigfeit Der ber, 
ftcllun(1 unb febr lange Lebensbauer, etwa 80-100 Zabre. 

Zie gröbte 21n3iebitng5fraf t f anb iebod) bie 23orf übrung bes 21 u t o 
cg e )t = lf n t e r f d) n e i b a p p a r a t e 5 ber llnion in einem eigens bier3u 

.i'ittf&: 1lniotr_2tnb(ricmcnid)cibcn, 
rcd)tä: •htljjcn:inrbincnfeih)ng•rot)r. 

sic aübbrüde in Stöltt, 
erbnot von ber ZortmunDer llnion (1'908,1909). 

bergerid)teten Waf ferbebälter. Zer 2lutogen=Cd)neibapparat ift in ben left= 
ten Sabren immer mebr ein unentbehrlid)es -1.5ilf5mitteI im Ziefbau gewor. 
ben, befonber5 Sum 21bfd)neiben eiferner Cpunbwänbe in ber 3lubfoble bei 
T3ebrbauten, 13feilergrünbungen ufw. ` üglich von 10-1 unb 3-6 lihr 
erfolgten burcb einen Zaud)er bie Unterwafferid)neibvorführungen, bie ftets 
eine grobe 3ujd)auermenge anlodtett. 

sm gan3cn mub bernorgehoben werben, bab Der Gtanb ber 23er= 
einigten Gtablwerfe, ber burd) Cpunbwanbeijen abgegren3t war, infolge 
feiner gefd)madvoiien 9lnnrbnung vorteilbaft volt ben übrigen C-tänben ab-
ftad). Go fonnte es nicbt ausbleiben, bab bie au5geftefften Lr3eugniffe febr 
3abfreiche JReffe=23efudler an3ogcn, lion benen fid)erlid) ieber eine bone Mei= 
nung von ber £eiftungsfäbigfeit ber Vereinigten Ctablwerfe, insbefonbere 
aber ber Zortmunber Union, ntitnebmen fonnte. 

23c3nhlter Urlaub. Zie „ Wietallarbeiter=3eitung" bringt eine (leine 
3ujatmnenitellung über ben be3abltcn Urlaub in ben euroväijchen 2änbern. 
Zarnad) haben im Verbältnis Sur (5eiamt3abl ber gewerblid)en 2lrbeiter in 
Zeutid)lanb 82,7 D. r., in englanb 13 v. b., in iyranfreid) 0,8 D. b. unb 
in S'olfanb 7,8 v. S_. ber 2lrbeiter 2lnfprud) auf be3abite irerien. Wus ber 
2lufftellung gebt bervor, bab Zeutichlanb auf biefem Gebiet weitaus an ber 
Cpit3e marfcbiert. 
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Geite 6 
.0iitten=3cititnit. Mr. 11 

OcIft Unfälle v¢chüt¢n! 
plus arm rortroa aes firrrn pereer=iin(aUmntrele ü6rr „•ln(allnerFütung" 

im gronfenAlnter(tütjungsnerein „Unicon", Dercmunk 

sn ber am 10. 4. 27 ftatigefunbenen (genegal= 
oerlammlung bes Vereins bielt S)err 93 e r f c r Alniall= 
lentrale einen längeren Vortrag über 2lnfallverbütuttg. 
9I1153ug5weife fei biefer Vortrag hier fur3 wieberge= 
neben. (ginfeitenb beinerfte ber Voriragenbe, bab bie 
3ielc bes Ziereins bie gfeid)en feien, wie bie Siele bei 
lfnfall3enfrale. (gin gemeinfames 3ufammenwirfen in 
brr ltnfaliverbütunnspropaganba werbe für beibe xeile 
unb aud) für bie 211fnemeinbeit von Tilt3en jcin. ferner 

