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5uftbrifttn för bit ,tjöttm.5titung" finb 3u ridtten 
an bit 7tbttitung H (fittrarifebta ?Siko) 24. Mai 7928 

LTad)brud nur unter Q1ueQenangabt unb nad) 
oorbtriger Einbolung bn Otntbmigung 

btr tjauptfdrriftiritung gtttatttt 
f;iumm¢r 22 

b¢rgbau un0 •Mro¢rinDupriQ in werreim 
— 2Ieber biefes Zbema bat ber (generalbireitor ber Zefterreidijd)=2Qpinen 
9Rontangefellfd)af t yng. Dr. e. h. 2lnton 21 p o 1 b im 9iabmen eines von 
ber 9Biener Z4nifd)en bod)fd)ule veranftalteten 23ortragstreijes einen 23or-
trag gehalten, ben mir hier aus3ugsmeife miebergebeit. 

Ilm bie Gcbwierigfeit 
ber '£age 3u verrteben, in 
bie insbefonbere bie öfter= 
reid)ifd)e (3d)werinbuftrie 
burcb bie Gtaatentren= 
nung nad) bem Welt= 
friegsenbe verlebt wurbe, 
ijt es notwenbig, nad) 
einer überjid)tlid)en Zar= 
itellung unferes 23ergbau= 
beiibes ben W e r b e 
gang unterer drin= 
b u it r i e fur3 3u itreif en. 

liniere (£r3vorfommen 
eritreden firn auf (bolb 
unb Gilber, Xiitimon, 
3inf, Rupfer, 231ei, 
Gd)wefellie5 unb ffifen, 
bie 23ergbautätigfeit Tiber= 
bauet nod) in erlter 2ntie 
auf Roble, Magnefit, 
%al₹, (5rapbit unb Sal3. 
(gine nennenswerte 2Iu5= 
beutung ber 6olb= unb 
(3ilbervorfommen, bie 
früher in Zberiteiermar₹ 
unb in ben Zauern be-
beutungsnoll war, finbet 
beute nicht mebr statt. 
nenn aud) bie vewinnung 
von 3infer3en, 2lntimon, 
C5d)wefelfies, Graphit unb 
Zalf für unf ere VOM, 
wirticbaft von 23ebeutung 
iit, ₹önnen wir uns beute 
auter mit Lijen an Me= 
taller3bergbauen u. CaI3, 
bereu erobuftion id)on 
von mebr als 2000 sab= 
ren bei uns eine grobe 
Rolle fpielte, nur mit 
Rupfer unb 231ei näher 
befaffen. 
21us bem im Ounbes= 

laub GaI36urg bei Oi= 
icbof5bofen gelegenen ur-
alten Kupferberg= 

bau werben jübrlid) über 
100 000 Zonnen (fr3e ge= 
förbert, aufbereitet unb 
auf Rupfer verhüttet. Zie 
1irobuftion eleltroli)ti f d) 
raffiniertem Kupfer, bie 
jäbrlid) 3wif eben 31/2 bis 
4000 Zonnen id)wanft, 
bellt faum eilt 2iertel bes öfterreia)ifd)en 23ebarfes. 23on erbeblidj gröbek 
ter iSebeutung finb bie 231eier3vorfommen in Rärnten, ba bar, Rärntner 5S1ei 
befonbers rein ift unb bie Oaiis für eine vielfältige 23leiwarener3eugung je-
wie für bie berftellung einer weltberühmten 231eiweitmar₹e unb von Men-
nige bilbet. Zie 231eiberger 23ergwer₹sgefellicbaft bat bie öfterreid)ijcbe eo-
buftion, bie im labre 1919 etwa 80 000 Zo. betrug, erbebli4 3u iteigern 
vermocht, fo bat bie Oleier3wingung beute id)on über 125 000 Zo. fäbr-
lich ergibt. Zie 231eiprobuftion bewegt fid) um 6500 bis 7000 Zo., was un• 
gefäbr beni Britten Feil bes öfterreidyifd)en 23erbraud)es gleicbfommt. es 

3m Srüh[ing 
3efdjttung von Ztto G e n n i n g,Zortmttnber Union 

mut fonad) eine 23leimenge von runb 12 000 Zo. eingefübrt werben. Zie 
21usf uhr von 231ei erreid)t in beiben Metallen etwa je 1200 bis 1300 Zo. 
iäbrlid). sn ben auf präbiftoriid)e Seit 3urüdreid)enben beimiid)en G a 13 = 
B e r g b a u e n unb G u n b b ü t t e n— gegenwärtig werben f old)e in S' allftatt, 
sfd)1, Ballein, 2luffee, ball in Zirol unb ebenfee betrieben — werben un. 
gefäbr 1700 £'eute mit ber (6ewinnung von Ga13 bejthäf tigl, bat neben 

feiner lanbläufigen Vertu 
menbung nod) eine Rolfe 
als 2Iu5gangsvunft d) e, 
mitcber snbuftrie3weige 
spielt. Zie sabreser3eu= 
gung fd)wanft 3wifd)en 
75 000 bis 90 000 Zonnen. 

21uf Wrunblage ber aus= 
gebehnten M a g n e i i t 
v o r f o m m e n in (25teier= 
warf unb Rärnten vermag 
Defterreid) etwa 70°lo bes 
ungefäbr 300 000 t betrar 
genben T3eltbebarf5 an 
Sintermagnejit 3u er3eu= 
gen, ber bauptfäd)lig) in 
ber (;ifen= imb Stablinbu= 
itrie 3um 21u511eiben ber 
Stablöfen unb bafiia)en 
Ronverter ausgebebnte 
Verwenbung finbet. Zie 
(s:r3eugung ber Rtagnefit% 
werfe beträgt ber3eit über 
100 000 t iäbrlid), wovon 
etwa 92000 t ausgeführt 
werben. 

Zie 23afis unterer 
Gcbwerinbuitrie bilben 
Oifener3 unb Roble. 
213äbrenb Uns vom Ger 

f amtei f ener3vorfommen 
211töfterreid)s = mebr als 
40•-ö verblieben finb, ber 
fibt unter Staatsgebiet an 
Roble nur etwas mehr als 
ein balbe5 ero3ent ber 
Roblenreferven ber ebe= 
maligen Monard)ie, bog) 
finb bie uns verbliebenen 
Roblenvorfommen nod) 
grob genug, um auf viele 
sabre binau5 3utammen 
mit ben (£-iiener3en als 
Rüdgrat unf erer bod)ent= 
widelten (gifen% unb CtabI, 
inbuftrie gelten 3u fön. 
nett. Zie lluf fcblütte an 
(gifener3en be3iffern lid) 
bisher auf etwa 250 Mil-
lionen Zonnen unb bie= 
jenigen an .Stoble auf 
etwa 280 Millionen Zon-
nen, umgered)net auf hin= 
beitsfoble von 5000 Ra= 
lerien. 

2115 grölte (• i i e n e r 3 b e r g b a u e befiben wir nebelt vielen ₹feineren 
yittttbitätten ben ft e i r i f cb e n e r 3 b e r g, bef f en 2lusbeutung um 712 
nad) (gbr. begonnen wurbe, unb ben färntnerifcben, ber bereits ben Römern 
bas berühmte „n o r i f d) e (Ei f e n" lieferte. Zas Spateijenvorfommen ant 
iteirifä)en (gr3berg, bejjen (gr3 vor3üglid) tagbaumatig gewonnen wirb, 3eigt 
eine WZäd)tigfeit ber (9r3fübrung bis 3u 200 m. 23isber wurben am itei= 
rfjd)en (gr3berg über 200 Millionen Zonnen aufgefd)Ioffen, boa) 3eigen bie 
lauf enben 2lnteriu(bungen, bat nod) bebeutenbe Mebrmengen feltitellbar 
fein werben. %in färntneriicben (,j ü t t e n b e r g e r) (gr3berg fpielt JA bie 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 j•iittett=3f ittttt$ vtr. 22 

Cr3gewimiutig I)(iutitjäd)tid) grubemnäbig ab. Cein Cri ift reid)er als bat, 
bes fteirüd)en unb erreid)t 'geröftet 3irta 530'o Metall, wäbrenb bei 1teie 
tifcbe Cpat etwa 47,'o èc+Utt 3ufantmengenonimen aufweift. Zie -')abre5= 
förberung am iteirifdhen (9-r3berg beträgt etwa 1,6 Millionen ;sonnen Cri, 
in SDiittenberq 3irta 160000 t; von ber gefamten 9iöfter3eugung werben 
ungefäbr 400000 t ausgeführt, ber 'lieft aber im ,-3nlaub vert)üttet. 

Wäi)renb Zefterreid) mit Z3 r a u n to 1)1 e n 3iemlid) ausgiebig veriorgt 
ift, ist bie 9 t e i n t D I) I e n f ö'r b e r u n g mit mir 160 000 t jährlid) als 
geringfügig 311 be3eid)nen; in 23e3ug auf Rots aber finb wir auf au51dnbifd)!c 
.3ufubreit angewiefen, ba lots I o t s b a r e R o T)1 e gän3Tid) fehlt. 

Zie in Cteiermart — unb 3war in Geegraben bei £eoben in 3ofin5borf 
bei 3eTtweg unb im Wider 9ievier — geförberten (5lan3fobTen fönnen äbnlid) 
ber Steintoble verwenbet werben unb 3eigen bis 3u 6000 Märmeeinbeiten. 
21ber aud) bie 23ratintohlen bes Röflad)er 9ievieres, bie als lignitifdje nod), 
verfcbiebentlid) bie 5Dol3itruftur aufweifen, erreid)en über 4000 Ralorien. 

Von ber üfterreid)ifd)en (5e= 
famtprobuftion aus faft allen 
23unbe51anbern mit 3,2 Mil= 
lionen Zonnen verbraud)t bie 
Offen= unb Gtahiinbuitrie unb 
ber Vergbalt runb eine Mil-
lion Zonnen, ba5 Wiener 
(-i*lettri3ität5werl etwa 750 000 
Zonnen. Zrot3bem nad) Zelter= 
reid) aus bem 2Tuslanbe jähr= 
lid) mebr als 5 Millionen `-on= 
nen mineralifebe 23rennitof f e 
eingeführt werben, wDbuTCb 

unfere SDanbelsbilan3 mit nicbi 
weniger als 200 Millionen 
Gd)illing belaftet wirb, ift bie 
£eiftung5fäbigteit unserer 
Vergbaue bei ber gegenwär, 
tigen Nrberung bei weitem 
llid)t völlig au5genübt, üb= 
wobt bie beiniifd)e Roble für 
fast alle 3wede mit 2̀1u5= 
nabme ber Roterei an bie 
Gtelle ber auslänbif(ben Gtein= 
tobte treten lanu. 

3n fold)ett fällen, wo man 
bisher ber eingeffibrteri stein= 
tobte nid)t entraten 311 binnen 
glaubte, bietet nunmehr bie 
nad) einem neuen Zier= 
fahren getr0clnete 

23 r a it n f D 1)1 e vollwertigen 
Crfab: burd) !berabbrüdung 
bes 213aiiergebalte5 ber ligni= 
fiid)en Roble von etwa ;i5N 
auf ca. 13 0,ö tann ber Sjei3= 
wert auf über 5000 Ralorien 
erhöht werben, fo bah iidJ bie 
Zrodentoble im Generator, 
beim 23abnbetrieb, in ber me= 
tallurgiftben Snbuftrie iDwie 

im SDausbrnnb vor3üglid) be, 
währt. 

,'Sur Cif en unb Gtabl. 
i n b u it r i e übergebenb, be= 
Kaubelte ber Vortragenbe aus= 
fübrlid) bie VDrfriegg= 

entwidlung biejes inbu= 
itriemeiges, ber auf Grunb= 
Iage, ber ungeheuren Cr3fd)abe 
bes itelrifd)en tärntneriiä)en 
Cr3berge.5 eine fiebere 0erjor= 
gung ber öiterreidbifcben wei, 
terverarbeitenben :3nbuitrie für 
immerwäbrenbe .3eiten gewähr= 
Ieiften tann. 

Zie i•ortKritte ber %ed)nit, beg Vorbringen bes Rofgrobeif ens unb 
bes fflubitabTe5 hatten — wie überall — aud) in ben öfterreicbifchen 2lipen, 
länbern eilte 23eridbiebung ber Grunblagen ber (gifented)nit Sur DTge; 
bie Meinen 23etriebe, bie auf ber Verwenbung ber 5o131oble unb bes 
Uatferrabes beruhten, milbten stillgelegt werben utib bie Cr3eugung wurbe 
in groben Werten Ion3entriert. 

