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2"QqDUrig in fuCeoA 
Die 2onboner 2Beltmirtjd)aitstonf eren3, bie mit jo 

groüen S5of inungen begonnen murbe, ift 3u Grabe getragen. 05 war nidjt 
einmal eilt 23egräbnig erfter Rla jf e. So tlägfidj ilt jetten ein groüer 
2fujwanb vertan worben. Sid)er war 2 o n b o n bie I e t3 t e (5 tapp e 
einer überalterten Wirtjd)aftsanjd)auung. 2Feberall 
regt es fid). Zag eeijpiel Deutiä)Ianb5 bat 3unäd)ft Stopf jd)ütteln, jpäter 
aber immer mel)r 23ead)tung unb beute jd)on 23ewunberung gefunben. 
„.jit1er tann 
e 5, Dioojevelt tann   
es; warum nid)t 
(gngfanb?", f d)reibt 
eine grobe eng= 
Iijdje Leitung im 
S5inblitt auf bie 
glän3enben Grfolge 
beg Sampfes gegen 
bie S2frbeitglofigteit 
in Deutjdjlanb unb 
2finerita. 9Ran 
afjnt bie wirtjdjaft= 
lidje 9Zeitorientfe= 
rung aljo jd)on. 
SShr voraus muff 
allerbings bie po1i= 
tiidje Steuorbnung 
tommen. 

• 

2lm treif enb fiten 
flat neben bem tfu= 
gen Fjottänbif djen 
Oertreter (bem 
tommenben Mann 
in •5oltanb) (goliin 
ber beutjd)e 
91 eid)gbante 
ptdiibent Zr. 
G d) a d) t auf ber 
Ronieren3 jomohl 
wie Ie4t nod) nad)% 
her in einer 9iunbe 
funtanjpradje bie 
£age nad) ber Ron= 
f eren3 getennpie 
net, als . er u. a. 
jagte: „05 würbe 

abwegig jein, 
irgenbeinem ein3el= 
nen bie Scbulb für biejen 2lusgang ber Ronieren3 3u3ujd)reiben. Der 
i•efjter liegt im r= n it e m. Der Gebante, burl) generelle Cmpiehlungen 
Ober 23eid)fülle gleid)3eitig bie £age von vierunbiedj3ig völlig verjdjieben 
gearteten £änbern beftimmen 3u tönnen, flat iid) als unburd)iüfjrbar 
erwiejen. Wir Fjaben gejeben, bad nidjt einmal auf bem Gebiet ber 
Mübrung5jtabilität eine Ginljeitlidjteit Ijergeitellt werben tonnte, feite 
bem ein3elne £änber bie Stabilität iljrer 2Bäljrungen bewußt auf--
gegeben haben unb burd) 2fenberung ber 2Bäfjrung5unterfagen ihre 
Wirtjdjaft an beeinfluffen jud)en. Eo jeljr man im snterejfe beg inter--
nationalen Güteraustaujdjes eine jofdje •Mitit bebauern mag, jo 
wenig tann man einem jouveränen Staat bas 9ied)t abjpredlen, alle 

biejenigen 9Ragnabmen 3u ergreifen, bie er Sur Wahrung feiner Wirt= 
jdjaftlidjen 2ebenrred)te Tür nötig 4äft. G5 ift besfjalb erireulid), bah in 
ben 9?ejolutionen, bie bieje Ronferen3 gefaüt i1)at, Iebes Werturteil über 
jold)e •ßofitit unterblieben ijt. Solange bie ein3elnen Stationen nid)t in 
iid) ein gewi jf es wirtidjaf tlidjeg (5feidjgewid)t wiebergejunben Ijaben, wirb 
ber Grf olg einer neuen 2Beltwirtjd)af tstonf eren3 3weif efbait bleiben. Das 
ift bie grof;e 2e4te, bie uns bieje Ronf eren3 mitgibt." 

Wie wahr bieje Worte finb, ^werben Taft 

, - asilaMvici¢ im eaut>rlanb ' 
2lupnaryme von a p'i n b e f b r e i e r, 2lftennerwaltung 

alle Szonjeren3genojjen 
ebenjo beutlidj wie 
mit jtiller 2BeFj= 
Mut empiunben 
Fjaben, wenn fie 3u 
ifjren 23öltern je4t 
mit leeren S5änben 
3urüdtefjren. Spur 
einer unter ifjnen 
— unb gerabe ber, 
bem matt einen 
Grf olg in feinem 
Einne am wenig= 
fiten vorausgejagt 
bütte —, nur ber 
9zuj e 2itwinow 
tritt leine -5etm% 
Zeile mit weientliitj 
angenefjmeren (5e= 
f üfjten an. 2fud) er 
bat 3war nidjt am 
Ronferen3tijd) jid) 
jattelfen tönnen; 
audj itjm mag bas 
magere unb wenig 
uerlodenbe Gerid)t, 
Das bort auf= 
getiid)t wurbe, 
nid)t jonberlid) 
gemunbet Fjaben; 
aber in ben Sieben= 
räumen unb in ben 
50tel3immern bat 
er auf leine 9ted)= 
nung tommen tön= 
nen, bat er eine 
9zeifje;letter„ Sttd)t= 
angriffgpatte", ein 
gan3eg 9U4 für 
9iu•lanb bodjbe= 
beutiamer Y3er= 
träge abieiej en 
unb lo ben •jeim= 

weg mit weit metjr 58eiriebigung antreten tönnen als leine übrigen Ron= 
jeren3genojien. Man tann rufjig jagen, baf; mit ber 2onboner Ronieren3 
eilte gan3 neue politif d)e 2Benbung in Gutopa eingetreten ift. 

Zn 91 u ü f a n b gellt es fdjled)t•unb jdjled)ter. Die f urdjtbaren Scot= 
fd)reie, bie aud) von unieren beutjdjen £'anbgfeuten an ber Wolga 3u 
uns bringen, unb benen bie beutjdje 9fegierung unb bag beutldje ziolt 
bereitwillig ber3 unb eeutef öffnet, wollen nid)t verjtummen. Der völlige 
23anferott beg boljdjewiftijd)en 2Birtld)aitsipitemg wirb immer beutlidier. 
Das fallen aud) bie Gowletgewaltigen in Diostau unb bejd)toffen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 2 S•iitten3eitung 22r.17 

ihre politifcbe Jteuorientierung. Zer wllbe Jiuf narb einer Weltrevolution 
verftummt 3ujebenbr,. Matt fügt ficb immer vernehmbarer in bie eurD= 
päi!cbe Orbnung. Gelbft an bei Neuifion ber 23eriailler tierträge, bie 
man vor tur3em in Genf nod) itürmtigb geforbert hatte, bat man „fein 
eigenes Znterejie". Zag (lang natürlich ben 23unbeggenojien von früher 
angenef;m in ben Ohren. Mit echt fran3öfiid)em Zemperament begrüßte 
man bie beimtebr bei 9iuifen in bie 2frme 'i•rantreid)5. 21ucb in Onglanb 
unb 2Tmerita janb man frennblid)e5 23erjtänbni5 unb willige Oereiticf)aft 
3u wirtjd)aftlid)em Entgegentommen. Zie Worte „-Zmperiali5mu5" unb 
Sapitali5mu5", mit benen man vor fur3em noch allen biejen £änbern 
begegnete, finb 3ur3eit aus berat Mörterbud) ber Sowjets geftricben. tt 
2lfien war nid)t5 mehr 3u erben. Zort itanb mit bij3iplinierter Hebermacht 
sapan, mit bem es bie Jiote 2lrmee (bie man 3ubem gar nicht einmal 
außer £anbe5 3u jd)icten wagte, weil jonft iebenfallg im Onnern lfnruben 
getommen wären) nicht auf3unebmen wagte. 211jo 3urüd 3u Europa! Su 
ben einftigen 23unbe5genojlen unb ben ilawiicben Gübojtenitaaten! 

Wir f eben in teutjchlanb bieje politijd)e (gntwidlung aufinettf ant. 
Wir wollen, wie es unier 23ollslan3ler wieberbolt au5gef procben bat, mit 
allen 23öllein, auch mit 9}iußlanb, in trieben leben. Wir hoffen, baß es 
feinen wirtjd)af tlicben 23orteil nad) wie vor bei uns jucben unb f inben 
wirb. Za5 wirb auch narb wie vor ber Grunb'iat unserer 21Ußenpolitit 
•Jiußlanb gegenüber fein. 

Ein ähnlid)es 'i•iasto wie bie mit jo großem Tamtam eingeleitete 
unb jo tläglicb enbenbe 2ßeltwixtfd)aftstonferen3 bat auch ber rübrige 
13tälibent bei 2lbrüftungefonferen3 erlitten, als er auf 
einer 2iunbreije burcb Europa neue 2ßerbanblungsmöglieeiten für bie 
öemnäcbitige jsortietung bieleg bislang lo unfruchtbaren 23eginneng 3u 
Tonbieren jucbte. Zer gute •5 e n b e r j o n bat, wie er einem 23ertreter 
bes „Zaile 231att ber englif d)en 2lrbeiterpartei) jagte, 
3war bie S5of fnung auf ein Ergebnis bei 2lbrüitungsver)anblungen nod) 
nicht aufgegeben. 21ber wir willen ja: „Was finb goffnungen, was finb 
Ontwürf e!" — — 21m meiiten 23eritänbnig unb Entgegentommen bat bei 
'.)3rältbent gan3 gewiß in Zeutjrblanb, am wenigiten bagegen in j ranfreicb 
gefunben, bas nach wie vor als oberfiten 9-eititern unb aller Mei5beit 
lebten Sgbluß bas unglüctfelige 23erjailler Ziltat betrachtet, in beffen 
Sinne es Zeuticblanbg Jiüitung geregelt willen will, nacbbem mäglicbit 
noch einiges Gute, bas ihm Jetbit biejerwcbanbvertrag gefallen bat, 
beleitigt ift. Ziele hartnäctige .jaltung ging jelbit bem 23ollenglänber 
55enberien über bie . iutjchnur; er erflärte fie für Zeutjchlanb un= 
annebmbar. 

mertwürbig, baß gerabe in biefer Seit in (gnglanb jo viel vom 
23erjailler 23ertrag bie liebe war. (95 ijt offenbar bocb recht nügid), wenn 
ficb möglicbit viele 2luslänber, benen Zeutid)Ianb immer noch ein 23ucb 

mit lieben Siegeln iit, bag ihnen oft nur in ber ver3etzten Satitatur 
einer gewiffen Eireffe ibree P-anb'e5 ge3eigt wirb, einmal in Zeutichlanb 
felbft umfeben unb Kiez am eigenen £?eibe erfahren, wie es wirtlich um 
uns itebt, unb baß bie tiefen lltjacben für jo mand)e5 gerabe in bent 
Zeuf el5werf von 23eriaifle5 3u lucben finb. So erging es auch bem ehr= 
wärbigen 2orb 13armoor, ber im 2Irbeiterfabinett 2orb=•ßrä fibent be5 
(iebetmen Gtaat5rateg gewejen itt unb ber auf är3tlichen 2iat einett Monat 
in Zeuticblanb 3ubringen mußte, Isbm iit hier bei uns bie Ertenntni5 
getommen, baß es notweitbig iit, bar, 23eriailler 2lbrü ftungsveriprechen 
etn3ulöien. 