fam ber Z;ortrancnbe auf bie boben 3ablen 3u fpred)en, bie feit bem 23e-
iteben bes lTnfaflverjig)erung5gcfet3es imterbalb ber 68 23eruf5genofienTgjaftett 
bes Tcutid)en 9icid)es entitanben jinb, bie nid)t allein in ihrer Tildwirfung 
eine fd)were 23etaitimq unterer Wirticbaft bebeuten, Tonbern aud), i n i I) r e r 
j(f)tintinjten 91 fidwirfung, an unterem 0 elf slörPer 3ebr= 
t c n , viel Qeib, Kummer unb 3eritörte5 9)ienidlen(1lüd eeruriadlten. Tae 
einem weiteren C Tnweis auf bje Zoten unb 23efg)äbinten bes 9Beitfrieq!e5 
unb auf bie 3unebmenben (5efabren bes öffentlid)en Terfehr5, betonte er, 
es fei wnlil 3u veriteben, wenn iebt immer lauter ber 9liif erfcbaf[e narb 
erhöhter '.3tetätinung an ber 2fnf alfverbütung. Stierau fei bfe Mitarbeit 
2lller erforberli(f), vom 2lrbeiter an bis in ben leiteitben Steffen. Tiefe 
erf)öf)te 23etätinung in ber 2Infallverbiitung, burd) inteniive 'erovaganba 
in Bort. Gd)rift unb 'Sifb. habe feit 
bem 23-sinn hirier erbii[)ten Tätig= ri 
feit, j^it bem labre 1924, f dl o n q u t e 
rrügite (1etr(1aen. --,Die burdi% 
j(bnittfirhe lfnfafl,iffer fei uoit 1924 
bis 1926 unt 270% gefunfen. 'Tiger 
ichAne (grfofq bürfe uns aber nid)t 
abhalten. uns n o (f) w e i t e r 1111  b 
no(b eiitTdiiebener in ber iln= 
fnTfnerbfitun(l 311 betättnen. sn eriter 
£!inie Tei bniu bie M. i t w i r f u n g 
ber 2l r b e i t e r f elbfit. als hen au 
Tgr°lienhen U. e-i(hen. erforberf'd) T[e 
9)7etlr•nhl ber 2lnfRtle; 60-700%, ent= 
itel)e burd• ni^nid)licbe Gcf)wäcfien, ber 
wir alle untrrliegen. als ba jinb Un= 
acb`jamleit, V-pef}iid)#eit unb unÜber = 
Ie^res ),inbeltt in ( efabrenlreijen bei 
2lrbeit5vornännen. Um bierin einett 
'IL3mtbrl au j(fiaffen, fei bie Gelbft= 
e r, i e h it n q iebes "- enj-ilens erf or= i,r—N=u= 
berlid) Zwar bie Setbiteriiehung 3ur 
Z a t. 2111e 23elebrungen nütten nid)t5, Wenn fie nicht in bie `='cit umgejebt 
würben. — Tad)bem ber 92ebner noch mit einiqen erläuternben Borten ber 
inteniiven Zätigleit gebacbt hatte, ber wir unb uniere (generation unter= 
liegen. icbfob er mit bem Munid)e, bab ba5 f5eftreben bes Vereins, bie Tof 
unb bie Sorgen feiner 9ltitglieber bei 2inglüds= unb Rrantbeitsfällen milbern 
311 7)elfeit, von immer weiteren Sreijen veritanben unb unteritü4t werben 
möge. sn biejem Sinne rufe er ibnen 311: Taften jie uns gemeini)aftfid), 
wirren fo lan3c wie es noch Zag fit unb bier3u ein fräftiges „(glüdaitf`• 

&Iohnung für UnfoUverhütung. 

i23ered)mtnq be5 G t c i g e r u n g 5 b e t r a g c 5 wirb unterjd)ieben 31oN 
ben 23eiträgen, bie b i s 3 u m 30. G e p t e m b e r 1921 entrid)tet werben Fin 
unb benieitigen, bie f e i t b c m 1. s a 11 u a r 1924 ge3ablt worbcn finb i■ 
3wijd)en3eit bleibt babei aljo auber 23etrad)t). Soweit ber Gteigerum• 
ibetraq auf 23eitrag53ablungen für bie 3eit jcit bam 1. sanuar 1924 betu' 
beträgt er nag) wie Der 20 'j3ro3cnt biejer 23eitrags3abfungen. (fine Ej 
I) 5 1111 n g tritt nttr 111 b_3ug auf ben Zeil be5 Steigerung5betraga5 ein, 
auf 2ieitrag53ablungen aus bcr 3eit u o r b e m 1. •J 1 t o b e r 1921 beru• 
Tas 9nafl ber (grböbung ergibt ii(f) aus f elgcitber (gegenüber(telluttg: 

Gteigcruttg5betrag für jAe 23eitrag5marfe b i s f) e r 1 ü n f,1 i g 

2obnffaife 1 
2obnffaife 2 
2obtifiaffe 3 
2obnllaffe 4 
.2ebnffaf f e 5 

0 Vg. 2 süig. 
2 931q• 4 'I3fg. 
4 '.l3fg. 8 $fg, 
7 Ztfg. 14 'I3fg. 

10 Vg. 20 $;g, 

Zie (grböbuitg bes Gteigerungsbetragcs gilt für alle 'Renten, bie u4 
1.. 2fprif 1927 ab gewährt warben. 1'allfenbe 9ienten, Die A011 vor biil4 

a.je feitgejtellt werben jinb, erb5bc.1 fid) in eittfpred)anber Weife vom` 

s it t i 1927 ab. 

Witwenrente wirb in 3uftrnf t aud) bann ge3a1)It, wenn bie 'Mitwe 3uy 
nid)t snvalibe iit, aber bas 65. P— e b e n 5 i a 1) r vollenbet f)at. nervet mj 
jet3t ad(f) benjeitigcn Mitwen eine 9lente gewäbri, bie bi5ber einen '.heilten: 
(prud) nicf)t batten, weit bie snvalibität bes 23erfid)erten id)on Der bem 

Samtar 1912 (also v.or bem snf% 
treten b„r 5•interbTfehenettnerjid)erur• 
cin-tetreten war. Ti^fe Witwen ckg 
ten vom 1.21vri11927 ab eine Tle , 
wenn ber 2lnjvrud) bes S3ierfiditr 
auf 73nvat'b"nrente bis 3 um 
s a n it a r 1924 b^itatiben bat, i 
23er'id)erte alle nidjt fdjon vorher 
itor6en war. •) 

II. 

