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3. •ahrgang. 

der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union — Hoerder Verein 
3uftbrtfttn fur bit .%bütttn.3ritung- rinb 3u rttbtrn 

an bit 2fbtrtlung H (Lttranftbte ä4ro) 20. mttober 1947. 
riathbruC nur unttr iIIutLLrnangabt unb natb 

norbrngtr fmbolung btr (ßrnrbmiaung 

bit llauptf.hnftlritung at(tatttt. 
bummer 42. 

•tuslana=•inl¢ih¢n. 
92ad) bem verlorenen Rriege, unb erit red)t nach her 3nflation, 3eigte 

es fid) in Zeutid)Ianb, bah wir nid)t in her Zage waren, aus eigener gelb 
lid)er Rraft untere Wirtfchaft wieber auf3ubauen. T3ir waren vollitänbig 
verarmt unb untere gan3en Gelbwerte waren Dor bie bunbe gegangen. 
(gin eigenes Cparfapital hatte iid) in Zeutichlanh aus naheliegenben Grürv 
ben 3unädhit nicht bilben fönnen. 3wan3ig Milliarben Cpareinlagen, welche 
wir Dor bem Rriege 311 Der3eic)nen hatten, finb erft gan3 neuerbings in 
böhe Don etwa 4 WIliarben wieber gan3 allmählid) aufgefüllt worben. äls 
uniere (5egner einfahen, Dab wir bie ungeheuren 23erpflid)tungen aus bem 
23erfailler 23ertrage jo ohne weiteres nid)t erfüllen fonnten, id)Iofien fie 
mit uns neue 23er= 
einbarungen auf 
Grunb bes befann-
ten Zawesplanes. 
zurr) biejen .neuen 

3ahlungsplan 
tuurbe uniere Sah= 
lungspflid)t anD.ers 
organisiert. 21ber 
ibr wären wir 
nid)t imitanbe 3e-
wefen, auch nur ein 
3al)r gereiht 311 
werben, wenn man 
uns nid)t Dom 
%nsfanbe, insbe= 
foubere aus time= 
rifa, eine 21 n = 
l e i h e gewährt , 
hätte. 92ur mit 
auslänbi= 

fd)em Gelb fonn= 
ten wir liniere 
eigene 2)3irtidraft 
wieber in Gang 
bringen. 

brauch ma(f)te. Zie Grüntee, welche 311 biefer 93 olitif führten, lagen ein• 
mal barirr, bah burdh 3u hohe 23erfchulbung an bas WusIanb id)lieblic) eine 
(5efährbung unterer Währung.3u befürd)ten märe; bann aber aud) baran, 
bat; eine togenannte 2leberfrembung in her Deutid)en 2Birtfd)aft eingetre• 
ten wäre, was je viel befagen will, als bat; bie ausfänbiid)en Gläubiger 
fi(h Sur Gid)erheit für ihre bargeliehenen (selber grobe Zeile unterer 23e= 
triebe verpfänben Taften, um fie fd)liebfid), wenn wir nicht be3ahlefi föi> 
nett, gan3 in ihren 23eiib 3u bringen. 

Ziefe 2lnleihe='2Birtichaft ging eine gan3e 2T3eile gut, bis jebt plöt3= 
lid) aus Teunorf bie Tocbricht eintraf, hab eine ted•apro;entige 30.9J1 i l = 
lionen= Z) ollar=2rnleihe bes Ctaates 'ßreuben, bie boxt 

Sur 3eid)itung auf= 
gelegt werben fol[= 
te, bislang nid)t Die 
Genehmigung Der 
off► iellen Ctellen 
in ben 23ereinigten 
Ctaaten gefunDen 
habe. 9J2an glaubte 
id)Dfi, Dab bas 

