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DORTMUNDER UNION *440ERDER V- R, IN  
1 ia, ami 1933 I $ufcbriften für bie „ $ütten3eitung" finbprict)ten an bie ßibteüung H (2itera- 

rifebe$ '.8üro) IWacybrud nur unter Queüenangabe unb nacC) borberiger Ltnyoiung ber (53eneb= 
miguttg ber vaubtfci)riftieitung geftattet summer 15 

Neue Männer ! 9mebt etrbeit ! 
21tt bie Epit3e beg Reicbswirtjdjaf tsminijtex.iumg ijt wieber ein 

S•ßrattifer von gro•em j•ormat berufen (worben: Dr. S a r 1 G d) m i t t, 
ber bi5ber ben gröüten beut;jd)en 23er'ficherungs`ton3ern, bie „211Tian3", 
betreute: 23ejottberg b i e S p a r e r werben bieje Grnennung mit cyreuben 
begrüÜen. Zn jeiner bisberigen Zätigteit bat ber neue 2Jtanit ben mora= 
1ic1)en unb wirtjcbaitlicben 
Wert beg Sparett5 für bie 
Z3olf5gejamtbeit tennengefernt. 
Genau jo wie ber Reid)5bant= 
präfibent wirb er fid) idjübenb 
vor bag .jeer  ber deinen Leute 
reute itellen, beten Rüctlagen 
aud) in Butunf t g•e fid)ext blei-
ben müjjen. 21ber bas itt nur 
ein 2lugjd)nitt aus bem rief en= 
baftert 2lrbeitggebiet beg SJJii 
nifter5, sn5bejonbere lit Die 
21uf gabe ber 2lrbeitgbejchaffong 
in ben 23orbergrunb gerüdt. 

Gie bilbet von jeher ben 
(5egenftanb bejonberer Gorge 
von (5ottirieb cyeber, ber 
ale Staateiettetär, aljo a15 
erfter S5elfer beg Reid)5wirt= 
jd)aft5minifter5, in beffen 5J1ä= 
niiterium berufen werben ijt. 
Gs wirb weitejte Szreije inter= 
ejfieren, baü cyeber zu .ben ä 1= 
teiten Aampigenvjjen 
21bo1f ..jitters 3ä41t. glad) 
Der JJiündjener Räte=Revolu= 
tion wurben 21uft1ärung5turie 
für bie Webrmad)t abgehalten, 
an benen auch 2lbolf -jitler 
attiv teilnahm. (giner Der an--
beten Dozenten war Gottf rieb 
cyeber. 23ei biejer Gelegenheit 
lernten beibe Männer fid) 
tennen unb verbünbeten fid) 
zum Sumpfe gegen bas mar= 
iiltiidje Deutid)lanb. — Zn 
3aljlreidjen groüen '.Reben hat 
ber neue Staatgjetretär feine 
21uf f aff ung von „ber 2lrbeit5= 
bejcbaffung zum 2lugbrud ge= 
btäcbt, jo nodj Jungft in Wei= 
mar vor einer bebeutjamen 
93erjammlung von 2lrchitetten 
unb sngenteuten. Gottfrieb 
Feber tommt alg Diplom=sn= 
genieur jelbj̀t von ber 7-ecbnit 
ber. or erbliät einen gebler 
barin, baü fid) bi5ber 145 
o.ber jogar Eieben Stellen mit 
ber 2lrbeit5bef cbaf f ung beiaü= 
ten: „Dag 2lrbeit5minifteriutn, 
bag Wirtf cbaf t5minifteriuiit, 
bas 5ßojt=, bas Gtf enbabn= 
minijtexium, bas Stommi jf a= 
riat für 2ltbeitebejcha f f ung, 
bag i,cinan3= unb £anbwirt= 
jchaft5minifterium — fie alle wollen 2lrbeit befdjaffen, unb alleg fällt 
augeinanber, weil feine einigenbe fjanb ba itt. Dag wirb jeht unter iseber 
anbers werben. tjsödj t bebeutjam i jt auch fein 23 e t e n n t n 15 t u t 
513 e r j ö n 11 dl t e i t. äie fei e5, welche bie 213irtjea f t •d)öpf erif dj trage. 
Die freie, jchepferijcbe unb jelbitverantwortlicbe 13erjiinlig)leit itt bas 
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3»finaerClorm für 10 000 Zonnen=13refie 
geliefert non ber ber Tortmunber Union 

Die Dagespitungen unb 9ed)nifdjen 3eitidjriften fjaben tür3lid) über 
eine Wieifterleiftung beutfd)er Zechnif, bie grögte (flettrobenpreffe Der Welt, 
berid)tet. Die „.5t)braulit", Duisburg, bat biete 10000=Zonnen-Eireffe, bie für 
Rublanb beftimmt itt, gebaut. 

Die E'tabIformgieherei ber 23eteinigten Gtablmerte 521.=G. D o r t 
m u n b e r 21 n ,i o n bat 3u biejet • 3reff e ben Spfinberfjolm von 84 000 kb 
j5ertiggewid)t geliefert. Dag GtAlgugftüd itt 4550 mm lang, 3500 mm breit 
unb 2500 mm hocb. Der a41inbertern bat eilten Durd)meffer von 2500 mm, 
unb bie vier Gäufentanonen=Berne finb 750 mm bitt. Das STiobell fertigte bie 
eigene 57 Jto.bellfd)reinerei 3weiteilig in elf 2Trbeit5tagen an. sn 3weiunb3man3ig 
2lrbeit5 agen wurben bie umfangreicijen dorm= unb Sternarbeiten erlebigt unb = 
bie dorm gie$fertig gemad)t. __ 

,3um Guh beg Gtüctes murben 135 000 kg f Iü f'Iiger Gtabl benötigt. Diele 
rtahlmenge bie in ei n e m G.9Jz.=Ttattinofen erf•mol3en war, tam in 3wei =_ 

=_ Giehpf annen verteilt, burl) einett 90=Zonnen, unb einen 100=bonnett=Qauf tra:i 
gleichzeitig zum 2lbguh: Dag %ülten ber dorm bauerte 25 Minutni. _ 

Der graden Vanbftätte wegen (big 500, mm) muhte bas Gtü.t brenn= 
halb 213od)en Sum langfamen 2lbtüblen in ber Z5orm bleiben. 

Wach bem Gntfernen ber Ganb: unb Sternmaffen unb bem 521btrennen 
Der verlorenen Söpfe tam bas Gtüd Sum fachgemäßen Glühen in einen 
4,50 %Zeter breiten unb 9 9Reter Tangen gagbebei3ten G1Übof en, wo e5 zwei= 
einhalb 5l3otben bis Sum vollftänbigen (grIalten verblieb. 

giad) bem •ertigput3en unb bem 23orarbeiten in ber 23earbeitungswert= _ 
ftatt mute may Gtüct nach 2orfcbrift beg 2eftelter5 einer zweiten (5lühung 
unterworfen werben, monad) ber 3elinber abfolut fpannung5frei unb in 
jeher nfid)t wohlgelungen Sur 25 ertigung tam.  

Ilnjex SBilb • i, t bag nid)t a 1täglicbe Gtahlgußftüä im wertseigenen 
Gchmerlal - unb lieilabewagen verlaben, fertig Sur Gonberfahrt auf ber 
9teid)sbatn :nach Duisburg. 
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e•unbament ber gejamten 213irtjdjaf tgf ül)rung. 21ber bieje freie, jd)öpf e= 
rijd)e s.j3erjönlitbteit bat fein Recbt, nur an ficb allein zu benten. Gie bat 
iicb einzuorbnen unb ein3ugliebern in bie fjDfjeren (Btaatsaufgaben auf 
hem Gebiete -ber Wirtfd)aft. Das lit bas Ontfd)eibenbe. So jebr icb eg 
ablebne, ba• ber !Staat etwa, wie eg Iber marxi'jtijcl)en sbee entfpritbt, 
f e 1 b it 2z3irtjdjaf t treibt, jo mub bocb bem (Staate eine5 zugebilligt 
werben: er mu• im böberen Sinne j•übter unb i'enter ber gejamten 
2i3irtjchaft jein. Z1nb gerabe weil er i•übrer ber gejamtenWirtfd)aft jein 

mu•, .be5halb barf er nicbt 
felbft Wirtjthait treiben." 
Zie Dienjtleijtung für 
bie Gejamtbeit jo11 aui 
ben ibron gehoben werben. 

Zyeber verlangt n e u e 
Wege in ber üanbel5= 
p 01 i t i t: IS-5 ijt f a1'jttj, 
cyertigwaren ein3uf übren, bie 
wir jelbft er3eugen tönnen. 05 
gibt Gebiete, auf betten eine 
23ejcbräntung ber (ginf ubr un= 
möglich ijt, unb wieberum 
anbete, wo e5 eine Gelbftver= 
jtänblid)feit itt, bah man un= 
notige (i;inf ubr nicht 3uldÜt. 
„Warum mullen wir amerita= 
nif äje 21epf el ver3ebren? 5Die 
beutjdjen 2(epiel veriaulen un= 
jeren 23auern nodj au) bem 
sBaume, weil ber •ßilüäerlobn 
fid) nicht rentiert. warum 
müffen (Sie Eid) mit anterita= 
nijdjen Welttlingen ra fieren'? 
Zie beutjdjen finb gerabe jo 
gut! — 3'3S Millionen Reichs= 
matt betrug bie Ginf ubt von 
auglünbijdjen (gif enwaren! Wo 
Deutid)Ianb ba5 bette eif enver= 
arbeitenbe Panb ijt! (g i j e n= 
e t 3 mü f f en wir einführen, 
aber jyertigwaren tönnen mit 
jelbet beriteflen." sm labre 
1925129, als es uns nod) ver= 
bältni5maüig gut ging, finh 
jür jedj5 Milliarben Reichs= 
matt £ebensmittel unb fertig= 
waren eingef übrt werben, bie 
wir felbft hatten er3eugen 
tönnen. Das bebeutet nad) 
cyeber, ba auf je 2000 SReich5= 
matt Ginf ubr eine beutjche 
2(rbeiteriamilie brotlos werbe, 
nicht weniger alg Brei 2Jtil= 
lionen Grwetb5lofe! — (Bebt 
bemettenswert finb weiter bie 
Darlegungen eberg über ben 
2iau b'eutjdjer ü e t nit r a u e n. 
Das £anbitta•ennet3 in 
Deutjd)Ianb itt immer nod) 
weit groüer a15 bag ber Gif en= 
bahn. 055 umjaßt 220 000 Siilo= 
meter gegen 60 000 Solometer 
bei ber (gijenbahn. 2(ber e5 
tntf prid)t ni d) t mehr Den 21n= 

forberungen ber mobernen Oettebrrmtttel. Die ewigen Minbungen tönnen 
eilten Azur eer3weiflunq bringen. „fit möchte man meinen, biete Pinien= 
fübrung jei von einem am 2lbenb betrunten nad) -jauje tortelnben 23auern 
vorge3eidjnet werben." Run bat ber Reicbstan3ler eilten „Gi e n e t a 1- 
i n j p e t t e u t" f ü r b a 5 g e j a m t e £'anbjtragenwejen eingeletzt. 2Jtan 
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höre unb itaune: 23isher gab e5 nag) zi•eber breitaujenb verig)iebene, un--
abhängige Straßenbauverwaltungen, bie aufeinanber eiferjüd)tig waren. 
Feber meint mit 9iedlt: „Wie wollen Sie eine •ernitraße bauen vom 
Diten nag) bem -Welten, wenn Sie überall an £änbergrengen jtoßen. Ober 
wenn Sie einmal einen Strom rid)tig burd)bauen wollen, Jagen .mit bie 
elbe. Da fi'oßen Sie einmal an bie (9ren3e von 13reußen, bann an bie 
Gren3e von Sadlien, ibann tommt 23raunid)weig, bann wieber 'ßreußen, 
bann JJiedlegiburg, bann wieber Preußen, bann S5amburg. Glauben Sie, 
baf; 2iapoleon bie großen Straßen unb baß bie f}iömer ihre Straßen 
jo bütten bauen lönnen, wie Jf c es getan 'haben, wenn fie fig) an 
£?änbergen3en gehalten hätten?" Tun finb ffare äührung unb ein 
einbeitlidler Mille, !bem fig) alles beugen muß, enblid) hergeitellt. 

Der italienif d)e Straßenbauer 1u r i c e 11 i war Iür3lid) beim 
3ieid)stan3ler. er übergab babei bie 23orlage für eilt e u r o p ä i f d) e s 
2luto=Straßennet3, bag in einer Fänge von etwa 14 000 SZilometer pro= 
Iettiert ift unb eine Verbinbung ber wid)tigiten europäif d)en Stäbte vor- 
fiept. 23ei einem 2fuf wanb von night weniger als 4,2 Mitliarben Golb: 
franten tönnte ber •ßIan in einem Seitraum von fünf Bahren verwirtlid)t 
werben. ü)iätt bat an eine 2lbgabe vom 23en3inverbraudl ber ein3elnen 
,2änber g-ebad)t, um bie 2tntoiten 3u beftreiten. es wirb aber vorberllanb 
febr jgbwer, wenn nid)t unmöglid) fein) bie ein3elnen P-ünber unter einen 
-5ut 3u bringen. Sunäghit einmal müfien stallen unb Deutighlanb als 
Ißioniere vorangehen. bantt werben bie anbeten vielleid)t folgen. 