llnb nun bie Rebrfeite ber 
baille! 3ur Tedunq ber treuen tlq 
itlingen finb Teibltverftänblicb erbiu 
lidr- Ciierbmittef notwenbig. Tie 4JE 
be -.n: r"id`eruttgcanitaften haben Dqb 
Mittel nicht. 3u etwa 3wei Trit•P• 
wirb fie bas T2id) pr Z3erfügting i:°i 
ten. Ter 9ieft foll bard) eine (c;rt 
bona ber 23 ei träge gebedtV 
ben. Vom 27. 3uni 1927 ab r 
ben bie 213ocbenbeiträge wie folgt Cn 
b:;bt: 'ei 

:fin ber 2obnfl i (wöcbentl. Verb. bis 3u U. 6,—) v. 25 V. auf .10 
IF It „ 11 ( „ IF v.nlebr als„ 6,— 1315 T1 12) „ 50 „ to 60 jri 
n n P, III( IF to n of n IF 12,— „ IF 18) n 70 ,. 90 : 

to IF IV( IF IF to to „ IF 1R, —  „ „ 24 ) "1,00 912 „1.20 i 

), OF n V ( n of it n n „ 24,—  „ n 30) „ 1.20 5171 „ 1,50 kb 
n n „ VI( n n v „ n „ 30 „1.40 M ,I so tu: 

w¢ln •¢fntAttQt! 
;(try hab es Iieb getuonnen 

mein $eimottal 
unb tat WIM Wohl Drin fannen 
biel taufenb Tint. 
Zu fbrid)ft bon grünen gotten 

unb blauer i§fut 
unb id) fmau in Die fatten 
ftrafte Der Blut. 

soll früh Dis fpat ein gerben 
im weiten ennu 
Bier fthlagt Das ger3 Der (Irben 
3um •[mmelsranD. 

gn orang unb Gturmesnaten 
Da lehrten wich 
lnahf T3ater Tputter beten 
unb tamMen mini. 

Ces auifit aus Duntfem Gd)of3e Ten Tßunfrb trag idj im oer3en 
hier reid+e Gafft iih faa's heraus 
unb Gcpat3e, riefetigrof3e, naü) fo biel EeiD unb Glhmeraen 
fihreiten äur Zat. bier ruhen aus! 

•5ugo ff3 f a f f, Sjaerber=')3ereitt, Sjauptmaga3in. 

Der Mafchinenorboiter P., Setripb Magenbau, roar mit Bohren 
von gangträorrn befchaftigt. Beim Weiterrücßen bes irragers auf 
ber 3ulage rut(dite:p aus, Fam mit einem'Arm an ben rotierenden 
Bohrer, ber die l;leider erfagte. 3m Moment waren P. ale RIelber 
vom gelbe gerifren und P. mar in Gefahr, mit herumgefchleua¢rt 
p werben. 

;stuf bit fjilferufebeoP.rücfteder6chlo((er fin ton Mingetn, 
WanenbauHetrteb, ben Motor aus, una p Fonnte aus ber leben$= 
tiefähriidten Pope befreit werden. Durdi Tos Fur3 ent(dltoffene 
(tinorcifen aes Ringeln wurde P. nor einer fchmeren Vergebung 
bewahrt. 

Wir (prechen R i n g e l n für (ein totFräftiges Irrhalten unfere 
gnerrennung aus una bemlufgen ihm eine Belohnung von MF.25,—. 

fibtl., h -- 3entreie für Un(aU(d)u4 
ber Dertmunaer Unten. 

ti¢ur¢g¢lung d¢r 3nvalia¢ttv¢rftd•¢rung 
Turd) (5efet3 vom 8. 21pri[ 1927 finb wid)tige 2lenberungen in ber 

snvalibenveriicberung eingetreten. Tie £eiitungen jinb erweitert unb bie 
23eiträge erböbt werben. 

I. 

Tie (g r w e i t e r u n g b e r 2 e i it u n g e n beftebt bauptiäd)lid) in einer 
23erboppelutig bes Steigerlingsbetrages nag) § 1289 2Ibf. 2 ber ;Heid)Sverticbe= 
rungsorbnung für 23eitrags3eiten, bie vor bem 1. .flltober 1921, nlfe vor 
ber eigentlid)en (gelbentwertititg, liegen. 2üas bas bebeutet, joll näber bar-
gelegt werben. — sebe snvalibenrente bejtebt 1. aus einem 91 e it• s 3 u= 
f d) u b, ber einbeitlidj 9Ji1. 72.— iäbrlid) beträgt, 2. aus einem (ii r u n b= 
betrüg t  ber einbcitlid) auf 9n1. 168.— iäbrlid) f eitgef ebt iit, 3. aus 
einem S t e i g e r u n g s b e t r a g, ber JA nacb ber 3abl unb S2)öbe ber 
geleijieten 23eiträge (23erficberungsmarfen) rid)tet. Ta3u lommt nocb u. 11-
ein R i tt b c r 3 u j d) u j3 von iäbrticb, TU. 90.— für iebes Rinb. — 23ei ber 

® =2:2=13 

Vom 1. s a n u a r 1928 ab wirb eine weitere (VI 1.) 2ohnllaf Te J 
bet für Vocbenoerbienite von mebr als TU. 36.—. Ter 00(15 MW 
biefer Rlafic wirb 9nf. 2.— betragen. ;ei 

ion 
III. 