Zer überwiegenbe Zeit ber Cr3eugung fanb innerhalb bes 3DI1- 
gebieteg ber alten MDnardbte 2Tbsat3. 21ud) bie Zualität5itablwerfe batten 
in Zeiterrei(b=2ingarn binreicbenben 2lbfat3; . bie bervorragenbe Güte ber 
öfterreid)ifcben Zualität5itäble mad)te es aud) leicht möglid), serobultions= 
überic)üsie im 21u5Tanb lohnenb unter3ubringen. 

2tacb eingebenber Zarstellung ber 3Dllverbältnif f e im Stilanb unb 
ben widbtigiten Wbfablänbern befprad) ber Vortragenbe bie C n t w i d 1 u n g 
ber Cr3euguttg in ber 22aci)friegsjahren. 

Zie biterreid)iichen SDüttenwerte finb nod) weit von ihrer Oortrieg5= 

probnitioll entfernt, trogbem bis 3u 60%, feitens ber Cbelitablwerte sogar 
bis 3u 800,'o ber (£r3eugung exportiert werben. Zie 23ewertung bei Werte 
iit im 3usammenbang mit ber verminberten 2?entabilität von etwa 300 
Millionen Gd)illing auf runb 150 Millionen gefunfen. Zrob aller 2Tn, 
itrengungen tonnte eine günstige 21u5nübung ber .£eiftungsfäbigteit ber 
Werte nvd) nid)t für bie 1Dauer erreid)t werben. 

Zas f(f)wer veritümmelte Vefterreid) Tann in feiner 
heutigen Uorm wirtfd)aftlid)t nicht betteben. malt raub be= 

..•. •• . 

benfen, bah es bie relativ böd)itc 2lrbeifslnfen3iffer bei Welt 
bat unb bog SD(inbe15b!lan3paiiitittm eine 9»liIliarbe übersteigt. Zie baraus 
fid) ergebene 23erid)ulbung miib früher über fpäter bie gan3e Wirtfd)aft er= 
würgen. sn 213irtid)aft5freifen beftebt leine t)Jteinungsverfchiebenheit barüber, 
baf3 .Zeiterrei(1) als felbitänbige5 T3irtld)aftggebiet oblie eilten fd)mer3f)dfteit 
Vertümmerungg,lero3eb n i d) t b e it e b e n t a n n , ber in einem 91 fi d= 
Mang ber 23evä1terung unb i b r o s 213 oblftanbes, fowie in 
f d) w e r e n f it 1 t it r e 11 c n (£ i n b it 3 c n 3um %u5brud tommen würbe. 
Zie Veftrebitligen, ba5 öiterreicbiidhe Wirtfd)aftsgebiet burd) eine wirtfcbaft= 
lid)e 91miaberun9 3wifd)en ben 91acbfolgeitaaten 511 vergröbern, erwiden fid) 
als unburd)fiibrbar. 

sn ben weiteften Rreifen berrfd)t nunmehr bie 2lnfid)t vor, bah nur 
eine wirtfd)aftlid)e Tereinigung mit bem T)eutfd)en'Reidje 
eine gebeiblid)e Crttwidlung auf inbuitriellem unb fulturellem Gebiete ge= 
wöl)rleifteti tönne. Zie 3ufanmenfaffunq ber Wirtfd)aftsgebiete würbe ins= 

befonbere für bie Cijen- unb 
Stablinbuftrie eine !Reibe von 
Vorteilen mit fid) bringen. C5 
wirb natürlid) jd)wer fein, bar, 
Tiber Rlarbeit 3u gewinnen, 
auf welchem Gebiete Vefter= 
reid) über Zeutfd)lanb ber Ge= 
benbe b3w. Cmpfangenbe fein 
wirb. £Detterreid)s 9ieicbtum an 
5DDT3, (£ifelter3en, 21;afierträf= 
ten, fowie eine gewerbstiid)tige 
>`3evölferung, bie Jiolle Wiens 
a15 Ziermittler nad) bem Viten, 
bilben fid)erlid) ein 2lftivum. 
23eibe Pünber würben burd) 

,. •,•:•,,,,, 4.,• • • •• ber 3ufammensd)tub eine be= 
beutenbe hanbe15politifd)c 

stärfung erfahren. 

T)ie Zeiterreid)er finb 
2ingebbrige bes gro= 
ben beiltfd)e11 wi3D1tes. 
Zbr 213efen ift vom Cntlteben 
ber Vftmarf an b e u t f d) ge= 
wefen, unb 21;3 i e n nlub wie, 
ber werben, was eg burd) sabr: 
hunbert geweiett iit: b a 5 ö jt = 
1id)e 00111 e r t heut= 
faber 9irtfd)aft unb 
beut id) er Ru1tu1. -

Dr 2lpolb id)lob feinen Vor--
trag mit f olgenbect an bie 
stubierenben gerid)teten 213or= 
ten: 

gaffen Sie mid) 3um Gd)lub 
meiner %u5fübrurngen nod) ei% 
nige Worte an -Zie, als um= 
fere füllftigen 311genieure, 
richtest: 

Wie in jeher anberen Cttt, 
bienrid)tilttg, muh aud) b e r 

2•  ju n g e  Z3 e r g= unb CDiitten- 
mann tradjten, mit tunlidjft 
volltommen wif fenf d)aftlid)etn 
' iiift3eug bie SDobe (-25d)ule 3u 
verTaffen. 3e fd)werer ber 
Kampf um ben wirtld)aftlid)etl 
23eftanb ber iibuitrie, befto 
höber bie 2lnforberungen, 
weldhe wir an Die lünftigen 
•lübrer IteTTen müf fen! 

Mit ber ibeoretifchett 23or= 
bilbung allein iit es aber nicht 

getan. Wir braud)ett d)aratterf eite, 3ielbewubte unb förperlid) wieberitanb5. 
fähige junge sngenieure, benn unier '.Beruf 3äblt 3u ben fd)weriten imb er-
f orbert in jeber 23e3jebung gan3e Männer. 

Toni ersten Zag bes (fintritts in bie 13raxi5 an teilt ber junge 23erg= 
unb SDüttenmann in engster i•üblung mit bem 2Trbeiter alte 2lnitrengungen 
unb (5efabren beg 23etriebe5, unb fein 23eifpiel an a 3flid)tbewirhtfein .imb 
Cntid)loiienbeit ift mabgebenb für ben Crfolg. 

Tur ber 3ngenieur wirb im 23etriebe bie notwenbige 2Tittorität be- 
fiten unb fid) überall burd)feben, ber b tl r eh f e i n 23 e r T) a l t e it ben 2lr-
beitern 2Td)tung ab3wingt unb aud) a 15 M e n s d) b a 5 r e r 3 a m r e ch 
ten !• led bat. 

Wenn id) sbnen einen Wunid), einen 9lat auf sbren Megd, als fünf, 
tige sngenieure, als fünftige gührer unterer snbuftrie mitgeben barf, so 
mad)te id) bies mit ben 21.3orten *tun, bie ber Vater Z b e D b o r S: ö r = 
n e r s feinem Gobn einfit fd)rieb, als unier i•reiheitsbidjter fid) än ber 
Vergafabemie in 3reiburg für ben 23ergmanngberuf vorbereitete: Zie 
SDauptiache bleibe, fo meinte er, baf3 man, ob in ber 213iffenfdhaft, ob im 
proftiid)en Tergbau tüdbtigeg leiste. 2IIio nur nad) bem SDöd)ften gestrebt, 
nur feine Crid)laffung, fein Strobfeuer, feine 2lnregelmägigteit, ionbern 
2( u s b a u e r! (grnst unb Liebe, bie bem Zeutid)en f owof)T aniteben, wer. 
ben aud) bic) 311 einem würbigen Siele fuhren! 
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Mer Walbbad) raufe ein uralt 
$ieb, 

Sein Träumen ift Dem 2en3 ver= 
fd)moren. 

mit eine fromme Sage Siebt 
Gin 33fingften ber aus fernen Toren. 

Sie laben in bes Sperren .Daus 
9tad) ihres Sperren 2tiort 3ufammen, 
Ja fd)Ing ein Wetter mit Ciebraits 
3n ihre lieber Gottesflammen. 

Gin•riiblingsjturm fuhr lag) bahin, 
Sjört e i n Gebet nur, viele Teter, 
Itieftaufenb Sungen, bog) e i n 

Sinn, 
Meg beil'gen Geiftes mar ein jeber. 

Z,er Walbbad) rauftht verträumt 
fein lieb, 

Gin alter 13fingftgruf) ging ver-
loren, 

finb meine Se4nfutf t meiter3ic4t 
'Rauh jenen längft verfall'nen Toren. 
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Dolesö¢utp¢ pftn often 
aur 0munDQnQr Ugung on vrrQlns (är ans DQuirmum im Amen 

t.f3fingiten, bag beittiche grühlingsfeit ber himmlild)en (5eiftesausgietung, 
hat in ber SRad)fxiegg3eit f ür alle Zeutichen, bie sid) 3ur (5emeinid)af t i1)re5 
Cchidfals unb ihrer Rultur über itaatlid)e (5ren3en hinweg betennen, einen 
gan3 befonberen Zinn erhalten. 3u Sa3fingiten haben bie groben CchutDer, 
bänbe im SRei(f) feit Bahren ihre Zagungen einberufen, unb 'Deutfd)e aus 
aller 2≥;3elt haben fid) in ben tl3fingittagen 
mit ben gührern bes vDlfsbeutichen 6e= 
banfenfreife5 3u 2lrbeit unb 7•eier 3ufammen= 
gefunben. Zie sahresbauptuerfammlungen   _ 
bes Vereins für bag Zeutichtum im 21u5= = f . • • •- g •j —_ einanber im periönlichen Rennenlernen, iie a . •'4ä='•-•.`'tt► a+• . : ., r 

lanb bebeitten SJRartiteine einer erttwid= = • P ':••••e . , `• x weiit in grobem `•eft3uge burd) Zrachten 
hing, wie fie als •rgebnig ber Jtachfriegg= _= t,•=, i:. } unb Cinnbilber ihre Ctammeseigentümlich= 
3eit überall bort, wo Zeutf•e bewubt ihrer - •' ..r• • ,. +x•, a•   feit vor, fie fingt fid) gegenieitig, auch in 
23DTfgart leben, freubig begriitt wirb. zie =_ 2N  5--,.' •• '•,•n; einem Wettbewerb ber Cangesfunit, ihre Sjei= 
• a m b u r g e r Zagung 1923 brad)te beci -_ •p •! • ••• •` matlieber, jie fpielt ihre SjeimatipieTe unb 

..••  e greifenben 2Tugenblid, ber bie 5•änbe hDher tan3t heimatlid)e 23olf5tän3 ,...i e. • e mibt iid) 
213ürbenträger ber euangelifd)en unb Iatho= • ,•M• , ' ' "• •` • = in ipDrtlicher •' eiltung. Cie 3eigt burd) iT)re 
Iifchen Rirm che 3um 6eliibnis für bie gemein= _ P • • s • ;. " ••• + i  reich geglieberte gülle, wie ein neues (5e= , _.  :. .: 
fae S3Dlfsichut3arbeit 3ujammenfügte. sn -_ ••• • •y .' — jcf,.led)t iich 3u einem neuen aufbauenben (5e= 
•j a n n D v e r f a) = 9R il n b e n beteiligte jid) — •`•Y. banfen befennt, ber geeignet ericheint, aus 
3um erften S)RaTe bie Cd)ulgrupnenjugenb be5 • • . •. .r•: 1 — ben L•rid)iitterungen be5 3uiammenbruch5 
23. Z. 2C. 3u mehreren Zauienben unb er= =;•: . .. ^•• '•`,•►'. ' f = ein neueres unb bef fereg Zajein 3u geitalten. •,- • füllte bie alte Ctabt an ber Wiege ber =_ > :••:•• ••'• ;   • • •.. = • • •• .• 3u biefer ugenb, 3u allen Zagungsteil= 
2Bese>rmit 23untheit unb freubigem 23efennt= — e_•a,•.r$, - nehmexn ipxed,•ett bie SJRänner, bie brauten 
nis. 3n R u f ft e in fonnte ber 3ujammen= auf ben 23orfelbern tinb in ben 3nieliieblun= 
idlub beg ;ilterreicTjisd)en 23erbünbe5 bes = • " • • . • . = gen unteres 23DCfes an fiihrenber Ctelle fte= 
`ü. Z. 21., bes Cchuluerein5, mit ber „Cüb=  ben, bie vielfach ihrem SRamen nad) ichon 
mart" 3um Zeutfd)en Schulverein Cübmarf - t., : _ _ , ;•  = 

Y ; •. .•:. betannt jinb unb bie nun burch ihre S•er= 
gefeiert ;verben. -_ y •• ,.. :... = S 