3eid)nungsergeb= 
nis, wie gewöhn= 
lid) bei heutfd)eii 
2lnleihen, ein reibt 
gutes fei. Ctatt 
betten muhte man 
hören, bah b;e 21uf= 
legung her 21n1(i ,)e 
bisher überhaupt 
nod) nicht erfolgt 
fei. Zie (Drünbe 
für Die'es Ver[;alten 
fudhte man nun 3u= 
nädhit in Der oben 
getd)ilDerten 21tt= 
leit)bvotitit Der 
Deutid)efi 9Teidhs= 
bant 311 finDen, Die 
lid) jebod) bagegcn 
verwahrte. 2Bahr= 
fd)einlid)er jd)eint 
es aud) 3u fein, 
Dab fid) her 9le-
parations= 

21 g e n t ins Tlit= 
tel gelegt hat unb 
bei [einer 9Tegie= 
rung in 2T3aihing= 
ton erfreut auf Den 
2lrtifel 248 Des 
23erjailler 23ertra-
ges hingewieren hat, 

her beftimmt, hab alle 23ermögenswerte unb (EinnabmeQuelleft Zeutfchlanbs 
unb her £anberitaaten an erfter Ctelle für Die 23efeaffung Don 9ieriarationen 
haften. Ziefer 2lrtifel itt 3war burg ben Dawesplan etwas abgeänbert, gilt 
aber in verminbertem Umfange auch jebt. 

• * s 

2eiber war aber 
nic)t nur bie Mirt-
id)aft felbit, fon= 
bern es waren auch 
Das 9ieicb, bie £?än-
ber, unb Dor allen 
gingen bie (5e= 
meinten, Ki: gelb= 
bebürftig. Za %nie= 
rita mit feinem 
ungeheuren (5o1b= 
reicht alt fei 
Ileberflub 3u eritiden brohte, benubte es natürlid) gern bie lieh bietenbe 

gute Gelegenheit, feilte Gelber anmlegen unb fie Zeutfd)lanb 3u reic)lid><n 
3insläheft 3u leihen. Von biefer Gebefreubigfeit 2lmerifas machte nid)t nur 
bie 223irtidbaft, Tonbern Dor allen Mingen aud) bie togenannte „ öffentlid)e 
banb" (93eich, 2änber unb (gemeinben) in 1)eutfd)lanb, nid)t 3uin wenig• 
iten bie (5 e m e i n b e n, red)t reid)lic)en (riebraud). Ctatt bie 2lusgaben 
für öffentlidbe 3wede 3u beid)ränten, wie nur irgenb möglid) war, wachten 
in ben ein3eTnen (5emeinben biete 2Tusgaben weit über bas 23orfriegsmab 
binaue an. es fommt aud) vor, hab 2[nleihen aufgenommen werben für 
iold)e 3wece, bie nicht Sur unbebingten (Erhaltung her (5emeinbe notwen-
big finb, Tonbern gewifiermalben einem gewitien Quxusbebürfnis Dienen. Za-
ber jette an 3entraler Ctelle im 93eiche, nämlich bei her +.11 e i d) s b a n 1, 
eine 23ewegung eilt, weld)e biete, jetten enbes bie Deutfche ` abrung ge-
fährbenbe 2lnleihe.' 3olitit her öffentiid)en S)aub in Z)eutidblaiib möglichtt 
ein3uichränten Tidh bemühte. Zie 2Iuslanbanleihen her Ctabte wuroen an 
eilte •(5eucbmigungspilid)t gebuttben, Don her man red)t fparfamen Ge= 
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non 4500 Zennen ber florbfeeroerte emben, bereinigte etahItberte 11. 0. 
3c!ebnung bolt £tto Cenning, Tortmunber Union, •cntrativer6ejtcUe, 