•s tjt lehr att3uerfennen, bah bie große englijcbe Settung times" t•hren 
,2efiern unb £an•b5leuten 21u53äge aus bem S5itncb ler,b „Me„t n S a m p f" 
vorf ett. •I ettn alle englif cTjen 2ier3te wie ibem obgemelbeten ,2orb ihren 
£anbsleuten bie gfeicbe 21u entbalteuerorbnung in Zeulicblanb verjcbrteben 
unb möglichit viele englifche 3eitungen eem oeiipi,ele ber „timen" unb 
bes engfiicben Seitungstönigg £orb 2iotbermere folgten, lo würbe ba5 
figber jebr .3ur Oerbeiferung 'ber guten engli•id);beut•fd)en 23e3lebungen 
beitragen, was für !beibe 23älter von großem 22uüen wäre. 

fierabe3u )bantbare greube mäfjen bie 21u5fübrungen bes ebemaligen 
Mitgliebs ber oberid)'Iefijcben 2lbitimmungstommiifion, b'e5 (gnglünber5 
Grabara Giton 35 u t cb1 i o n au5l6jen, bei fin ber „Zettticben Seitung 
von Megito" unter ber 2leberjcbri,f t „23 e r i a i 11 -e s m u ß f a 11 e n" 
bie großher.3igen Worte ja)rieb: ,;Man ,jollte bocb enblid) bem großen 
beutjd)en 23offe bas 2ierht einräumen, f ein Gejcbict narb eigenem 23ef innen 
3u regeln, jelbit wenn bie (5cfabr beitebt, baß bie betet, von benen uns 
(5ott befreien möge, eilten nod) größeren härm verutiaeen. Sein Menlcb, 
rer uucb nur wenig Senntni5 von ber üitler=23eweguna bat, Tann lie 
als frieg5lüitern aniprecben. Zie Siele S5itters finb in er!ter Qinie 
beuticbeg heben unb beutfd)e Gefittung. -Sn j•rantreicb aber lauert bie 
iprungbereite Sriegsgeiabr mit lieben gäuptern, wie jcbon feit sabr= 
)unberten, lange 'bevor Zeutirt,lanb ein geeintes Jieich war. — 2cb liebe 
meine beuticben j•reuttbe um ibter Grbwäcbe willen jo gut wie wegen 
ihrer Stärte. scb liebe fie nicht 3um gering'iten teile, weil id) ihre 
Wunben milbern tonnte. scb liebe Zeuticblamb, weil es bie nraft in 
itd) entbertt bat, aus bei iheraug bie Wunb'en ber Wett geheilt werben 
tönnen. — 23etiaille5 muß fallen!" 

• 

21,uch biefer Englänbex bat nur 3u recht. eine politiicbe Wenbung in 
Europa tann nur bann von Zauer unb Segen fein, wenn ber Scbunb= 
vertrag von Z3eriallteg fällt. unb baß bieje5 gejcbeben wirb, ba3u .bat uns 
s talie nsgenialer Staat5lenter M u j j o 1 i n i noch vor tur3em begrünbete 
gof f nung gegeben. 

910110013"1111 be# •atridb•[a•an• 
23on Zr. 9iobert 2 e A, Riihrer ber Zeutjg)ett 2lrbeitslront 

Zag Zinta iit fett ber Zeutf d)en 21Tbeit5f Tont eingegliebett. :Da 
iit bei Der referulerten Einftellung mancber wirtid)aftsiübrenber Sreije 
gegenüber bem Jiationaljo3ialigmu5 bie Möglicbfeit nicht von bei S5anb 
3u weilen, baß fie finb ben Zintabeitzebungen gegenüber fett noch mehr 
3urüdbalten, als fie es bisher Irbon aus Avnf ervativität Dber snbolen3 
heraug getan haben. Za bie (gingliCerung bes Zinta in bie Zeutjcbe 
2lrbeitgixont leine Oinfd)xänfung, Tonbern eine erhebliche 2lusweitung 
feiner prattlicben Wirtung 3ur Z•o1ge ) oben Toll, iit es in 2lnbetrad)t ber 
oben gefenn3eichneten Mentalität boppelt notwenbig, baß alte Stellen 
ber •ßartei bag Zinta bei ber ibm von mit übertragenen 2lufgabe 
untei jtüten. 

3ngbejonbete wirb es eine bantbare 2lufgabe ber 23e3irt51eiter bei 
2ltbeit fein, in ben ihnen 3ugängltcben 213ixtirbajt5freifen nad)ibrüdlicb 
auf bie Jtotwenbigteit hin3uweijen, ,ber veränberten (Situation auch von 
fid) aus 2?ed)nung u tragen unb licb bei ber unau5bleiblicben JZeuor.b= 
nung ber 23etriebe ber S5i1fe unb bei Orfabrung Des Zinta 3u bebienen. 

23i5ber war er, vielfad) üblid), bie Linftellung unb Zu5bilbung von 
2ebrlingen von einem augenblidliä),en betrieblichen 23ebürf ni5 abbängiyg 
3u machen. Zies hatte 3ur gofge, baß ficb bie 2ebrlingsausbilbung auf 
ein3elne 23etriebe, häuftg Tebr 'Tpe3talt ftette 23etxiebe, lDn3entrterte, Zies 
hatte vor allem 3ur j•ulge, baß bie bei guter 23ejd)äftigu.ng, einge'itellten 
2ebrlinge meiit ihre 2ebt3eit gerabe bann beenbeten, wenn bie 23ejd)äf= 
tigung beg £!ebrbetrlebe5 id)on wieber ihren tief ftanb errelrbt blatte. 
Sünf tig wirb man jowobl bei 21uf teilung bei ße)rlinge auf bie ein3el, 
nen für eilte voltwertige •acbausbilbunn geeigneten 23etriebe unb einer 
größeren SDn!tan3 ber £, ebrling5cru5bilbung unb 213eiterbejd)üf tigung nag) 
23eenbigung ber ßebr3eit bie größte 2lujmeitiamteit wibmen müfien. Mit 
bei im dang befinblicben Jzettorbnung ber Wirtjcbaft finb bierjür alte 
23orau5jetungen gegeben. 

Man wirb aber tünfttg auch barauf ad)ten, baß bie 2ebtlinge nitbt 
nur als billige 2lrbeitgftäfte angeleben werben. 

Zer 2ebxling von beute iiIt ber Mitarbeiter von morgen, unb es4 
iit eine TD3lale Tilieht, bie 2 rbeit5,ausbilbung unb 21Tbettset3tehung 
biefer jungen Menjd)en jo planvoll unb lorgf ältig burcb3uf übren, wie es 
nur eben möglich iit. 

So muß es allen größeren 23etrieben 3ur Kufgabe gemad)t werben, 
ßebrwerlitätten 3u balten unb Firl babei ber metboben 3u bebienen, bie 
bag Tinta vor allem Ni bie (gr3iebung in ber 2ltbeit unb burcb bte 
2ltbeit entwidelt bat. 

Zag Zinta wirb aucb weiterhin bie Zngenieutpübagogen ausbilben, 
bie bie Gcbulung heg Jtagljwud)fes in ben 23eitteben lünftig unter 23er= 
antwortung gegenüber ber Zeuticben 2lrbeitgftont 3u (übren haben. Ter 
bette Mann unb bei tüchtigite sngenieur tit für bieje 21uf gabe gerabe 
gut genug, unb es eröffnet fich biex bie möglir)leit, jüngeren Sräftem 
bei 23ewegung, ebenen allexbing5 bag betrieblicbe Beben 
aus eigener •3xaii5 ld)on befannt fein muß, ein Wir= 

fungsf elb 3u vericbaf f en, bar, ihnen wie jelten ein anberes in ber 
23eruf5arbeit eine Zerinüpfung weltanjdyaulicber unb beruflicher Isbeale 
ermöglicht. 

Zie 23e3irtsleiter ber 2lrbeit werben ficb aber aur) belohnt finben, 
wenn fie bie 2lufinertfamteit iber Wirtid),aft auf bie igtage einer orga= 
nif eben betrieblichen Dienjd)enf übrung lebten. War es bocb ein hervor= 
itecbenbes Gt)mptom bei Iiberaliftif d)en (9pücbe, baß ber 2lrbeiter nur 
als eine Jtummer im 23etriebe galt, baß ber !3ngenieut nur Jied)ner 
ober Organifator, ber llnternebmer nur 13robu3ent ober Saufmann war. 
9jiet gilt es fett, Burg) Gcbulung aber Z3erantwortlicben in ben 23e= 
trieben 3u tgührexn Wanbel 3u icbaffen. 2Bit werben es erreichen, wenn 
redjt viele Der leitenben Männer bei Wirticbaft bie neuen .jocbfd)ulen 
bei Zeutighen 2lrbeitgfront befucben. 