23lauer gxühlingshimmeT jpannte jid) über = •:. : • - lön(id feit unb ihre Tebenbigen ?i3orte üd) • w ;:,r;.. ••• — tief unb bleibenb in bas Bewubtjein ber •,a= 
bie ragenbett 23erge unb bie bunten S•äufer •` gungsteilnehmer einprägen. Zas vielfältige 
ber fleinen Ziruler Ctabt, bie in biefen Za= = °t •• •, • = 2eib, bie taufenbfad)e Tot, aber auch ber 

"'••"••''- gen viel 6äfte bei fig) fah als fie fetbit •• =_ itD13e Wille 3ur Zreue, 3um 2Tusharren wirb 
einwohner 3ählte. Sa i r f d) b e r g rüdte bas — •` '+ " =_ auf ben Zagungen in immer verid)iebener 

k̀.:• :.`• . beutiche 23olfstum im Viten unb bie (5efah= = • . II. •;•';a• 4 ' _ •yDrm, aber im itarfen, einheitlichen Silange 
renlage ber ringsum bebrohten `•3rDvin3 = •ti•..• . 7.. /11 = ber 6runbmelDbie laut unb wirfiam. SJticht 
Cchlefien in ba5 6eficht5felb. Sm S•er3en =  • • ' ` = nur Ctabt unb £anb, wo gerabe bie Za= 
SJJZittelbeutfchlanb5, in ber itol3en alten Rai= = . = gung itattfinbet, b a 5 g r D b e w e i t e 
ierftabt (5 D s T a r, fattben jich 1927 bie =_ Der 6pl¢gel =_ ID e u t j ch 1 a n b horcht auf unb beginnt 
3ehntaufettbe ber 2lnhänger beg 23. Z. %. •=I = einmal wieber in ber 2Tnrait bey 2Tlltages 

gunb abe ban 2ba5 eT (5efamtbeirt•chtuni i 3üammen. •IIIIIIIII•IIII•II•IIII•II•IIII•IIIII•II•II•IIII••IIII•IIIIIII•IIIIIII•IIIIIII•II•IIIIIII•IIIIIII•IIIIIII•II•IIII•IIII•II•IIII•II•I•II•IIII•IIII•IIII• •  t auf unb bin auf iid) nft 3u ebee 
(9-ine „9Rorgenfeier bes beutfd)en 23olfes" finnen. Zie 2Tu5lanbsbeutfd)en ielbit neh= 
biTbete ben weihevollen -1•-)Dhepunft ber 3ahlreichen Cii3ungen unb Runb= men ben CS:inbrud bieser Zage mit heim unb tragen ihre (Mebnifie unb (£in= 
gebungen. 3ns Cal3fammegut, nad) (5 m u n b e n , hat ber Zeutiche .Cd)ul= brüde weiter. Cie haben es einmal bis in bie Ziefe empf unben, wie ba5 
verein Cübmarf i n b i e f e m s a f) r e ben V. T). 2l. unb bie 2f u 5  a n b= binnenbeutiche .SBruberDDlf in Dpferwilligteit _hinter ihnen unb ihrem Rampfe 
b e u t s d) e n eingelaben. SJ3ings um bie Ufer be5 Zraunjees werben bieccwitebt. — Wichtig unb bebeutiam finb bie verf d)iebenen 2C r b e i t s t a g u n= 
blauen 52Bimpel einer Zugenb wehen, bie itärfer unb tiefer als ihre Vater 
ben (5ebanfen beg beutid)en innerlich verbunbenen (5robvolfeg im Sjer= 
Sen trägt. 

Worin besteht nun bas Mefen unb bie 2luswirfung biefer volfsbeut-
id)en Tiingittagung? Zer Verein für ba5 Zeutid)tum im 2fu5lanb ist 

••I III IIIIII•III I•I IIIII IIIIII•I IIIIII•IIIIIIIII IIIIII•IIII•I I•IIII•III IIII•II•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIII•IIII•IIIIIIIIIIIIIIIIL• 

ein 23erbanb, ber 6ewutt bas beutjche 23DIf, feine vejenserhaitung unb 
leine I3eltanbglicherung, in ben 9Rittelpunft feiner S.A3erbe= unb Cchutarbeit 
geitellt hat. Zieser (5ebanfe ber 23 e r b u n b e n h e i t aller Z e u t= 
I d) e n ohne Zinterichieb ber Ctaats3ugehürigfeit, bes Ctanbes, ber RDtt= 

feflTDn unb ber Tartei finbet auf ben Tfingittagungen feine nacf>, auten hin 
fid)tbarjte 23ertörperung. 2Tus allen £änbern beg SJTeicheg unb £Delterreichg, 
ans ben meijten beutid)en 2Tutengebieten itrömett biefe SJJtenjdjen 3ufammen, 
bie aber wieberum nid)t regelTDle `-rnallen finb, IDnbern bie fommen ntit 
bem feiten 3iel, etwas DDneinanber 3u erfahren, üch fennen3ulernen unb 

iich etwas 3u geben. Vor allem bie '.s it • 
g e n b. iugenb aller 6aue unb aller 
Munbarten, riidt 3um groben 113fingjtappell 
bes V. Z'21 an. Cie jucht 'i•iihlung unter= 

gen, bie OerwaTtunggfihungen bes Vereins, in welche bie 3ied)ettid)aft5= 
berid)te erstattet unb bie 93läne ber S.ILleiterarbeit belpxDchett werben. 2[uch 
hier fommen bie 2TugIanbsbeutichen mit ihren Vorträgen unb 2inregun: 
gen .3u 2),3Drt. :eile ein3eTnen 2Trbeitsgruppen fingen sich 3u beiottberen 'Be= 
rafungen 3uiammen. die grauen, benen als Sjüterinnen bes s5aufes unb 

+ lebt Arbeit verlangt nüchternen Flac¢n Ftopf, wenn fit gelingen füll • 

•Jfing••r¢Digt 
Ma fie tpradjen in tremben Sungen 
Unb über iynen Cag bie Aratt bee 2frrmädjtigen, 
eieye, Da gebadjten fie eeiner. 
Sern tpieCte ein .Birte auf feiner Töte, 
Mit Onabe Oottee erfüllte iyn. 
'Za tieC ein eturm auf bie etätten be$ •riebenz, • 
eeilige •Cammen (pierten um .f)erAen unb 3ungen, 
Unb fit rebeten anberg Denn tonji; 
2oräjee nertpüreten fit. 
Zed) Zu fiiyrteg, oeerr, iyre C•eyntud)t nidjt 
Mit bem Zau De$ Morgens ober ben Wajfern bee WaCbbrunne, 
Zu >fiärbtejl mit •euer unb C33Cut iyre eer3en 
Unb rie•eg fie tpredjen im Dieiäjtum Meiner gewaltigen Worte. 
SJiun prebigt im Marbe ber epe(4t, ber triiyCid)e 2frbeitAmann, 
(25 Prebigt bie tiige &au mad)tigall im Zuntei ber SJtad)t, 
3n ber Cs3e(ürne Bran3 unb am tautatten Morgen. 
(Es Prebigt ber eaum, bem Zu bie eä)Ceier Deß •rüyCictg6 

gewoben, ' 
Reime, Vätter unb Tüten berEiinbigen froy Meine Mad)t. 
Mit Queffen, 6eten in tautenD 3ungen, 
Unb arre$ roeig um iyr ;Fieb! _ 

Zenn es eiCet ber Uinb bon •Cur jur •Cur, 
eon Marb All WaCb, • 
5eon Wa(jer 3u Wafter, 
5eon Meer in Meer, 
eon Zort Au Mort, 
eon e5tADt 3u etabt, 
eon 5noCE Au eort, 
es geyen 6efiä7te unb Zräume um ben titubeC bes ien3e$ 
Snon einem .faerien 3um anbern. 
e6 fingen bie 5Biigel in tautenb Tterobein, 
Zie 2(ugen bes ginbe$, (ie läd)ern, unb bie •aCten ber 2frten, 
e$ tummet bag Zienrein Mein fob, trunten rom SJ'ieftar 

ber eCiite. 

Zu 6etveg(L fie aC(e, bie Zu getdjaften, 

Mit Mentj)en unb Ziere unb ba$ tote Gejicin: 
Meine C•eere, o eerr, (e•roebet über ber erben; 
Zu 6egnabeti ben Zidjter unb bie eaat bee täjreitenben C•ämanns, 
Zu räjteff uns frinten aus yeimrieyen Quellen 
Unb (peifej>< in •üüe unterer .faofnungen Orunnen. 
Wie ber eogeC&ug, ber b0111 eüben tommt 
Unb bayingieyt über roanbernben Wetten, 
2tCto tliey'n meine Oebactten, bie M eine Fieber jinb, teCig bayin. 
Zrunten bin id), oeerr, trunlen ton Zeinem Pictt. F. 
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ber (9-r3iebung, als tätigen Mitarbeitern in ber gürforgearbeit unb 2iebes= 
tätigfeit eine befonber5 wid)tige 'Hufgabe 3ufälft unb bie es veritanbett ba-
hen, bie 23. D. 2I.=Gebanfen weithin werbettb 3u nerbreiten, bie •5 t u b e n= 
t e n unb 21 f a b e m i f e r, benen in ber 23olfsführung unb Tolfser3iebung 
neue frud)tbare Wege ficb gerabe in ber 91ad)friegs3eit geöffnet haben, bie 
ßeiter unb 2`iertreter ber Sd)ui= unb 3ugenbgruppen halten ihre Sonberfihutt= 
gen ab. 2luf ben sabrestagungem bietet iid) bie 9Röglicbleit, über wid)tige unb 
3eitgemäßc gragen Meinungen ein3ubDlett unb 2lnichauungen feft3uftelleit, 
ba fie ja faft alle 3u Vfingsten 3ufammenfommen, bie am 213erfe bes 
23olf5sdjui3e5 tätigen Männer unb grauen ber beutfchen 2ebenswelt. 9.23. 

6 8¢tri¢bswirt•ctjaftlidleg für das 
•i/¢nhüä¢nw¢/¢n 
Der 23erein beutfcher eifenbüttenleute 
hielt am 13. Mai in Düf f elborf eine (B e m e i n = 
fd)aftstagung feiner i•ad)au5ichüise ab; 
£eitmotiv für bie biesidbrige Zagung bot bie 2lus> 
geitaltung ber laufmännifcben unb ted)nifd)en „3e= 
trieb5wirtid)af t". 

3n bief em Sinne (amen fowobl Rauf 1 e u t e wie 
3 ti g e n i e u r e 311 "Ort. 3wtfd)en beiien wurbe 
eilte befonbere 23erbinbung angeftrebt; bie vielen 
2S3ed)felbe3iebungen 3wifcben ihnen Swingen 3u einer 

engeren unb engiten 6emeinfd)aftearbeit, bereu 23ebeutung für beibe Zeile 
nid)t genügetib unterftridjen werben fann. 

Inon bem 23orfit3enben, 5jerrn (5eneralbirettor Zr. g. Spring o 
r u nt, wurben bie Totwenbigleit unb bie erfolge einer initematifd)en Durd)= 
arbeituttg ber 23etriebe mit befonberen Methoben, 5ailfsfräften unb 9.neb 
verfahren betont, unb 3war unter besonberer 23erüdiicbtigung ber ;3eititubie. 

Riefe Gtubien finb befonbers icbwierig gerabe im Tifenbüttenwefen, 
wo eine grobe 3abl bintereinanbergefchalteter Gtufenbetriebe mit einer 21n= 
3abl von hüten unb 'ibmeifungen fick gegenseitig beeinfluf fett unter gleich= 
Aeitigent 3ufammenwirfen unb fliehenbem -3neinanbergreifen vieler 97tafd)i= 
neu, Werlftoffe, 23erfabren unb 2lrbeitsfräfte unb unter wed)felnben cbe= 
mif(bett unb pbnfifalifd)en Torgängen in mehreren Böten. 

5err Zr. Springorum bragjte eine 9Zeibe von £icbtbilbern, weld)e 
3cigten, bab troh biefer Gd)wierigfeiten oft mit einfachiten Mitteln gute er= 
folge er3ieIt werben fönnen, innem iowDbl bie (Befamtleiftung bes 23etriebes 
als mug) bie RopfIeiftung unb ber 'Serbienft bes 2lrbeiter5 steigen. 

5err Dir. Zr. R o p p e n b e r g wies an S anb von £id)tbilbern ,u. a. 
na(f), bab bie RopfIeiftung eines groben 5jüttenwerfes im Mittel von 30 
`iSro3ent burd) eine fold)e Durd)bringung bes Betriebes 3u heben ift. 