Ziejes_ereignis hat in alter Weit bas grämte 2Iuffehen erregt, unb 
es fcheint fait, als ob wir bamit an einem 213enbepunft unterer 2̀1n1eihe. 
wirtid)aft itänDen. (Eine (Einfd)räntung unterer 2luslanbanleihen wäre 
(illerbings nicht jdhlimm, foweit fie bie öffentliche banb betrifft. Zie Wirt• 
jd)aft freili(h gebraud)t nach wie vor 2luslanbsfrebite, um lid) am Weben 
3u erhalten. Goldtee 2lnleihen finb aud) probuftiD unb baker unbebenf;id). 
Wenn wir uns aber in 2lmerita Gelb leihen, um im inneren grobe (7=Dort= 
paläite Ober jonftige £urusbauten her3uitellen, fa bürfte•bas nid)t her rid). 
tige Weg fein, untere Sinan3en auf bie Mauer in Orbnung 3u halten. 
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Seite 2 \ 0iittcn=.3citun(I. 92r. 42 

21m heften wäre bann id)on, mir beiannen uns im eigenen .-anbe auf 
uniere frühere Sparpolitif unb verfud)ten, burd) 92 e u b i 1 b u n g v o n 
S p a r f a p i t a i mtöglidylt im Qanbe f elbfit bas Gelb auf abringen, wel, 
d)es S.A irtfdjaf t unb öf f entlid>e banb für ihren I e 6 e n s w i d) t i g e n 23e, 
harf nötig bat. T)er 3umacbs an Spareinlagen bat in 93reuben feit %. 
fang biefes sabres 605 Millionen betragen. sm gan3en finb bJe Gin, 
lagen icbon wieber auf 3.518 Millionen 9J2arf geitiegen. 2lud) in ben 
übrigen 9-änbern ijt ein ftattlicbes 2lnwacbfen 3u ver3eidtnen. mir finb 
aber nod) immer weit bauen entfernt, bas 23orfriegsmab erreicht 3u bauen. 
(Es bebarf ba3u nod) einer weit größeren Gutfaltung unferer Spartätigfeit. 
Zit tbr aber liegt ein gefunber 2lntrieb für unfere gefamte Wirtfcbaft. 

Politifocr Munöfunf. 
Zb ber 23efucb bes Iitauijcben Minifterp.r,äfibenten 

i n 23 e r 1 i n wirllid) Sur folge bat, bab bie 3ablreid)en, auf bar, Ver= 
halten £itauens 3urüd3ufübreltben Spannungen 3wifcl)en :Deutid)lanb unb 
biefem 2anbe befeitigt werben, iit bod) febr fraglid). 3u wünfd)en wäre es. 
(9s banhelt ficb babei vor altem barum, bab bem Zeuticblanb ' entriffene 

bas 2itauen 3ugef cban3t werben iit, bie greibeit 
bleibt, f e i n e b e u t i d) e G i g e n a r t auch im Wafjmen bes litauifcben 
Staates all pflegen. 23isber war bas Leiber n i cb t ber Ball. £itauen 
hält für ben memellänbifd}en 2anbtag, bie Scbulen unb Oebörbett, an ber 
3weifprad)igfeit mit beutlid)er Zenben3 gegen bie Deutfcbe Sprache feit, ob= 
mobl bie 23evölferung bes S. 17temellanbes beutfcb iit. „Von ber Maas bis 
a n b i e M e m e 1"  beibt es im beutfcben 9tationallieb nach wie vor! 

Zn .Citatien wohnen 100 000 Zeutiee; im 9Jtemellanbe iit bann 
minbeftens nod) bie gleiche lättaahl Z)eutfcber an3titreffen. Zer 9ä113e 
litauiid)e Staat bat eine 23evölferung von 2,3 Millionen Seelen. 