Gin weiterer Gebiet, bag Gottfrieb Feber bebanbelte, ift bie Straft= 
itof f verjorgung, bas e r b ö 1. Wir mü f f en beute nod) runb 2,2 Millionen 
Zonnen Jiaffinabe aus bem 2luglanbe be3iehen. es itt notwenbig, baß 
wir nicht bas gereinigte fonbern bas 9igiböl nadl Deutid)lanb einführen 
unb bie 2lrbeit bes 2iaf finieren5 bei uns 3u ßanbe bewertitelligen. Z i t 
verlegen baburgb 2lrbeit5lobn unb Gewinn vom 21u5= 
I a n b e nag) D e u t i d)1 a n b, jgb aif en 2lrbeit unb 23rot. sn ben lebten 
f ghferbten sabren hätten wir minbeiteng 150 Millionen 21212. an Devif en 
eriparen tönnen, wenn wir itatt be5 23en3in5 bas 5ohöl getauft bätten. 
2lnbere Staaten, wie j•ranfreig) unb stalien, finb längit ba3u über= 
gegangen. 2fllein aus ben eriparniffen an Devifen tönnte bie gan3e 
SRaffinerie=snbuftrie in Deuticblanb aufgebaut werben. 

Das finb nur einige 23eifpiele für bie 2Irbeit5befchaffung, wie fie ber 
neue Staatsjetretät ficb bentt. Das erste aber, was bie beutid)e 213irtidpaft 
nun braucht, um biete 13läne burd13u übren, iit Kube, Orbnung unb un- 
bebingte 9iecht5ficherheit. 2fug bie5 betonte Gottfrieb Feber. 

2906 1ti1d Mit 9iU01Allb? 
2lnjagbar traurig hellt es in Sowjet=9iußlanb aus. Seit fünf3ebn 

sabren haben bie 23olicbewifen nii)ts anberes getan, als bie Wirtjg)aft 
f • itematiigb 3ugrunbe gerid)tet. Die folge bavon ift eine .5 u n g e t 5 n O t, 
wie Fie Felbit bieie5 aanb nog) nicht erlebt bat. Der 2läetboben ift burcb 
llnfraut verborben. 2fus ber Willfion reicher 23auern, bie ebemals bag 
2iüägrat ber Wirtighaft bilbeten, finb 23eitfer geworben. Die 23iebberben 
finb abgef d)lad)tet. 21m fig) vor bem Oerbungern 3u retten, f füghtete ber 
23auer in bie Staat. es finb bereits 3ablreidle Pfle von M e n j ch e n = 
f r e f j e t e i vorgelommen. 

23eionbers erichütternb ift bag Scbictial u n F e t e t b e u t f dl e n 
2 a n b 51 e u t e. 25 unb 3u gelingt e5, eilten 23rief über bie Gren3e 3u 
bringen. er, iinb wabre D o t u m e n t e b e s Grauens. SO wurbe 
aus bem 213o1gagebiet gefc)rieben: „sch bin übers 2anb gelaufen unb jug)te 
nach meinem 2etter 21bam. sib wollte ibn Feben, tonnte ihn aber nid)t 
mehr finben. 2luf bem Weg braud)te man nicht irre 3u werben, biejer iit 
abgeitedt mit 3Renf d)en (.2erbungerten). ton 100 Silometern weit habe 
16 Sehn •ßfunb Mebf bis nag) 3M gebrag)t; bort wurbe es mir abgenommen, 
fo baß ich leer nach.5auie lam. 21ber jebt habe ich noch 3wei •3funb gneb1 
beimgebraght. 21ber was ift bar, für jo viele — unb matt tann Fie bod) 
night Feben verhungern. Da ift feiner, ber was bat unter ber gan3en 
•-reunbigbaf t. Dem 23ruber 9Rattin Feine vier Sinber finb vor 55unger 
geitorben, unb bei ben anbeten tit e5 night weit bavon. (95 ift nid)t jcbön 
3u fcbreiben, aber sie haben fig) in ber lebten Seit mit Zuber (2fa5) burg)= 
gefd)afft, ba5, wo Zaufenbe elfen. Das reig)t wohl nid)t, aber aud) bafür 
Fei Gott Dant. (9r, läßt fid) nirbt mebt machen." sn bem 23rief einer brau 
aus ber Mietbannung beißt es: „sa, wir Finb front um 23rot, jo baß unf ere 
2inge fighter geid)wollen Finb. Die Leitalt ift 3erf atlen, bas 2inge jic)t von 
Zränen übetighwemmt. Die Sinber jd)reien narb 23rot ... 21ch, wenn shr 
uns etwas helfen fönntet mit Gßwaren! Mein Vann ift weit weg von 
Bier. U) itebe allein mit meinen aibt Sinbern. Die saut lit an bie Snochen 
feitgetrodnet. Zut bog) eine 55anb auf unb beftt uns, wenn sbt 15nnt." 
Unb noch ein erf g)ütternbes 3eugn!5: „Die 9iot iit f o groß, baß bie Zoten, 
bie Bier jterben, gegefien werben, unb .5unbe leine mehr 3u finben unb 
Raten-nog) weniger. Das oieb, wo hier faputt gebt, wirb gegefien. Zote 
finb beute fünf Stüd gegefien. 2eiber Fterben jo viele, baß e5 an Seit feblt, 
Gräber 3u machen. Da werben 2öd)er gegraben von anberthalb •ßfaben 
breit unb vier 13faben tief. Da werben bie Zoten bitteingelegt bis 3wan3ig 
unb breißig Stüd wohl." - 

sn mancben beutjghen Dörfern ift id)on ein fiiertel ber 23evUlterung 
an bunger geitorben. 2111ein in ben lebten 27tonaten finb bei vorftd)tiger 
Schdt3ung tunb 100 000 beutighe Soloniften verhungert. Die gabt ber nach 
Sibirien verbannten beutigben „Sulalen" (eauern) beträgt etwa 70 000. 
Die biesjäbtige tujiijg)e ernte wirb bereits im De3ember verArt fein. 
So lehr Deutf gblanb unter ber 9Riftionen3abl feiner 2lrbeit5lof en leibet, 
es barf Feine 23rüber in 9iußlanb night vergeffen! 

Wie lange aber wirb iig) bar, ruiiiighe 23off nod) 
ein S•item gefallen Iaijen, bas ibm iolg)e Qualen 
3 u f ü g t ? Dieje j•rage legen fig) natürlig) aud) bie rufiijg)en 2Rag)tbaber 
vor. Sie entfalten eine geiteigerte Zätigteit, um ben 2lnic)Iuß an bie 
V3eltwirtid)af t wieberber3uitelfen. .janb in fjanb bamit geben p O I i = 
t 1 f c) e 23emübungen. 213ähtenb bie Weltwirtf d)aftsfonf eren3 im gan3en 
gef eben eine gewaltige enttäuicbung bebeutet, bat ber ruf fif cbe %ußen= 

Michel, ist das nötig? 

deof u. 3Ge- ByMa, f;.. f;xht f/em/, fisen- —We Srhuh,u Gas 
bw• fn-.dde K6se 9ptoa t+bia, Ledeswar. 
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Was das deutsche Volk im Jahre 1932 täglich 
an Auslandswaren kaufte! 

mini fter 92 i t w i n o w einen nicht geringen erfolg von Bonbon mit nach 
taufe gebrag)t. 

es ift ibm gelungen, m 1 t G n g 1 a n bj• r 1 e b e n 3u machen. 23e= 
fanntlidl hielten bie 9lufjen 3wei engliiche sngenieure gefangen, bie, wie 
bas nun einmal bort üblicb ift, wegen angeblig)er „Sabotage" verurteilt 
worben waren, um bie 2(ufinertiamteit ber 9Rafjen von ber 9liißwirtjd)aft 
ber Sowjet=Kegierung ab3ulenten. englanb antwortete bamit, baß es 
eine Sperre für bie einfuhr ruf jiid)er Waren nach Gnglattb verhängte. 
Das traf Iliublanb ange fidlt5 feiner f uribtbaren Wirtighaf t5not gatt3 
empfinblic). 9iunmeht finb bie englijghen sngenieure narb baute 3urüd% 
gelehrt. Dafür wurbe bie Sperre aufgehoben, unb auüerbem beginnen 
23erbanblungen über einett neuen banbel5vertrag. 

21uf r e i n politif cbem Gebiet liegt bann ein 2lbfommen, bas 2iuß% 
Tattb in 2onbon mit •3ofen, Jiumänien, eitfanb, £'ettfanb, ber Zürlei, 
•3erfien unb anbeten Staaten f ghloß. e5 wirb barin f eitgelegt, w a s 
unter einem „2fngriff" 3u verfteben fei. Die Staaten ver--
pffighten fid), von einem jold)en 2ingriff ab3uleben. Dieje5 2lblommen 
bebeutet eine nie geringe 231amage für bie 2lbrüftunggfonferen3 in Genf. 
Denn biete ift belanntlid) ohne ergebnis geblieben unb auf ben .jerbit 
vertagt worben, nicht 3uleüt be5halb, weil man iid) über ben 23egrif f be5 
2ingriff5 nicht einigelt tonnte. Die frage ift be5halb io wicbtig, weil ber 
2ingreif er ja v e t p ö n t werben f oll, weil internationale 9Raßnahmen 
gegen ibn geplant Finb. D i e f e 1 b e eegrif f5beftimmung für ba5, wag 
als 2ingrif f gelten joli, bte ie t in £onbon 3u bem 2Ibtommen führte, 
bat 2iußlanb !bereits auf ber 2[brüftungglonferen3 vorgelegt, ohne bort 
bamit burd13ubringen. Gin 2ingrif f ift banad): 3unäd)ft bie regelrechte 
Rriegserllärung, bann weiter ber (ginf all in bas Gebiet eines anbeten 
Staates, aurb ohne Srieg5ertfärung, unb ein entipredtenbe5 iiorgehen 
mit See% Ober 2uf titreitträf ten, ferner bie Seeblodabe unb bie Unter--
itätung bewaffneter 23anben. 

2luf bem Diapier lieft fig) bas gatt3 fghön. 2f bei Ob man p t a f t i i g) 
bamit viel anfangen tann? es iit nog) immer fo gewejen, wenn eilt 
Stieg ausbrad), baß immer vom Gegner behauptet würbe, e t habe an--
gefangen. Wenn e5 3um 23eifpiel einmal 3wild)en eofen unb 2iußfanb 
losginge, wo iit bann bie (Stelle, bie einwanbfrei ermitteln tönnte, ob 
3uerit ein polnifcber Ober ein ruf fiid)er 3.Iieger frembe5 Gebiet überflogen 
hat? Solange ber Stieg im Gange ift, wirb man iig) baran nicht itören, 
unb hinterher bat immer ber Sieger, weil er bie Maght bat, auch bar, 
3ieg)t. Der befte 23eweis bafür ift ber Oerfaiiler oettrag. smmerbin 
ipric)t aus bem neuen „2Zid)tangtiff5vertrag" ber Mitte, trieben 3u 
halten. Das ift eilt j•ortichritt. 

Swijcben Ji u m ä n i e n unb 2iußlanb bilbete bisher 23eifarabien 
einen gef äbtlichen Streitpunft. Diejes Gebiet ift narb bem Sriege vom 
Sarenreigh abgetrennt unb 3u 2iumänien gef d)Iagen worben. Sowjet= 
'Rußfanb möge es gern wieberbaben. Vit ben neuen 2lbfommen ift biete 
frage 3um minbeften aufgeichoben. Darüber ift vor allem •ßofen erfreut, 
weil er, ein 23ünbni5 mit Kumänien bat. Weiter jagt fid) 2iußlanb, baß 
ben £änbern, bie ben S9?ightangriffspatt unter3eig)net haben, wobl nid)i5 
anbere5—übrig bleibt, als auch bie biplomatiighen 23e3ie-
h u n g en 811 Sowjet=9 ußlanb auf3unebmen. 23ei einer gan3en 2fn3a)1 
von ihnen war bar, bisher nämlid) nicht ber fgafl. 

giogh mehr müßte Diußlanb baran liegen, bab ein jo wichtiger £'anb 
wie bie gereinigten Staaten von 2lmerifa 9iäte-gJiußfanb 
enbligj anertennt unb ben biplomaiifd)en 2erteht mit ibm aufnimmt. 
Sum eritenmal feit S2rieggenbe bat 2lmerifa ben 9iu f f en je)t einen gib-
ßeren Sztebit gewäbtt, unb 3war unter JRitwirtung ber amerifanif ehen 
Jiegierung, bamit 2iußfanb amerifaniigbe 23aumwolle taufen tann. bie5 
tönnte ber 2lnfang ber S5eritellung normaler 23e3iebungen fein. 