Der orbentlicbe 13rofesfor ber •Betriebswirtid)aft5lebre an ber Uni. 
versität Röln, Zr. (B e I b m a d) e r, ipracj über „(B e g e n w a r t s a u f g a 
ben betriebgwirtid)aftIig)er i•oricbung". Car legte 3unMit 
bar, baff unter einem 23etrieb5wirtid)äftler eine •3erfönlichfeit au veritehett 
fei, welche bie .-ebengnotwenbigfeiten eines 23etriebe5 in organifcber einbeit 
3u erfasien unb walinunehmen vermag. Die fübrenben Tersönlid)feiten in 
ben 23etrieben, gleid) weld)er '5erfunft, mühten von bief em &iite erfüllt 
fein. Der 23etrieb5wirticbaftfer müsfe einen „3anusfopf" haben, miiffe nad) 
auhen auf b e n M a r f t f eben, um bie Marftschwanfungen burd) feine 
geriungen 3um Tuten feines Tetriebes 3u erfaffen, müf f e gfeich3eitig bie 

Roftengeftaltung bes 2i e t r i e b e 5 beobachten, um rid)tig bisponieren all 
Hinnett. Gpefulatives unb faltulatorifd)es Wertbenfen, verbunben mit (Be= 
italtungsgabe unb ^t5vDfition5talent mad)en alto bas Wefen bey 23etriebg= 
wirtid)aftler5 aus. — Die 23etrieb5wirtfd)aft51ehre hat bie 2lufgabe, in um-
f of f enben 23ergleid)ungen bie (Besebmdbigfeiten betriebliden 2ebens 
3u erforidhen unb ben 9iachwud)s 3u wirtfchaftlichem Bertbenfen an 
er3ieben. 2lus ber gülle ber 2fufgaben, bie 3ur3eit (Begenitanb betrieb5wirt= 
icbaftlig)er Unteriud)ungen finb, hob ber 9Zebner u. a. hervor: 7• e it t e g u n g 
einer einbeitlid)en ga d1= unb 3eicbenfprad)e unb 23erbeiferung 
unb 23ereinbeitlichung bes betriebliden 9Z e d) n u n g 5 w e i e n 5. In bief em 
3ulammenbang beleuchtete er aud) 3wei gragen, bie 3ur3eit .auch in betr 
breiten Z)effentlid)feit viel erörtert werben. Die Rostenipannungen bei weck= 
lelnbem 23efchäftigungsgrab unb bie 9Zotwenbigfeit einer 9Zeform ber %b= 
Td)reibungen. 

5jerr .-3ngenieur Q e b m a n n, Dortmunb, bebanbelte bie fteigenbe tin= 
wenbung bey ßocbfartenverfabren5 in ber Oifenittbuftrie, b. b. bie mafcbinelle 
Gortierung, Gummierung, 2lufid)reibung unb 2luswertung ber betrieblichen 
ergebniffe nach verkbiebenften 6efichtspunften faufmännifd)er unb ted)nifcber 
9Irt. Die 2lnwenbung wurbe im gilm ge3eigt unb in längeren 2lu5fübrungen 
auf bie ungeheure 23ielieitigfeit ber %nwenbungsmöglichfeit in ber 23ue 
haltung, Materialverred)nung, bem 2obnwef en, bei ben Rranfenfaf fen, ber 
23eitanbebewegung ufw. bingewieien, immer unter bem 6efid)t5punft, bah 
eilt unb bagielbe Material bintereinunber nach fehr veric)iebenen (Beficbt5, 
punften ausgewertet wirb. 2luch 3eititubien Iaffen lid) auf biete Veif e vor= 
teilhaft bebanbeln, ebenfo bas gefamte Gebiet ber 6roh3ahlforichung, ber 
£-)ualität5überwacl)ung ufw. 

55err Ingenieur Zr. 5 D f m a n n, Dortmunb, führte in einem giim 
belt bang einer 23etriebsitubie beim . 3ünbefn volt %nbeifen vor 
unb erläuterte bie auf Grunb biefer Stubie an ben 23orri)tungen getroffe= 
neu 23erbef f erungen, gab Sum Gchlub ben 23etriebsablauf nad) erfolgter 
ted)nifcher unb organifatorifd)er 23erbesferung wieber unb befeuchtete bie 
er3ieiten erfolge ber 23erfür3ung bes 2lrbeits3eitaufwanbe5 ohne e-rböbung 
ber 9lnitrengung ber 23elegid)aft b' erheblid)er erböbung beg eintommen5. 

55err Dipl.=Rauf m. G t e i n h a u s, Willicb, bebanbelte ben 23e , 
trieb5veTgfeid) unb ben 3eitvergleid) vom Stanbpunfte bes 
Raufmanns, wie er fish auf (Bruttb ber 3eititubien ergibt, unb bewies, wie 
fig) mit bieten 55ilfsmitteln bie Oetriebsintenfität, ber Wechfel 3wii(en ben 
Sorten, ber Umfang bes eimelnen 2fuftrage5, ber 23efd)äftigung5grab bes 
23etriebe5 unb viele anbere einflüfie berau5ld)äfen unb in ihrer 23ebeutung 
für bie Ralfulation erf aif en Iaffen unb wie Tormal- unb „0e3ugs"-Tro. 
bultion erred)net werben fönnen, mit beren hilf e wichtige (3d)Iüf f e art Sieben 
finb. Go itebt hier ber Raufmann auf bem 23oben ber von bem Zechnifer 
vorgenommenen Stubie unb nutet bas ihm vom Zed)nifer gefieferte 97 aterial 
für feilte Swede aus. e5 ging hieraus hervor, weld)e 23ebeutung bie iSe-
trieb5itubie auch über ben 9Zabmen rein Jedjniicher unb lrganifator►id)er 

etrfeb5verbefferung unb über bie geftfehung be5 9(rbeits3eitaufwanbe5 hinaus 
gan3 altnemein hat. 

Sic feinem Scjluhwort f übrte 5 err Generafbireltor Zr. (225 D r i n g o 
rum aus, bab ber T a d) w u ch s betriebswirt f chaf tlid) benten lernen müf f e. 
Die wiffenf9)aftIi(t)e 0 e t r i e b 5 f ü b r u n g ift ein wefent= 
lid)er gaftor ber gortbilbung nid)t nur in ber `Atiffen- 
fd)aft unb Zed)nif, Tonbern auch in ber RuItur ünb 9Renid). 
Iid)feit. SD itt bie % nwenbung ber 23etriebswisienichaft 
eine grage von allgemeinftem sntereif e unb einee ber 
wid)tigiten 'ßrobleme ber (Regenwart. 

b¢rfuc•¢j¢ö¢n unfaU gu v¢rm¢iD¢n .-aal a¢init JRina¢r n1¢mal$ Uot ¢ri¢ia¢nt 
das ponoftwunaer 
$on (ciuftau a I e d) f i g, Dortmunber Union 

Git3t eine junge, taufe graue am blumigen 9iain 
unb träumt in bas heimelige 'Beben ringsum. 

Was trieb fie her 3u ben 231umen? — 
:3br 55er3, ba5 voll itt non unbefanntem Rlingen, 

ihr ber3, bas jubelnbe, brängenbe Gehniud)t heih 
burd)pulit: 

„3u ben Olumen geh, bortbin gebörit bu, bu 
blübenbe Menichenblume!" 

Gefigfeit umfängt fie, unb fie breitet all ihr 
hoffen, all bas Ieife, geheime 2133ünig)en, bas büpfenbe 

213eb, in bie hDd)aufhord)enbe 231umenwiele. i23om Bimmel läht lid) bie 
Sonne just auf ihren Gd)oü nieber. Dann aber, als hätte fie Vunber= 
liebes vernommen, flettert fie eilig hinauf in ba5 lichtbraune 55aar, unb 
nun leuchtet es wie ein 5aimmelsf euer in ben jungen Morgett hinein; ja, 
ba5 haar, bas buftenbe! 'Ztt fchweren :,flechten wellt es auf bie Schultern, 
wie ein Gtrablenfran3 flight es fish um bie Stirn unb .i?ödd)en beugen lid) 
neugierig vor, um in bes Weibes Iicbttrunfene 2lugen 3n id)auen. Gd)ön-
befit ben Geins steigt 3u ihnen herauf, bie Sd)önbeit ber Wunber (Bottes, 
beiien, ber Verben unb 5jenen schuf. 

— 'Ibnit bu ba5 5jeilige bes Werbens, Weib? Unb weiht bu, wann 
bie Sonne biele5 (Blüd5 auch über bid) fommt? — 

Was itt mit bir, bu 23lübenbe? Warum erbebst bu, unb warum 
hüllt bie Sonne bid) To Torglid) eilt? — 

gürd)teft bu bie 23lümelein, bie 3utraulid) biet) wie ihre Gd)wefter 
grüüen? Sie warten, bab bu fie fegneft, in ihre Reld)e fdhauest, bid) ihrer 
Sübe 3u erfreuen. 

Unb bas rattfe Weib Ttredt weit bie %rme unb ruft bas Glüd. — 
Die •3fümelein aber winben =lid) um lie, umid)fingen ihren .reib, unb 

bas fchönite id)enft feilte groben 23lumenaugen. 2Iffes Tdhaut auf, umbrängt 
ba5 Weib, bas nun eine ber ihren, eine icbämige Olume geworben. (Eine 

ein3ige, weihe 23füte ift in ihrer rat, eine Tüte, fo id)werfüb buftenb, bab 
ihr Röpfd)en in Demut iid) beugt. Seeiliges Sd)weigen streitet iid) um fie. 
Drinnen aber, in ber Tcbneeigen 23lüte, von golbigen guächern um3ittert, 
ruht in feliger 23erborgenheit (Rotte5 9Zeinbeit. 

Das Weib id)aut unb ericbauert — schaut, unb übermäd)tige5 23er= 
Tangen nad) bem 55eiligen ber Tüte burd)glübt fit, nad) bem Werben in 
Gotte5 Reld). Unb ba fie bie 93racht trinft, leucbtet ihr ein Wunber entgegen: 
Der Tüte Seele — bie (leine, 3arte grud)t. Unb von ihren Wimpern 
tropft es beib, Zränen baben bie (übe grucbt — Mutterträneit — 

(Blüdegtränen, ihr habt bie Zräumenbe ber Sonne wiebergefd)enft! 
— 73n ihren Gd)ob fchaut fit, wo 23fumen unb Zränen, wo neues, 

heiliges Verben: bie weihen, bie roten, bie blauen TIümelein verichmel3en 
3u einem blonben ');Selen. 

Weib, bu felige5, Kau, ein Gonnenfinb greift nad) beinem S erren! 
Sieb, wie bie P-erd)e jubelnb auffteigt, Bein hohes elüd ben 55immeln 3u 
verfünben! 

Zog) bem jungen Weibe wirb bie OIiite in ber 55anb fo icbwer. 9faf-
ichlucb3enb wirft sie iid) in bas Olüt)en: 

„Gdhweitern, bas elüd in mir, es ift fo weh, barf id) es tragen? 
-3d) bin nur ein Weib!" 

„(sieb beim, bu wirft Sonne fortan fein. 21us beinen 2iitgeni werben 
beinen Rinbes mard)enaugen teu(f)ten!" 

bat 

lerlej'enes 
'Bier in ber wirflidjen Zelt arbeiten Tann unb in ber ibealen leben,. 

bas 5W)ite erreicht. 23 ö r n e. 

Das muht bu erstreben: 2irbeitswochen in Gonntag5ftimmung verleben. 
2lvenariuEi. 

23ernunft, o 97tenfcb, unb 213i11e finb bie 213affen, bein (B1üd 3u fd)affen. 
5erber. 
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Aus unseren Werken 
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M¢or b¢ranttvortlid)E¢it 
'tine 3¢itgemäfte Mahnung 

23on .L7berbürgermeijter a r e u b e n b e r g, Dortmunb=5ürbe 

„2ee! 2>otte& wobtfabrt ift bie r)ÖQ)fte vftid)t!" 
ar. b. Zd)itter 

Wer aufinertjamen '.Glides bas Weben ber Gegenwart 
ertennen, bab bie meiften Menjd)en in ihrem eigenen Sib 
Dafeins feljen. 9iur was ihnen frommt, was fie perfönlid) 
Zun unb £ajjen. 3bren Mitbürgern iteben fie vielfad) 
abweijenb gegenüber. Sie fönnen -über wollen nicht feben, 
angewiejen jinb, bab alle als (5lieber 
eines 23ollsgan3en bas £eben mit= unb 
füreinanber aufbauen müffen. 31,n.n felj't 
ber Sinn für Berantwortlidjfeit. 2(n bieje 
Berantwortlid)feit, bie für unf er 23oltsle-
ben Don ja bober Bebeutung iit, 3u ge-
mabnen, fall ('Degenitanb ber nag)jtebenben 
Betrad)tungen fein. 