gür .Citauen wäre ein freunbfcbaftlicbes 23erbältnis 3u feinem beute 
id)en %cbbar fcbon beshalb äuberft wichtig, weit bas Zeutid)e 9ieid) ber 
bette 2Ibnebmer litauifd)er Gr3eugniife iit. Gs banbelt fid) babei um 
23utter, Räfe, Gier, £Delfrüdjte, fowie delle unb häute. 1926 betrug ber 
2Bert ber litauifd)en ,Cieferungen an Zeuticblanb 49 Millionen Marf. 
2itauelt Steigert feine 2lusfubr nad) Zeutfchlanb von sabr 3u ;3abr. Um--
gefebrt ift Eitauen mit feiner febr gering entwidelten snbuitrie in grobem 
Mabe barauf angemiejen, gertigwaren aus bem 2luslanbe 3u be3iehen. 
1)eutid)lanDs 2fusfubr mit 41 Millionen Mart im labre 1926, von ber 
für 28 Millionen nad) £itauen unb für 13 Millionen Marf in bas Memel= 
lanb gegangen finb, umfabt, in ber bauptfacbe inbuftrielle gertigwaren, 

vor allem Zeitiden (runb 13 Millionen), (gifenwaren (5,5 Millionen) unb 
Mafd)inen (1,9 Millionen). Za3u tommen Züngemittel unb d)emiid)e S,Roh= 
itoffe für 1,8 Afflillionen, fDnitige Cgbemifalien unb darben für 1,4 Millio- 
neu Marf. 'Dies iit bie Grunblage ber Deutfch=Iitauijcben b a n b e 1 e v e r -
tragsverbanblungeu. 

£itauen braud)t aber weiter griebe unb greuribicbaft mit IDeutid>- 
lanb nlit S9iüdfid)t auf 93 0 l e n. Zie Litauer haben fid) mit bem 23erluft 
213ilnas, ber alten litauifd)ett bauptitabt, an sßolen, niemals abgefunben. 
sn ibrer 23erfaifung ftebt, bab Wilna 5auptitabt fei unb bleibe unD bab 
nur vorübergebenb ber Gib ber 9iegierung Rowno fei. Sie baten Den 
Zag, an bem bie sßolen in Wilna einmarf(f)ierten, 3um nationalen Zrauer= 
tag gemad)t. Zie $olen wieber treiben eine entfpred)enbe anti=litauiiee 
4ß0litif. Sie Traben im 2SBilnaer Gebiet bie litauifd)en G(WIen gefd)loifen 
unb litauifd)e sßrieiter unb £ebrer verhaftet. 'Die 2itauer antworten mit 
gleid)en Mitteln, f o bab bie 23e3iebun9en 3wijcb2n beat beiDen Staaten fid) 
weientlid) 3ugefpibt haben. 

S21udi 'Deuticblaub bat itarfe Gegenfä(ie alt sf3olen, fo bab eine 2lnleb= 
nung Eitauens an Zeuticblanb natürlich wäre. Grit aber müffen bie 
Litauer ihr 23enef)men gegen bie Zeutid)en im Memeilanb änbern unb Der 
allem bie 3(iblreid)en 2lusweifungen ber lebten Seit rüdgängig machen. 

t w 

Zes grobe politiiche Spiel 3wij en 9iublanb unb G n g I a n b 
gebt weiter. 9iublanb bat einen febr gefd)idten ScBad)3ug gegen (Englanb 
gemad)t, inbem es einen Sreunbicbaf tsvertrag mit 133erfien 
abid)lob, befielt `?'enben3 gegen Gnglanb gerichtet iit. Zurd) ben 23ertrag 
haben fick bie beiben Staaten für ben Sall, Dab einer von ihnen angle 
griffen wirb, 3ur 9hutralität verpflid)tet. gerner enthält Der Vertrag für 
jtben ber vertragid)liebenben Zeile bie Oebingung, „weher tatfächlid) hoch 
formell an politifd)en 23ünbnifien ober 216fommen teilaunel)men, bie gegen 
bie Sicherbeit bes anberen Zeiles 3u 2anbe ober 3u 28af fer fowie gegen 
feine 2Inverfebrtbeit, Unabbängigteit ober Souveränität gerichtet finb." 
2(uberbem Der3id)ten beibe Dertragichtiebenben sßarteien auf bie Zeilnabnie 
an einem Eßirtirbaf tsbot)fott ober einer 231odabe, bie von Dritten Mäcbten 
gegen eine von ihnen organifiert wirb. Serner verfprecben beibe Staaten, 

fid) jeher Ginmifeung in bie inneren 23erbältniffe ber anberen Seite 3u ent= 
Balten. 9lublanb .bat grobe hanbelspolitifd)e Zpfer gebracht, um bieten 
23ertrag 3it ermöglid)en. es benut;te 3um 216fcb1ub bes Vertrages febr ge= 