Die 2tiebericblagung be5 Rommunismur, in Deutfghlanb bat ben 
23OTi(i)eiui ften bie lehte 55of f nung auf bie Weltrevolation genommen. sn 
2lfien wirb 2iußlanb burd) bas iiegreiche sapan unb ben unter feinem 
Scbu) ftebenben neuen Staat in ber 93tanbfd)urei jg)wer bebrängt. Die 
Swij' enf älle häufen lid). Wenn KußIanb bie Seicben ber Seit verftänbe, 
jO würbe es Sc1)luß machen mit einem Spitem, bar, reitlos verjagt bat, 
unb ni(f)t nur bem ruffifcben 23olt, fonbern ber geiamten 3ivifiiierten 
Menic)beit unermeßlfc)e5 Unbeil gebracf)t bat. 
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•nf¢rne•m¢r[auitraff nub 110CINICOOMI 
9tunbfuntvortrag, im 9tahmen ber 2iortragsielhe bes Il[3eftbeutichen Genb¢rs „21us Zheorie unb 13ragis bei Wirtjchaft", 

gei)alten von Mr. 9tubolf 2Li e b e m e tt e r, Miiff elborf 

das nfebertheintfdl=we ftfälllche Snbuftriegeblet ift in gang bejonberem 
Mahe von ber 9iot her Zrbeitslofigteit betroffen. sn 13reuüen weijt es 
bie böchfte 2(tbeitslojen31ffer im •3roaentiai3 her 2evöllerung auf. Zar, 
liegt nid)t etwa 1d11ed1terbings allein an bem inbuftriellen Tbaratter btejes 
(Debletes, vielmehr jpielen bie bejonberen 
3ujammenjehungen bei hier anfälligen 
!3nbultrien eilte entjcheibenbe Rolle. 23on 
jämtlichen 1925 in 9ibeinlanb unb Weit= 
falen ge3übIten vier Millionen 2ejchäfs 
tigten entfällt ein volles Zrittel allein 
auf bie T3!rtichaftsgruppen, bie ltärter 
als bie mei ften anbeten über einen Man= 
gel an •3ejdläftigung au Hagen haben: 
Oergbau, (fijeninbuitrie, Stein= unb Zaus 
inbujtrie, her eijenbau. 23orwiegenb ban% 
belt es fich habe! um eraeugungsitätten 
für logenannte •ßroburtionsmittel. Mit 
bei 2Trbeitslojigteit bei biejen snbu ftrien 
gingen 2iblat3möglid)teiten für anbete 
(5emerbe3welge verloren, beten Waren 
unb Zienite von ben nun arbeitslos ge= 
worbenen 2frbeitnehmein bei Sohle unb 
(gijen getauft öu werben pflegten. 

Go iit im 9ibein=9iubrs(5ebtet bei 3us 
f ammenbruch bei Maflentauf traft nicht 
etwa bie Uriache, jonbern e i n e 3, o 1 g e 
bes %bjahmangels für bie Eraeugnijfe bei 
Sohlen= unb (gijeninbuftrie. Zas muü 
man fich einmal flarmacben, um auf eilten 
3ujammenbang au ftvben: nämlich auf 
ben 3ujammenhang amifdjen bei 23e= 
ichäftigung bes Dibein=3iubr=Gebiets 
einerie!ts unb bei Sauftraft bei Sohlen= 
unb eijenverbraucher anbeterjelts. Zieje 
!3erbrauchericbaft wirb nicht von ben brels 
ten Maijett her Sonjumenten ge ftellt. Go 
wirb a. 2. nur ein 2Ichtel her geförberten 
Sohle für S5ausbranb geliefert. 23lelmehr 
inb es Fait ausjchlicbfich Betriebe, bie bie 
ogenannten « •ßrobuftionsmittel laufen: 
Eijen, Sob1e, 9iob ftof f e, Maf c41nen, abt= 
aeuge, (gtienbahnanlagen, j•abritgebäube 
ujw. Zieje (5raeugniije werben allo von 
93etrieben, von Unternehmern getauft. 
Zie Unternehmer aber taufen bleje 1irös 
bultionsmittel nur unter awei 23orauslehungen: 1. baj3 man •3robultionss 
mittel benötigt — es muh aljo Unternehmerlauftraft vorhanben fein; 
2. mühen fie bas Oettrauen haben, bah bie von ihnen getauften Weite 
nicht verlorengehen. — Stt erster 2inie tommt es aljo auf bas 
Ziorbanbenfein von Unternehmerlauffraft an. lies iit entjcheibenb nicht 

'JJtotiv am'.t31oä fsriebrtdl V ilfjelm 

%gnarell von betnB a. I e d e, f riiijer 3entralmetbe ftelle 

nur für bie $robuftionsmittelinbuitrien bes tliein =, fuhr - biebletes, 
jonbern für has Gchictjal alter berartigen Oraeugungsjtditen. aajr bie 
-5dlf te aller in Zeutjdjlanb bergelteilten Oraeugnijfe finb in ihren %blah= 
möglidlleiten auj bie Sauf Traft von Zetrieben, von Unternehmern an= 

gemiejen. Goweit hängen bieje Millionen 
von s2irbeitnehmern mit ibter (5g!jtena 
unb ibter Maffenfauftraft bavon ab, wie 
jid) bei ben Unternehmern Die Sauftraft 
entwidelt. Wenn bie Unternehmerlaufs 
traft eine Eintchränfung erfährt, jo muh 
jich bas notwenbigerweiie in einem 9t a dl s 
f tagetüctgang f ü  •ßrobut% 
t i o n s m i t t e l bemertbar machen unb 
S2Trbeiterentlaf jungen in ben 
•ßrobuftionsmittel=3nbu ftriegewerben bes 
mitten. (So f übrt eine Oetringerung bei 
Unternebmerfauf traft au einer Gchrumps 
jung au ch bei Mafjentauftraft, unb 
baraus wieberum entiteht ein s21bjahrüds 
gang für Sonjumgüter. 21ud) hier jehen 
wir, baf3 •eichäf tigung unb Sauf traf t 
eines jeht groben Zeils her 2Crbeitnehmer 
abhängt von her allgemeinen Untere 
nebmerfauftraft. Oei biejen 3ujammens 
hängen tann man umgetehrt aus einem 
tatjäd)lichen ?südgang bes •3robuttions= 
mittelabjahes ben Gchluh teben, hab bie 
Unternehmerfauf traft vertnappt ift, baff 
also ben Unternehmern bei Mut unb bas 
oettrauen in bie wirtjchaftlichen unb po= 
Iitijchen Oerbüftniffe verlorengegangen 
jinb. 

Wie nun bie 3ahlenangaben bes Gta= 
iiitijchen 9ieichsamtes neigen, ift in ben 
vergangenen 3ahren gerabe bie •ßrobut= 
tionsgüteteraeugung in einem auherges 
wöbnlichen Mabe aujammengejd)rumpft. 
Sie hatte gegenüber 1928 Im Zuni 1932 
mit 47 •3roaent ihren tief punft ertelcht, 
balegen itanb aur gleid)en Seit bie 93es 
jchäftigung her oerbrauchsgüterinbuittlen 
immerhin noch auf 71 13roaent, allo 
1%ma1 jo hoch. 21us biejem zergleidl 
tann matt bie Uermutung herleiten, bah 

bie Unternebmertauf traft einett weit gröberen 9iücfgang erf aaren hat als 
bie Mafjentauftraft, unb hab gerabe her 3ujammenbruch bei Untetnebmer= 
lauftraft eine bei 3jaupturjachen ber 2Irbeitslofigleit baritellt. Pt bie 
S21uif of jung, bah in ben vergangenen -Zaaben tatjüd)lich bie bei Unters 
nehmerichaft nur Zierfügung itebenbe Sauftraft eilte erhebliche Gchmächung 

1inFat[neOütu;ag ift beffQC old 11nf affn¢rgütung ! 

9tottvcnbigc 26ana¢c`df(ift 
eraht)lung von U. St. Müller, leortmunber Union Wal3vuer1 2. 

919 bae berä ber beutjd)en (Iifen, unb eta41inbuftrie 
nod) mit dollem Atem arbeitete, roollte lid) ber `.Dreljer 
den •3itt bie Welt ertvattbern. `,Die Welt Tjid für Zen 
Bitt Ileutj djlanb unb jollte iTjm meljr werben, atz geo, 
grapTiid)er 23aterlanbebegriff. 

o5leid) feinemleiblicljen Oater, beljen eanbtoerlege-izllen-
bTut ber Loljn erbte, wollte er 404e Berge, tiefe Zaler, buntle 
Väfber, lidjte gelber, breite Brühe, tritbige ourgen, f rieblid)e 
`,Dörfer, braufenbe etäbte..., fliegenbe Volfen, leuchtenbe 
eterne, gütigen Monb unb ftratjlenbe Lonne erleben. 

91udj hoffte een Bitt, in allen gröfieren •anbuftrieftäbten einige Wod)en feinem 
Oeruf eld)af f tum nadjgeljen Bu bürf en. 52luf biete Xrt wollte er f id) bae Veggelb lparen, 
bae jeher Manbroertegejelte — fofern er e[jriid) unb rectjtjdjaffen benft belieen muh, 
trenn er in gefid)erter Unbefümmert4eit 2anb unb 2eute fennenternen roill. -

eutange bie eommerfonne bie Zage wärmte, forange bie gelber reiften, bie 
Mälber grünten unb bie dielen 2bglein bie lpät in bie blauen ?2äd)te hinein bae 5212(9 
i4rer ,2ebenefreube id)metterten, folange gefiel Seen 5ßitt bie ,2anbftrabenromantif. Wle 
aber — eroigen oieieben folgenb — ber eommer in ben Merbft unb biefer roieberum 
überfdjnelt in ben Winter 4ineinrouche, je4nte jid) Oen nadj geftarbeit... 

eeiner LeImlud)t &füllung judjenb, tiertraute ber eanbroeriegeielte feiner,'•ugenb 
unb feinem oflüd. `.Dieje• Z3ertrauen fragte beebalb frei unb fro4 einen tuerftäglid) 
oiefleibeten, ob er it)m feine 52Trbeit ale `,Dreher oerld)af f en fönnte. `Der oief ragte, äuf ällig 
audj ein `,DreTjer bon Seeruf, meinte: „ 2ielleid)t rann idj etroa• für Tid) tun. Weil unierer 
Maid)inenf abrif joroiejo ein `,Dreljer f eblt, roill idj — oorauegeiebt, bat `,Du in beinem 
5.23eruf firm bift — morgen beim 9Aeiger für `,Dich um gut Wetter bitten. Lelbft bann, 
trenn `,Du nod) nid)t mat'nen Ld)oppen rauetuft!' ofleid)äeitig bot er bem 52tzbeitfuchenben 
fein Stüd)ernfeia für bie Wcid)t an. Ven $itt nahm bae gaftfreunblidje 52Tngebot mit vielen 
`Danfe.•roorten überglüdlidj entgegen. ,innerlich beriprad) er bem (Maggeber loom elften 
2ohntag ein .paar gute 31garren mitjamt einem Ld)oppen Sartof felfprit. 

8(m anbern Morgen roedte ben bon ?lrbeit unb C•ttern4ciue Zräumenben bie 'grau 
feinee neuen greunbee. 91le bie grau jagte: „9)tein Vann ig jd)on einige Ltunben in ber 
eabrif unb erwartet Lie gleid) nadj bem •-rüfjftüd am •3ortal!", rourbe ber auf ben 
Zräumen Modjgejd)redte f of ort boltenbe ernüdjtert. Wenige Seit ipäter ging er, Teile 
bor fid) fjinlingenb, ben Weg, ber barb aud) ber feine werben jollte. 

Kn ber gabrif erwartete il)n fein i•ürjpred)er. 9̀er Tjatte fein 2erjpredjen mit 
erfolg erfüllt. `,Denn tueil bem Veifter eine 2ungfrait redjt roar, ftanben 'ten $itt• 
(iingeffung feine alläu jchroierigen Minbernijje gegenüber. Z5rtbem ber 58itterfüller bem 
jungen ben C•rfoTg berid)tete, äeigte er i4m ben Weg gum S2frbeiterannaljmebüro unb 
ben äum Merf•,arät. Mernadj bradjte eribn in bie `T)reljerei. Mier geigte er ihm bie 9)2ajdjine 
bie i4m Don ljeute ab untertan fein folfte. eebor er bann ben jungen allein lief;, fnurrte 
er mel)r für ficij alb ben anbern hörbar: Lo mein C— An... Beet Tjafte o3elegenijeit Bu 
beroeijen, ob 'Zu roan fannft ober nid)t!" 2ielleidjt roar bem Vann, ber übrigem bee 
Z5ungen later fein fonnte, im teeten Voment bod) nodj 8weifel über bei anbern f ähig-
feiten überfommen. C-d)liettid) Pennte er ja aud) nidjt roiffen, bat; ber ,lunge nidjt um= 
jonft bier Tange Sabre feinen 2eruf erlernt hatte. 

(given Tjalben Zag fpäter fonnte aßen Bitt bem S9Reifter, ber lid) bie äu biejem 
gRoment nid)te aue ibm äu macljen jdjien, bie elfte fertige S2(rbeit, genannt e 3entertvelle, 
abliefern. 