Mit mü f f en blef en Männerft aber auch 3eigen, wie man inmitten 
bes betrieblichen Webens burcb ?3ä)rung in ber 2lrbeit jelbit, burcb Ont% 
witflung ber fcböpferifgben Sräfte unb burg) 23efeitigung bei 55emmungen, 
bie einer willigen Mitarbeit aller Vertsangebbrigen im Wege itehen, 
ben 23etrleb 3u einer Seim3e11e für einen gl.üctlighen Jteuaufbau bei 
Wirtid)aft im großen machen tann. 

Zie Sluft 3wiltben „2ltbeitne)mer" unb „2lrbettgeber bar unbeil= 
volle Ergebnis 'ber Iiberalijtiid)en Ulttieaft5verfa•ung, lit 3um teil 
auch bebingt burcb eine 2leberrationalifierung ber etriebe. Sie bleibt 
bamit eine Sluft 3wild)en Menjcb unb Zegbnit, 3wijcben 2ltbeit5mann 
unb Wert, wenn wir fie night 3u überbrüden verlieben. Umitten beg 
ünbnTthid)aubaren Gewirrs eines cbemifcben Verleg über einer bog)ofen= 
anlage hebt ber 2lrbeiter unb niemanb maifit iem bie Suf ammenbän e 
feiner 2lrbeitgwelt begreifbar. Jtientanb auch erflärt ibm, wo3u bag (6u= 
itüd ob-er bei Stan3teil beitimmt iit, ben er 3u 55unberten täglich aus 
bei Mafd)ine 3aubert. 55ter (ollen aug) 

t4 bie Dinta=2gedd3eitungen 
3um 23eriteben unb bamit 3ur 2feberwinbung bei Zrennwänbe bellen. 

Zie Zeuticbe 2lrbeitgfront bat figh mit i)rer bochjchule für Willen= 
ichaft ber 2lrbeit bie 2lufgabe geitetlt, bie mobernen, vielfach aus 2(merifa 
in jtlauild)er 9iag)crbmung übernommenen .jilj5mittel ber Trübttttion 
finngemüß bem beutid)en Wejen an3upafien. Zie amerifanild)e Nationali= 
fierung betrachtete ben 23eitieb als eine Summe von Oin3elfunftionen, 
wir werben bei fünf tigen Maßnabmen 3u 'beif erer, neu3eitlicberer 23etTieb5= 
unb 213trtjd)crlt5jä)rung von bei (5an3beit beg 23etriebes ausgeben müjfen. 
` tt bei 9licbtunq auf biete Ontwtdlung icbeinen mit bie vom Zinta er--
arbeiteten Grunbiäüe einer beutjcbem beff eren Wirticbaf igf übrun$ ein 
erf olgverjpred)enbex 2lusgangspunft 3u fein, unb id) )alte es baber für 
Tir)tig, wenn figb bie mit ber Jieuorbnung bei Witticbaft betrauten Gieflen 
redyt halb mit ber 13ragci5 unb ben Möglicbleiten biejet Metbob'en vertraut 
maä)en unb bellen, aus ihnen eine ßinie 3u entiwideln, bie mit binf übtt 
3u einer neuen'beuticben 213irtij aft. 
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;toto: erlo TI il 11 e r, Staffel 

93lid auf bas 9iathaus 

2)00 
15. Deutife 
Zurnteit in 
etuftgart 

nom 22. bis 30. Sufi 

Red)t5: 9J3arltplat 
in fseftbeieuchtung 

yie Reitmieie wa!)renb ber tyreiübungen. ,° s̀m Sjintergruttb ber ;ilaggenturm 
Red)ts nebenftehenb: Zsugenbgottesbiettft im -5of bes 9ienen C—d)Iolies 

iYoto: (Sriät Dt ü I 1 e r, Raffel 

;soto: (—'• riC4 SDt tt I I e r, Staffel 

2inis nebenitehenb: 

sn ber ebrenloge auf 
ber Reftwiefe 

,torbere Teibe bon 1104 nadt reQtt3: 
•1i3etan3ter bon q3apen, bteicp3. 
tan3ler 2(bolf titter, SJteiät3min titer 
S3Jr. C$oebbc 3 unb Gtaat3prä',ibent 
9Rurr (23ürttember(l). tinter bcm 
Stan3ter ber ptet• yfport iibrer unb 

•a4rnonb•f••mmc• unb •ftenf`•aft 

Sebenft, 0 ift beine 6efunbbeit, bie gef d)üW trerben iou1* 

lot welbiraft in Numäni¢n 
23on Aarl Zwuletii 

,Rom anuitite halt! — (geweht ab! Geht bie (be-
meijre auf ammen! .— Kethts unb linl5 weggetreten!"— 
lommanbierte bauptmann lauer, Rompanie führer ber 
1. Rompagnie, 9•eferve= äger 10. Tas 23ataillon beianb Mawed5 einer geheimen Sonberaufgabe in ber 37übe 

„ 23ullan=13at", fübmeftlid) von bermannftabt in 
Siebenbürgen an ber zumänif g)en Grenae. Zie erste 
Rompanie war Spitentompanie unb hatte etwa bie 
rumänifche Gren3e erreight. 

„(gefreiter Meter , nehmen Sie-ftd) awei Züger vom 
ameitett lug, pirfchen Sie fid) an bas etwa 400 Meter 

halblints vor uns 1'egenbe Gebäube, wahtfgbeinligh ein (5renahäusd)en, "unb 
ftellen Sie feit, ob es vom r einbe frei ijt. 9fielbung fofort bierber fenben." 

„3awohl, berr bauptmann!" 
213ährenb nun bie Rompanie raftete, sogen ein (gefreiter unb amei -Zäget, 

unter bellen ich mich befanb, aum vorgenannten Siele. Weit war awar unfer 
3tel night, aber einige hunbert Meter i)od) unb ber Weg jehr befd)werlich unD 
gef äbrlid). Mancher Gthweiütropf en wurbe trog ber Räfte verloren. 11nf er 3ir1 
war erteld)t unb bas (5ren3häu5ghen leer gefunben. 0 Schred, ich muhe nun 
aurüd ins Tal, ber Rompanie Melbung au überbringen. 21n £Jrt unb Stelle 
angelangt, •anb ich leine Rompanie, unb augh bar, 23ataii(on war fort. — 
2l3ohin nun. Z  '.Bataillon hatte anfgheinenb inamifthen einen anbeten %uf= 
trag erhalten unb war in bie 23erge marfchiert. — 21ber wohin? ein auf einem 
fghirumenben •ßferbe bahinteitenber ba4erifcher SJrbonnan3offiaier fchtdte mich 
nach linl5 in bie 23esge, wo ich meinen Truppenteil antreffen würbe. 3f bog 
von bannen, fette mein Tiroler •ßfeifchen, ein (gefchenl be5 Offiaieritellver= 
treters 13aulf en, in 23tanb unb war froher Paune — ahnte f reilitti nicht, ba f 
ith jeben 2lugenblid „abgelnipfY' werben ober in rumänifghe Gefangenfg)aft 
geraten lonnte, ba einige Kilometer von hier Tauf enbe von 9iumänen bitva• 
lierten. (Einen 23erg nach bem anberen, ein Tal na bem anbeten ,;eroberte" a1bb, teilweife bis an bie Rnie im Schnee watenb. S6)meif bebedt erlletterte ich 

ermals eilten verfcbneiten 23erg, als fick piütlid) meine 2lugen weitetest unb 

bag 23lut in ben 2lbern erftarrte. Tauchte boil) plätltch ein 3elt vor mir auf, 
bavor ein Toften, bas (geomehr unterm 21rm. Zie £age war ernft: war's •reunb 
ober j•einb? Sollte id) weiter vor — ober aurüd, ober feitwdrts? Ma war 
guter 9iat teuer. 9Zad) ber 9itchtung au urteilen, muhen es Deutic}e ober 
flejterreither fein, aber im Gebirge ift bas 2lmgete4rte auch oft richtig. 23or= 
jithtig pirfd)te ich weiter vor, um eventuell an ber Ropfbebedung feftauftellen, 
wen ich vor mit hatte. T)er •3ojten lam nun auf meine Geite, unb welch eine 
i5teube, er trug einen Tlghalo, alfo ein !3äger, ein Zeutfd)er ift's. 2ch itellte 
mich aufrecht, mimte unb rief ben 93often an. :Da wurbe es Iebenbig im 3elt, 
unb ein halbes Tuenb (geftalten lamen aus bem 3elt heran5. 2115 ich mein 
2ofungsmort, bas für unier gan3e5 211penlorp5 basfelbe war, abgab, lamen 
3wei Mann auf mid au. Welch eine (gtleithterung, id) hatte ba4rtfd)e 13äger 
vor mir. 23alb war ich im 3elt ber baprifchen &lbwaghe, wo mir gleid) Sehn 
fragen auf einmal geftellt wurben. Man riet mir ab in biefem (gelätibe, bae 
von f einbltchen Truppen wimmelte, weiteraugehen. tuherbem war Der Tag 
id)on weit vorgerüdt. 26 lonnte bem Seinbe in bie Binger fallen ober mid) 
verirten unb erfrieten. 211fo blieb ich. .fier im j•ogarafcher Gebirge, mobin 
im frrieben fick bächftens ein einfieblerifch veranlagter Schafbod verirrt, ftanben 
äeben — jett acht — Züger auf 3-elbmache. Weit unten im Tal liegt bie Rom= 
panie meiner Remeraben, arg beneibet unb tief verachtet, in 9Ruhe: bei ben 
23anern ift ja jeber, ber bem &inb nicht in bie fjofentafd)en fchauen tann, ein 
23e13btuber, aifo bie unten im Zel betaten fig) unb fe — JJett wir — ltanben 
auf 1:ßoften. Schnee ift a'wiber, Echnee unb Sturm ift a'wiber, unb wenn man 
baau Rohlbampf hat, ift beibes aufammen elelfaft, unb mit hatten Rohlbampf. 
(99 war ja ein gewijjer Troft, baü auf all biejjen 55ähen Rameraben lagen, bie 
an bezfelben Rranlheit fitten; aber fatter wurbe man nicht bavon. Ma lagen 
wir im 3elt unb erhglten un5• was wir alles ejjen täten, wenn wir mag 3u 
ejjen. Bütten. Der Ranainger birgt am liebften Schweinsbraten, jo grof3 wie a 
Ttfchplatt'n, mögen, bie anbeten finb fd)on leichter au befriebigen gewefen, a, 
ber Simmerer-bat.bebauptet, bah ein gelott'ner •ad)4as a gA3 gguate5 (giften 
wär. hilft alles nig, wenn man ba r, weit;; es war, fo weit bag 2iu,q e reid)te, 
lein Schweinsbraten unb auch lein Taghhas! — So itanb man feine Stünblein, 
äugte igharf ben bang hinunter, ob vieüeight nid)t gar ein „9iomanfli" frech 
mutbe, unb bad)te Dabei an aües (Sd)öne. So vergeht ber Tag, ber 2Binb hat 
fid) gelegt, unb auger bem Rnurten im Magen weit unb breit fein Ton; boch 
halt! — eliftlich ein 2luffchrei, unb ber Simmerer tommt tiereingerannt: 
„.5ört, ober trügt mich mein Ve, ein gleithmättges Klopfen bringt vom Tal 
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Seite 4 Sa fit ten3eitung 9ir.17 