■ 

• 

Tie im 2[bfd)nitt II beicid)neten Teuerungen jinb weniger erlitt. 
als bie im 91bid)nitt I erwähnten. 23ei einem 23eraleidj ber neuen 23eit11 
fät3e mit benen ber Trüberen 3eit (1891 beim snfrafttreten •-)er snva!itti,) 
veriid)erunq : Qobnflafie I 14 93fg•, 2ebnffafie II 20 efq., !obnflatie 0 ei 
Tfg., 2'obnffafie IV 30 13fg) ergibt ficf, bab bie snvalibenverjichtrle 
im £stufe ber 3eit 3u einer red)t teueren (ginricbtun-i geworben iit.^.t,a5 u: 
bebauern. benit ber ibeelle Wert ber foiialen Z3eriicherung f gort in b• 
f elben 97tabe, wie jie 3u einer 'Selaitun3 fübrt, bie von ben Oeteiligten t 
wiberwillig getragen wirb. — 9luf ber anberen Geite itt .iebod) 3u be 
jicbtigen, 1. bab bie Qeiftungen ber snualibenverjicherung im £stufe 
saf)r3ebnte erbeblid) erweitert werben finb (man benfe 3. 23. an bie (ic 
fübrung ber 5interbliebenenrenten am 1. sanuar 1912 unb an bie fe:te 
jet3ung ber 911ter5gren3e von 70 auf 65 labre am 1. sanuar 1916), 2. •i 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'IIIIII•IIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillll IIIII illllll:•'i' 

Unf ¢r t¢t3t¢s •it¢l6ila. I 
bas wohlgelungene Z[itelbila unferer let3ten )lusgie 

„fjöraer Verein vom W-rägerlager aus gefehen", 10 gelber t! 
)Ingabe bee $eichners veröffentlicht werben. Wir boten ht;ei 
gern nach, aaf3 die 3ei chnung von 0. Dittberner Rammt. 

tp 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(Ilil•;' 
bie 3abt ber 9ientenenipfänger lid) erbeblicb vergräbert unb infolgeb 
bie 9ientenlajt fig) vom sabre 1913 bis Sum sabre 1926 ungefähr n 
v i e r f a d) t bat, 3. bab ber 23ermögensbejtanb ber 2anbesuerticheru 
anitalten infolge ber (gelbentwertung erbebtid) beruntergegangert iit " 
2105,5 Millionen 9Aarl (gnbe 1913 auf 431,6 Millionen Marf (gnbe IM 
s(ud) bie allgemeine (gelbentwertung gegenüber ber Vorfriegs3eit iit 3u üeC! 
fid)tigen. 
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3t( 

ibütten=sei tun a. 

Drinnen und Draue¢n. 

Wein fämAen. 
2lllein babeini, wenn nicht mein £dmpr)eit wär', 
bar f reunblit₹) mir fein helles sd) itets leibt, 
unb gebt aud) mand)mal alles freu3 nab quer -
mein .Pämpd)en Idd)Clt, flattert unb uer3eif)t. 

eiti ich 3ur 91ad)t, bann mAnt es fpäter Gtunbe, 
wirb Bein unb fleiner, bis id) nid)ts mehr feb', 
erid)roden blid ici) auf unb weig im Ounbe 
hieb mit bes P-dmpdj,zus beigem (£-rbenwet). 

21nb cinit, wenn grobes 3ittern füllt ben deinen 9iaum 
unb (5rabesitille wäd)it unb irbleiclyt ums Saus, 
bann, ,!ämperazn, leucl)t 3um gilug aus biet em Zraum, 
gcb aud> 3ur 9iuh, Benn bann ijt alles aus. 

Gujtan Yi l e 6)1 i g. 

n •ort6ilöungsw¢•¢n. 
:G:••• 
• . . 

•nig¢ 2Ztd)ttgj•¢uung¢n 3um Efp¢rantoturfus. 

• 

Der heutige Ärtikel muss zuerst einige Berichtigungen bringen. 
Die Begrüssungsworte des Emil im ersten Artikel müssen 

lauten: Bonan iagon, kara amiko, mi fartas bone. Kaj vi?" 
- Wie heisst das auf deutsch? 
Im zweiten Artikel steht: 
gut: bona. Tago können wir leicht übersetzen. Das , o` ist 

die Endung des Dingwortes, also heisst , tago• Tag, mithin ja-
gon', da das , n• den 'vierten Fall bezeichnet, , den Tag`, , bonan 
tabon" heisst also , guten Tag'. 

Kara = lieb, wert, teuer, aber nicht etwa teuer als Gegensatz. 
tt,u billig; denn wie es in der Esperantosprache für einen bestimmten Laut nur ein 
!,driziges Zeichen gibt, so hat auch ein Wort nur eine einzige Bedeutung. Als Beispiel 
bgönnen wir im Deutschen von unserer , teuren Frau«, oder von einem , teuren Freunde` 
l,plechen und meinen dabei nicht etwa lieb und wert, sondern , nicht billig«, , viel 
hy stend Im Esperanto würde das dann mit , rnultekosta« zu übersetzen sein. 