,Zer g)Zeifter f dien bef enbere fritijäj gegimmt gu fein. ,'3e fritiid)er er aber bee 
,jungen  Krbeit•ftüd .prüfte, befto f reunblid)er rourbe fein bultbeggenäfjnlidjee llnienen• 
jpiel. e4rTich mujite ber Veiger Bugeben, bad bem ,Zungen Maf3einljeit ebenfo roidjtig 
roar, roie Lauber- unb Lcljnelligreit. `.Der Sn2eifter tobte bie erbeit laut. `.Dae freute ben 
&Tobten. Zlio tear bie 2rüäe gejd)lagen, bie %rbeit greube, roerben läßt. 

Mit ber geit lernte Oen $itt auch feine Verfftattfollegen näher rennen. Unb weil 
auci) lie f idj ale ,ritellegen Don altem Ldjrot unb korn geigten, muüte b̀en anerfennen, 
baü er in ber grembe meljr Otüä gefunben, ale er eigentlid) erträumte. 

Seit berge4t. 

,,mmer roirb lie begleitet bon etuigen ofefehen. 
EMelehe jinb beitig. 
zte• raufite auch Oen. `,Denn ale ber grühfing ben Winter ablöfte imb bamit ben 

e5ommer einläutete, ertuadjte in Säen Stitt bie rointerjchlafenbe Vanberlug. 
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erf ubr, tat bas Gtatt jtiicbe 9teid)5amt vor turaem wertvolle Unterlagen 
veröf f entiitjt, unb amar in einer 2interjuchung über bie. Ontwidlung bes 
&utjd)en 23olfseinfommen5. Wenn man ba5 (ginfommen ber 2lnternehmer• 
gruppen, nämlid) ber £anbwirte jowie ber jelb ftänbigen Gewerbetreiben= 
ben in .5anbel unb snbuitrie auf ammen3äblt, jo f inbet man f olgenbe Gnt= 
micflung: 

Das Eintommen aller (Selbitänbigen aujammen belief fig) 1928 auf 
insgef amt 18 Mi11tarben Matt, ein 3ahr jpäter waren es noch 17,6 Mif= 
ftarben Matt, bann 1930 nur noch 15,1 Milliarben Matt unb jgbliet3lich 
1931 nur nogb 12,2 Mitliarben Mart. Das bebeutet jen 1931 gegen= 
über 1928 eine 23erminberung um 32 93rowent. Dieje Verringerung ber 
2lnternehmertauffraft um ein volles Drittel ift um jo bemertenswerter, 
als Im gleid)en Beitraum bie Maffentauftraft eine 23erfleinerung in einem 
viel geringeren 21u5maüe erfuhr, nämlich nur um 15 •3towent. Die Unter 
nebmertauffraft fit also bei biejem ißergleich boppelt jo jtart verringert 
wie bie Maffentauffraft. Daraus mußten fiel) erhebliche 9Zücfftrahtungen 
ergeben auf bie 93etriebe in £' anbwirtjd)aft, .5anbel, Znbuftrie unb 5•anb= 
werf. 9Zoci) beutlicher wirb ber gefennaeid)nete 3ujammenjehung amiid)en 
Unternebmerfauffraft unb 2lrbett5lofigfeit, wenn matt eine Gruppe unter= 
juckt, bie in ben eben genannten 3abfen nicht miterf aht fit, nämlid) bie Or= 
werb5gejelljcl)aften, in5befonbere bie 2fftiett=Gefelligbaften. 1928 eraielten 
Die von ber amtlichen Statiftit erfa)ten 2lftien=(5ejelljchaften tn5gefamt 
einett Gewinn von 850 Mi11. Marf; babei finb bie 23erlujte ber Zierluft= 
gef ellithaf ten bereits abgewogen. .zwei Zabre fpäter — nämlid) 1930 — bei 
trug ber Gefamtgewtnn nur noch 500 Millionen, aljo 40 13ro3ent weniger. 
Dann brachte ba5 näc)ite Sabt eine gan3 entjcbeibenbe 23erjcblechterung ber 
Zage. 1931 wurben bei mand)en Gefelljchaften nur noch 23erlufte eraielt, 
bie 3Y-ma1 jo hoch waren, wie bie bei einigen (5ejelljd)aften eraielten Ge= 
minne. So fam ftatt eines Gewinns ein Gejamtverluft von mehr als eine 
Milliarbe Matt berau5. Zag macht 10 Tro3ent be5 von ber Ctatt jtit er= 
f a fiten 2lttientapitals aus. 9itg)t viel anberg ift es 1932 gewejen, benn 
1932 blieben brei 3-ünf tel aller beutjeben 2lftien=(5eielijg)af ten o b n e I e b e 
1)ivibenbe. 

T5 ergibt fig) von f elb ft, bah bie mit 23erfu ft abjcblie•enben 23etriebe 
alle 9liöglid)feiten, 2lusgaben einaufparen, ausnu)en müffelt. Dabei pflegt 
ein wef entlicber •3o ften be f onbers augb bie 23orräte% unb 2lnlageeineuerung 
u fein. 05 werben aljo jolthe 2inlagentetle, wie Majg)inen, bie man f an ft 
«hon burgh neue erjet3t haben würbe, 3unäd)ft noch weiter verwenbet unb 
ibt Orjat3 binau5gejd)oben. Das fit bejonbers augh bei ber notletbenben 
ß a n b w t t t j gh a f t ber fall. 9Zack einem 2eright bes 23erbanbsvot,: 
jihenben ber beutjg)en Qanbmaf ghineninbuftrie vermenbet bie Q'anbmirtt 
jghaft vielfach nod) gang veraltete 9Rafgbinen unter gan3 auf•erorbentligb 
unwirtid)af tltgben 2ebingungen. So werben bie 2etriebe aller Wirt= 
ttbaftsawetge burgh feblenbe Unternebmerfauftraft geawungen, von bet 
red)t3eitigen Orje)ung veralteter 9najg)inen unb jonfttger •ßrobuftions= 
mittel aunäghft 2lbitanb au nehmen. 23eiteffungen werben unterlafjen unb 
aufgeidbOben. 

es beftebt also ein jehr mittfamer Bujammenbang awijcben ben 2e= 
triebsergebniff en einerjett5 unb bem Grab ber 23ejg)äf tigung von 2lrbeits 
nebmern anbererjeits. 2ejonber5 offenbar wirb bteje 6 )idjalegemein. 
jg aft von Unternebmertauftraft unb 2lxbett5lojtgtett in ben Leiber 8a41-
reichen iä11en, wo 2etriebe infolge eingetretener Z3erlufte überhaupt ihre 
93forten haben jghliejen müffen. Das jinb jene 23etriebe, bei benen bie 
(ginnabmen geringer finb als bie 2lu5gaben, bei benen es alfo nicht mehr 
Sur Vfbung von Unternebmerfauffraft tommt unb augb nigbt mehr bie 
Klöglichteit beitebt, bie 23erlufte burd) 2lufnahme von S6)ulben au betten. 

(eine gro)e 9Zolle fpielt auch bie 23erjorgung ber Wirtigbaft mit Epar• 
gelbern. Wie ich jghon jagte, tönnen verlu ftbringenbe 23etriebe burg) 
6d)ulbenauf na4me noch eine ,feit lang auf regbterbalten werben. Darüber 
hinaus pflegt bie (grri4fung grober 2lnlagen unb bie 98ejd)af fung ber ero= 
buftionsmittel au einem er4eblig)en Zeile aug) abhängig au fein von ber 
23efd)affung langfriftigen (6elbtapital5. Diejenigen 2eträge, bie von ben 
Sparern aur Sparfaffe, 23anf ufw. getragen werben, werben au5geltehen 
an Unternehmer. Diele verwenben bas Gelb aum 2lnfauf von ißtobut= 
tionsmitteln unb 9Zoh ftof f en. -73n btejem (Sinne itellt auch ba5 Spargelb 
einen jebr wid)tigen Zeit ber linternehmertauftraft ,bar. Der enge 3u= 
iammenbang, ber 3mif gben bie jen Zeilen ber 2lnternehmerfauf traft unb 
bem S2irbeitsmarft im 9Zhein=9Zuhr=(5ebiei besteht, ift feit ber eantentrije 
im Suli 1931 befonber5 fühlbar geworben. Damals werben .5unberte von 
Millionen Matt von ben Sparern aus bem 213irtjc)afteleben aurüdge= 
aogen. 2lm biete Oeträge aurüctaahlen au rönnen, muhten bie Spartaffen 
bie (selber von ben Oetrieben aurüdforbern. Die baburd) bewirfte Zier= 
fnappung von Betriebsmitteln, b. b. Einengung ber geliehenen unter= 
nebmerfauftraft, führte notwenbigermetje au einer 2luggabeneinjcbränfung 
bei ben Vetrieben. Das ging in eriter Phnie auch auf Soften ber 2lnlages 
erneuerung, b. h. bes 13robuttionsmittelabfahes. Man muf3 fiel) über biejen 
3ujammenhang flar werben, um bie 23oraugjebungen au ertennen, bie er-
füllt werben müffen, bamit bie arbeit5lofen Ma jfen bes 9Zhetn=9Zubr=Gei 
biete5 wieber Oeid)äf tigung unb Sauf traft erbalten. Grunbjä)lich tommt 
e5 barauf an, gerabe augb bie llnternehmertauftraft als (5runb[[age ber 
97 laffentauftraft unteres Gebietes wieber aufwuforften. Die 23erluftwirt% 
id)aft muß bejettigt werben, bamit bie 2etriebe in bie £age tommen, bie 
2lnlageerneuerungen wieber in normalem Umfange burcb3ufübren unb jie 
nagbwubolen, Soweit fie in ben Leiten 2abren vernacbläjjigt werben muten.. 
Daneben müffen bie £'üden wieber aufgefüllt werben, bie in bie geltebene 
Unternebmertauftraft geriffen worben finb. 

2111e biete Wia•nabmen aber, bie Sur (grreid)ung btejer Biete getroffen 
werben unb getroffen worben finb, tönnen nur jomeit aum erfolge führen, 
als fie begleitet unb gefrönt werben von einer 03 i e b e r h e r ft e 11 u n g 
b e s 23 e t t t a u e n s, ohne bar es feine Unternebmungslu ft unb feine 
Oefd)äftigung für bie Wirtjcbaft geben Tann. 23ertrauen aber wäd)ft nur 
auf bem 23oben gefeftigter politiid)er 23erhältniffe, wie wir fie Ie)t er= 
fämpft haben. Wir hoffen auveriid)tltgh, baf3 es unjerer 9Zegierung ge= 
fingen wirb, im Sampf gegen bie 2frbeitsloitgfeit (erfolge au eraielen, bie 
anbeten 9Zegierungen verjagt bleiben muhten. 

Eic•teftepuno Dte Ntnttindtrfi0txuno 
Wie verlautet, wirb im 9ieichsarbeit5minifterium ein Gejet3entwurf Sur 

Eicherjtelfung ber 2eiftungsfäbigfeit ber reict)5gefe41id)en 9ientenverfid)erungen, 
alto ber snualiben=, 2ingejtetlten% unb fnappichaf tlicben Tenfionsverfid)erung, 
ausgearbeitet, ber namentlid) ben G p a t g e b a n t e n in ber So3ialverfid)erung 
mehr afs bisher Betonen unb ein angemeffene5 Z3erbüftni5 3miichen 23eiträgen 
unb 2eiftungen beriteffen Toff. .5infld)tlich ber 9ieforin ber ) lnfallverficherung 
wirb aus bem 3Zeid)sarbeitsminifterium mitgeteilt, bag bie Z3erhanblungen Sur 
S5erbeifübrung einer finan31eifen Ontlajtung bei ein3elnett 23exufsgenoffenfchaften 
unmittelbar vor bem 2fb'fd)Iub itehen. Mit Spilfe bes 92etchsarbeitsminifters wirb 
ber 23erbanb ber Deutjghen 23eruf5genojjenfd)aften eine Organifation fd)affen, bie 
eine lfnterftühung ber Ieiftungsjd)wad)en 23eruf5genojfenichaften burl) bie von 
!ber Wirtfd)aftstrije weniger itarf betroffenen Genoffenicbaften ermöglicht. Die 
.gilfe fofl befonbers ben 23erufegenoffenichaften beg 23augewerbe5 3ugute fommen. 
9ieid)smittel Sönnen nicht Sur Zierfügung gejtellt werben. 

N nie aao bit 3ue ffieeaebeitung au0g0änaiate Material athtloo heeumiiegen 1 
`.Sie mar ererbt. Zieh fish nicf)t unterbrüden. `datum ffüfterte fie in Ziem 2hren 

bie Webete: 2fufrichtigteit unb (1htlid)feit. Co mahnte 23ene eanbwerf•gefellenblut ihn, 
äu tun, mad er muhte. 

1•olgfame i•reubigfeit trieb bethalb ben `.areber äu feinem Meifter. Cyr »erlangte 
feine (Intlafjung, fein !i•übrungeäeugni•, wie man Oret »erlangt. er bat wie um bie 
eergebung irbijd)er Eünben. 