Das Wort 23erantwort:idjleit ift ein 
bebeutfaincs, ein Wort, bas 
Cd)weres, 23ebrüdenbes in. jid) trägt, aber 
aud) 23efreienbes, ben Sjaud) bes Ge= 
borgenfeins, ber fidjeren Cb4itt auf uns 
überträgt, ein Wort, bas Iäbmenb unz 
in feinen Bann Siebt, uns aber aud) 
wieber wie erlöft aufatmen läbt, ein Wort, 
bas bie Seele binbet unb aud) wieber 
befreit. 

• 24ne 23erantwortlid)teit tommen mir 
beute im geben nidjt mehr aus. Darum 
mut jeher in bem Rreife, ben (flott ibm 
3ugemeffen, biefe Verantwort'icbfcit betd. 
tigen. (Er muh auf fig) acfjt baben, jid) in Wort unb Wert in 3uct)t nebmen, 
fid) felbft itänbig übermacl)eit. Dabure wirb er feinen vitmettiben f d) o n b u r dl 
f e i n B e i f p i e 1 3um Spiegel unb 3um Vorbilbe. 

Das Leben forbert aber mebr. Mir folfen nidjt nur miteinanber leben, 
Tonbern uns aufeinanber Derlafjen fönnen. Darum müffen wir audj anberen gegen--
über Verantwortlidjleit übernehmen unb im falle bes Berfagens uns Sur 9iedjen= 
fd)aft 3u 3ieben bereit fein. Wo wir jemanb 2(nred)t leiben fehen, Tollen mir 
helfenb eingreifen. Wo wir Mangel an 23erantwortlid)feit bei anbern finben, fallen 
wir 3ured)tweijen. Dann itebt bie 523erantwortlid)leit im Mittelpunft ber Lebens= 
gemeinidjaft aller, wirb alfo 3u bewubter Volfser3febung. 2luf biefer (5runblage 
gegenfeitigen Vertrauens wirb jid) bas 3ujammen'eben ber Menigjen barmonijgjer 
geitalten, wirb ber 2leberbrüdung ber leiber nod) immer vorbanbenen Rlafiengegen= 
jät3e ber Weg geebnet. Die 2lebung ber Derantwortlig)reit wirb 3um Dienfte 
am Volfsgan3en. 

beobad)tet, wirb balb 
ben Mittelpunft ihres 
angebt, beherrfd)t il)r 
gleidjgültig aber gar 
bab alle aufeinanber 
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Von bem, ber fid) ber Berantwortlid)leit gegen jid) unb anbere nidjt be= 
wubt ist, pflegt man 3u jagen, er banbelt unverantmortlid). (serabe biefer %us, 
brud enthüllt uns bas 2Injittlid)e, 1(ngebeuerfid)e jol en Zuns. Die Zriebfeber 
ba3u braud)t nid)t immer böfer Wille 3u fein, fonbern eher werben Mangel an 
`I3orjid)t, 2(mficbt unb Mad)jamfeit bie Sd)ulb tragen. 

Wer 23erantwortlid)reit übt, wirb baburd) auf eine böbere Stufe ber Sittlid). 
leit geboben injofern, als fein Wemglen gejd)ärft wirb unb alle feine RIäfte 
Sur %nipannung unb entfaltung geführt werben. (Er wirb auf feine Umwelt einen 
verebelnben einflub ausüben, in ber Zat ein Lr3(eber fein. — Das 97taj3 ber 
23erantwortlid)feit wirb bem ein3elnen burd) feinen 2ßirfungsfreis 3ugeniejfen: 

„3m engern Rreis'Dereugert fid)t ber Sinn; 
es mäd)it ber 97tenjd) mit feinen gröbern 3wedm." j•r. D. Cd)iller 

Die beraubte B'crantwortlid)leit bringt ben Menjd)en in Lebenslagen, bie eine 
raf d)e, flare (≤ntid)lubtraf t obne 3ögern 
unb Saubern gebieterijd) Don ibm forbent. 
Weit altes in bem 2lugenblide ber entfcbei-
buiig auf ihn gefte:It ift, alles auf feine 
2ßi:Iensfraft anfommt, wirb er aud) eher 
ben Mut 3um entfd)eibenben ßanbefn fin-
ben, als ber, ber feinerlei Verantwortung 
. trägt. Der fig) feiner Verantwortlicbfeit 
gan3 unb Doll beraubte Menjcb banbelt 
entid)loijener als ber Verantwortungslofe. 
Die Sdjwere ber Tfliä)t, bes Sollens 
unb Müffens ruhen mit . Do'Icm (5ewid)t 
auf ihm unb Swingen ihn, alles ein= 
3ufeüeil. „2giberftanb itäb't bie Rraft" 
So entfaltet bas 23ewubtfein ber Ver-
antwort'id)leit ungeabnte Zücbtigleit unb 
itärfjte Wi'Iensfraf t. 

2(ugenb'ide ber entidjeibung verlangen 
unb finben auä) bie redjten Männer. Das 
3eigt fig) im öffentlid)en £eben in Stun-
ben ber Gefabr, bas lebrt uns bie Ge= 
idjidjte in Dielen Beifpielen. Die (brob= 
taten beruorragenber j•übrer im Weben 

ber Völfer 3eigen uns, was bie Sur Staatsfübrunq Berufenen unter bem barten 
,3mange ber Verantwortlid)leit erreid)ten. Der Drud ber Stunbe fpornt bie (9, ajti= 
3ität Don Geilt unb Willen. 

Dasfeibe gilt Don ben Männern, bie an Ijervorragenber Stelle im Ziehe 
ber Gemeinben unb groben 23etriebe iteben; aiel) Don ihrem: V'erantwortlicbleits= 
gefühl unb Don ibrer entjcblu traft hängt gar Diel ab. Darum ift Bier wie 
bort mebr 23erantmortli(hfeit gut unb bringt immer weiter als ein Uangel an 
Verantwortiigleit, ber meift nur Schwäche bebeutet. 

Die reifte Uebung ber Berantwortlicbreit finbet ihren Lohn in iii) felbft, 
weil fie uns in ibeafer 23e3iehung emporhebt, unb uns ibeale Güter fd)afit. Sie 
idjärft bar, ebrgefübl unb er3tebt Sur Selbftüberwinbung. Sie gibt uns Gelegenbeit, 
3u prüfen, wie uniere Sjaltung unb unier 9 un auf unfere Umwelt wirren. Sie 
hält uns ba3u an, burcb Beijpiel unb Borbilb uniere Umgebung gimftig 311 
beeinflitifen, halt unb 2tnhaft 3u geben, Tad)eiferung 3u erweden. Sie 3mingt 

Pft"Often 
Sit $ungiten, bann fingen %nun itreiält tnobl bie RUM 
Die $ögetein taut. — ihr tnilternDes RieiD. — 
Sn buftenbe Maien 0 slaien, o Maien, 
sits 9leittein gebaut. lo nail unb lo ineit! 
tann tannen bit glügblein Sit $unglten, Dann springen 
ben $uriälen UNO.— Die Denen heraus. — 
Zaun lältingen lie Maien Zaun lamen Die Maien 
Don Mit 311 UM Den ßrämlilmten aus. 

1 4Bu11Q0 sled)R9 

M¢reft du eieftier, gl¢fd• m¢ldl¢e Art r fo 4eife fdjiieffp da vi¢( g¢/partl 

,otcvyo 3um erften, 3um . * * ** 
Von V. R., Dortmunber Union, 'Rothe erbe 

3eidmungen Don M i e f e n h a u f e n (frii4eres Belegjd)af tsmitglieb) 

3wangsverjteigerung! 3n groben Vettern Ii:it man Taft 
jeben Zag bieje 2[nfünbigung in ber 3eitung. 

3mangsverfteigerung! Mebr als früber begegnet uns 
biejes Wort, ein 3eid)en id)'ecbter 213irtfd)aftslage. Wer 
von uns ißt jidjer, beute ober morgen ober fpäter nicht 
aucf) von biejem dort 3erma(mt 3u werben? 

Sgwabenb unb prüfenb burd)wogt am Zage ber Ver= 
iteigerung eine raufluftige Menge bas 2(uftionslofal. ,immer 
neue Raufluftige rommen. Die Befigtigung ber Gegen= 
jtänbe ijt beenbet. Der 2luftionator eröffnet bie Ver= 
fteigerung. 

„ein e(f)ter Terfer!" Den begebrenben Bliden wirb ein icjöner Zeppid) ent-
rollt. „Rottet fünßig 93tarf! 2ßer bietet mebr?" 3aubernb ruft einer „ein= 
unbfünf3ig" unb ein anberer „3weiunbfün13ig"; „fed)3ig" brüllt ein anberer, ber 
gleich Dom 92ädjiten auf „jieb3ig" überboten wirb. „Wer bietet niebr? 9liemanb 
iiiebr? Sieb3ig 3um erften, 3um 3weiten unb 3um ...!" „günfunbjieb3ig" ruft 
einer aus ber Menge. „Wo ift fünfunbjieb3ig? Reiner nirdyr?' i•ünfunbfieb3ig 
3ttm erften, 31411 3weiten — unb 3um — britten Male!', Der Räufer ftrablt. 
enblici) einen ed)ten •ßerjer. er läuft bamit fofort nag) Saauje. 

Das Veljteigerungsgejäjäft nimmt feinen gortgang. Da ftebt 3um Bei= 
ipiel ein Rlav(er, ein edjtes 3bad)-Tiano. Bei ber Bejidjtiqung war es gan3 
beienbers umfagert. 2(ngebenbe Runjtjünger, flavierbefliffene Mütter, junge Mäb, 
djen fingerten barauf berum. 3eber probte in feinen £ieblingsalforben; bie fd)mär, 
merifcbe 3ungfrau jd)lug einen 93loll=211forb an, ber angebenbe Runftjünger einen 
£auf einer etübe aus (g3ern?s „Schute ber (5eläufigfeit". 

Die inarrenbe Stimme bes 2lultionators ertönt. „ein gutes 3baci) Tiano, 
wenig gefpielt. Siebenbunbert Marl!" eine grobe Stille ift eingetreten, ein 
banges .55arren. Viel Gelb! Viel Gelb! 3eber glaubt, er rönne unterbieten. 
700 Marf für ein Rlavier bei einer Verfteigerung? Da ruft eine ängitlidje Stimme 
„fiebenbunbertfünf", unb nun fommt Bewegung in bie Räufer. 2(ngebote- fdjwirren 
burcb bie Vuft, böber steigen bie 3ablen. „9leunbunbert" ruft jemanb. Der 

Berjteigerer wieberbolt, orbnet bie 2(ngebote unb unentwegt fragt er mieber: „2ßer 
bietet mehr? Tiemanb mehr?" Unerjättii(1) ift biefer 932enjdj! 3e4t Iostet 
bas Klavier bereits 1000 Mart, unb immer fragt er nod): „Bietet niemanb 
mehr? 9(iemanb mebr?", bis er bann enblid) bei „TIfbunbert Sum erften, aunt 
3meiten unb Sum — britten Male!" es 3ujdjfägt. (Ein fleiner, bider S3err hat es 
eritanben. Müljiam war bas Gejd)aft. Mit bod)rotem Ropf unb jd)weigtriefenber 
Stirn fcbiebt er fig) burd) bie Menge, bem Raffierer 3u. 

Die Versteigerung geht inbeffen weiter. 2ßieber ertönt bie Stimme bes G̀er= 
iteigerers. Seht ift es eilte id)öne, grobe 113uppenftube, bie er Sum Raufe anbietet. 
Diele lad)eit. Wer rann ba fad)en, wenn man bebenft, bah btefes Cpiel3eug uie(leid)t 
bis vor wenigen Zagen 
Das (glüd eines Rinbes 
Gebeutete. es finben iid) Diele 
S2auf(uftige, unb man bietet gut 
für biefe Tuppenitube, bis fie 
enblicb einer jungen Mutter 3u= 
fällt, bie freubeftrablenb einen 
Dienftmann berbeirnft, ber bie 
,ßuppenftube bcimbringen raub 3u 
ihrem Rinbe, bas fein liebes Milt= 
terd)en banlenb umWit. — Ob' 
nidjt im gleichen 2lugenblid ein 
anberes Rinb feiner id)önen Ipup= 
penftube nachweint? 

Sentimentalitäten fennt man 
bei einer Verfteigerung nicht. 3m 
jd)nellen Zempo nimmt bie 2luftior. 
iljren 3ortgang. Da itebt eine 
S5ausfrau, ber ein Gas=Badberb 
fo gut gefällt, bab ficij ibre 
Biide nicht bavon trennen fönnen, 
bier fiebt matt eilte b'ajfe 9idberin. 
Sie läuft gewib fdjon Sum 3ebn, 
ten 93ia'e bierbin, um eine Täb. 
mafcbine günftig 3u ersteben. Die 
Beriteigerung ter 9täbmajcbine be 
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goromotiobei3er 
$erbinanb Brüning 

ben Zräger ber Berantmortlid)leit, itets 311 erniejjen, was für • olgen feine Zäiig-
feit nid)t nur für ihn jelbit, jonbern auch für bie bat, für bie er uerantwortlid) ift. 