Mt = ich, farti = sich befinden. 
bona = gut, Eigen,chaft>wort. 

t' e = Endung des Adverbs, Umstandswortes. 
hone = gut, wohl (a s Adve b.) 

Om den Unterschied zwischen dem Eigensch=tftswort und dem Umstandswort noch 
'eutlicher zu machen, seien einige BelsAele gegeben: 
i Der Vater scnreibt: la patro skribas 
(r schreibt einen väterlichen Brief = hier ist , väterlich' das Eigenschaftswört zu 
$rief: 
f Lf skribas patron leteron. 
Nber: Er schreibt väterlich, wobei , väterlich« den Umstand, w i e geschrieben wird, 
ausgedrückt. 

Li skribas patre. 
ty Nun die Berichtigung zum zweiten Artikel. 
l Das Dingwort hat, wie auch die gebrachten Beispiele besagen, als End-
,eichen ein , o" und kein ,ö•. Auch die Mehrzahlendung heißt nicht ,öj« 
sondern , oj`. 

In der Spalte 1, vierte Zeile von unten, heisst es naturgemäss , La patro'vidas 
a knabojn• und nicht , la patron` 
a In Spalte 2 fehlen verschiedene Ueberzeichen. 
t: Zimmer heisst tambro, nicht cambro. Sie (dritte Person Einzahl): §i (nicht 
iti,) wir: ni, (nicht in;) schön. , bela`, (nicht , bella«), mit im Sinne von , mittels' 
[; eisst , per.« Ich schreibe mit Tinte: , Mi skribas per inko,` Der Vater geht mit 
r ein Knaben: , La patro iras kun la knabo°. Nun einige neue Vokabeln: 
iiI in en 

auf sur 
unter sub 

b 

¢t von de 
zu al 

(Ich befinden trovI (für Gegenstände, nicht gesundheitlich!) 
2ttellen, legen meti 
1 Einige leichte Regeln: 
)ie Verhältniswörter erfordern den ersten Fall, und wenn die Richtung angegeben 

II"t'ird, den vierten Fall. 
Ich gehe in dem Zimmer (herum) Mi iras en la zambro. 

das (hinein) Mi iras en la cambron. 
Ich lege das Buch auf den Tisch. Mi metas la libron sur la tablon. 
Das Buch befindet sich auf dem Tisch La libro tiovas sur la tablo. 
Nun zum Schluß noch einen Beweis von der praktischen Verwendbarkeit 

g,es Esperanto: Der , Esperanto-Presse Dienst` berichtete kürzlich: 
p Esperanto im Dienste der Öffentlichkeit. 

Zwei Delegierte der Eisenbahnen Finnlands haben soeben eine Europareise 
lt emacht, um die besonderen Verkehrsverhältnisse in den verschiedenen Ländern 
:u studieren. Sie haben 25 Städte und 15 Staaten besucht und eine Strecke 
an beinahe 1000 km durchfahren. Die efnz•ge von ihnen benutzte Fremd-

Wprache war Esperanto, das ihnen überall genügte. 
Iq• 
u 

'  b¢r¢tris••tadjrf djt¢ri. ll 

u® • 

li zer 2•crein ber Zeretntatcn Clt= unD •=ejtyrenj;en, •ortmnnb, Iä•t 
S18 Gonber ü e mit 331 u',ßreisermäbigung nad) unb non ber S•eimat faTjren. 
t2lusfullft unb 2lnmeibungen 3u jeber •agea3eit bet Wirt •'edjenböfjmer, 9if)einiidje 
Girn•e 116 fowie bei £anbsmann 9J2uram•fi, igaffenftraf;e 10 an ber Torjtfelber 
•rdde. 21udj 92id)tmitglieber E)aben biefelbe 23ergünittgung. 
4 
i 

• 

sagen dirt 
Tisch tablo 
Stuhl sego 
(g = dsch, wie im Worte 
,Gentleman') 

Geite 7 

b •U¢rE$=•iUcrlaf. b 
•ubilar¢ a¢s fjo¢r•er b¢reins. 

•m Tienfte unjeres Werfer fötlnen auf eine 25 iä1)rige Zütigteit 3uriidbliden: 

•3oSeT Jiaäfob, 
geb. 13. 12. 1878, 
einge.r. 21. D. 01, 

Stran f ül)rer, 
9Jiartinwert. 

'Zbeobor ecrbccf 
geb. 23. 6. 1877, 
einge.r. 21.10. 01, 

S•ippel, 
Gdjladenmiihle. 

•keter adiercr, 
geb. 4. 5. 1818, 
einge.r. 10. 3. 02, 
bobler, 9)t. `.C. 2t. 
23lecgwal3wert. 

ibeinr. 3icutlaud 
geb. 22. 10. 1816, 
emge.I. 1G. 4. 02, 

a3oraroe4er, 

23auabt:ilung. 

samilien=fiacl)ricl)ten ber D'Ortmunder Union. 
Geburten: 

(g in So fj n: 10. 4. (5erFjarb JJial: - 213iI19 Gonntag, 3uricl)terei 2I3a13= 
wert 1; 11. 4. U't"freb 213erner - V3iit)etm 23ai)er, Sd;laaenjtemlabrit; 12. 4. 
9folf Slluguji - Rarl Gd)titti, 213erlsbruderei. 