`,der Meifter, bem ber Trel)er im 9-aufe ber feit einer feiner Qiebling•arbeiter 
geworben mar, berftanb bei Zungen i•reiheitegebet. Unb weit er bie Welt Tannte unb 
wußte, woran `.aeutjd)lanb franfte, wünid)te er bem Ed)eibenben bon reinem eer3en 
Wegglüd. 23ielleid)t muhten Meifter unb) Wefefte, bah Wanbetichaft, 
getragen bon ber liebe äur eeimat, genährt » on ber ,tuft aunt eanb- 
tvetf, ben keim äur beuticben 23olfegefunbung in fish birgt. 

Orfürrte ffloCabnungen 
eeinrich Verten• war ein alter pflichttreuer 23eamter. 

,8manäig 2ahre war er 2ofometi»fübrer bei ber Ctaat•babn 
gänfSehn von bieten äman3ig 17ahren fuhr er idjon ben 'Z-8ug 
bon T. nad) 23. unb 3urüd. 92iemale halte er feine •3flid)t rer- 
Säumt, felbft nid)t burd) Rranlheit. er war ein ganäer S3erf, 
»on beftem Ecrrot unb vorn. 

?lber etwae gab ee in feinem beben, wae ihm ltrwer auf 
ber Eeefe laftete. (gr gatte 2 erabnungen, auf bie er fick gan, 
beftimmt loerlajfen Pennte. ee War gfeid)gültig, wie jie ihn 
anf ocbten — angenebm ober unangenehm — jebenf alte er- 
füllten lie iich mit hocl)pro3entiger Eid)erf)eit. 

Eo iibt er Währenb bee Striegee einmal lebt traurig unb niebergejchtagen äu haute. 
Feine brau fragt ihn nad) bem Orunbe jeinee Summer•. & war immer ehrlich unb fo 
antwortete er, er fühle, baff ibr ein3igfter Cohn für bae 23aterlanb gefallen fei. `,die brau 
Pennt ihren Mann unb miberfprid)t ihm nid)t. Xber aH er anbeten Zageä bom Z̀ienft 
heimfommt, überreicht Sie ihm id)meräerfüllt, Wortlog, bie o7iebebotid)aft loom 9tegiment. 

ein anbetet Mal, äwar ein .paar fahre lpäter, lagt er auf ber Bahrt gu feinem eeiäer, 
biefer müffe Wohl lebt für ein ,paar Zage mit einem anbeten •übrer fahren; er je(bft 
müjie feine gute treue grau äu Orabe tragen. d̀er eci3er munberte litt, gatte er bock nie 
baloon gehört, baf; bie Gattin jeinee •-übrere traut fei. & fad)te ihn jogar auy. d̀er alte 
Mann fiep fick aber nicht beirren, unb tatjää)lich f anb er nad) 2•eierabenb fein gutes Weib 
burcb einen eeräid)lag babingerafft bot. 

`.diele beiben täfle unb noch einige anbete haben 9)2erten• furchtbar mitgenommen. 
13•e war nur gut, bah er hin unb mieber auch mal eine gute 23orabttung hatte, er wäre 
Tonft ber3weifelt. 

Weiter tat ber Mann feilte effid)t. Eie war Schon ftete fein ein3igfte• 23ergnügen. 
Etofä, wie ein Stönfg, flieg er auf fein „CghWaräee Ungeheuer", wie er fd)er3enbertveije. 
feine 97tajd)ine nannte. Leine brau war nun tot, unb neben ibr liebte er nid)te auf ber 
23 it, all feine grohe „2 C 1": Wenn eine •abrt äu (gnbe war unb beibe Tollten Stube 
haben, » eilieb et jie betrübt. Seboch immer wieber fam er reubig Alt einer neuen Steife. 

,'m botigen ,,IaT)r hat e• ihn aber wieber einmal gepadt. 9in einem trüben Winter, 
abenb betritt er ben £ofomotiloidtuppen unb geht getabentvege in bah ütu;be•k or- 
iteher•. Car bittet bieten, ihn in biejer Stacht oettreten 311 lallen. erstaunt fragt ihn ber 
iüorgejebte: „2üarum?" (dreinbar leelenrubig erflätt Verten•, er wijie, er f abre in ben 
Zob unb Wolle nicht gern anbete Meniä)en, wenn arid) nicht burd) leine Echufb, in Wefabt 
ober gar ume leben bringen. 

`,der 2 erfteher aber jagt ihm, baf; ee ihm nid)t möglich lei, einen (griabmann äu 
itellen, unb er Jolle fiel) bod) nicht immer wieber » on leinen 2thnitngen untertriegen lallen. 
Ve fälle ton bamaf•, mit feinem Eohn unb feiner brau feien bock nur ßufätte gewefen. 
Ur möge nur ruhig auf feine Majd)ine gehen unb getroft in bie 92ad)t hinauef ahten. 

$um erftenmal an feine Tflid)t gemahnt, geht ber Mann fd)weren eer3ene 3u 
feinem Ungeheuer — noch einmal liebfoft er 0 mit feinen 231iden. (5: hat C nicht nötig, 
nacräufeben, ob bie Maid)ine in Orbnung ift. m̀ae beforgt für ihn ein tüchtiger, äuber= 
läffiger eci3er. Cie fahren in ben 23abnhof, wo ber ` ,Bug auf id)on Tie wartet. 

Tun geht ee binaue in bie ungewijie S̀tacht. 2ifeitchwerer 9tebef fenft lid), alte-2 
loerbedenb, nieber. 92idjte ift 3u leben, fein Eignaf, feine 213eicre. `,Jie beiben Männer 
auf bei 2ofometi»e rönnen Sich burd) nichts orientieren, aM burd) ben Weic)winbigteit.-'- 
mejjet, ben gilometer3ähfer unb ihre haargenauen Zaf crenubren. Etation folgt auf 
Etation. immer weiter gebt bie gabrt. haft id)eint ee bem ftrecfenfunbigen •,übret, 
ale ob ihm enblicr einmal eilte feiner Üblen Wfmungen betrugen wollte. 21ber ba — was 
war bae mir? — 2fuf ber Tonft fo ichnurgeraben Etrede urvlöblid) ein leichter 9tud nad) 
finit? 23erb ... eine Veicre. eine einäige Meicbe lag f altd). Eie gatte bie 2fhnung erfüllt. 
Ige war äu tpät unb nickte mehr äu retten. 

`,Jak „ Ed)mar3e Ungeheuer" war auf einen ßiüteräug gefahren. MertenG war tot. 
9N eil. üpier feiner Tfficht f anb man ihn unter ben 2 rümmern feiner 2 C 1. `,Jen eebel 
bee Tampfbremeuentite hielt er noch in ber rechten Danb. Fein Ed)idjal war besiegelt. 
(gr wuhte e• Td)en borget. 

52(n ber Stätte bee Ungfüde blieben nod) eine 2tn3abl 91eijenber unb ein unent- 
trirrbarer 23erg loon Etaftl unb (gifen äurüd. 

Ler eei3et lebt nod); bie Stelle bee eetnrtd) Bettele lonnte er trog 23efäf)tgttng 
nicht übetnelm en, ba er bei bem Ungfüd ben tecbten 2lrm berfor.. 
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Aus unseren Werken 
D1¢ Maendfabut 

lolAbrifAtd 

2lnjere 2lbbilbung 1 bringt in gebrängter 2leberjid)i einige 23eijpiefe 
non •abritaten, wie fie in gleid)er Ober Üf nlid)er (5ejtalt unb Formgebung 
lauienb vodommen. Zn bei oberfiten 9leibe non Lints beginnenb jinb eng, 
maulige 3äbfermagnettgpen bargeheilt. bieje jowie alle übrigen bettätigen 
bas 'jd)on jrüber (5eiagte hinjid)tlid) ber 13ielgejtaltigteit. sn ber 3weiten 
Sleibe non lints bef inben jid) inpen für Ileine 2id)tbgnamo5. (5an3 unten 
iit eine Serie vericbiebener 5uieijenjormen 9ied)ts in ber oberen E-de 
lajien jid) gegojjene 2fu5jübrungen edennett unb jd)liej lid) auch einige 
jertigmontierte 9iingipaltjuiteme jür magnetbgnamiid)e aautipred)er. sm 
9Ritteliiüd bes i•elbeg jinb projilgewal3te Stäbe aller 21rt unb einige 
9Rittter non geitan3ten Stätten jür bie Zeleoonie. Die Stablqualität tann 
man ben inpen nid)t ohne weiteres anjeben, jonbern blog burd) eine ge-
eignete 9Rejjung iejtjtellen. Dod) iit ba3u nod) 3u erwäbnen, bag alle irüber 
genannten 3ebn Qualitäten vertreten jinb. sebeg ber .bargejtellten Stütte 

2lbbilbung 1 

ijt im Sinne Zeitgemäger jyIiegarbeit ein 21u5tauid)jtüct. Die Stüde bürden 
ficb nid)t nur äbnfich, jonbern jie müden untereinauber einbeitlicb unb 
gleich fein. 

sn ben 2fbbilbungen 2 unb 3 jinb fjilf5mittel ge3eigt, weld)e bei 
Srreid)ung biejes 3wedes bienen. Man mug immer von ber 23orau5je4ung 
ausgeben, groge Stiid4abfen her3ujtel(en, bag alio bie üblichen Meggerate, 
wie Gd)iebfebren, Zaster unb 9R1trometer, nicht uermenbbar jinb. Da5 
gRejjen mit jofd)en Mitteln b'auert Zu lange unb iit auch un3uverläjjig. 
für 23obrungen unb Durd)mefjermejjungen jinb einige 23etjpiele in ber 
2lbbilbunc 2. Die Saliber beginnen jcbon bei 0,75 Millimeter Durchmeijer 
unb jinb meilteng jo bergeitellt, bah bie (5ren3mage —Gut- unb 2lusjchug= 
feite — birett bintereinanber angeorbnet jinb. 9Ran erspart auf bieje 
Weije einige .5anbgrli)e bei ber Stontrolle. Das •gleid)e gilt jür bie 9iacben= 
Iebren. 9'int5 oben iit ein 9minimeter ge3eigt ,für ev4zunggprüiungen unb 

Sbbilbung 2 

(2. aortjet;ung) 

2lbbilbung 3 

baueben eilte snbitator.Siacbettlebre. moelg)g beibe ohne weiteres 9Reg% 
genauig•teit bis herunter Zu 0,001 Millimeter geitatten. u ber 21bb. 3 jinb 
23eitpiele iejter £ängenmeggeräte, .Zur Rontrolle von aod)abitänben, 
23reiten Diden:, -5übenmage unb bergleiden mehr. 2lus ben 2lbbilbungen 
erfiebt man aud) bas Weientlid)e ber 2lrbeifgvorbereitung. Da3u gebären 
noch jelbitveritättblich bie übrigen jyabritation5mittel, wie 13reggejente, 
Stan3en, Gd)nitte, 23obrvorritbtungen, 2luiipanneinrid)tungen u. ä. smmer 
wieber neue 23arianten jür immer neu auitaud)enbe Z4pen unb 9J1ag= 
verbältntjje. 

Jiagnetifc)e Wiefiung 
Die 2lbbilbuttg 4 Zeigt ein magneiiicbes 9Reginjtrument, eilt Loge= 

nannteg Magnetometer. sm vorberen Zeit ibes •ßtiiigeräte5 liegt um ein 
Drebjpulipitem ein -5uieijenmagnet, ber bereits mag,netifiert lit. Der in 
irüberen 2lbbilbungen gepigte Rraitilug 3wijd)en ben beiben •3ofen wirft 
fitb bei biejem snitrument als 3eigeraugidlag alt einer Stala aus, bei 
ein relatives Mag für bie magnetijche Güte ergibt. Die'Gd)iebewiberitönbe 

2lbbilbung 4 

unb bas 9Rilliamperemeter recbtg im 23i1be Bienen Zur Siegelung beg 
notwenbigen -jili5jtromes. 