Zie 23erantwortlicefeit ift aber auch ein micbtiger j•aftor im politifd)en £c, 
bell, befenbers im £eben ber Gegenmatt, burd) bie 2Iu5übung ber itaat5bürgerlid)en 
9iecbte. Wer an ber (5eftaltung ber uaterlänbifchen (5efchide beftimnlenb mit3uwirfelt 
bie Tflicbt bat, Toll bas tun, als ob er bafür uerantwortlid) wäre, wie für 
fein eigenes C5d)idfaf. Zas grob[ unb 2rebe bes 23aterlanbes Toll ihn ebenfoluenig 
gleichgültig laffen als bas eigene. Wo es jig) um bie £iöfung vaterldnbifä)er 
2lufgaben )anbelt, Toll fiel) jeher uerantwortlid) bafür fühlen unb mit flat unb 
Zat bafür eintreten; benn Berantwortlid)feit verpflid)tet nicht nur für fiel) felbit-
jonberlt aud) für bie, mit bellen mir burcb Blut unb Cc)ofle verbunben finb, 
verpflid)tet 3uerft unb 3ulet3t Sur Mitarbeit am Gtaate unb bamit am Vaterlanbe. 

1)ie merantwortlid)feit, biefer inf)altsfä)mere Begriff, meift jebem bliebe bes 
Bolfsgan3en ein gerüttelt Mab von 2lufgaben 311. 3eber bat bie )eilige Tfliä)t, 
ber Erfüllung biefer 2lufgaben lieb nad) beitem griffen unb (5emiffen au mibmen. 
,3eber inub bie fraffe C5elbftfud)t, biete 2lnbetung bes eigenen Scbs, mit aller 
97tacf)t befämpfen. 21IIe mülien für alle eintreten. 1)ann wirb uns ber innigen 
£'ebensgenleinid)aft aller reicher Gegen für alle erblühen. 

10dohnung für unfouverhütung 
Am 18. April wurben mit einer gonomotive einige 

Wagen in Jas 3weite eafengleis 3urüdge(eet, in bem be-
reits bit gonomotive mit einigen `;Vagen gcinö. Der 
Rangierer 8enningfen war 3mifd)en bie Wegen getreten, 
um Wegen an3unuppeln. f gelid) hörte ber go r o m e t iv= 
hei3er Serbinenb Brüning (E ifenbahn, Jae Ben= 
ningren ed)mer3enerufe ausjtiee unb fah, Jae 8. mit 
einem Arm feitwärts fWug. Brüning, erprunena, in 
meld)er Gefahr 8enning(en rd)webte, (prang (ofort Sur 
8remfe und rief bem gor. Sübrer, ber im Begriff war, 
weiter on3uörüden, ba noch rein ealtefignet gegeben war, 
3u, er (out halten. Der gonometivführer Sog boraufbin 
fofort bie Dampfbremfe unb brachte bie foromotive Sum ete= 
ben, weburd) bie puffer gelodert wurben unb eenningfen, 
ber nur leid)te Veriteungen bavongetragen hatte, aus (einer 
gefährllchen gage befreit werben ronnte.,Durdh bas weitere 
jtnbrücfen ber goromotive wäre 8. (onjt 3u hebe gtbrücrt 
worben.— ', ; 

Am 23. mar3 war bar Verleber Sr a n3 8 an (e damit 
befdhäftigt, mit hilft bes grünes epunaboblen aus bam 
hinteren gager bar eehienenabjufl(lge 3u verloben. 8onfe 
ganb hierbei im gabe(trang, unb ber Vorarbeiter Wer, 
mingllaus rain 3u ihm, um ihm einen Auftrag 3u erteilen. 
Als Wermingeaue 311 ßen(e (prallt, flanben beibe öic)t 
an einem Co. 3'/2 m beben etopel ed)ienen unö 4:räger, 
bem Wermingbaus ben Rüden 3uörebte. Der granfübrer 
hatte eben ein patet epunöboblen auf bem Wagen ab= 
gefe4t unö fuhr, nachbem bie Retten vorfchriftorrö ig 
eingehängt waren, über betagten etopel 3um epunb= 
bohlen(tapel 3urüdp. Die öoppelt eingehängte Rette (treifte 
beim iteberfabren öen etapel unö rd)lang fie um eine 
oben liegenbe Co. 15 m lange ed)iene, bie baburc) bet= 
unterftel unö 3war nach ber eeite, an ber 1Vermingbaus 
unö 8onfe flanöen, wobei bie ediiene noch einen ca 6 m 
fangen träger mit fiel) rie. 8onfe roh unö ernannte in 
tiefem Augenbiicf öle Gefahr, ergriff öen Vorarbeitet 1Vermingbaus, ber ben 
berunterrauenben träger nicht bemerren sonnte unö rebleuberte W. ein etüct 
fort. 

Durch bie Geinesgegenwart bes 8onfe ift ein rd)werer, wenn nicht fogar 
töblid)er ilnfau verhütet werben. 

Verla6er 
gran3 eonfe 

wir fpreellen bam ,gor. eei3er Brüning unö bem Veriaber 8onfe für bie 
bewiefene pufinert(amfeit unb Geiflesgegenwart un(ere volle }tnerrennung aus 
unb bewiüigen ihnen eine Belohnung von je Marn 25,—. 

Von ber efitten= und 1Va13werns=Serufsgenofren(d)aft in Effen, der wir8rüning 
unö 8onfe gleichfalls Sur 8elebnung vorge(d;lagen haben, erhielten fre aueer 
einem janerrennungs(ähreib¢n ebenfaUs eine Gelöbelobnutig von je 25,— Warf— 

Abtlg. H=3entrale für ilnfaugue ,ber Dormerber Union 

•16hol und ftuaft 
(gilt 2rerfsange)öriger bittet uns um bie Beröffentlid)ung folgenber 3eilcn: 

23iefe Zid)ter unb Riinftier — baralt ilt fein 3weijel 
haben von jeher bie geiftigen (5etränle, fei e5 tn form 
beg Weines, fei es in anberer GeftaIt, geliebt unb ihnen 
gebulbigt. Man lennt bie Zrinflieber, bie von ben 'Zogen 
eines %nalreon unb 55ora3 über (5oetbe unb ZJ)iller weg 
bis in untere `tage 3u (9bren bes 2reine5 Ober altbereit 
„geiftigen" Gtoffes gebid)tet finb, gefungelt unb im Munbe 
geführt werben. 1lnwilltürlice bilbet iid) baraus für viele 
bie Boritellung, als beftebe 3wijä)eii 21lfobol unb Runft 
eine naturgemäbe innere 23erwanbfd)aft, als würbe bie 3weite 
burd) bell ersten geförbert, befruchtet unb befd)wingt. 

Z>n einer geistvollen 2lnterfud)ung (einem in ber Runftitabt 1)resben gebalteneit 
Bontag, abgebrudt im Bericht über bie 38. 3abresuerfammlung bes Deutj(f)en Vereins 
gegen Belt 2lltobolismus 1927, 23erlag „2luf ber Wad)t", Berlin=Mahlem) befabt 
siel) £•berveTwaltung5gerid)t5tat • r. 2rei)mann nlit bem feifehibeil (5egenftanb. Cr 
gibt obne weiteres 3u, bab für bie Jciten ber Grbolung unb (fintfpannung unb für 
bie (befelligleit ber 211fo)o1 für manche Mettjd)en einen gemijie:t •tim5nungswert 
befitjen unb entfalten Tann. Biel tiefergreijenb unb viel mici)tiger fei aber bie frage, 
weld)c 2rirtung bie geiftigen (5etränle auf ba5 fünftlerifä)e C3chaffen ausüben. „zer 
grein fann ben 9J1enid)en lebbaf ter, feuriger, beweglid)er, vielleicht felbjt geiftreicher 
ericbeinen laffen. Biber ber 2ebengbeairf, aus bem bie frud)tbarei felbitänbigen (fie= 
bauten aufsteigen, wirb burd) bie geiftigen Getränfe nicht vertieft, jonbern oerfrad)t. 
•ecrfönlid)es £'eben unb 21IfDl)olwirtung, Roii3eiitration imb %ffobol finb polare 
(5egenfähe. Wie ber %tfobol bas Blut an bie Rörperoberfläd)e treibt unb, wäbrenb 
er alt erwärmen icbeint, bie Vönlie verfliegen Iäbt unb ben Rörper erfältet, jo 
treibt er 3ugleitb bie „3artelten Regungen ber (3eele an bie Zi berffäd)e unb uer-
f lüd)tigt jie." 

Dr. W. belegt es mit Zatlad)enbeispielen, insbefonbere aus ber neueren 
Runft% be3w. Rünftfergejd)id)te, bah es Gemeingut na)e3u aller Sd)affenben fei, 
bab eine wirllidbe Befruä)tung ber fünftlerifd)elt 2lrbeit butch bie alfDho[ d)en (5e= 
tränte unbentbar ift. „Unter ben im 3abre 1906 Befragten (gemeint ift bie im 
laf)re 1908 im „£iterarifcben echo" veröffentlid)te Umfrage bei etwa 150 beutfcben 

Zid)tern) itt eine (leine 2ln3abl, bie ba glaubt, bab ber grein unter 1 mitänben bie 
T)antalie beflügeln gönne; bie gan3 überwiegenbe Mebr3abl finbet, bab bie jo er= 
3eugten 'ßhantajiegebilbe bie Betrad)tung mit nüd)ternem 21uge nid)t vertragen; unb 
barin finb lie fast ausnabmslos einig, bab bie eigentliche fünitleriiche 2lrbeit, bie 
geitaltenbe, formgebenbe, felbjt burd) tleine Mengen geiftigen (5ettänfe beeilittäd)tigt, 
wo nicht unterbunben wirb. Unter benen, bie fiel) nachbrüdlid) gegen bie 23e= 
frud)tung ber fünftferifeben 2frbeit burd) 2fIfDbol tumben, feiest 93auf egje, 91rnt) 
be13, Zebmel, 2iliencron, 55ermann 5aejle, eberbarb Rönig, Mif)efm (3d)äfet, 2lrtbur 
(3d)ni41er, Gpitteler, 2ubwig Zboma, Bierorbt, (•rnit 3abn genannt." eine nid)t 
unerf;eblid)c . 3ah1 ber Beftagten itt am 91bein, in Zübbeutf(T)lanb, aud) Bal)ern 
311 55aufe; aber aud) von bort lauteten bie C5timmen be;üglid) ber aliregenben Mit-
fung von grein unb Bier höd)it fritild). 

Dr. W. weijt ferner auf bell oft angefiil)rten 2fusfprud) von 5 e 1 nt b o 113 
bin, bab lelbit bie fleiniten Mengen geistiger (5etränte bei ibm id)öpferifd)e Ge= 
bangen verid)euchten, unb auf (5oetbe5 23emerfung, bab er geneigt fei, malst)¢ 

Unfaü bringt g¢ia und riot • )Rrbcit tÄgO¢S ZrOt! 
ginnt. Lin beiber Rampf entjpinnt fid) unb in bem Zumult bringt ihr feines 
(3timmd)en nid)t burd) bis Sum 2luftionator, ber ihr Merangebot überbött, wobnrd) 
Das eriebnte 92äbgerät einem anbern 3ufällt. Blab unb verid)ämt itebt bie arme 
ftaberin ba. (gs lit aud) nid)t jo einfad) für ein aufgeregtes, frante5 sßeribucben, 
inmitten bunbert Menf then 3ablen 311 rufen. 21d), unb bann leben einen bie t?eute 
bdbei immer lo fomild) an, unb fie id)ämt fit) bann jo. 9iun, beute mar 
es wieber nid)ts; aber bei ber näd)iten Berfteigerung will fie gewib mehr 

9Jiut )aben; )amt erlte)t fie sicher- 
lid) eine 92äbmafd)ine. 

-5ieT fte)t eine Gruppe, eifrig 
geitilulierenb unb lacbenb. (£; 
finb Männer, bie man auf Teter 
Nuftion finbet, Männer, bie bie 
,ritanbenen C•ad)en waiter Der-
äubern. wenn ber angebotene 
Gegenjtanb fcbon 3icmlid) Dem 
9.Rarftpreis 3ugebt, l`opft ihnen 
gan3 gewib nicht bas 5jer3. Cie 
(;oben eine eigene girt, wenn fie 
ihre 2tngebote mad)en, uttb la- 
d)en unb macben tribe. 'Die girt, 
mit wef(ben 2lugen fie bie (weben 
betrad)ten unb mit ihren 5aänben 
betalten, bat etwas Beflemmenbes 
an fiel). Unter ihren taftenben 
fingern überläuft gewib all bas 
gefcllfch,aftlid)e C•t>;anbgut nodj 
ein j•röfteln. 