Uidt bie Spaltung, bie in ber englifd)=amerifanifd)en 3ujammenarbeit in 
4ßerfien burd) ben Streit ber Derfchiebenen groben .JefgefelIid)aften um bas 
nifiiiche Gel entitanben war. 2Biemeit fid) 9iublanb bie norbperfifd)en £ et= 
lagen gefiebert bat, bleibt ab3uwarten. 

•ßerfien bem-übt fid) bereits feit längerer Seit, Dom engliAen Gin-
flub fr&jiifommen. So bat es ein Ileberfliegen perfifeben Gebietes Der= 
boten unb bie Ron3ciiion 3um 23au ber Den Gnglanb angeftrebten Gifenbabn 
vom Terfifd)en Golf nad) bem Rafvifcben See Statt an Gnglanb an Torb= 
amerila vergeben. 
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Arbeite unfallsicher 

i 
snot bem ruififd>rperfifcben 23ertragswerf ift ber nahe Z r i e nt 

wieber mitten bineingerüdt in ben engliich=ruifiid)cn Gegenfata; bas wird 
iiid)t ohne 9iüdwirtung bleiben auf bie pDIitifche Gntwidtung ber näd>ften 
Monate in 2lfien, aber aud) i n (l: u r o p a. 

{£nglanb macht veritärfte 2lnitrengungen, um in Europa bem rufiiid)en 
Gegner 2Ibbrud) 3u tun. Zer nunmehr in aller Sturm ausgefproebene 
28unid) ber f r a n 3 ö f i f cb e n 9iegierung nad) 216berufung bes ruf jiid)en 
23otfdiaftern in sßaris, 9i a f o w f t i, ift mobl auch lebten Gnbes auf eng= 
Iiid)e (ginflüffe 3urüd3ufübren. Sreilid) Tann Sid) Die fran3öfijd)e 9tegierung 
in ibrer gegenwärtigen 9-age eine Ilare Gnticbeibung für (-;;nglanb unb gegen 
93ublanh ober umgefebrt nid)t erlauben. Sie verfucbt, fid) 3wifdjen ben 
englifd)•--ruffifchen Gegenjät3en binburd)3uwinben, wobei fie im 2(u-
genblid auf (gnglanb gröbere 9iftdfid)t 3u liebmen bat als auf 9iublanb. 
Z)aber ber 23oritob gegen ben ruffifchen •3Dtid)after, 3u bem allerDings auch 
iad)lid) nad) ber 213üblarbeit biejes -Mannes in Srranfreid) Grunb genug 
Dorbaltben iit. 

sn 9iublanb felbit baten bie inneren (5egeniäüe bie alIerfchärfiten 
Sormen angenommen. Z r o b I i , Der aus bem (gzlutivausitbub Der •3artei 
ausgefd)lojien werben .iit, werben bie id)werwiegenbiten 23orwürfe gemacht. 
So beibt es in einer Gntfcbliebung ber 0ollverfammlung bes 9J2oslauer 
2Xusichujies ber Rommuniitijchen sf3artei u. a.: „Z)as sf3lenum tonitatiert 
eine in ber (5efd)id)te ber bolichewiitijcben sf3artei unerhörte 23eridiärfung 
ber Sraftionstätigfeit ber Zrohfi%Zppoiition gegen bie sßartei unb iht 
3entralfomitee, was fid) , in lebtet: Seit ge3eigt bat: 1. sn ber 2(ufitellung 
unb 23erbreitung einer beionberen „931attf orm", bie tatf äd)Iid) ein neue 5 
93 r o g r a m m für eine neue sf_3 a r t e i bebeutet; 2. in ber Ginrid)tung 
einer illegalen Gebeimbruderei unter 55in3u3iebung von bürgerlid)en 3m 
telleituellen; 3. in ber breifiten Grllärung Zrobfis, bab bie Z)if3iplin ber 