2lbbilbuttg 5 Zeigt ein (Bottbermehgerät Zur jyejtitellung ber wirtlid)en 
Materialgüte eines bejiiimmten Wertitüde5. Die Stapel für bas eigentlid)e 
(Gerät lints im eilbe bienen für ben 9Ragnetifierungs, unb Sntmagneti-
jierungsjtrom. Wie jchon bieje 9iamen bejagen, wirb ber 9Ragneti5mu5 
immer mit 5ilf e von elettrijcber (gttergie er3eugt. 3u 23eginn unjerer 
2lugfübrungen im erjten teil wurben bie 9Rag.netijierungsturven ber 
verichiebenen Magnetmaterialien ge3eigt. Wud) bieje hinnen nur burcb 
Magneti fierung unb Ontmagneti jierung ermittelt werben. Wir benannten 
bie 23egrif f e ber SReüad41en mit 9Ragneti fierungs= unb Sntmagnetiiierungs: 
traft. -3n ben £' aboratorien werben bieje magnetijd)en (üüte3abien immer 
an Stäben geme jf en. bie 'für bie uodjanbenen 9Reggeräte eigens ber-
gerichtet werben müjjen. bieje •ßrüimetbobe an Stäben gibt 21uf jcblug 
über bie Güte bes vermenbeten Materials. Cr-5 törnen nun verftänblid)er= 
weite fertige 9Ragnete nicht mehr in Gtäbe jurüdverwanbelt werben, 
unb tro gbem muh aud) an ihnen bie tatjüd)fiche Materialbeid)afienbeit 
ermittelt werben tönnen. Wenn eine bejtimmte SRinbeitqualität garantiert 
werben mug, ijt bereu •ejtitellung unvermeiblich. 2lug biejen (5ebanteri 
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2lbbilbung 5 

entfte'ben bie für bie jeweiligen j•ormen eigens tonftTuierten 9neügeräte, 
wie fie unfer 23eifpiel barftellt. Diefe 5•ilfsmittel finb unerlä•lid) für bie 
•i!bruttg ber •abrilation unb bie (5nblontrolle ber fertigen Etüde. Daü 
foltbe Geräte empfittblid) finb, ift.wofjl einleud)tenb; baber m•üfiettifie nitfjt 
nur f orgf ältig gepf legt, f onb•ern autf) f efjr f org'f ältig unb in f auber gefjal; 
tenen 92äumen untergebrad)t werben. N. 92 o t t e r 

NO brr ltnion1ounnen0a f t 
burd) ISO¢Otvfgt6otitein unb bie brei sanialtäbt¢ 

Oan (i; r r g r o c, i•ebrwerfftatt Dortmunber Union 
(2. j•ortfebung) 

2fbenb5 gegen 17 2lhx legten wir in 
bei 6dtleufe in Siel=.9o.ltenau an. 2C3alb= 
teufel ftieg 3um Sapitän unb banfte Durd) 
5'änbebrud unb Wort. Wir stiegen bar, 
29tfenleitercben hinauf 3um etbleufen-
bamm. Wir jtanben wie eine 9Rauer, als 
?Halbteufel ber eefat3ung bes nreimafterg 
Aar" gute j•abrt unb gutes Wetter 

-, ivünfchte unD mir tn ein 'btetfad)es v et1 
etnjttmmten. 

?lief fTöhli[be, freunblidle (54ichter 
grübten, unb mit nabmen bie 91netfen= 
nung mit: Der Dreimafter „Star" nimmt 
uns, wo e5 autb fei, wo wir uns treffen, 
wteber mit. f,ei1! 

.``seht ging es 3miftben 55afenpoli3e•i 
unb 3oflbeamten binaus aus hem Mleuiengebiet. 211fes liebe, bilfsfreubige 

nf tben, wie' gute 23efannte, g-reunbe, 
bie uns empfingen. Da ein 9Riiter Wicbtig 
im 3olfhaus — „.5alt! (5epäd ab f r 
fommt von Dänemarr ober Erb Aen." 

.Wir Iad)ten unb nerfid)erten: „92ein!" 
unb nun ging es in breiviertel Stun'ben 
narb 2flt=Siel Sur Dsj. Dann ging es 

Sie fdlfafen trob bes Siegens ur Gdlau in Siel. 92atb einem fur3en 
Mummel burcb bie Stabt auf bem wir 

ba5 2lbenbbrot unb gleicb bie 23e ftellungen für ben nätbjten tag bejorgten, 
faeen wir uns 3um 92e•ftabenb ber Sieler relicbar 3ufammen. 

2lbenbbrot war bafer nerbältnismägig 7jpät, 3umal einbreiniertel 6tunben 
bag Saffeewaffer benötigte, um auf bem elertriftben SD[beT 3u jieben. efeftrij6) 
rochen ift uttwirtjd)aftlidt an Seit unb Gelb, aber was fümmert bas bie 
f.jetberg$Icitung. e5 war in ber sugenbberberge Siel überbauet ein 2 älfchen 
rufammen, ba5 lebt viel Dif31ptin nexmifjen lief, aber bavon 'jpäter an an: 
erer (Stelle. 

Der neue Zag galt 23ejid)tigungen. 21m 9 2fbr ging es 3u ben Deutfdten 
Werfen. Wir hatten 61üd. Obgleicb wir •nia)t angemelbei warett, jd)loffen 
wir uns einer •übrung an, bie füT bie 33o1i3etftbitle .Siel vorgefeben war. 
Ein Z5ngenienr ber Deutfd)en ?Bette fü4rte uns gut unb päbagogifd) q'ejtt'idt. 
flb es 3u b-en Drvdenbods ober bem Dteiel=9JtotDr=l3 Titjftattb ging; 3um 
Sreu3er „A" ober einer 23Ied)bearbeitunggwerfftatt, er wehte immer ba5 gan3 
(5pe3ielle ber SSad)e beraus3uftellen. lfnb nid)t, bah wir nur itumm ben geleb= 
rigen 23ortrag über uns ergeben Laffen muhten. Er Fjört•e audl uns alt als 
er Gewinbefrajen 3eigte unb wir von (5ewinbejcb,beifen er3äblten, als er uns 

Don ber 6enau'igfeit 
ber Dreberei bericb= 
tete unb wir von 
ben a-einpaffungen 
er3äblten, bie ben 
9-acbarbeiterprilf un= 
gen in Dutsburg, 
Lifen unb Dortmunb 
3u 6runbe Iägen. Da 

'•.- - -•, - 3etgte er uns fein= 
beiten ber aldierei, 
wve fie in gut ge= 
fübTten 2lnterrftbts, 
itunben erwünftbt 
finb. 2lnfere SScbar 
war babei, unb bie 
13oli3etidjuler mac]): 
ten grope ?lugen, mie 
bi-e 3ungens folgten. 

Die 23rüde bei 2euensau Mit batten gan3 
bie ,feit nergeijen, es 

war 12.30 llbr, unb um 14 llbr muhten wir an bei ?3lüeerbrüde beim Sreu3er 
„Söniggbexg" fein, wo wir, banf ber freunblid)en 2ermittlung be5 „Dentfchen 
6ee=23ereing", insbefonbere bann bei eenigungen he5 Serrn Sommer3ienrat 
Gcbwedenbied, gemelbet waren. 

Wir flatten ein Dempo, wie es gd) gewiß feiner non ben fedt3ebn vorbei 
geträumt hatte. •3unrt 13.59 Ilhr flan en mir in 92eth unb 61ieb georbnet nor 
Dem Wadjipoften ber 231ücberbrücfe. Der 213acbtpoften: „Die ,Sünigsbexg` ijt 
nitbt fill ' efitf)tigungen freigegeben!" „Der Sae gilt tttcbt •für uns, mir haben 
bie 3uficberung nom 23efehlshaber be•r 2lufflarunggftr-eitrräfte gegeben 3u 
C;ran3 am 15. Zuli 1932, bag mir am 1. September 14 1141 bi-e ,Siönigsbexg` 
an ber Viltberbrüde be:jtd)tigen bürfen." Coro e 21u en. — Dann (prall ber 
•ßoften mit einem 9Ratrofen, barau fur3er gIaggeniprucb, unb mir burfen 
paftieren. 3wei Obermatrofen ber „ önig5beig" (amen uns Sur 3-übrun ent= 
ggegen. sn 3wei (bruppen befitbtigten mir bas techniic]) hod)wertige @Riff. 
Wir hörten Wun'ber non jolbatif «ber Zücbtigfeit unb i•-igigreit fowie technijther 
•etftunggfäbtg'fett. Wir iahen lamer•abid)aftlid)en (►seift unb .5armonie unb ill 
weih, bah in mmncber Zungen erujt ber Wunft]) rege mar, Sur 23efa#ung ber 
„Söntggbere" einmal gehören u bürfen. 

'nie •ühtung feiten5 be5 Obeimatrojen mar augge3etcbnet. 11nb nidt nur 
mancber Stbüler, auch mandper (grwad)!fene unIb 1?ebrer fonnte non ben grubxern 
Lernen mit genauer 92amengbe ei nun non jenem, auch bem etnfathiten unb 
fletnften 6egenftanb 3u rebelt. r•prac nitbt nur non biefem unb jenem, non 
biefem 'Minn unb jenem 23o4en, nein, bag mar ein fonif .er Stift non ber 
Stäife unb jener Sont3ttät, unb jenes mar ein geovif fer 2321,;en, b-ag jagte Der 
Name; ber gehörte an eine gan3 beftimmte Stelle unb hatte bab-ei bie be= 
ftimmte 2e3eitbnunq. 92acb 3weiftünbigem 23efudl nerabjthtebeten mir uns non 
ber „Rbniggberg". Wir befudlten beute nodt bas 9Rarine=Obrcnmal auf E(lbo.e 
unb bag (brab-ber 92iobe=Qeute. nie jo jäh aus bem blübenben leben gerittenen 
belie ein 23erg 'her jd)önften 2ilumen unb Srän3e. Sit :ben 2ibenbjtunben trafen 
mir wieber in Siel 
ein. 
Zn ber 92atbt reg= 

nete es. 3u biejer 

(grfenntnis verbal, 
fen einige ber nahe 
betu offenen genfter 
ge])ängte Zage5hem= 
ben, bie empfinblicb 
najf e Stellen auf wie= 
fen. 
e regnete nod), 

a15 wir maricbfertig 
jtanben. Der -jtm= 
met Bing tief in bie 
(Stabt herab. Chin 
burl) trüben nebel 
verbrämter 9Rarjdj= 
tag nahm feinen 
2fnfang. Mir feilten 
mit ber i•äbre nad) 
Siel,Garben über, 
unb nun ging ber 
9Rarftb bureb bas 6wentinatal nad) 5e4. bier gibt es fur3e 92aft, benn bei 
bem Wetter. ijt nur falte Südle mögli ch. M it traten nun ben 9Raticb narb 
131än an. Die Straben finb tabello5 unb burd) ben reicben eaumbeftanb bie 
wahren 13rotnenaben. 2fber bas binberte nicht, aah wir im Laufe 'her Seit 
fa])naß geworben waren. 1,5 Silometer non 13lön entbedten wir einen gun= 
fugen 3eltplaü, ber 3ubem ben groüen 1;3löner (See in greifbarer 92ä1e hatte. 
Nie ift freubiger unb jtilneller ein SDmmanbo erfüllt morgen als f•jjter. „Drüben 
an ber grogen Strobmiete leiten wir!" (Einfäufer gin,g n al5balb nach 1315 11, 
um bie (Fintüufe frei ben Qanbwitten unb in ben Llfd)äften 3u be'jorgen. 
92acbbem fie 3urudgefehrt waren, gingen alle um 6ee Sum laben. (95 bunfelte 
bereits, unb froh bes 92egens gab es im e er  112th manchen Spate. 211s wir 
uns au5getofft Statten, ging es ins 3elt Sumenbbxot. (3.ortje4ung folgt) 

3eltiager am 231önerfee 

Sum 6. 26014lifth¢n •äng¢rüunae•feit 
2üieber einmal werben Vd) in Dortmunbe Mauern bie e:änger aue allen Zeilen 

Meftfalen• ein etellbid)ein geben., tren wir nicht, fo war bae lebte grope Oau•Cänger= 
23unbeefeit in SJortmunb, im labre 1910. 

%in 16. rsuli treffen tief) 3ehntauienb Länger in ber Sampfbabn „3iote erbe", 
um im 23erein mit einem Sinbertbor von fünftauiertb Einbern unb einem gtoj;en 2iTa•• 
ortbefter um 11 11bt vormittage eine würbige •-eierftunbe 3u begeben. aber bie in3el- 
beiten ift in ber Zageepreife fo oft unb eingehenb berid)let werben, bah mir ime bie 
nochmalige ?Sieberholung vertagen fönnen. Ver aber Seit hat unb bie geringen Soften 
nicht jcbeut, ber wanble Sonntag morgen 3um Ctabion unb erbaue iich mit an berrlicbem 
,lieb unb 2üort! 

92ad) fur3er eauie icbliebt fiä) an bieje 75,eierftunbe ber 7•eft3ug an, ber über bie 
iDohe eStrabe 3um (Mraf ,enhof, von Bier red)t• bie 3um $iemordbenfmal, von ba ivieber 
3urüd ben Cübmall entlang geht. %in Ctabtibeater finbet ber 23oxbeimarid) an ber 
Zribüne ber e4rengäfte ftatt. Sur3 hinter bem %heater wenbet jich ber ,fug bann red)te, 
geht 3um eanjaplab unb löft fiel) boxt auf. 92ad1 allem, wae wir aue ben eihungen gehört 
haben, wirb biejet i•eft3ug jehenewert fein. 2lucb unier 23erein stellt einen eigenen 
j3 eftwagen. 