(9 t n e Z o d) t e r: 11. 4. 2lrlula belene - •jeinrid) Gtetnfül)ler, Zrägerlager; 
11. 4. £wife Saelene - j•riebricl) 9iaci)ul, 213a13wert 3; 11. 4. .jrene ltrlula - 
Zoi)ann Tominiaf, (Fijenbahn; 13. 4. -%tlara •2lmtettele - 213(1E). tyritje, 2lietd)enbau: 

Cterbeiätle : 
13. 4.: 2lbolf Toennges, 213etd)enbau. 

•am>lien=fia•)rtd):¢n ö¢s fjo¢rb¢r Vereins. 
fsSebnrten: 

(9- i n So Tj n: 11. 4. 27: Rautfj, iyeuermel)r; 17. 4. 27: 
erid) - Mill)etm Tad, 9Jtartinwert; 18. 4. 21: 3olef - Solef .5unede, Sj3refi- 
werf; 18. 4. 27: 213iI19 - 213i11)etm Gd)ipplid, C.,aE}1wa13wert; 19. 4. 21: j•rit3 
- Tieirid) 3immermann, Zt)omaswert; 20.4. 27: Saelntut - bugo `}3laff, 
Saauptlagex.  3 

i✓ t n e Z o d) t e r: 14. 4. 27: Gerba - Zojel (5r3enia, 9Jtartinwerf; 14. 
4.27: Maliraub - 213ilTjelm TaTjlme9er, Ctafjlwal3wert; 18. 4. 27: .5nnnelore 
- 213i119 (ii•eTjrmattn, Gijettbafjnabteilung; 19. 4. 27: Saanttelore -;Sofjann 
j•unfen, 21iat3enbrel)erei; 17.4.27: 2lnnelieje - 211bert .Einbner, Rerj: unb 
23exw:2Tbt.; 23.4. 27: (Uiiela - -5ermann Gitianus, Z, rägerlager. 

CterbeTätte: 
17. 4. 27: GoTjn Ualter - S,Jermann 23aus, (gleftr. 2lbteilung; 22. 4. 27: 

5aeinridj 23rinfmann, ZTjomaswerf. 

Iiätj¢l=•c•¢. 
fifung bes 6i benrätfels aus fir. 17. 

1. 97tenid)ifow, 2. 211oe, 3. 92atter, 4. Ronrab, 51. Uma3one, 6. 9latronr 
7. 92ebba, B. Biel, 9. S5ermes, 10. nbioie 11. 9linalbini, 12. oijon, 13. ,;Sslam, 
14. 9iurmi, 15. Rarbinal, 16. 91übe3a41, 17. 2tri, 18. (-• bro, 19. •larlopl)on, 20. 
Tubta, 21. (grbfe, 22. £ut4er. „ 9J1an rann efer ein Rrueppel werben als eilt 
9Riltionaer." 

Ganz 

Dr. Oetker'tt 

Elamacha-Hülie ,d,...P......... 
Reme Benzoeelure 

._.•........... 
......-57• 

-.... ,..d,.•..  •;.. 

ist 

Ihr Eingemachtes 
denn ein Verderben durch Schimmel 
oder Gärung ist ausgeschlossen, 

wenn Sie 

Dr. Oetker's 
Einmache-Hülfe 

gebrauchen. 
Es ist das einfachste, ball gste u. trotzdem ausgezelcl-nete verfahren. 

1 Päckchen von Dr. Oetker's Einmache-Hülfefür 7 Pfg. Renügt, um 
lo Pfund eingemachte Frischte, Gelee, Marmelade, Fruchtsäfte, Gurken usw 

haltbar zu machen. - BeDrauehsanrelsenp Ist Jedem Päckchen aufgedruckt 

Dr. Oetker's Einmache-Rezepte erhalten Sie kostenlos in 
den einschläg. Geschäften. Verlangen Sie ebendaselbst die 
neuen farbig illustr. Oetker-Rezepte, Ausgabe F für 15 
Pig., wenn nicht zu haben, gegen Einsendung von Marken von 

Dr.-A.Oetkerg Bielefeld. 
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Wohnungstaufdl. 
l3 iete: id)öne 2= 

iimmerwohnnng in 
boerbe Stabtmitie, 
•egen gl e i d) e in 

OrtmUltb, 9tahe b. 
2lnion, 3u taufd)en. 

2ingeb. unt. (B. C. 
a. b. 1?it. Büro. 

Taufdie 
meine 2 = 3immer= 
tpohnung (part.) snit 
(BfaR geg 3 3imnier. 

Rohmann, 
S örbe, :Düppelitr. 1. 

!Biete eilte id)ötte 
3Zimmerwohnung 
mit 97tanfarbe unb 
9tebengelaß aunt 
2auld) qegen eine 
abgeld)lefierte vier= 
räumige (£-tg:2Boh: 
nung an. 
2ingebote itnter Tr. 
361 an bas Zit.- 23är. 

23t'cte in 1)ort= 

munb, 92ähe b. Zttlton 
ichölle grohe 
2 Zimmerwohnung 
geg gleid)e iti.5oerbe, 
möglid)it Mitte ber 
Stabt. 