belicbewiitifchen sßartei für ibn nid)t Derbinblid) fei, unb in ber (Erflärung 
aller ZppofitiDnsDertreter in ben eartei3ellen unb auberbalb ber sßartei 
mit 23erleumbungen gegen bie leitenben eartei3ellen unb ein3elne Bartei= 
fübrer. 2Tlle biefe Zatiachen fprAen Deutlicb bafür, baß Die •Dppoiition 
heil Weg 3ur 3ertriimmerung ber Zrganiiationsprin3ipien ber bolid)ewiiti, 
(eben sßartei unb Sd)a f f ung einer neuen Z r o b f i f ch e n sf3 a r t e. i be-
treten bat." 

E9 ,ift immerbin be3eicbnenb, bab bie Z)opo f ition Zroblis fid) Derartig 
entwideln Sonnte; Zrobti tritt befanntlid) für eine s3olitif ein, bie ber 
nüd)terneit Mirtid)aftlid)feit mebr 9iAnung trägt, fei es aud) um ben 
sßreis ber 21ufgabe von sßarteigrunbjät3en unb verftiegenen Vünfchen. Zar 
bei iit 2 rot li nid)t biet er ober jener, Tonbern ber Sreunb unb trite Mit, 
arbgiter Lenins, ber S(böpf er ber roten 2lrmee. 

(gr beginnt offenbar ein3ufeben, bab es mit bem 100pro3eittigen 23o1, 
f d)ewisnms nid)t mehr gebt unb bab man aus ben G r f a b r u n g e n 
lernen unb f i ch u m it eilen m u b , toll 9iublanb iich wieber erholen. 
Zas aber wollen bie 93arteif anatifer nid)t haben. 
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91r. 42 JDütten =seitling. Seite 3 

Das W¢ltg¢miff'¢n. 
„Die alliierten unb a)'o3fierten Regierungen erEtären unb 

Deut(d)lanb erFennt an, bah Deutfd)lanö unö feine berbünbeten als 
Urheber für alle berlufte unb ed)äben ver(intwortlid) rinb, bie öle 
alliierten unö offe3iferten Regierungen und ihre etaatsangebUlgen 

infolge öes Krieges, ber ibnen burd) den Angriff Deutrd)tanbs unb 
feiner Uerbunbeten aufge3wungen 

wurbe, erlitten haben.„ (§ 231 bes 

Derfailler Srlebens„vertrags".) 

Tübt „i r g e n b e i ti ll 2friifel bes zit= 
tats von 23eriailles ift es, ben wir in. 
leren 23etrad)tungen vorausicbiden. Zas 
Cdidial eines Rulturvolfes liegt in 
Diefem balben bunbert 'Borten gefeiiett. 

Zas Veltgewiffen bäumt fid) gegen 
biefe £üge auf. 23ierbunbertvier3ig 'Va= 
ragrapben wanfen. 3-ranlreid) weit; es. 
Zer 21nfläger unb 9iicbter in 

e i g e n e r C.a d) e. Unb boob böten wir 
lie immer node, bie Stimmen unb un= 
wabren 2iusbrüd)e leibenid)aftlid)er 
Rriegspi49)oje ienfeits bes Meins. 