Damit ift inbefien bie Zatigfeit ber eSänger an biefem Zage nod) nicht beenbet. 
?1m 92acbmittag beginnen bie Genberten3erte ber ein3elnen 23ereine unb 23ereine. 
gruppen. ǹer M. E3. 23. ber Tortmunber Union tritt 3ufammen mit bem M. 0. 23. 
(9ubitahlglode 23odtum, M. ßi. 23. 0Slüdauf (Tielienfirchen unb M. 0 23.13hönii, Vattenß 
fcbeib auf. %uf bie 2Siebergabe ber Santate „üiinalbo" von 3. 23rahme Tann man, nad) 
all ben Zeifproben, lehr gefpannt fein. Tab ee fid) hier um ein eiftflaffige• Verf hanbelt, 
mag eilte Sritif Stara Cd)umanne bemeijen, bie über eilte ?luffühtung biejet Santate 
in ,2eipäig u. a. wie folgt urteilt:... „ Viel ee eerrlithe fam Sur weftung, bie göre, bie 
erad)tuelle Z5nftrumentierung, bie Cihatafteriftif bee 03an3en — weld;e genialen Momente 
finb barin, wie lebt bae Wan3e vor einem!" 

`,die Titbtung ftammt von Woet])e, ber barin eine epijobe aue einem ?Serie Zaffoe 
behanbelt, bog) ift bie eoethejd)e g-aitung völlig neu unb ftellt ben Viberftreit von 
(gtärfe unb Gd)wäcbe in bem 9litter Ninalbe bar, ber im ,3auberbann ?Crmiben• ein un= 
wütbige3, tatenlvie, leben verbringt. Seine j•reunbe, bie ihm in einem biamantenen 
Gd)ilb bah Cpiegelbilb teine• entarteten ?ebene vor ?lugen halten, entreißen ihn bem 
$auberbann. 

erabme war von ber 'Zicbtung begeiftert, ba jie ihm genügenb Ctof f 3u mutifaliid) 
fonttaftierenben 2Sitfungen bot. Vit vernehmen aue ber 9Jtuf if ben $auber, ben ?lxmiba 
auf Rinalbo aumißt. Tem träumerifd) id)märmenben Gelang SJ2inalbve iteht bie ruhige 
j•efti$feit ber 9litter gegenüber, bie nicht loder'taften, ibten iDelben Sur Ceibitbefinnung 
3u bringen. 23rahmä' 23eherrithung ber muiifaliid)en ?1uebrudemittel3eigt ficb befonbere 
in ber 23or3eigung bee linmantid)ilbee, in ben friegeriid)en Slängen, ale bie (liefäbrten 
in Ninafbo bie (kinnerung an blibenbe ßan3en unb flatternbe 1•abnen mad)rufen, unb 
in bem freubig bewegten eStblußdjor beim 2lnblid bee gelobten 2anbee. 

Vir hoffen, bah bie ?lrbeit unb Milbe ber (Sänger in ben 3ahlreid)en 13roben burd) 
eine rege Wnteilna4nie ber 23evötferung auch an ben Son3erten belo])itt wirb. Son3erte 
wie bie biefeß ltöti man nicht oft. 
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9r. 15 *3tttenieltung Gelte 7 

tlniere •e¢r¢niträu•er nac• aer •rnt¢ 
Ißon gein3 9tottetter, IJbergärtner, 2tbt. 2tberlbauf fidjt. 

(ge bebarf wohl feiner bejonberen 23etonung, bah bie 23eerenfträucher nad) ber 
(-•rnte hungrig tinb unb be•halb, 3umal nacTj einem reichen 23ehang, neue 9tahrung 
brauchen. (D mui; aber hier baran erinnert werben, weit bie •3flangen (djon jet,)t ihre 
2lufbau- unb 2teierbeftoffe für bae nächfte •ahr aufnehmen unb bilben. lz3erbünnte 
,2auche, auf gelöfter ßief lügel- ober Siunftbünger, ober in (-7r bief er Tünge- 
mittel, bae einfad) an3uinenbenbe unb mit 213atf er 3u uerbünnenbe geru[hlof e 92ährf a13 
ealaphoe, bae alte für bie 23eerenfträucher nötigen 9tähritof je enthält, leiften babei tehr 
gute Tienfte, bod) bürfen biefe Tüngemittel nach (2(uguft nitht mehr angeroanbt werben, 
ba f onft ber eaf tumfauf unb baä 2üathetum Fünftlid) erhalten werben unb bem natürlichen 
9tachlatten b3ro, bem 2Cbichliehen unb 21u•reifen ber Zriebe, ba tich im Ceptember 
bergite burd) 2aubabfalt äufiert, Tjinberlid) werben fönnen. 

2i3er aber jejit leine 3eit 3um Tüneen hat, lann biee im nächiten 1•:ahr (etwa 
97tär3 bie 52lpril) mit ben obigen `,•üngemitteln nachholen, fofern er nicht tdjon beim 
Umgraben im iljerbft naeh 2aubabfall etallmift untergraben will. 8tnedmähig ift ee, 
jej)t aud) gleid)3eitig alte ,•oTjanniebeerfträud)er grünblid) aue3ulid)ten, b. 4 alte über- 
f lüf iige Zriebe 3u (Sjuttften ber jungen heraue3utd)neiben unb tie nach 23ebarf 3urüd- 
3uichneiben, um bamit eine 23erjüngung ber eträud)er ljerbei3uführen. 

Van lann bem 23eerenobit (eimbeeren, ,lol)anni?beeren, Ctae1)el- unb 23rom-
beeren) nid)t genug baä 213ort reben — betonbere in 2lnbetrad)t ber nahenben eerbft- 
pflan33eit — benn 23eerenobit ift gegen bite unb •rnft unempfinblid), atio aud) rointer- 
Tjart unb bringt alle •ahre 3uberläiiige (grnten. — eeine oielieitigen Zierroenbitng mög- 
licl)feiten tpred)en auherbem genügenb für feine S2lnpflan3ung unb rid)tige 23ehanblung. 

viQr•ig •abre Mm görDer Ißer¢in 

S•eTr bieorg 5 a u p t tannte auf eine vier3igiährige 

2 ätigleit beim ;iöJbeT 23erein 3urüäbliden. 

S5err S5aupt itt am 3. Zuni 1875 geboren. Or trat am 

5. Zuni 1893 als 9Raichinift bei uns ein unb tft nach h..ute 

als fold)er in unterer Mafd).eZed)n. 2lbt, tätig. 

e 

21ud) S•err •jermann 23 a u 5 lonnte auf eine nier3ig= 
jährige Zätig,leit beim S•iirber 23erein ., urüdbliden. 

•jerr 23au5 ift am 5. 911är3 1874 geboren. (Sein (gin= 
tritt eTfol$te am 1. suni 1893. Or murbe in ber alten 
9iäberabrit als 9J2afd)initt unb 9Jlotorenmärter •befd)äf= 
tigt. ach snbetriebna.hme ber neuen 9iäber"abxit wurbe 
er 3um Vorarbeiter ernannt unb mit ber Wartung ber 
Motoren unb 23eauifichtigung ber Sranführer unb Ma= 
,id)iniiten betraut. 

2nfolge (Stillegung ber 9iäb-erfabrit ,murbe Sjerr 23au5 
3ur Vettr. 21bt. über.miefen, in ber er nach heute als 
Glettrifer beit₹)äftigt ift. 

(blüdauf ! 

eilberiubitar¢ a¢o göra¢r e;¢rcins 

betr S5ermann Sa e n 1 e n h e r m tannte auf eilte fünf% 
unb3man3igiähxi,ge -Tätigteit beim Dörber 23erein 3urüd= 
bliden. 

betr bentenherm ift am 20. 21pri1 1880 gebaren. Ger 
trat am B. Zpril 1908 in unier ebemalige5 2ähoma5mert 
eilt unb murbe 1909 bem Gtafjlmal3mert überwiefen, in 
bem er nach heute als 641offer tätig iit. 

49 

(gin weiterer (Silberjubilar ift Sjerr fiebert •3 u 1= 
t 0 m f 1 i. Or iit am 2. Ottober 1878 gebaren, trat am 
17. Zuni 1908 als (Stellmertsid)Iaffer bei unterer vifen= 
bahn ein unb neriieht noch heute biefen 1{3a(ten. (Seine 
Zätigteit wurbe unterbrochen infolge ieiina me am 
.Eiriege, aus bem er als (Sergeant mit bem internen 
Sreu3 3urüdlehrte. 

.*g 

21ud) Sjerr (glemen5 Z o r b e d tonnte auf eine fünf= 
unb3wan3i91grige 2 ätigreit beim Sjiirber 23erein aurüd= 
bliden. 

Ggr ift am 10. Ditober 1872 in ßanbor , Srei5 .3burg, 
geboren. Er itt am 23. Suni 1908 als 23ohfrer bei .unterer 
bau ept=9iep.=2ßerlftatt eingetreten. snfolge eines am 
29. Vi 1920 erlittenen 21nfa11es muhte er Meine %e= 
chaftigung a15 23ahrer aufgeben, unb er wurbe bann 
erlaber im Maga3in ber genannten Vertftatt. Ziefen 

Botten nerfieht er nach heute. 

Sperr j•ran3 •ß 9 f a itt gleichfalls fünfunb3man3ig 
2ahre beim Sjürber 23erein tätig. 

oEr tft am 9. Ottober 1880 in Sattawit; (flbextd}Iefien) 
gebaren unb am 3. Februar 1908 bei uns als Gteinpreffer 
eingetreten. (Seit 1931 iit er in unterer Gieinfabrit als 
Giebmüblen=9liahler tätig. 

211len Zubilaren ein her3liches (5lücfauf ! 

Bubirare btr vortmunacr Anion 
Za5 7Subiläum ihrer punfunb3man3igiährigen 9 ätigteit im Zien)te ber 

zJortmunber 2lnion tonnten begehen: 
flbermeifter 2Blabi5laus 9Ji a d c m i a l, 2fjoma5ftafjlmerl, eingetreten am 

18. 3u1i 1908; 9iic1)tmeifter (•rih (b e n t e r, 23rüdenbau, eingetreten am ] 9. Zu1i 
1908; tflreheT S•ugo G t r ü m e r, 23efchlagteilf abril, eingetreten am 11. 3uli 
1908; 9iid)ter Ernit 3.i n 1 o w f t i, 3uricl)terei 2Bal3mert II/IV, eingetreten am 
15.",3u11 1908 ; 2i3al3meifter 6uftan Sn e i m a n n, 213a13wert I, eingetreten am 
17. 3uli 1908. 

•amititaaaä•ri•t¢n D¢• •3ratr •rrcia• 
Geburten: 

(gin (Sr,hn: 
a-riebrilT) n. S•af, 231echwal3merl, am 19.6.33 — Sjorft; 3ofef saworili, 
Sjochof enwert, am 29. 6. 33 — 13eter •ßau1. 
eine zod)ter: 
Mag We-gner, 23auabteilung, am 15.6.33 — S•annelore; Z'oFjatttt i•ifchbod, 

23auabteilung, am 24. 6. 33 — Paria; 23ernharb Müller, Sefielfchmiebe, am 
26.6.33 — 3rmgarb. 

Sterbefälle: 
Gfjefrau Sonrab Tore11, 23auabteilung, geftorben am 18.6.33; Mi1helm 

Sranefelb, 9Jiartinwerl, am 23.6.33. 

W!e4t leb er  3äg ei: tat eine 23ütryje — in an Iann fa aud) mit einer Ramera „id)ießen" unb bat minbeftene 
ebenjoviel g-reube baran. W enn man put beraten ift, bat man Logar boppelte $reube 1 iahen Gie f fd) bed) ben 
biden, originellen fbud)latalog C 17 bon 'I3ryoto-eorit fommen; ber Poftet ntd)tä unb ift geld)eiter unb auf• 
merliamer ale ber geid)eiteite unb auimertiamfte oettaufer! 

♦••H•N••••H•Fr~Hws>•• N 

4•o•aaag$. (ssebraucrytex, ieryx out 

tautc• 
Gudte meine 
3•3immer•Vorynung 

in Toxtmunb (3immer 
eittbeCn ge[egen) gegen ab= 
aefd)tofiene 3=3immer. 
fi(orynung, 9tärye SAtärti 
idbe Gtraße, broiid)en• 
SSfuie unb Weftialen-
bamm, Au tauid)ett. Torb 
munb, 2Crbegitrai3e 88a, 
I. 9tg. 

Gud)e meine 
3simmer•'üZoryuung 

iDörber'23urgftrajie (niete 
b. 3t. 19,10 9Rart) gegen 
2 große aber 3 Simmer au 
tauid)en. Dfferten unter 
T. 6. 150 an Seiörber fier, 
etn. 

Zrei•31miner• 
fier[6•ZlrorynuttG 

gegen Trei•3immex•grei, 
VOI)nung für Sofort Ober 
ipäter au taujd)en gelud)t. 
3u erfragen: 2ämmer• 
flirt, Union,Voritabt, D• 
Carafe 45. 

3.3immcr.2iorynunG, 
abgejd)C. CS'tage, 9Riete 
24 9Rarl, Gegen a.3im• 
iner•'2Bol)nung, aud) 
28erlämorynunp, bu tau• 
id)en gelud)t. gtörbe, 2[m 
Dtemberg 125, 92ä4e 3ed7e 
•reie f;ogel. 

INittgtiud9t 
•ungeä Cfryepaax (ein 

Rinb) ludbt eine 
m 2•3iiner•Rirorynung 

in Toxtmunb ober Um-
gebung. 2Cuc₹i fßerfe• 
robrynung anpenerym. 2Cn• 
gebote an fBerfäruf: Uni, 
on 379. 