•eruf f tänDif •e 
fimbilbung Der grani¢neerfiftrung 

lieber ben 9ieuaufbau ber beutfchen Stinbmerf5Dfgamjation liegt 
ber (Entwurf eines 9ieich5gejehe5 nor. Oven Gtanbpunfte ber Go3ialver- 

ficherung ift an biejem (5eiehentwurf bemerfenswert ber G i n b a u b e r 

G•03ialverf fcherunq in bie beruf itänbt jd)e Mitts - 
,i th a f t 5 o r b n u n g. 92ach einer 23eröf fentlichung ber Gruitbjäüe biejes 
9ieich5gejehe5 non Generalfefretät Zr. Gchilb, 23erlin, in ben 9nitteilun- 
sett ber Meutjchen 55anbmerfr- unb Gewerbefammertage5 „Mag Meutjche 

5anbwerfgblatt" mud bie berufjtänbiid)e 2S3frtfchaftSDrbnung nicht nur 
beg S5anbwerf5, f o n b e r n ber g e j a m t e n 2Birtjchaf t f 9)1cd)t= 
4 i n als vorbringliche Siele erreichen u. a. eine au5jchlie•liche Siegelung 

ber G03ialverficherungen (Rranfen=, 2frbeitelofen= unb llnfalinerfiche= 
rung) burch eigene (Bo3iatuerfid)erungeförperfchaften 

unb =einrichtungen ber Gtänbe. Memgemü• wirb ben •yach= 
förperlchaften ber S5anbmerf5 u. a. bie 2tufgabe 3ugebacht, (ginrid)tungen 

nach 9na•gabe ber reichrgeje41ithen Oorichriften für bie Rrattfen=, Unfall= 
unb 2lrbeitslofenverficherung ber Gefellen unb ,£ehrlinge in 23erbinbung 

mit ber Gefellenjchaft 3u treffen. im Wirtfchaft5- unb Gofflalleben — jo 
heilt e5 abf chlieüenb in ben 2(ugf ührungen non Zr. Ed)ilb — gibt er nach 
ben Worten unjere5 Oolf5fan3ler5 leine jtarre dorm unb Ronitruftion, 
in bie bar 213irtichaf t5= unb Go3ialleben hineinge3wungen werben lane. 

Go werbe auch ber beruf ftänbifche flrganifation5apparat bey S5anbmerfg 
ben nötigen Spielraum lajjen müjjen, bad fish bie lebenbigen Kräfte in ber 
ftänbif then Orgattif ation frei entwideln fönnen. Reber ber Dreiheit ber 
periönlichen Gntwidlung itehe aber auch bie peribnfiche Verpflichtung 

gegenüber ber 211lgemeinheit unb gegenüber bem Stanbe. Ziele pf licht= 
mäßige Oerwur3efung bey Stanbergenoffen lafje fish auf bent 23oben bey 

geltenben Staat5rechteg nur in beruf 5f achlichen unb beruf itänbijchen 
•ßflichtförperfchaften orbnen. Zn biefem Sinne unb mit .ben angebeuteten 
3ieten fei ber Gejehentwurf über ben 2lufbau unb bie 2lufgabe bes 
3leid)5ftanbe5 beg beutfchen -5anbwerf5 ausgearbeitet worben. — Mai 

im „itänbijchen 2lufbau" auch bie fD3falpolitifchen 2lufgaben, wie £ohn= 
unb Gehaltsregelung, 2irbeit5recht, Go3ialverficherung of w., 3u löf en finb, 
hat auch unlängjt ber £eiter ber 2Siirtjchaft5politijchen 21mte5 ber 
9iSl•2fcß., Sieich5lommijiar Zr. Magner, in einem 2gortrage vor bem be= 
rufftänbifthen 2lugjchu• beg 9leich5verbanbeg ber beutjchen nbujitie aum 
21u5brud gebracht. Sieich5fommijjar Zr. Magner erwähnte a15 23eijpiel, 
bat befanntlich in ber snbu ftrie jomohl ber 23etrieb als auch ber 2lrbeiter 
burgh irrfinnige Go3ialabgaben Bela ftet feien, bie in ber S5auptf ache mit 
einer faljchen 23erwaltung ber So3ialverficherung 3ufammenhängen. M a r 
Siel müf je fein bie Schaf Tung von eetrieb5franlen- 
f a j f e n an Stelle von 9rt5franfentaf fen. Mabei feien bei fleinen 23e--
trieben gleichartige 23etriebe 3u einer gemeinjamen Stanfenlajje 3u= 
jammenpfaffen, etwa innerhalb ber 23e3irf5fachgruppe über notfalls 
innerhalb einer Gemeinbebe3irf5. 

One .praitif me MIAMI for Woto f reunbe 
•. 
Son ;jotograf Gr. 91 ö ft e r 

l'1 
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yig.1 ftent bte uuHenanftcryt 
tinea 9;o►[films bar 

Yiaur 2: Zfe trite 21uf= 
nabme fit acmatbt unb 
aur entmidluna berauss 
(jefd►nitten beraeitellt 

•iaur R aeiat ben 213e= 
foti"-Streifen an :•ilm 
unb wiche anaefiebt 
(snnenieite) 

:•iaur 4 aeiat ben pm 
gitbraudi roitber ftrtf: 
ae:i 91ollfilm 
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lieber P-eier unb 
j•otof reunb, ber Du 
bag Glüd haft, eine 
Ramera 3u befit3en, 
Du wirft gefunben 
haben, baf; bie ein= 
3elnen Fotoapparate 
unb 3ubehörteile 
tr0t3 ihrer vielfach 
nollenbet technif d)en 
21ugf ührung nicht 
allen Meinen Wün- 
ichen nach 2iequem- 
lichleit unb einf ach= 
beit ber S)anbbabung 
entfprechen.Zu mö(h- 
teft am Ifebiten bie 
2ior3üge ber verichie- 
beniten Ramera- 
l9fteme in Deiner 

Kamera vereinigt fehen unb bogt nicht auf bie einfachbeit Deiner 2lpparate5 
v2r3ichten. Gana wirft Du biefen 2Wunfch nicht erfüllt belommen lännen, felbft 
bann nicht, wenn Du in ber Qage wäreft, bie teuerite Ramera au erwerben. 
2fber einen Schritt weiter auf bem Wege ber 23olllommenheit tann ich Dich 
führen baburch, bah ich Dich mit einer praftijchen 9Zeubeit berannt mache, Die 
Dir neue 3-reube unb erhöhten Genuh an ber 2ichtbflbnerei verf chaf f en wirb. 

2ingenommen, Zu haft eine 9iollfilmfamera ober eine Vattenfamera mit 
9iollfilmfaijette, in ber Du bie hanbelrübfichen 93oftfilme für 6, 8, 16 ober mehr 
2lufnabmen verwenben fannft, bann warft Du bisher ge3wungen, ben gan3en 
film au belichten, also 6, 8, 16 ober mehr 2[ufnabmen au machen, ehe Du ben 
3-ilm entwideln unb bamit fehen lonnteft, war hott ben 2fufnabmen geworben 
war. Wer aber hat Gelegenheit ober Pult, auf einem furaen 21u5f lug ober bei 
ben vielen anbeten Gelegenheiten jo viel 2lufnahmen bintereinanber au machen? 
Zu muf;teit atfo Deinen 2Wunjch, bar Grgebnis Meiner Runft fen halb au fehen, 
aurüditelfen, f owie Mfcb unb Deine brängenben j•reunbe aber 23erwanbten, bie 
nach bem Gelingen ber 2lufnahmen fragten, jolange vertröften, bis ber ganae 
3-ilmftreifen benuht war. Das ift eine wenig angenehme eigenichaft be5 9Zoll= 
filme, bie bap führt, bie f-reu'be be5 Fotografierens ein wenig au bämpfen. 
Fieber •otofreunb, wenn Du nun wieber hinau5wanberit unb mit Meiner 
Ramera eine ober mehrere 2lufnabmen machft, ohne ben ganaen film au be- 
nuhen, jo bringft Du bie Ramera mit bem film 3u Meinem 3.otobünbler, bet 
auch fonft Deine a-ilme entwidelt, unb bittest ihn, ben belichteten Zeit Meines 
gilm5 3u entwideln unb MIT bie Ramera mit bem Keftfilm , gebrauchsfertig" 
aurüdaugeben. „sa, geht benn bas?" wirft Du fragen. sawohl, bar Iäht sich 
jeht machen, unb 3war mit .5ilfe be5 „2)3efotf Rlebitreffen5! Wenn Mu aber 
felbft entwicielft, fannft Du auch bas 23etfahren anwenben. Die Gebrauchs= 
anweflung Iäi t Du Mir am betten von Meinem i•.otobänbler geben, bamit Du 
es richtig machlt. 2flfo verfuche es einmal, Du wirft immer wieber barauf au- 
rädfommen unb Deine i•reube an biejet 9ieubeit haben. 