Reine (5iefd)icbte eines Oolfes :weih 
um ein gleich unerhörtes (Ereignis: Z e r 

Unflüger fällt auch bas 2(r= 
teil. 9iom fprae einft Bart unb bru= 
tal, aber ebrlid, wenn aue mit 3i)niider 

Offenbeit: „Rartbago mub 3eritört wer= 
ben." i•ranfreid jud)te, unb vermeinte 
eine jurijtiide iYormel gefunben 3u ba= 
ben. 3n ben Unglüdsftunben bes 28. 
Zuni 1919 fd)wieg bas 6ewiffen ber 

.Welt unb ein webrleies 23olf fugte ver--
gebens Oered)tigfeit. Cs unter3eid)nete 
ein Ziftat, weil 60 Millionen 23olfsge--
noffen nad) 23rot unD Zag) id)rieen. 

Zies tit ber Zatbeitanb. 9111e 2Ibno= 
fatentniffe äubern nicbts baran. Zas 
foldertnaben erpregte Cd)uloanerfenntnis 
faun weber re(f)tlide nod) morafijcbe 

0inbungen enthalten. Had) 3abren ber 
ZemOigung rent fid) has H3eligewifjen. 
llnfer S inbenburg war bei ber Zannenbergfeier fein 
C p r e d) e r. %Ile Cinwenbe, mögen fie biesieits obey jenf Bits ber Orem-
pfähle über bie (5eeignetbeit ber Ctunbe ooer ben tatfäd)lict en 3nhalt ber 

•!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

tnappen Crflärung erhoben werben, müffen ob biefer Wabrbeit 3erbrödeln. 
Mer Mann, welder ben 9quf Sum frieblicben Rantpfe um bie •!LZicDcrgeburt 
ber hiftorilden Ceredtigfeit erhob, itanb wenige Zage nor ber 23ollenbung 
feines 80. Geburtstages. Wer im boten 2llter Gott näher als ben Meniden 
ftebt, paniert nidt mit ber Qüge. (Er, ber feines 23olfes u:tb Des lomnter.%4 
ben (5eid)ledtes 23erantwortung trägt, burfte nidt länger -fdweigen. ein 
ritterlicher Gegner harf einem in (Ehren ergrautem S aupte bie 2ldhtng 
nid)t verjagen. smmer wieber mögen es bie 3weifler bören: tsorfdet in 

Zeutjdlanbs Rlyd)iven unb bolt Cud) bie 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'LILIE Cdlüffel 311 granlreid)s verid)loifeltett 
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Tie Sah! ber 'Rächte, bie eine j•lottenpolitit von we[tpolitifd)er = 
23ebeutung 3u treiben vermögen, ift heute erbeb[id) geringer als = 
vor bem Rriege. Teutid)lanb unb Zefterreid).Ungarn fowie Hu-B- 
Ianb 3ählen heute nid)t mehr als Siottenmäd)te. lfebrig bleiben 
in (Europa neben ber englifchen nur bie fran3öfifd)e unb bie 
italienild)e Motte. `(n aubereuropäifd)en Staaten beji4t auber 
ben Oereinigten Staaten von 'imerita nur 3apan eine namhafte = 

Motte, bie brittgröbte ber `Belt. 

•lllulluuumüumuiuummuummmuuuuuuumuuumllmmuunuuumuulllllllmuuuuuui!auullullllllullmlumomuu; r 

Zas offi3ieile granfreid) 
läufig bamit iufrieben: Z a s 

C(bränfen. Wer allerbings bie Wafr, 
feit furchtet haßt grnmblide 'jorid)irng 
tnlb bridt bes fadlicbe Ceiprä(1) ab. l̀ud 
.Die lInterbaltung über ben granttireur• 
trieg wurbe abgebreiben. 3n 23elgien, 
Durd) grantreids Cdulb. — 'Zeutfd)lanb 
wollte Rlärung! 