Rinberlofee e4epaar 
fu`bt 

ütvei simmer 
mit f8allen au mieten, 
Güben bevorbugt. 21n• 
Gebote unter 2[. G. an 
boe Zit. 23üre ober an 
verferuf : Union 437. 

f8rautpaar iud)t bum 
1.2Cuguit ober jpäter 
2•simmer•'bsorynung 

im Güben ober Gitb• 
roeiten. Torimunb, f3ar• 
mer Gtraße 9, ptr. r. 

etrntittuagta  
WegenSieitat finb 

neine 
2 btty. 33immer 

m ärfiidhe Gtraße 327 Ieer 
iber möbliert (aud) ein- 
;eCn)bunermieten. f8erfä• 
,elefon 318, Gcryroeiegut. 

;3reunblid) 
m3btierteb simmer 

mit Gofa, 2id)t, Tiorgen• 
Iaffee ab 24.suft frei. 
9Ronattid) 3o Mart. ,trau 
Ramp, üibeiniid)e etraße 
91r. 42 III. 

Verricuaftt!c4e L9tage! 
earterre, 5 Simmer unb 
Stücbe, f3aberaum, Gpei. 
Jetammer, 23alton unb 
eorGarten, im 3entrum 
ber Gtabt eörbe, 2 Tzinu• 
ten bon Gtaate• unb 
Gttaßenbaryn gelegen, iv-
fort preietvert au beanie• 
ten. Tie Worynung ift to 
gutem suftanbe. f8elicfi-
tigung: ioötbe, 'üeuten• 
bergittaße 10 I. etg. 

Möbl. 3[mmer 
billig au vermieten. gIie• 
btid)ittaße 78, I. C•tg. r. 

c3cryöne 
2•simmex•'F3orynung 

in ber öartenftabt Gd)ö• 
nau billig bum 1. 2Cuguit 
au bermieten. Gd)önau• 
itraße 22. 

•trthufe 
3ierrafen 

im CScI)nitt lauf enb reiten 
loe abbugeben. 2Cuefunft: 
ftertvaf tunGe•2(b teilung 
Sjoxber f3erein. 

ßSuterryalteneä 
•.=lüfd)fofa 

billig au berfaufen. •iörbe, 
f8elling[)ofer Gtraße 122 
ptr. r. 

gertig einerid)teteä 
2touarium, 

50 am lang, billig tu ber 
laufen. %Gebote unter 
173 an bad bit. eftte. 

2 große ßettftellen 
mit vatratten billig Au 
berfaufen. üörbe, $er-
mannftraße 7, Geiten-
eingang, einmal idjeiten. 

exrynitener 
%ranfenfai)ritu41 

(Gefbitiebrer) billig au 
ber[aufen. Verteruf: Uni, 
an 801 oben 2frnede-
ftxaße 75, Fointerbaue 
I. etg., abenbe bon 6 bib 
7 j'2 Uryx. 

Steuer 9Raßanaug 
mit 2 eoien, OST. 48, UM 
ftänbebalber preieivert au 
herlaufen. Geiitlicrye%n• 
Gebote unter G$. e. 100 
an baä bit. Büro. 

elnuarium, 
55 3etttitneter lang, mit 
Gtänber, 13flanben unb 
egotifdben :siidben billig 
au bertaufen. 2[nfragen: 
.•örbe, Dftfatenftxaße 9. 

GSuterryaltener •iid) 
unb Rftd)enid)ranl bu vev 
laufen.:riau Ge4bef, 9iet• 
telbedittaße 5. 

Venig gebraudbtee 
%;ativvben, 

Toppelfeber, Gd)neden-
Werf, reiner Shang, mit 

8 vatten füt 30 Mart pberiaufen ..Vörber Ramp, 

weg 30, II. (xtp., btveimal 
id)ellen. 

9lobiegerät 
(3 ebbren) mit 2111u, 
2lnobe unb 2autipred)eT 
billig au herlaufen. 9Ret4er 
(Straße 16, ptr. Ire. 

•aufgtiutt;t 
SYinDer[[nppituryl, 

eytt. gepolftert, bu taufen 
Gefud)t. Geriftt. 2inge-
lote mit 't.3reie unter 
1. 2. an bie fierroaltunpä• 
2fbteitung ebtber f8exeftt. 

(buterbaltener 
23üd)ericbran[ 

au laufen geludbt. Gcbrif tl. 

2[ngebote unter „:93u(f) an baä bit Büro. 

ß3ebraudtte (leine 
Murgarbembe 

unb Guterbaltenee eer• 
renfaryrrab au laufen ge• 
iud)t. ereteangebote un• 
ter 9Rr'Rr. 5 an R3etroal-
tunge•21bt. ebrber fier• 
ein. 

Tiwan, 
nur £aualitäteroare, neu 
ober gebraud)t, au taufen 
gejud)t. 2(ngebote unter 
e. fi. 20 an bas Zit. f$üro 
04 fud)e btvei Guter. 

ßaltene 
SxnalenfnryrräDer 

(Rinber 8 unb 9 2aryre 
itt) preieroert Au laufen. 
cervuert, Dtßeinil(f)e Gtr. 
!2r. 171, III: Verternf 
94. 329. 

13trtchitDtat$  
$er;lirbe 23itte! 

Welcher ebelbenfenbe 
9Renid) ryilf t einem burcry 
RIanf1)eit in 9iot gera-
tenen Werreanget)örigen 
mit einem furbfrifttgen 
Tarleryen bon 75 9Rort? 
Gidberb eit borßanben. 21n-
Gebote unter G 111 anbae 
2it. 2-ato. 

(i5ebrautyte 
ßd)reibmaitryine 

gegen gaGrrab ober Dia, 
bioGerät au taujd)en ge• 
fud)t.' f;iörbe, 2[m 23rud)• 
ßed 65. 

nnterrid)t 
irr einteiteturbid)rift uttb 
Diebeid)rift erteilt grünb• 
lidb, idmell unb billig. 
2Cnfragen unter e. Gd). 
an baä Zit. 23iiro. 

Vrf mauer erteilt grünb-
licbe 

9tadt[tilie 
in Teutid), engliidt, gran-
bölifdb unb eeid3ichte. 
2(ngebote tinter 2. f3. 100 
an bne bit. 23üre. 

%rür Die 2luefüryrung 
non 

Ia Maler, 
unb 2[nfireidjernrbeifen 
empfiehlt iid) (lart mteft• 
meter, Tortmunb, 21lter 
T?ürylenmeg13. (Telefon:' 
Vinbinöller 24311). 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Erleichtern 

"I 

6. Westfälisches Sängerbundesfest 

Sonderkonzert 
am 16. Juli, abends 6 Uhr, im großen Saal des „ Fredenbaum" 

Mitwirkende: MGV. Dortmunder Union; MGV. Gußstahl-
glocke, Bochum; MGV. Glückauf, Gelsenkirchen; 
MGV. Phoenix, Wattenscheid; das Städtische 
Orchester aus Bochum 

T e n o r s o l i: Sträter, Solingen 
Gesamtleitung : Bundes-Chormeister R. Hoffmann, Bochum 

Vorzugskarten In beschränktem Umfang sind In der Bücherei zum Preise von RM. 0,60 
zu haben. 

2• ä 

Sieiniiden 
muhemile0. 
WASQITAC' 
dueine 
94 e_. 

WASCH- 
MASfNINE 

Jch biete eine grope 
Auswahl in wusch 
masdlinen für Hand= 
Wasser- und elek+r. 

Anrieb! 
Moll 
von32ean. Wasw. 
OWM-waAelimaeium 

von 52.--µ on. 
Wringer wo9vsµan 
5jä*hl,ee 60rofltie 

i .rrea- 2es 
... 
IA 

• 

Münsiers4c610 

( ZohlungserleicNterue 

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 

I 
I 

Geschäftsübernahme 
Nach vierjähriger Tätigkeit im 
ersten Haus Dortmunds habe ich 
das altbekannte Geschäft des 
Herrn G. Weise übernommen 
und halte mich bestens empfohlen 

August Zumbusch 
Uhren- und Goldwaren 

Fachmännische Reparaturen in eigener Werkstatt 

Dortmund, Rheinische Straße 38 

Ein guter Rat ist ... billig! 
Wenn Sie infolge des grollen Andranges in dem christ-
lichen Geschäft Cramer & Meermann zu lange auf Ihre 
liebe Frau warten müssen, dann stärken Sie sich inzwischen 
mit einem e c h t e n Beelzebub-Magenlikör oder 
mit einem Peters Wacholder-Lebens-Vergolder 

in: Peters Einkehr, amen"& Meermanen 

D i e F i r m a 

Möbelhaus Gebr. Brechtmann 
I. Kampstr. 117-119 

unterhält ein Lager von 150 
Z i m m e r n und verkauft schöne 
Modelle zubilligen Preisen 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinkingsen 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII•I 
Hörder Neumarkt 

Wenn 

Athenbach 
die Ringe macht, wird In 

der Ehe nur gelacht! 

Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren, Goldwarm, 

Bestecke. Reparaturen 
to bis 30'/. Rabatt 

Empfehle: Verzinkte und emaillierte 

EINKOCHAPPARATE 

Eink.-Gläser alle Formen und Größen — Gummiringe — 
Gel6e- sowieEinmach-Gläser u.-Töpfe 

Hugo Edler 
Dortmund, Rheinische Straße 134 

Rabattmarken „Vemlinde`e 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
„on der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. z,—, allerbeste Qualität 3.—. kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8,— und 9,—. Fier reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Pa. Inlette m. Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
auf meine Kosten zurück. Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, Neutrebbin 6t b (Oderbr.) Altestes 
und größtes Bettfedernversandgeschäft des Oder-
bruches, gegr. 1852. 

IIIIIüUllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Uhren- Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren- Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Die besten und billigsten 

go Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r im 

Bielefelder Fahrrad-Verlrieb 
Dortmund, Rhein sehe Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

Meine Damen und Herren! 1• 
Aussehen wollen Sie gut, also mfis-
sen Sie sich auch an einen g u t e n 
Schneider wenden! Hier ist die 
Adresse: 

Georg obig NäheDr ge re.Eaße 6 
Nbhe Drogerie Fosfeld 

Tapetenhaus „Rekord" 
Inh. Frau Elisabeth Brockmann 
Dortmund-Hörde, Hermannstr.l8 

Tapeten 
Farben 

Lacke 
zu äußerst b i 11 i g e n Preisen 
Für Bastler: Beizen in allen 

Tönen vorrätig 

TOtsicher vernichtet 

I s, t r a l o n 
sämtliche Kakerlaken, Schwaben und Ameisen 
Gegen Wanzen hilft Istra '-Wanzenpulver 

Gegen Flöhe Istra-Flohpulver 
In Apotheken und Drogerien erhältlich. 

Hersteller: Bauer & Cie., Gelsenkirchen 

Kameras 1933 sehr preiswert! 
Kodak Junior . . 19.50 RM. 
Voigtländer-Brillant 21.00 RM. 
Agfa-Record 26  00 RM. 
(bei Rückgabe der Box) 22.00 RM. 
Ihagee, 4,5   29,50 RM. 
Zeiß-Nettar 33  00 RM. 
Bessa 42  00 RM. 
Außerdem: Leica-Rolleiflex 

Anzahlung sehr gering 
Ziel 10 Monate 

8 Tage unverbindlich zur Probe 

Photo-Kosfeh 
Dortmund, Rheinische Str. 156 

gegenüber dem Uniongebäude 
Telefon 35783 

Haus Ziegler 
Inhaber: Heinrich Möller, go-stfeld, Ruf 33971 

Neu renoviert! 
Große u.kleine Säle für Gesellschaften,Fest-
lichkeiten, Versammlungen usw. bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen 

Hut- und Pelzhaus 

Uoltmu d, Ostenhellweg 13 
Bekannt für Auswahl, Qualität 

und Preisniedrigkeit] 

Reparaturen w Uhren und Gold-
waren, elektr. Uhren 

Kontroll• und Meßapparaten führt aus: 

„Uhren-Reinarz" Dortmund 
Oestermärschstraße 54 

Billige Preise 1 Gute Bedienung 1 

FOTO -Apparate wie Zeiß-Ikon, Agfa, 
Volgtl. u. Bedarfsartikel 

Entwickeln - Kopieren - Vergrößern 
billigst - sauber - schnell 

Drogerie F. W. Wallrabe 
Hürde, Hermannstraße 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

kaufen Sie direkt aus 
der Fabrik bei 

Brachthäu(er 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 

Mitarbeit 
an unserer 
Z e i t u n g 
sollte jeder 
Leser als 
sein Recht 
und seine 
Pflicht an-
sehen. 
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Gallu Sch'•heF4' färbt,wäscht, 
a•._ .J_ reinigt alles 

`-• '= Laden uberöll — Geqr: 1873 

Duarkopp-,Vertretung fur Grori- Dertmund: N. R.Stockmeier Am Körnerplatz e Telefon 36885 Einzelteile - Lager 
Reparaturwerkstatt 
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