Mit ber 2lttion4ungenfchaft burth CchleSwig-.5olftein unb bie Brei 
5•anfaftäbte, Wegen all3ugrohen aftuellen Stoffanbrangg muhte bie j•ort- 
sehung biejes 2fuf fahe5 für bie nächlte 21u5gabe aurüdgeftellt werben. 

mich nicht ant andere tierlauen f elbit antoaiien of 
herauf — er ift's — ber Qoisl mit ber Sochfiffe." . Rennt ihr bar Gefühl, bas 
einen verburfteten Wanberer in ber 213üfte ergreift beim 21nbfid ber Daje, obeT 
einett Schiffbrüchigen, wenn bar 2luge bag rettenbe £anb erblidt? sbr fennt 
es! 60 uerboppelt biefe Gefühle unb ihr habt bie f•reube eines hungrigen 
sägerg beim 21nblid Dez vollen Aochfifte. Ob, bah ihm j5-Iügel müchjen — jo 
Iangfam fommt er näher — aber nun fit er ba unb alles itt vergeffen. Glän-
3enben Zuges umiteben mit bar bampfenbe Gefä§. SDioch verbirgt uns ber Medel 
Den lederen 21nblid. Uniere 9nägen auch3en, unb ber 9nunb wäj(ert. Mit 
funbiger S5anb entfernt £oisl ben 23eri•lu•— ein Sr rei aus acht Rehlen, gleid) 
einer Salve bricht er Eich an Den Sängen, fommt wieber unb flingt eilt paar--
mal noch nach. Mer Gruppenführer, bewährt in vielen Schlachten, finbet Auerft 
bit Sprache mfeDer: „sa, 9-0i51 bu Ramei, bu gam5leberneg, war 'foll benn bös 
für a 9nenafch iefn?" ein efedafter Geruch nach Seife fteigt uns in bie 9iajen; 
ber £viel f if cht mit bem Seitengewehr in Der bampf ennen 2irühe unb balb ift 
er erfolgreich, ein länglicher etwas romrot aum 230richein, — „bös 15 a Semb", 
etllärt Der 20i51, unb „bös a Unterbel'tt", jagt ein anbetet. 

23fide töten nicht, Gott fei Manf, fonft hätte e,#t ein braver bat)rifther 
Nger eilt f nelteg A be gefunben. War aber an j•0nberbaren Ziergattungen 
für ihn alg amen eefunben worben ifnb, übersteigt alles bisher Magewelene. 
sth w eih nur no „ 0aghirnaba MOagaff", ein 23feh, bar erft feit biejer •6tunbe 
umherläuft unb•ru•er $viel 23orbermeier genannt wurbe. Gefnicit bog er ab. 
— 2luf einiamer 23ergeshöb aber faÜen acht säger, bacon ein preuhifcber, unb 
waren f le einig, bah es auf Gottes mefter erbe fein grö eres 9iinbvieh gäbe 
als ben 0151. Diele eititellung beruhigte uns — bod) latt machte fie nicht. 
Spät abenbe lam ber 20i51 qchmelhgebabet wieber au uns unb erflärte fchnau- 
fenb bar 92ätsel — eine £)rbonnan3_ hatte eine alte rumänifche Rocbfifte ge-
funben unb als Techt geeignet aum Uäfchefochen benuht. £viel hatte nun in ber 
eile unb in angeborener Schlauheit biete Rifte uns gebracht, anstatt ber mit 
ber herrlichen (Erblenjuppe. 9iathbem nun jeber feine 3mei extra ftarfen Rtieg5- 
Schläge verbrüdt hatte unb unfere Widgen beruhigt waren, lehrte auch Die frohe 
Stimmuff wieber. Da mutte aud) ber 2ofg1 aus bem Zierreich geholt unb au uns ins Stimmung geführt. 

tim anbeten Zag aog id) von bannen unb erreichte nach vielen Strapa3en 
unb „Gleitflügen" gegen Mittag meine Rompanie. Mort mühte id) mieberbolt 
mein etlebni5 aum besten geben,• wobei bet 2ift mit ber Hochliste lebhafter 
Gelächter hervorrief., 

eine 

ain nacbbenttiched 16anbererrehnio 
(riewibmet ber Vanbergruppe Unioff 

von e. S..5 6 11 e r, Dortmunber Union, W. W. 11 

Uuf einer. Sortntaggwanberung fam ich an einem 
23auernbof vorbei, ber, golben im 6onnenfd)ein eines 
feiertäglich ge'itimmten Zageg gebrüitet, einer Da fe glid). 

Uns bem rotbadenen Wobnbaus lachten bie j•eniter 
im 9iegettbogettglana einer ungewafchenen Woche. 

2fuf be5 Sofer Mifthaufen itanb ein bahn. Mit 
lchrillflingenbem Rräben un'b gefpre•i3tem j•eberftecb 
frähte er feinen Sübnerfrauen feinen Sonntag5grug 3u. 
Mfe gluditen in ihrer Sprache: „Warte ... warn .. . 
wir fommen ..: ` 

Ruh muhte. 3wei anbere mubt,n aurüd .. . 

ein 3iegenbod mederte . . . 

2achtauben gurrten bie 9nefobie ber P-iebe 

„Weshalb gurten bie Zauben?" fragte Eid) mich. Gleid13eitf• 14 id) 
bie ,.50fbäuerin mit fräftigen 2lrmen einen eimer Waffer aus bem 23runnen 

schöpfen. 50 etwas leben uniere Steinmeeraugen fetten — unb wenn — bann 
macht es uns heimatitol3! So empfanb auch ich, bis ... bunbert Meter hinter 

bem iGeböft ich plöhlich etwas Warmbeibenbeg an meinem rechten 2iein 

veripürte. einen Schrei au5itogenb, fühlte ich ben Schmer3, ben bie 3äbne 

eines itru:ppigen 23auernrötere einbif fett .. . 

sth brülfe vor obnmüd)tiger Wut. ' 
Mer Sunb, ber 9)2iffetäter, 'läuft in tottpatid)iger Unichulb bavon. 

er glaubte, Gutes au tun: er woflte Boch nur icine SS2eimat ithütaen .. . 

Unb wer von uns !Wenf then würbe anbete hanbeln unb benlen? — 
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Aus unseren Werken lt'vI • 
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did gNalatleebtfide in i6toäb4lm 
23on 9lcgierungsbaumciitcr Start Sj a b c r ä ti c r, 21bt. 23rüdcnbau, Dorimunbcr Union 

2[bt.6: 3ufammengebaute Bögen auf ber (Etenebergewerft in Stodho[m 

Zie im jolgenben ge3eigten 8id)tbilber über d)aratterijtijttje 9Ro= 
mente bei biejem Cinjd)wimmverf aaren haben baler aud) ohne groge 
23erid)tig•ungen iür bie 9Röfarieebrüde Geltung. 

sn 2(bb. 6 ift bas 55oligerüjt jür ben halben 23ogen auf ber Ce-'lens= 
berg- earn aufgestellt. lebe 23ogenbälfte bejtebt aus 3wei burd) 23er= 
bänbe 3ujammengetuppelten 93o11wanbträgern. 

3wei eollwanbträger finb auf een Gerüjtböcten 3ujammengebaut. 

Wbb.7: Stlarmad)en Sum Berid)wimmen bcr Stonitruttion 

Cr-ine 23ogenbälite wurbe in 2165. 7 über ben 2Baijerjpiegel ner= 
jd)oben. 

Zie Tott5 fabren unter bem .jalbbogen ein. Durd) 2fuspumpen 
non 1213afjerbcrllajt beben fie bie gonitruttiort ab. 2111eg wirb tlar ge= 
mad)t Sum 93?rid)wimnten. Sm (5egenja4 Sur 9Rälarjeebrüde, wo bie bub= 
türme aui selten .5i1f 5pf eitern gegrüttbet finb, wirb bier ein jd)wimmen= 
bey 55ubgerüit verwenbet. 33ied)t3eitig wurbe auf brei 3ujantmengejd)loj-

((Bcblub) 

2[66.8 : 2liährenb bes 55ubvorganges auf ber Bauiteüe 

jenen Ductjettianen ber 5•ubturm auj b'er 213erft montiert. Zas Gerüjt 
wirb 3ur 23aujfelle nerjd)wommen unb in Mitte beg 3u montierenben 
2efjrgerüjt uerantert unb burd) Geil3üge 3um ilfer gefid)ert 2a5 (gin= 
jcbwimmen ber balben 585g-en erjolgte jeweils in einer 9Zad)t wegen be5 
am ,age jebr jtarten Gd)t115vertebr5. 

sn 21bb. 8 wurben bie beiben 5•albbogen ber £ongbolmer Geite auj 
ben prowijorijd)en Riipplagern unb auf ben .5ubvorrid)tungen im ,urm 

2ibb. 9: 3ufammenithlub ber Bogenhälften 

abgejet3t, ber 213inbuerbanb ift eingebaut. Zie beiben .jalbbogen ber 
Aung5bolmer Geite finb bereits I)od)ge3ogett. 

•3n 2155. 6 iii ber 23ogen gejd)lojien. 

Das ijt bie glüdlitbjte Stunbe bey 9Rontageleiter5 unb all jeiner 
Mitarbeiter, bie mit Ropi unb banb Sum Gelingen beg 213er1e5 bei--
tragen burften. 

N1110lung W -SidIdOld für f8QrbOltrungborkbifiot 
2luf 2lntrag bey Mal3merts wurbe bem Walyr 21. Riebromfti für einen 

Oerbeiferungsvorid)lag eine 13rümie von 25 KM. ausge3ahlt. 
Der 23orftblag betrifft eine (1,•i.nrichtung, bie ben Mal3enwed)fel an ben 

j5ertigjtra•en ber j5einwal3merte erleid)tert unb baburtb auch be'ieeunigt 
unb bie ficb bisher gut bewährt hat. 

Dr.=3ng. St. P- angen 

Vir freuen uns über bie bewiefene werrsnerbunbene (5eiinnung beg 
213al3er5 21. Stiebrowiti unb beglüdwünid)en ibn 3u feinem Orfolg. S5offentlith 
haben wir bal'b wieber Gelegenbeit, über 23erbejierungsnoricbläge 3u berichten. 