2ingebote unt. i• 
St. all b. i?it.=26üro. 

greunblid)., fd)ött. 
möbl. Zimmer 

mit obey ohne £3en-
fion 3u vermieten. 
Mühlenberg 3 I (s'tg. 

Junges Ehepaar 
lud)t 1-2 leere iim= 
mer über möblliert. 
(0irüne Ratte vor= 
hanben.) 9Röglid)it 

Gfülltmitte. 
2ingebote unt. Tr. 

FO an aas 2it.=23iiro. 

Gut möbl. Zimmer 
mit Il►iorgenfaf f ee 
evtl. mit 9Jlitta tild) 
ober in voller t43eii= 
fion 3u vermieten. 

Hörde, 
Miefenitr, 10 part. 

din bef)aglid)es 
gentittlid) 

möbl. Zimmer 
in ber 9tähe ber 
Union i guteilt S aus 

per sofort preiswert 
314 vermieten. 

Wapenhenfdt, 
P-iebigitr. 5 

an b. Connenitr. 

Sum 1. unai evtl. 
ipäter ein 

Zimmer frei 
an mtrbeif ere-5erren. 
frig Rrein, Tiort= 
nlullb 11, Süd)f en= 

walbitr. 9.  

25ungcg (Ehepaar 
f ud)t 
1-2 leere Zimmer 

gegen gute 23e3ah= 
lung, gleid) weld)¢ 
9-age. 

Sungebote unt. Tr. 
50 W. (g..-it.=23äro. 

23eru►etätiges 
S-räulein iud)i 

leeres Zimmer 
jeparater (Eingang, 
weint aud)Tianlarbe. 

3iiid)riften an i•. 
i-idltenthüler, IDort-
munb, Zriebitr. 57. 

Gründlicher 
Hlavierruntericht 

wirb erteilt in unb 
auher bem Siaule. 
(3lunbe WIL 1. 
Zf f erte ulit. 2718 an 
bag .-it.-23äro. 

Tin gut erhaltener 
Rleiderfdtrank 

(ein-- Ober 3weitürig) 
3u faufen geiud)t. 
3u erfragen 
Hörde, 23eutiing-

hoferitr. 70 11, (Etg. 

einröhrenapparat 
tompiett, mit £Gilt-

ipred)er billig 3u ver= 
faufen Ober e(len 
gut erhaltenes Bahr= 
rob 3u ta►tid)en ge= 
iud)t. 
(559. %f ragen 

Groec-Heimftr. 45 
1, (Etg., 1)orttiiunb. 

Hiandoline 
gcg. gebraud)t. Rin= 
berwagen 3u tauid)en 
gefud)t. 

T)alelbit 8/. (5eige 
m.Raiten u.(3d)üler= 
noten für 25 9JMrf 
3u verlaufeit. 

2=id)läfrige 23ett= 
itelle ( Lid)e) f.15 M. 
3u verfaufen. 
Bernftein, (3d)iiren, 

9fingitr. 71. 

lliahanzug 
neu, utnitänbehafber 
billig 3u verfauf en. 
6r öhe 1,68 - 1,70 m. 
Hörde, (3d)üheit- 

itraf3e 15 111 Ttg. litilg 
2I. Töll. 

(Ein gebraud)teg 
Damenfahrrad 

3u fatlfen gelud)t. 
2ingebote ultt• (g. 

91. 14 all 9-it = 2Büro. 

Gebr. Rinderwagen 
billig 3u verlaufen. 

2ingeb. unt. (34 
92r. 25 an Oerw. 
21bt. börber Terein. 

Zu verkaufen: 
2 Dollgla56edell 
3iOX1i0X 50 
1 2;oQglasbedcn 
2i0X180x200 
1 23ollglagbeden 
200X 1 50X260 

1 (i`ieiteubeden 800X 
240X220 1 (9eiteü= 
befielt 530X220X 
250 1 •iefteilbeden 
400X250X2a0 

t .Sjei3idlranf 2000X 
1100X380 u. 3ube-, 
hör. 23elid)tigutt le, 
Der Sett. •ßreis Mt. 
70.-. 
Tigges,, S•oerbe, 

berniannitralie 74. 

'n ber 91abe bey 
Verwaltung 5 gebäu= 
bey erhalten einige 
Sierren guten 
privaten mittags-

tifdl. 
!Ihres!¢ 3u erf ragen 

,Bit.=23üro.  

(5ebraud)ter, gut 
erhaltener 

Sit;liegewagen 
preiswert 3u ver= 
faufen. 

Tähereei Huchar-
derftr. 82 iI. (Etage 

red)ig. 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefest auf 

Teilzahlung 
Wo Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 
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Wander-Werbe-Abend! 
Am Freitag, den 20. Mai, abends 7L0 Uhr. Im Turnsaal des =_ 

Jugendheims, Eingang Landwehrstraße. 

1. Filmspiel: O Wanderni 
2. „Eine schauerliche Nacht." 

Komödie in 3 Aufzügen. 

Musik: Unsere Mandolinengruppe verstärkt durch Mitglieder des 
„Westdeutschen Wandervogels". 

Eintritt 30 Pfg. 