7i6%a -Sieben gewiegten bdriblerit liebt 
man auch 92eulinge ber 
21 u t t i o n. Lin aufinerfiamer 

Beobad ter ertennt fie gleich. 3bre 2ingebote finb unlid)er, unb lie erröten ober 
jtottern gar, wenn fie ihre 3abl nennen. 92id)t fetten foment es vor, bab ein 
9ieuling, ber eifrig bietet, eine watnenbe Gtimme )inter lid) hört, bie ibm jagt, 

bab er bod) nicht jo bumm fein foil. 31111 (5esdläft became er ben Gegeii tanb 
um vieles billiger. Zalitenb wenbet lid) ber alto Gewarnte um unb ift beta Wollt= 
wollenben unb Bejorgten in 55ulb verbunbelt, bis er balm mit einem Male seines 
Warnerg Stimme bas ie4te 2In= 
gebot jagen hört. Berblüfit 
idhaut er ficb um unb blidt in 
ein bämiidl Iächelnbes Gefi(f)t. Zer 
92eiiling iit fein Teufing inebr. 
21u5 ibm ift plöt3iid) ein erfah-
rener 2luttionsbeiu(f)er geworben. 
2tllmü41ich geht bie l̀2eriteigerung 

ihrem enbe 3u. 3um let3ten 
Male ruft ber 5.luftionator: „Wer 
bietet mehr? 92iemaiib inebr? 
Giebaig Sum erften — 3uuum 3we1= 
ten — uunb 3um — britten 9Jiale!" 

C5d)Iub ber nluffionl Oangfam 
leert fid) bie falle, unb bie er% 
itanbenen Cad)cn werben (ibge% 
fd)leppt. 21ber lisch alle Räufer 
finb aufrieben. Malieber fü)It 
[i(f) fogar betrogen unb hätte 
gern fein Gelb wieber. Lin an= 
berer wieber ift aufrieben lmb 
preift ben `rag glüdlid), ba er 
enblid) ben langerf ebnten Gegen= 
itanb fein eigen beibt. 2lnb wie= 
ber anbere (eben erft je4t, meldl "rtnnü4e5 3eug sic ba erftauben haben. (fin .junges 
Brautpaar aber stellt vor feiner erjtanbenen S laf3immereinrid)ttnig unb wartet 
auf ben 2lbtrau5port berielben. 2leberglüd(id) betrad)tet e5 in ber 3aiifd)en3eit 
bie ein3elnen Möbelitüde. 3ebt fönnen fie barb f)eiraten. „92ur" fehlt nodj bie 
2rohnung . . 9iun ift ber Saa1 geleert. semu13 von ben Zd)ubsoblen ber 
vielen bunbert Befuc)er bebedt ben 23oben. Tapierfel3en itnb Cadleinen, alte 
Ritten unb wertlojes Gerümpel liegen umher. — 3m bunft= unb jdlweibgesdjmängerten 
91aum aber jdheint bie Stimme beg 23eriteigerers nodl nad33ubaflen: „Wer bietet 
mehr? Reiner mehr? Zieb3ig 311111 erften, 3um 3weiten, uuunb 3uuum .. .. i" 
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92r. 22 Viittcn= ;;cit11Ito C7ette 7 

anjed)tbaren Suellen in (Sd)illers Serfen auf bie 9leigwlg bes ion äaj;erjf 
nid;igeu 9Rannes 3urüd3uführen, 3umeilen förperlid)e 2lejdjwerben bard) ein (Mäsdhen 
Qiför Sit überwinben. 3iijammenfalienb werbe man - von etwaigen verein3elten 
2lusnabmen abgejeTcn - jagen bürfen, bas bas edjte fünftlerijd)e Sd)affen nur 
aus ben imberfibrten, Tiefen ber $erjbntid)teit aufiteigen faun, unb baj3 eine •tic- 
reid)erung bes fdjöpterijdjen perjönlicljen Zebens bard) geiftige 6etränfe unmöglid) ift. 

b  iU¢rts=AQ¢r!¢i b  
1 

Dier3ig In* beim fo¢rber Der¢in 
5err j• r a n 3 G dj u 1 t e, geboren am 26. 4. 1862, 

formte auf eine vier3igid4rige Zütigteit beim 5örber 

Terein 3urüdbliden. Er war 311 2fnfang in unferem 

Gtatjtwal3wert rmb ift Ijente als 2ampenwärter in unterer 

Eleitroted)nifd)en 2Tbteilung bejd)äftigt. 

ann 23ietidi, geboren am 3.1.1850, 
formte auf eine vier3igidbrige 2 ätigteit beim börber 
Verein 3urüdbliden. Er war 3u 2Tnfang als 9Rafd)inift 
unb ift ljeute als belfer in unjerer Etettrotedjnijdjen Wb= 
teitung bejd)aftigt. 

Wir beglüdwünfd)en bie beiben Zubilare 3u biefem 
e-4rentage! 

lubilare bes •oerö¢r ber¢ins 
2luf eine fiinfunb3wan3fgjäbrige Tätigfeit im Mienfte bes 5 derber Ziereins 

fonnten 3urildbliden : 

oermann Gtort 
geb. 16. 12. 1888 
eingetr.11. 4. 1903 

Rranfütjrer 
Majd). 2ed)n. Mt. 

"ilryelm $abberg 

gell. 7. 2. 1889 
einqetr. 18. 4. 1903 

9langierer 
•if ettbaFjttabtlg. 

+llnton Veu13, 
geb. 13. 10. 1872 
eingetr. 2. 4. 1903 

Z3orarbeiter 
Rolerei 

starl areunb 

geb. 8. 5. 1877 
eingetr. 2. 4. 1903 
Dtafdjinift, boä).= 
9Rafd) A3etrieb 

ulemeng %erlage 

geb. 28. 4. 1888 
eingetr. 29. 4.1902 

Banbagierer 
93äberf abrif 

2lnton Gcryfmpf 
geb. 6. 8. 1879 

eingetr. 14. 4.1903 
•ttner 

Rejjelid)miebe 

(ßujtab 6GIbenClaupt 

geb. 9. 3. 1b89 
eingetr. 8. 4. 1903 

Rofsarbeiter 
Rolerei 

(Mtab @Iderryans 
geb. 2. 4. 1889 

eingetr. 16. 4. 1903 
Gd)lof f er 

Wled)an: Verfftatt 

, 
sünfunö3manyigjähriges Di¢nftjubiläum 
Der 15. Mai bs. 3s. war für bie 2Tbteifungen `iBerfsauffid)t unb golj1- 

f abrtswef elt ein befonberer iyefttag. 

31jr ijod)ver4rter %bteilungs=23orjte4er, 5err 5auptmann a. D. 5 i 4 i g = 
r a t lj tonnte cirri biefem Zage auf eine 25 id4rige Zätigteit 3uritdGliden. Die 
gefaulten 23eamten jomie 2lborbnungen ber 2frbeiter bes 23etriebes fjatten fid) vor 
Dienfteintritt in èinem 21or3immer veriammeit. Sein '.Büro jelbit war mit vielen 
23lumenjpenben feftlid) gefd)müdt, ein 3eid)en, mit welffjer Verefjrung feine Unter. 
gebeiten feiner gebad)t ijaben. 

Die 2Berfsfapelle, unter Zeitung bes S errn 9Raga3inverwalters 9 I)on, 
empfing ber 3ubilar bei feinem Erid)einen um 1/28 1If)r mit einem (garal, wel= 
d)em Der „'fiilgerd)or aus Zannhäufer", flangfd)ön vorgetragen, folgte. 5err 

efriebs=2Tififtent 3 u n g begrüßte nun 3unäd)it ben 3ubilar unb gratulierte im 
92amen aller mit 4er3lid)en Worten, worauf fämtfid)e Morbnungen ii)m perfön. 
liehen 6lüdwunfd) barbrad)ten, wofür fid) ber Zubilar mit ficbtlid)er 9iüfjrung 
bebanfte. Rur3 barauf eridjien berr Direttor Zr. 23 r e t f d) n e i b e r um Die 
6lüdwünfdje ber 2Bertsleitung 3u übermitteln. 9Tadjbetn nod) einige 9Rufitftüde 
red)t fdjön rmb wirfungsvoTl vorgetragen waren, fanb bie erTjebenbe feier ihren 
2lbjdjTu•. ' 

Samilien=fiadi)ricfjten aes fjoeraer Vereins 
((Scburten 

(i- i n S o h n: 26. 4. 1928: •yran3 - (fiuftao Ceutt)e, bod)ofenwerr; 
1. 5. 1928: Berner - 'f3aut (Frwe, •Jeinwal3wert; 2. 5. 1928: bans - iyrit3 
aIiege, '.Bfedjwal3wert; 3. 5. 1928: trwin - rubwig Rönig, :a,E)ontasmerf; 
8. 5. 1928 : 5erbert - beinrid) Rud), •einwal3werf; 10. 5. 1928: 2BilTjetm - 
5eittrid) Dietrid), 9Rajc1):2ed)n.=2ibt.; 11. 5. 1928: Rarf=.tjein3 - beinrid) yiüljr, 
Roferei. 

Cs i n e i o d) t e r: 30. 4. 1928: 9lutfj -- beinrid) '.lReuler, Ztied)an. IBerf= 
jtatt; 30. 4. 1928: Erifa - .L7tto 9lab3un, 93ofjrwerf; 30. 4. 1928: 'Anna  -- 
`?l3illjelm Eifel, bod)ofenwert; 1. 5. 1928: (s"iijela - 6uftao 23ranb, (Elettr. 21b= 
teilung; 3. 5. 1928: 5elene - l5iarl Dülberg, 9täberfabrit; 3. 5. 1928: belga 
- 2Tuguft Rünne, Roterei; 4. 5. 1928: 3tfe - 2BiIl)elm 9Reene, `Slodwal3wert; 
5. 5..1928: Qore - i5rit3 Barjtat, •3auabteilung; 6. 5. 1928: 6if ela - 5einrid) 
2Bied), C3teinfabrif; 10. 5. 1928: Maria - Zojef Steinweg, 9?äberfabrit; 
10. 5. 1928: (Efsbetfj - Z)tto 9Robr, 9iäberfabrit; 11. 5. 1928: 5iltrub --
Salter 5ej;, Elettr. RTaftwerfe; lz. 5. 1928: Erita -- 2luguit •leters, Sjod) 
ofenwert. 

Cterbeiäüe 

26. 4. 1928: 23alentin 2BoljlgemutEj, ZOomaswert; 7. 5. 28: Rarl 23rügge= 
mantt, DRed)an. 2Berfftatt; 11. 5. 1928: 9Rid)ae1 griü, 'Sauabteilung; 29.4.1928: 
So1)n 5elmut - Emil 2Bemper, 9Rajd): Z: 2tbt.; 1. 5. 1928: Zod)ter 5elga - 
Taul 9Rid)afte, •rej3merf. 

b  Surat¢ Edle 
ler niC•t 

Drei Rnitpfe rammen in eine 2Tpotijete. „Zadr, morgen, lag!" „9lmt, 
was wollt ibr brei Rerle Benn?" Der erjte: „für fünf Tfenniq Ganimeliat-
paftillen!" Der berr Trouijor holt bie reiter, flettert hinauf, fjolt nom oberften 
23orb bas (5efäf3 mit ben Salmiafpaftillen, 
wiegt für fünf Tfennig ab, bringt bas 
blas an feinen .art unb trägt bie reiter 
wieber in ben 23orraum. Der Serr tßrouijor 
fragt bann ben 3weiten: „Tun mein Zoljn, 
was wilIjt Benn bu?" Der 3weite Zunge: 
„für fünf Tfennig Cammeliafpaftilien!" 
Tun idjimpft aber ber 5err 'dfrouijor los: 
„,Ronnteft bu bas nid)t gleid) jagen, bit 
raufeiunge? 3et3t mub id) mir beinetwegen 
bie gan3e t2Irbeit nod) einmal inadjen unb 
wenbet fi(f) bann, um fidjer 311 gehen, an ben 
Britten Zungen: „2Billft bli aud) etwa 
für fünf Tfennige GafmiafpgftiIlen?" Der 
Zunge: „92ää!" Der 5err Trovijor herab= 
rei(f)t ben 3meiten Zungen feine Taftillen 
unb nad)bem er Vas unb reiter wieber an 
ben rid)tigen Zrt gebrad)t ijat, Sum britten 
.;Sungen: „Tun mein Cotjn, was wiTlft 
beim bu?" Der Zunge: „, j ür 3ef)n '3fennig 
6ammeTiafpaftillett   

aobyeljinttiß 
Der Vie44anbler 9Rofes. (-;;. aus 92i. 

telegrap4ierte nor tur3em an feine brau: 
„Romure erft morgen, 2Ibeub3ug nimmt reine 
ü9)fett mit Haff) 6. "  Dein 9Rofes. 130"gftprablem hott 21. 9 f(W)er 

3atale 2ieitätigu18g 

Gtubent (ange4eitert), „ Sag' mal, liebe Eoufine, tomme id) bir nid)t Deute 
gan3 befonbers frifd) vor?" 