.g. — 2iierarifthce 'Büro 

2lrbeit$bcf c•Of fung 
Die 23 e r e i n i g t e n G t a h 1 m e r t e haben fürgid) im 9iahmen ihrer 

erbeit55eithaffunggmagnabmen ein weiteres Mi11ionenpro)ett in 2ingrifi genom-
men. (9s banbelt fig) um 2lenberung ber £inienfübrung unb völligen Reubau ber 
21nid)lu•babn für Ibie 3etbe Brug)itraiie ber Bergbaugruppe 23od)um. Das 23au= 
vorhaben, bas u.a. bie 2fnlage non fünf großen 23rüdenwerlen bis 3u bunbert= 
nier3ig Meter £äuge unb OrbmaUenbewegungen non über bunberttaufettb 
Srubitmeter norfiebt, wirb einer erheblic£)en 2[n3ah1 non 2lrbeitern bis etwa 
£)ttober 1934 neue 23eichäftigungsmöglid)teiten geben. 

9[achtrag 
Der 2[uifn t; „Erfüllte 23orabnungen" in Sir. 15 ttnirer .jütten3eitung lit 

verfaßt non Sjernricb Daniclsmeier, Jortmunbor Union, 2lbt. Qot.='Reparatur= 
2Bertftatt. 
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Seide 6 rjüttcn3citung 2'ir. 17 

•i•tbilan¢r`•¢m¢ini•aft Portmuna¢r Union 
Zic bor einigen Monaten gegrfinbetc Fidjtbübner=C•Srtncinjdjajt Zortrmmbcr Union gibt 

in bicjer 9iuuttncr Suitt crjtemmat 143roben if)rer :•trbeit.IT'Dic'8ilbcr 3eigcn, baj; in jreubigcr • 
fSentcinjd)ajtdarbcit tinter jnctitunbiger 2tnlcitung jd)nett jdjüne ftjotgc in er3icten jiub. 2iiir 
tvünjd►en ber fdru{+#re tvciterr)in guten &jotg unb f)ojjen, rcd)t ofK•'4cicgent)eit 3u t)nbcn, bcjonber3 
gute 2tilber Su bcrüjjcnttidicn. I-Ne C-djrijt(citung ber •ütten3eitnng. 

• 

2aujfteg Sum (36)lob 

2fufnaf)me von strofbme•er, 
3entrafinerbeiteffe 

2IIte 3ugbrüä¢ bes C-ä)Iojjes Zrofte=2≥iTd)eringjen 
2luf ttafjme von 6 in i e j a, 2l3eid)enbau 

Stein Pflen, Tonbern ein Wifbpferb 
2(ufnafbme volt 2ubomierii4, 

Werlsbcucterei 

Gd)fob bei 2übingljaufen 
2fuf nafbme von C di n ü b b e, Zortmunber 2lnion, W. 23. 

w. - r 

Die 2fmateurpfjoto, 
grapfjen unjere5 Wer: 
ges, bie grl in ber 
„£id)tbifbner=Gemein= 
Aait Dortmunber 
lfnion" 3ujammen= 
gejdjfojjen fjaben, un= 
ternal)men am Conn= 
abenb, bem 1 Zufi 
1933, eine gemeinjame 
e•aFjri nag) 2 ii b i n g: 
h a u j e n. -iauptrid)tunggpunft ber 
„Motivjäger" war ba5 G d)1 o g , 
eine alte Majjerbur-g, bie 
maferijd) unb reipoll gelegen iit. 
Das jtille j•Iedt ben Grbe mag, ver= 
munbert aus feiner 9iufje aufgejdjaut 
fjaben, als p1öt31id) bie Gegenb Unb 
2lmgegeub von f röljfid)en Menjdjen 
belebt war. Bier jtarrte einer, ber 
gan3 fidber gehen wallte, unter bem 
idlmar3en Tudj burd) fein Objeftiv 
unb rüdte mit bem 2lpparat fjierhin 

unb bortfjin. Dort jtanben bie 
2fnfättger ber 2id)tbifbfun'jt unb 
wurben von fad)männiid)er Geite 
narb allen Diegeln belefjrt unb 
angeleitet. Wieber 3wei vertra= 
ten jeher feine Meinung betref= 
f enb `ßuntt Telid)tung. G5 war 
eilt reges £eben unb Treiben. 
Erjalbrungen wurben aus= 
getaujdbt, Jiatjdbläge erteilt, unb 
überall jdbnurrten bie 23erjd)lüffe. 
2115 affes, was beg Mitnebmens 
wert war, mitgenommen war 
(natürliä) nur „bilblid)" geipro= 
dben), wurbe auf ber 9iücfreiie nodj 
ein tur3er 2lbjted)er narb 9i o r b 
t i r d) e n gemarbt unb raid) bieje 
Tde abgegrait. Dann ging's Sur 
beimat, aber vorher wurbe .in 
Celm Raf f ee getrunten. Aamerab 
C. hatte 23etannte mobil gemad)t, 
bie bie Teifnelbmer in ilbrer (gar: 
tenfaube mit Rafjee verjorgten. 
09 gebt aud) ein (5erüd)t, bag brei 
„2fusreiger" erwijd)i wurben, a15 

fie fit) in ber näd)iten Wirtjd)ait fjinter 23ier unb einem fjalben 
Meter Mettwurit mit bem ba3ugebj rigen (Senf unb ge3ücttem 
Tair)enmeffer verid)an3t fjatten. — Dann wurbe mit (ge= 
lang bie 55eimfal)rt angetreten, unb nag) einem tur3en, über= 
aug Fbeiteren 3ntermes3o auf ber £anbftrage 3mijr)en 9-ünen 
unb 23red)ten, war man gerabe io beim rid)tig,en Duntel= 
werben 3u 55auie. 05 wurbe bann nod) auf ben „jyüfjrer" ber 
GXfurjion (er jtzeitet es beute nod) ab) ein „Gut=aie" aus= 
gebrad)t. 2fui jeben •af1 bat bieje fahrt aud) bie ein3elnen 
Mitglieber eirtanber näfjergebradbt, jo bag alte -joiinung 
bejtefbt, bag ein eriprieglid)e5 2lrbeiten in unserer jungen 
Gemeinjd)aft gewäfjrleiitet bit. 23 o p e 1, 13atentabteifung 

$artie am 9leinofbif)aus 
2fuf nafbme von G t r o b m e• e r, 

.3entratwerbeftelfe 

Sajfeetajel 

2lfte 9Jlüfjie in Qübinghaujen 
2fuf nafjme von 23 o p e l, q3atentabteifung 

Vie wirb bas Vetter? 

C t r o h m e9 e r, 3entrafinerbefteffe 

9liotiviäger bei ber 2lrbeit 
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92r. 17 '5iitten3eituttg Geite 7 

bad Sell* bet: Union 
(5elehen von e. S. q ö 11 e r, w. w. 11, Dortmunber Union 

Das 2ietxiebsgelänbe bei Union wirb burd) einen hoben, breiten eijen- 
babnbamm bei „(Staatlid)en" in 3wei 55älften geteilt. Die 2lusläuferenbe bei 
•abrit brängen ficb wud tig prot3ig über Das CGtabtber3 binau5, bis tief in 
Die •gorortbö1fer unb Gtabtdben . 

Weit finf5 bes Dammes bie ka:ltbetriebe: Waggon=, Wagen 23rüden=, 
Magnet-- un'b 9iabfaübau, 2ebrwerfitatt, UaS= unb DamP13entrale iidj in 
wirrer folge ihrer nücbternen 23auart, bicbt neben Sleinwertitatten, 23üro5 
unb 9iebenbäufer 3mängen, nennen bie Unionijten biete Geite ihrer j•abrit 
einfach: „Die Sa1te', . 

9iecbts bes eijenbatnbamme5 reiben iich bie ißteg-, 213a13-, Thoma5= unb 
Wiartinmerfe neben bod)o1en, ex3% unb Zrägerlager unb bie 3u allen 23etrieben 
notwenbig gebörenben 9Zeparaturwertitätten. Diele Geite her Union, biete 
C5eji t5= unb 23au Pätite offener -euer, glübenber eisen, ichmelynbcr er3e unb 
iternipudenber SDo•jofen wirb wegen Der jcbaligen 2uft, bie über ihr liegt, bie 
„Warme (5eite" genannt. 

Ueber ben eabnbamm her „Gtaatlid)en" rollen 3u jeber Seit unb Gtunbe 
eifenba n3üge, bie uns Unioniiten 3u benten geben. 9fand)e biefer 3üge tragen 
auf ho•jbepadten Wagen eif en, bas wir gewal3t, 23rüden, bie wir gebaut, 
2l nie r, bie wir gegoffen unb Slolben, Küber, 21ä)fen, Gcbienen, 2;räger, ßaicben 
unb Gtänber , bie von allen 2lrbeitern her „S a 1 t e n" unb „2ß a t m e n" 
Geite teils gebohrt, gefcbmiebet, gegoffen, geitogen, gefräft, gefeilt, gefjobelt, 
gewallt, geglüht, gehämmert unb poliert wurben. s e b e r her Qeute von hüben 
unb bruben bat lein Quantum Sraf t, Gef unbbeit, Geidjidrid)leit unb Sönnen 
beigegeben ....unb somit bie 9nöglicbfeit gef cbaf f en, bie jeben Zag bieje voll= 
bepadten Siige über ben 23ahnbamm rollen lagt. Yßielleidjt iit Die es „gemeiniam 
Cfieidbaifene" bas was bie Unioniften einanber io gleich magjt unb ähnlid) 
erjdjeinen laßt. •3ietteicbt .. . 