Karten im Schulbüro der Lehrwerkstatt und an der Kasse. 

•IIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Mer erteilt 
grünblid)en 

Hlavlerunter ridlt 3 
2ingeb. mit 93rei5an-
gibe an bas P- it.= 
!Büro. 

Rleitter 3weiräb= 
riqer gut erhaltener 

Handwagen 
billig 3u verlaufen. 

Oito Hefting, 
2Beiberfir. 59 11.Ttg. 

e  

Wurst 
9 Pfd. Holst. Rotwurst, 
ger.. RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Landleberwurst, 
ger., RM. 7.20, 9 Pfd. 
Holst. Plockw., Dauer-
ware, RM. 15.75, 9 Pfd. 
Holst, Zervelatwurst, 
Dauerware, RM. 16.65. 
9 Pfd. Holst. ger. Speck, 
RM. 13.95. Alles prima 
fehlerfr. Ware. lUmt. 
wenn nicht gefällt. 

Viele Anerkennungen. 
Ab hier gegen Nach-

nahme liefert C 
Chr. Mehrens, Nortorf 

(Holstein) Nr. 152. 

111111111111llt 

ALUMINIUM 
zu besonders billigen Preisen 

Schmortöpfe 
m. schwarz. Isoliergriff 
14 16 18 20 cm 

--.96---.95 1.35 1.60--
22 24 26 crn 

Milchkocher 1'95 2.25 2.65 '; 1m. i je 

mit schwarzem Stielkasserollen Ulasserkessel 
14 crn;gr`ff 1.00 2.65 2.95 3.75 i- - .50 -.65 -.85 

Milchtöpfe 
-.50 -.75 -.95 

Pfannen 
m. schwarz Isoliergriff 

-.95 1.25 1.50 

1 v . t Liter 1 Schmortopf u. Spiri-
1.65 1.95 2.25 tuskochei, zus.1.00 

Salatseiber 
1.65 

ROSENBERG 
Dortmund, Bornstraße 116-113. 

Haltest. der Straßenb. 6 u. 11, Ortskrankenkasse. 

IBM 

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

Kesselstraße 34 
GÜNSTIGE ANGEBOTEi 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung 

günstige Abzahlungen. Opel (Original) Opel 
(Alepo), Kuxmann, S. C. M., Musikapparate 
u. Musikplatten. GroßeAuswahl - Kleine Preise 

Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

Paul N®Wacki 
DORTMUND 
Schützenstraße N.20 

Spezialgeschäft für feire 

Damen- u. Herrenmaß-Garderobe 
Solide Preise - Teilzahlunggestattet 

Anfertigung bei Stoffzugabe 
Reparatur., Kunststopf., Aufbügeln. 

P 

9p ieilzahlung I 01 
Herren-, Kinder-, Knaben-, 
Mädchen-, Damen- 

Fa h rrä der,. 
sowie sämtl. Ersatzteile, l 

Sprech-Apparate u. Platten, 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. N. Dortmund ' 

Rheinische Str. 51 1/2 (Hof), I 

O' i 

  1 

Gute Arbeits-Sc1 uhe t 
mit Beschlag ohne Naht. Mk. 6.90,E 

Schuhhaus Wieser, 
Langestr. Nr. 55. Am alten Markt 

 li 
i 

Otto Büschen, 8oerde, Hermes =an71 
Ein ppfehle Ia. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preist 

• 

• 

• 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

Unionn 
Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle 
Union - Vorstadt. 

Milch 
In Flaschen 

>~ 

Eis im Monats-
abonnement 

IIIIii!illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllill!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII!{Illliill1111111111.1111{{IIII 
In den Verkaufsanstalten 

können die Beamten und Arbeiter 
der Union 

KOLONIAL- UND FLEISCHWAREN, 
KONSERVEN, BUTTER, MARGARINE, 
SCHMALZ, ZIGARREN, ZIGARETTEN 

In verschiedenen 
Preislagen bei guter Beschaffenheit 
zu angemessenen Preisen kaufen. 

Die Rückvergütung 

betrug für das letzte Halbjahr 10°/o. 

(IIII11111111111Q1•11G111111lIIIIII{IIIIIIIIII11111111111111111111►1111•1•11111111111111111I••Illlllllllli(iIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• 
• Rhenser 

Mineralwasser - . 
•` I 
3 

1• 
11 
•t 
T 
• 

• 

Onlonbier 
und 

Culmbacherbler 
in Flaschen 

• 

• mm, mI , iil •Ila+ I  • i ,i •IIIIIIII11MMef ii 1 l ►ii in m+"•i1MMlüM ii i il571i • •i11fM IM, W-1,11111 iui9 r 
Verlag: fj ü t t e u n b G d) a dj t(2nbuftrie.23erlag unb Zruderei 2i.•6. - Tref;gef et3l. verantwortlitf) für ben rebaitfflnellett :3nhalt: 93. 9tub. g i fct e r,.f 
tf;elfeniirrben; für unfere Werte betreffenbe 2luf jäte, 9tatUri(ßten u. 97tittei lungen: 2lbt. H. Miterar. 23üro). - Mrud: G t ü d& 2 o b b e, (beIfen₹ir•jea, 
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