Eoufine: „ Za, in friid) nom dab." 

labt alte iDottnung iabren 
Die j`yreunbe fanbeil ifjn, wie er 3ieltos burl) bie Straßen irrte mit einem 

geid)wollenen 2luge unb einer rüde in ben 23orber3älmen. 9Ritleibig naljmen fie 
ilat unter ben n.Irm unb jagten 3u iF in: „Romm, alter Zunge. Wir wollen bid) 

nad) Saufe bringen 311 
beinen •yrau. Die wirb 
bid) pflegen." „ 91ur ba, 
nid)t", ftäbilte er, „vo 
ber [)ab' ill ja bie 
Dinger gefriegt" 

Puflöfung On fireubmorträtfels aus vorig. Hummer 
DONAU, LEDER 

5 TOR D LOS 
AT 
TAG 

t0 
NARBE 

E BM G 
RIF 

ALBE A E ANNA 

U G 
M 

A 

N 
,`. 

K 

T E 
BAR 
E 
N I 

A 

L•, 

I 

ARA 

LL 
.L 

URNE E B HAAG 
ROT RATTE ALE 
DMLEO AGR"LN 
E •Q0 5 U ' G E R hT 
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73.51/p3 

Girier Not 

„ 5atts", wedt jyrai. 
Meier ihren 9Jiann 
nad)ts um ein 111)r auf. 
"2f) bellte, es ift ein: 
Maus im dimmer." 
„Dann bent' bir, aud) 
nod) ne Ratte", cr= 
wi)ert er fd)faftrunfen. 

3118 Gier 

Dent geuerbeftat- 
tungsverein willjt bir 

beitreten? Zd) jage ,) ir, 

aber, Rad, in ben: 
9lugenblid, in bem bu 

Did) verbrennen Idbi, 
jinb mir gef(f)iebelle 
reute!" 
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Geite 8 
öüttens8ettnntl 9tr. 22 

B 1 L L 1 G E M15 B E L auf T¢IlZahlung 
Küchen, Sdilafzimmer, Einzelmöbel wie. Bettstellen, 
Huflagen, Matratzen, Schränke, Zifdle, Stühle. 

ftedertud]- und Plüefofas, Cflaffelongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahl. hestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MCIBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 134 Ecke Leopoldstraße 

MÖBELHAUS WEBER 
Flurstraße 4 am Borsigplatz 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIII 
1 90 Tage Ziel 1 

Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u.. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in  en modernen Form•90 29g° allen und 
Arten, sämtlich Ia. Qualität. 

In der Preislage von bis Mk. 
und höher 

Ferner: Reformschuhe,Sportstiefel,Kinderschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf Führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: ■ 

ca.'/s Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis  L.Luis90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmunci,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße ss, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte, beachten Sie dieAuslagen in meinen Schaufenstern. 

ulll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIII 

Rüf e gilligeC ! 
9 ?fb. rote Rugein . . 3.95 
9 Ilfb. gelbe traben . 3.95 
9 Tfb. ecgter gbamer . 7.80 
9 iiifb. bän. Cdlmei3er 8.90 
9 lifb. nilfiter (batbf.) 7.30 
200 Ctild $ar3er . . 3.95 
ab ßter 92a(4n.9loratauuta, 
9tortorf, $olftefn 92r. t. 

Sämtlich. 

Reparaturen 
an 

Uhren 
u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgeführt. 

Franz Nal 
geprüft. Uhrmacher 

Dortmund 
au inenstraße 35 
Kein Laden 

Fahrräd¢r 

Nähmaschinen 
gegen bequeme 
Teilzahlung. 
Eigene mech. 

Reparaturwerkstatt 

Neinr. Renne 
Hörde 

Schützenstr.l 

Ftl¢in¢ •ta•¢fg¢n 
i:obnungotaufäll 

Viete: 3 abgefd)l. 
3immerroobng. mit 
23orratslantmex; 
5ud)e: 3 Simmer= 

wohnung Ober 2 gr. 
.Simmer• 
Poerbe, &elbitr. 21 

part. red)ts  

but möbl. gimmer 
sofort 3u Vermieten. 

9täberes: foetbe. 
Grüner 2-Seg 16 1. 
(tage Ifntn.  

(ßut eingerichtetes 
möbliertes nimmer 
Sum ]. 3uni 1928 
3u Vermieten. 
•oeCDe,'IBieienitr.l0 
part. 

Riltberlof es 

paar iucht sofort 
1 groeto Ober 2 tle'ne 
simmer 3u mieten. 

21ngb. unter E W 
250 an ben 5 Derber 
Verein. 

maueinn 
im iüblidien Stabt% 
teil S oerbe sofort 3u 
laufen pesud)t. 

Sil)rif il +ungebote 
unter 21. 93 91r. 200 
an bie 23erw.-2lbt. 
50etber Verein. 

Diese Schutzmarke des Verbandes 
Deutscher, Obst-und Beerwein-Keltereien 

verbürgt unbedingte Reinheit und Güte. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ee 

Fah rräd er 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

Rennmaschinen 

Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert Mick e 
Hörde, Fernr. 774 
Benninghoferstr. 1 
Zweiggesch. 
Märkische Str. 256 

an der Kluse 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
V. R¢Inking, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxltxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Feinste Malischneiderei 
liefert erstkl. Maß- Anzüge mit 2 Anproben. Aus dauerhaften 
strapazierfähigen Stoffen neusten Dessins von Mk. 110.- an 
Deutscher Kammgarn-Anzug   von Mk. 120.- an 
Englischer Kammgarn-Anzug :   von Mk. 150: an 
  Zahlung nach- Obereinkunft.   

B. Sehleuenedel, Herren-Schneiderei, M0erde 
Tel. 416 Hochofenstraße 8. Tel. 416 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Achtung! neu eröffnet! 
Offizielle Fahrrad-Verkaufsstelle der weltbekannten 

opelmRad¢r 
Diese sind erhältlich zu Mk. O - Anzahlung 
und geringer Abzahlung 
Alle Ersatzteile sowie Bereifungen stets vorrätig 

Voltmann & c Dortmund Off' Münsterstr.53 

Mir e - wird bei Vorzeigung dieser rückvergütet 
• . Anzeige bei Kauf eines Rades • 

Ausweispapiere bitte mitbringen 

i 
M 

a Auf Tellzahlung.o 

• 

Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörde 
Wies e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe In Jeder Ausführung. 

sen. 
Neuer Markt 
8--10.g Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Felle 
gerbt, färbt 

(nach Leipziger Art) 
u. verkurschnert 
zu fertigem Pelz-
werk billigst i. eige-
nem Betrieb. Fell-
zuricht. u. Färberei. 
Berthold Elke 

Gelsenkirchen 
Hochstraße 38 

Betr. Schalkerstr.157 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•lreistnert 
3u bertaufen: 

1 ed)ülerlchreibtild), 
l wenig gebraud)ter 
braun. 5errenan3ug, 
r wenig gebraud)ter 
•iaietot. 

itrafae 
erbeb, 1.50d)oien- 

$ootoor. 
2Cppatnt 61/2 X 9 

mit better Optit-Y-e= 
nür 4,5 Vorlahfinle, 
h$rillant= unb Slew= 
tOniud)er unb 18 Rai= 
fielen, olles in fait 
neuem 3uitanbe, äu= 
fierft preiswert ab= 
3ugebett. 

19.Oafler, Vauabt. 
50etber Verein. 

1 grope etebfampe 
mit Ronfole 3u lau- 
fen gefud)t. 

2luslunft erteilt 
.joerb. Ver verls= 
nummer 293. 

stneiftbl. i9ettftelle 
niit2Ittf Iegematrai3en 
billig 3u Verlaufen. 

ooerbe, 
tortmunberitr. 19 

I11. (ginge. 

1 ed)lüfftene frei. 
balelbit ein Vogel= 
bauer (ca 60X40 cm 
qrofi) billig ab3ugeb. 
enl3werlftr. 26 Il. 

1 neuer $romenaben= 
Rinbetntagen, 2 mal 
gebraud)i (heffer 21n-
ltrid)) für 30.-91ffli 
3tt »erlaufen. 

Rarl 23itt, .feier= 
weg a. SjOdAfen 97t. 
91. 01637.  

(bebrauchte, gut er-
haltene 
911anDoline mit 2ie3ug 
9Jtanbolinenjd)uIe u. 
2)3anberuog: l̀llbum 
preiswert 3u ner= 
taufen. 
üörbe, 93tud)itr. 13 

I. (Etage.  
lrs tönnen nod) einige 
£jerren sid) an einem 
bejjeren 9lüttagotifd) 
beteiligen. 

Eangeftr. 31 I. 

c•[ne 2 gimmer•2iobg. 
Dortmunb, Jtät)e 
Union, gegen 33im. 
mer 2130bnung in 

Dottmunb 3. tauld). 
92orben beoor3ugt. 
engebete unter e 

310 anbas 9-it: 2üto 

wiohlschmeckender, bekömmlicher, 
billiger als der teure Südwein 

muss Volks • etränk werden 1. 

gine 3 8immermobg, 
in •joerbe gegen einc 
t 3immer über 3 qr. 
3immerwOhltuhlg 3u 
taulchen nad) Zort, 
munb. 
2lnqebote 320 

£it.=23üro. 

IRGÜarbeit 
ilbr Wortelll 

Tlegante unb gute 
2lttfertiq.VOn•jerren= 
unb Damengarbe= 
rohen bei billigster 
23erechnung,aud) erf. 
Zeil3ablung. Stehe 
mit Den neuesten 
Winftern ftets 3u 
Diensten. 

2topolb Rur3e, 
StoI3eftrabe 23. 

eud)e eine grübe 
3 3immer.Sobnung 
gegen 2 $immer I. 
Etage nur im T3e= 
fiten ein3utauichen. 

3u erfragen 
oabnberg, 

5einrid)lir..51. Ttg. 

(5ut erhalt. beige 
+lztomenabenmagen 

billig 3u Verlaufen. 
utl,Ott•21Otftabt, 

D=Strate 49 1. 

SCHUHE 
in jeder Ausführung zu den billigsten 

Preisen erhalten Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

C•d•uhe j 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

scxuHHaus 
2tan¢nglag 

(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt gute Qualität 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstki. Marken. Langjähr 

Garantie. GeringeAn-u.Abzahl.. NEU AUFGENOMMEN: 

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

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

Schweine-
Kleinfleisch 

•J IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

4 Feine Maßschneiderei 
liefet aus eigener Werk statt - Anzug aus dauerh. Strap.-
StoFFen v. 90.- an Anzug echt Kammg. v. 115.- an 

Moderne Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung. Für 
= guten Sitz leiste Garantie. 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. 

Johann G 1 a p a; Dortmund, Kielstr. 23 

•111111111111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr 

Leder! la Kernleder! 
Lederabfälle sehr vorteilhaft 
Gummisohlen und Absätze 
Nur Qualitätsware 

Sämtliche Schuhmacherbedarfsartikel. 

Meine Preise bleiben unverändert billig 

W. Disselkamp 
Dortmund, 

Munster Straße 62 
neb. Singer-Nähmaseh: Geschäft 

Postkolli nett 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. fletsch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel-
käse M. 4.90, 9 Pfd. Dän 
Schweizerkäse M. 10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) 169 

IIIIIIIIII •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Berücksich-
tilgen Sie 
unsere 

Inserenten! 

INIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIIIIAIIIII11Nllpllllll 

23erlag: Sa ü t t e u n b (3 ä) a d) t(Z5nbuitrie>23erlag unb Zruderei @l =( i.) Düffelborf, 
Zülselborf; für unfere 2ßerfe betr. 2luflähe, h7tadjxid)ten u. stilitteilungen 

Gd)liehfath 10043 - Trebgefehlict) uerantmortI. für ben rebaftionellen -'ln4alt: 
%bt. H. (ßiterar. Büro) Martin. Union. - Zrud: Stüd do 2OI)be, Gelfenfirden. 
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