••rt¢n•bau une •le•nt•rau•t_•_ __ 
'Todmull im Oarten 

Bon b. 91 o 11 e t t e r , itaati. Sept. Obergärtner (%bt. Wertsauf liebt) 

sm Zorf baten wir einen unentbebrlid)en unb gtogartigen unbes= 
genollen für Gartenpflege. 23ei 9ieuanlagen lowobl, als auch beim 23erpflan= 
Sen von Bäumen, Gträurbern unb Olumen iit er bem, bei leine groben 23or= 
teile erfannt bat, gerabe3u uneriet tirb geworben. es gibt leinen 2ioben unb 
fein Slima, auf Die Zorimult nicht ben günftigiten einflug hätte. er macbt 
burcb leine poröie Bejdjafienbeit jcbwexen Boben Ioderer, unb leictjtem 2ioben 
gibt er burcb feine j•äbigteit, bie j•euc)tigteit an3ubalten unb burcb leinen 
)oben .jumuggeljalt 23or3üge, bie ihn geeignet macben, felbjt eilan3en, bie onit 
aus leid)tem Ganbboben nidjt über nur •lcbleibt wacblen würben, 3u exnälijxen. 
Dorf mull i t ein gleicbgutes Mittel gegen .fiihe unb Säfte, er •ichübt burch eine 
Ieicbte B.ebedung fe1'bit bie empiinblidylten eilan3en, ebenso verhinbert er has 
2lustrodnen unb beburd) bebingte Tiieigen beg Kobens, was vor altem Saatgut 
unb junge •ßflan3en iid)wer jchäDigt. Subem iit er wohl eins unterer böten erb= 
oerbejjerung5mittel. Sompojterbe ijt nicht überalt vorbanben unb laucb mand)- 
mal .gar nt t ',in Ilchne11 3u betommen, benn ihre 2iere'itung bauert lange. Dori 
bagegen ijt •ojort 3u gebrauchen, unb ba er racbtiger S5umuS tit, Mann man mit 

m it nidjt5 anberem Ga ihm wie in erneuern ,unb vermehren unb babei 
bie Soften auf ein Minimum befchränfen. Durcb leine poriiie 2ieicbaiienbeit be= 

ub 
njtigt er bie -Baueritoff3ufu4r in bie erbe, mag gan3 vor3üglid) auf +bie 2S3acbs-
eubigfeit bei •3flan3en unb bie 2iilbung neuer 2ßur3eln einwirft. Man wirb 
erialcht fein von bem 2lufblüben frÄntlider über beldjäbigter •ßitaNen, wenn 

man in bie erbe rings um bie Wur3elbalten Zox11mutt gemischt bat. 2115 ftarf 
Iva ierbaltenb wirb Zorf 3u einem wertvollen für lie, her burl) 
nid)ts u eriet3en iit. Tie•3iWn3en leiben bei Zorfmutiverwe •nbnnq burl) ein 
2tmieüen gar nicht. 9)ioorpflan3en, wie 213aleen, erifa unb aurb -5eibepilan3en, 
Bäume, ,wie Birten unb Riejern, warten igerabqu auf Zorf. Snug man einmal 
lo einen Baum verpflan3en, ift es gut, in bie eaumgrube 3iemli Dorf mit 
erbe vermiicb.t 3u geben, unb man wirb ,an hem raicben Gidpmobtiüblen bes 
2iaumes deine reute haben. Zag i,jt aber .nur bei Beigabe von Dori 3u3u= 
ld)reiben, benn burr) leine lodere Be{d)aiienbe,it bietet er ben Wur3eln feinen 
Wiberitanb, lie fönnen jicb atio Ieicbt ausbreiten unb feitiaugen, unb burib'leinen 3ee etigfeitsgebalt teilt er bauernb ben 23ur3eln bas nötige Watjer mit, was 

lbit burl) ,itaite5 (siegen nid)t ijo gleid)mägig erreiibt werben tann. 23ebedt 
man nun 'bie 2iaum,f erbe nod) mit einer G icbt Zorimutl, JO iit laud) bem eus-
trodnen her Oberfläije vorgebeugt unb für `fete •eud)ti,gteit gajorgt. 

Glän3enb bewäbit jicb 2 orimutl aud) ei 2lnyflan3ung von jsarnen unb 
anberen •feattenlietenben Blattpflanzen, Benn bei einer gleid)mägi, en tie= 
bedung bes Boben5 eriegt er ihnen Den Gcbatten unb ben Waiierge•alt bes 
2ßalbboben5. Dori ift überhaupt bei beste ergal3 jür Laub ober Walberbe. Zu 
er mehr als bas e4nfacbe ,leines Umiange5 an geucbttgfeit aufnehmen Mann, 
tit er eine augerorbentlid) wertvolle 2ßa) erreierve für uniere •311an3en. Wirb 
zorfmutt mit rauche verleg lo ift ;lein Zungwert gan3 unidjägbar, b,a er ben 
•93flan3en Den Dünger rationiert mitteilt, benn er gibt immer nur jo'Viel ab, 
als iie benötigen. Wo gar fein Gtallbung 3u baten iit, Mann matt mit Zorimult 
allein +febr ut austemmen, ,wenn Sunjtbünger mit ahm äujiammen Dermenbet 
wirb. er h elltm bas 2;oluen bar unb bei Sunftbunger tie 9nübrial3e. Die 
'Blumen lieben 'ben Zori ebenso, wenn nirbt noib inebr, wie bie Geböl3e. 
istauben, bie geteilt ,werben, entwideln lieh in fur er Seit zu mäg)ttgen GtMen, 
'Dahlien werben üppig, unb anbere nabrungsbebürittße Blattpflan3en entwideln 
ficb mä tig. dür 2̀1uslIaat unb 21n3udjt von (5iemupepllaMen bietet wieberum 
Zorfmul1 burib leine gleid)mägige, weidje Unterlage gan3 grogarti•.c 23orteile, 
ebenso burib deine bie Seimung begünitigenbe •eurhtigteit unb 13orölitat. 

2(ud) fur 3immerpflanzen lit Dot gan3 4ervorragenb. Sie entwideln ifid) —  
Dolt unb lrbon, unb her 2ialtentroden•eit, bem häufigsten 1Tebe1 bei Simmer= 
pilan3en, ijt vorgebeugt. Siebt man nun aus all ben 23or8ügen Des Zor)mu115 
bei deiner 23er:wenbung in unieren (5ärten als a15 
Dünger, als bumusbilbenber Stoff, als Gauerjtoffvermittler unb Rlima-
w-ecb,etjd•ut3 ben Giblug, wirb man raid) barauffommen, bag Dorfmull bei ein= 
facbiiter enwenbung, bei grogter S5öd)itleijtung, bei Ieid)ter (grreid)barteit ben 
biliigiten gilisfa•ttor unteres Gartens barjtellt. 

aubilare bet Zortmunber Anion 
r3hr jilbernte 2lrbeitsjubitäum im Dienite brr Dortmunher Union sonnten 

begeben: 
jsriebridl Mann, Saltjäger, Gtablformgicgerei, eingetreten am 18. 21u= 

gujt 1908; Gtanislaus Madowiaf, 2itajenieifter, Iboma5itablwerf, eingetreten 
am 17. 2luguit 1908. 

•amilienn(OrOten bed 0drbet fflereänb 
e r n G o b n : Geburten: 
23ernbarb sarodi, Sjaupt.=9iep.=2ßerfit., am 25. 7. 33 — •jerbert. 
eine Dodjter: 
Sjeinrt'd) 'J7tü11er, 9Jtartinmerf, am 26. 7. 33 — Margret; 3obann Gcbinifi, 

1'-abemeiiterei, am 29. 7. 33 — 2lrjula; Otto Srewitt, S•.=R.=2ßertjtatt, am 
29. 7. 33 — Gbitb. 

Gterbef ä11e: 
fjeiniidj 231um, •jodjojenwerf, am 30. 7. 33; ebeirau S•einrid) Drüde, 

Gcbladenmüble, am 22. 7. 33. 

•reu••Orlräli¢t 
23on Sjelmutb B e n 4 , 3entralmerbeitefle 

Gentre CI) t: 
1. 9ieitübung, 2. 

Geie11'Idjaftslpiel, 3. 
231ütenftanb, 4. jun= 
ger 9Jienirb, 5. 23e= 
förberungsmittel, 6. 
-5iridjart, 7. eriin= 
her, 8. 23oge1, 9. 
englif dje Gtabt. (bei 
2ßinblor), 10. 
jdjwei3eriidjer 91a= 
tionalbelb, 11. alte 
Waffe, 12. beuticber 
Somponijt, 13. 13a= 
rabies, 14. Sörper= 
teil. 
Waage recbt: 
S. Gejtalt 'Von 

Gd)iller, 11. 9iatur= 
ereignis, 15. $1a= 
net, 16. 3weitgrDgte 
Gtabt Deuticblanbs, 
17. mie 3 fenfrecbt, 

18. befannte 
Gcbmimmerin, 19. 
23expadung, 20. 
2S3af ,f ervogel, 21. 
weitfdliicbe Gtabt, 
22. Gcbreibmeife, 23. fjimmel5ridjtung, 24. 9iatureticheinung, 25. Gdjiffsunter= 
nebmen, 26. wejtiäliiche Gtabt. 
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9intbruf 
21m 30. suli 1933 verid)ieb nadj langer, f djwerer Sranfbeit 

her Werfineiiter unterer 2(bteilung (gijenba)n 

serf Oeinrid) girl d) 
Wir verlieren in 'bem 23eritorbenen einen äugerit 3u= 

Derläfligen, freibigen unb pilid)ttreuen Beamten, her es Der- 
itanben bat, jicb bie Dolle 21d)tung unb Wertid)äbung deiner 
2;orgeie4ten unb Mitarbeiter 3u erwerben. 

Gin ebrenbe5 2lnbenfen werben mir ibm bauernb be-
wahren. Bereinigte Gtablmerfe, 2lttiengeiellidjaft, 

Tortmunber Union. 

JIaffiruf 
2Im 30. 3uli 1933 vericbieb unerwartet nach tur3er, idjwerer 

Sranlbeit bei Getretär 

Serr Opinrid) 23tum 
Zer entidjlaiene bat feit bem 15. 21pri1 1920 in ben Dieniten 

bes -5brber 23erein5 geitanben. Wir verlieren in ibm einen 
treuen unb fleigigen Beamten, her bei feinen 23orgeie4ten unb 
Mitarbeitern beliebt unb geacbtet war. 

Wir werben feiner jtets in ehren gebenfen. 
Dortmunb=SDörbe, ben 31. Zuli 1933. 

Dir Direction unb bie Beamten 
her Bereinigte G—taijtmcrce 2L=G., Surber Berein 

I 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten 
für Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 

In dem am 15. September beginnenden Winterhalbjahr bestehen alle vier 
Abteilungen wie bisher. Eine Tagesklasse zur Vorbereitung auf die höheren 
Abteilungen wird einstweilen nicht eröffnet; bei genügender Teilnehmer-
zahl dagegen ein zweijähriger Abendkursus mit dem gleichen Ziel. 

Der Oberstudiendirektor 
Dipl.-Ing. 3lüller. 
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Seite 8 .S ütten3eitung 97r. 17 

•Y¢inQ •n•¢ig¢a 
•3Qtlnung•taUltit iaujd)e nieine fd) )ne 

abgejd•[offene 
T_rri•3innncr•2itor)ni,ng 
(9RTete 43 !h9)1.) gegen 
'•:2CYf$IDO•ttung. 
9C.23 öh mer,9leberTiojjtr.21 

Cudte mcine+;SoT)nung, 
beßeGenb au• 3roet $imm. 
ab0efd)laffen, in ruhigeut 
Siauje, gegen 3roei gleid)- 
tveriige ober brei 'Man  
f arben3inimer3u taufd)en, 
nur üleften ober GSüben. 
k3raufe, 9leberhofftr. 21. 

2 ier•3immer• 
2Bcrliroohnung in 

mortnnutb•Ed)üren ntit 
211afdtfüd)e, CStallung unb 
öartenlanb (9Riete 
81g)1 30), gegen abge-
jd)lojfene Trei-$intiner-
2Llohnung in iDörbe (glätte 
ßSot)plat33u,tt 1. > ft. 1933 
3u taujd)en gejud)t. 9ln- 
fragen erbeten unter 
ill3ertäruf: Union 480. 

23iete: 3Ivei-$immer- 
mol)nung (ein grote3 
unb ein tleine4 $imn,.), 
,Miete Dhne $auö3inz- 
fteUer 8 9t9)1. 

Gud)e: TYei-$intmer- 
•b2,0hnung in $örbe, 
evtl. Z3erläroDhnung. 
9]taxlorolfi, :9ortmunb, 
.Dinbenburgftraf3e 1. 

2aujdte meine sluei-
$imntex-23olpmng ( rrie• 
benämiete 14 MR.) gegen 
eine !. Lel-,•1171111fT-MiDh-
nung in ebrbe. (23erf3- 
tete01)on: iDbrbe 301.) 

t;crmi¢tungen 

";!er ;immer, 
abgejd)lojjene etage im 
9feubau, 3u ver,nieten. 
3Jorthnunb-Sird)t)örbe, 

ü1 axtenftabt 5üb. 
9läheres3 SL)erfaiuf 278 

'Zortlnunber Union. 

3n guten, ruhigem 
•laule ift ein gut möbliert. 
(Yin3el3imnter unb ein G5uterhaltence 
YBohn•mitC-djlnßimmer Minberbett 
3u vermieten. Räheree: preiswert ab3ugeben. 
üörbe, Oollmerlftr.10,1I. Zange Gtr. 139, I. linse. 

Zeri'äuft 

Süpp^rebnjd)•GSn,3TjcrD 

mit 2ifd), grit erhalten, 
für 10 N»1. au vertaufen. 
gffener Chtr. 28, part. r. 

?l(f)tltnn'. 

g)Ioberne ziajd)toitette, 
91a cl) 1tonjaCe, ein ,Liszt 
(eiche geritzt) alit Ma-
tra13e unb 9)inrutor,auÜet-
bem ein 9labiogerät (brei 
Nöl)ren), 91oro, alit 21tru, 
£alltjpred)et unb 9fet3• 
anobe, 220 Vott, jehr 

prGduiiftlid)e 2Cnnel ete 
unter iy. V. 1001 an bae 
ßit . 23üre 

vd)üncä mö0[. 3immrr, 
I. etage, in ber Toro- 
tT)eenjtraj;e 17, äu ber- 
mieten. 

(irbntann. 

63uter %IN, 
,Ualte3eit 30 bin 40 Vage, 
billig 3u verlaufen. 91n-
Gebote unter 2. 11i. 63 an 
baä •'it-R3üxo. 

`•rat)t•. jorterrier, 
adtt 9Ronate alt, prinla 
-taininbau,n, 3u ver- 
taufen. 
e. 9Rierfd), 8J1.Z.41. tti'üro 

•iöxbex •erein. 

•tritfiica¢n¢>• 

llmtmifdj! 
Sontbinierter &tüpper3- 
bujdl-eerb (halb (zia3-, 
halb Slohienfeuerung) mit 
k3ad-unb 23ratvorrid)tung 
gegen gröGeren 9lohlen- 
herb 3u taujd)en gejud)t. 

L•buarb 03eijen, 
'Zortntunb-.yörbe, 

•eapengajje 6. 

ßSebraudtter 
•inuttcnc•rb 

3u faufen gejudtt. 
2Cngebote an +i3ortier 

9iothe erbe. 

aerud`itbtigen 
Cit unitre 
•nitrenten! 

Federbetten 
Matratzen 
Polster- und 

Einzelmöbel 

sowie ganze 

Einrichtungen 

und Herde 

liefert billigst 

Reinking sen 

IIIIIIIIIIIilllllullllll11•1 
Hördef Neumarkt 

Sämtliche 

Berufs-
kleidung 
Hemden usw. 

Weee 

kaufen Sie direkt aus 

der Fabrik bei 

Brachthäa(er 
I. Kampstraße 125 
Nähe Körnerplatz 
Der weiteste Weg 

lohnt sich! 

Fragt Eure Bekannten 
Alle werden bestätigen: 

KAMIMROMKaffee ist 
von stets gleichbleibender Qualität, ständig frisch 

geröstet, immer ergiebig und preiswert 

1<Am1mR0 
Kaffee-Import und 

Rösterei G. m. b. H. 

Bochum, Kortumstraße 97; Bochum, Hattinger 
Straße 14(Südausg. Hbf.); Düsseldorf, Am Wehr-
hahn 22; Dortmund, Brückstraße 34; Dortmund, 
Rheinische Straße 261/,; Krefeld, Hochstraße 36; 
Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 39; Mülheim-R., 
Kohlenkamp 19. 

• 

1 

►• 

n `` 
•/ Die billigen t3ietier Sti3tln z s3aferHocten 1"; 

ei t12,te • • im blaUen Paket! • • ® • • 

•1 ••`,•`"•a` ••::1 C•••••%••"•, 't•'/a •;♦;14•,• 

r•iu•cf.+.13>¢t»rr3•Dltn'8ics,t.&PaueN.11.t?eid! 

Athenbach 
die Rinie macht, wird in 
der Ehe nur gelacht! 
Dortmund 
Rheinische Str. 24 
Uhren. Goldwaren 

Bettecke Reparaturen 
zo bis 30•/. Rabatt 

g'•"•etten fIS9  
Bewatzlrq Polster, stehl-
matr.an eilen, Teilt Kat.tr. 
BAaalmöitellabrtk suhlrrh. 

1 

fullllüuluuuluurunuuummuunililluiluuulu uum 

Uhren- Reparaturen 
billig und schnell 

Uhren Klinik Heinrich 
Ostenhellweg 26, neben Fischer 

nunnnlnnuunuunuunuunuumnnllunuunnnnrm 

Die besten und billigsten 

go Fahrräder 
sowie Bedarfsartikel 

kaufen Sie n u r lm 

Bielefelder Fahrrad-Vertrieb 
Dortmund, Rheinische Straße 130 
Hamm, Ostenallee 6 

GC1 •• U SCiI he•''.färbt,wäscht, , -reiinigt alles ...:.n .- , . 

läderi.. übercill.- Gegr.'.1873' 

Nr. 21 : Stück 7 Pfennig, rein Übersee 

Korthaus-Zigarren, Lütgebrückstr. 3 
Ecke Gnadenort 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. gerein., 
Pfd. 2,—, 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,— Für 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 6111 (Oderbr.) Ältestes 
und größtes Bettfedernversandjeschäft des Oder-
bruches, Regt. 1852. 

Haus Ziegler 
Inhaber: Heinrich Miller, Dorstfeld, Ruf 33971 
Große u.kleine SälefürGesellschaften,Fest-
lichkeiten, Versammlungen usw, bestens 
geeignet - Schöne Gartenanlagen - Küche 
und Keller bieten das Beste zu mäßigen 

Preisen 

• J 

Tapetenhaus„Rekord" 
Inb. Frail 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 

.•,.•.••i►7.t.• 1.7►• 

A\IlILHB K /It11Hlt 

FOTO -Apparate wie Zeiß-Ikon, Agfa, 
Vo)gtl. u. Bedarfsartikel 

Entwickeln - Kopieren - Vergrößern 
billiget - sauber - schnell 

Drogerie F. W. Wallrabe 
Hörde, Hermannstraßei 

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 
8 Tage unverbindlich zur Probe 

Photo-Kosfeld 
Dortmund, Rheinische Str. 156 

gegenüber dem Unlongebäude 
Telefon 35783 

Meine Damen und Herren! 
Aussehen wollen Sie gut, also miis-
sen Sie sich auch an einen g u t e n 
Schneider wendeni Hier ist die 
Adresse: . w 10 

Georg Ahl " NäSiemensstraße 6 
,he.DYOgerie Kosfeld 

Tatsicher vernichtet 

l 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 

Empfehle: Verzinkte und emaillierte 

EANKOCHAPPARATE 
Einka llealle Formen und Größen 

■ Gummiringe 
Ge16e- sowie Einmach-Gläser und -Töpfe 

Hugo Edler 
Dortmund, Rheinische Straße 134 

Rabattmarken „ Vemlinde,, 

DUrkopp • Vertretung für Groff • E Dortmund: N. R. •tockmeier E i Körnerplatz 1 Telefon g e r nzelteile-Lager 
Reparaturwerkstatt 

2erlan: GelellAaft für S2Crbeitspäbagegif m. b.5•., •Düifelborf ; .5auptid)riftleitung: Oereinigte 23erlsjeftungen beg Zinta (S5ütte unib Stfjad)t), Düffelborf, 
Sd)liegfag) 10043. Oetantmortlid) für ben gelamtcn snbalt: .5auptid)riftleiter •li. Kub. j•iflfjer, Düffelborf. Zrud: Z5inbuftrie-il3eilag u. •ruclerei 521tt.=fei., 
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