1(m gered)t zu fein: Wir wollen ben 
fran3öiij(f)en Zurd)icbnittsbürger au Der= 
lieben fugen, wenn er rügt aus ber iYllit 
feiner 23orurteile iteigen tann. Cr tennt 
ber Wahrheit Zuellen nid)t. Untlar unb 
verworren vernimmt er nur ibr unterir. 
bifd)gs '3iaufchen. (Eines aber iit gewib: 
Zer zag tommt, ba aud) bie 
uerblabten unb veritaubten 2It= 
teil berer um `.I3oincare 311 reben 
b e g i it n e n. Zann wirb nian aud brü= 
betr einem alten 972amte (sered)ligleit 
wiDerfabren laffen. Ob es ben 2lufrid)= 
tigen — unb es gibt berer aud) beute 
jd)on einige in granfreid — nid)t 3u 
beuten gibt, bah 1)eutid)lanbs RIubeit• 

minifiter, ber ebrlide Wegbereiter 3ur 
•3ölferverlöbitttng, fid eins wubte mit 
unieren Trälibenten mutigen Worten? 

Was jagte bod), Leiber nid)t 3ebit 
3ahre früher, Zavib Vorab ltieorge, ebe-
mals bes britild)en Heiles 9Jlinijterpräii-

bent; am 23. IDe3ember 1920? 

„Yliemanb, ber -1914 an leitenöer 

eteue (taub, bat ben grieg gewollt. 

Wir alle (inö in ben Rtieg hinein= 

geglitten Ober vielmehr getaumelt 

unö ge(tolpert. „ 

aber entrüftet fi(f) weiter. Geien wir vors 

Weltgewiffen regt fid. 
V ö 13. 

+ Das Sier ermüöet, flee regt  an • 

eine beitere Gefibicbte au& ernster Seit. 
23on Z7h. O u n t m a n n. (4. gortfebung.) 

d)ön — id) verliehe! Sie werben fig) alfo in bem Sinne 
bemühen — aud), wenn ich fd)on unterwegs bin!" (Er lag)te 

unvernaftelt leicht auf. „9ta — eine abenteuerlid)e j•abrt wirbs ja troi3 allem 
werben! Tleine Varg wirb igitte ä4nlig) interejjante mehr 3u veraeiä)nen haben 
in ihrem gan3en leben! bababa — eigentlich ilts greuel, bab man biefes gan3e 
2heater überhaupt macht! (5ewib — es liegt mir viel an einer glatten `Ib-
widlunq bes (5efchäftes — "aber glieblich tu i(4s bock in ber bauptfad)e nur um 
bes Mbels willen ... . 

Hubert Ctanewa4 hatte nicht beobaibtet, wie fid) wOrenb feiner lebten 'Borte 
feines Gegenübers (5efichts3üge veränbert hatten. (5an3 entgeiftert ftarrte der-
gufjon ben Heeber an, inbem er ltodenb, ltotternb fragte: 

„Wollen — wollen Cie — bamit etwa — etwa lagen — — `•►h Ulart) 
madje bie — bie 'Reife — mit ....?" 

(Einigermaben erftaunt blidte Ctanewag auf ben 2Tgenten. 
„3a — allerbings. fsinben Cie etwas babei?" 
Ta erhob fid) gergulfon, inöpfte feinen lleberrod 3u unb griff nad) bem 

but. Mit offenem Ttunbe folgte ber Heeber feinem Tun. 
„`'tanu — l0 eilig auf einmal? — C0 gnell braun bie (5efdj ee benn 

bot) nid)t 3u gehet, ... .„ 

roar  f¢¢ trinkt, 6¢ß'¢r gaffen Haan + 
`Ober ber 2lgent ftredte abwehrenb bie ßanb aus. 
„Bieten Cie mir eine '.UIiIlion .. — „Teufe gar nicht baran!" 
„23ieten Cie mir eine 9Rillion—unb id) macbe bas Gejd)dit bennoä) nid)t!" 
„Gagen Cie, gerguljon — ilt 34nen n!ä)t gut?" 
„3n ber tat — id) fühle mid) aufs äuberite angegriffen . 
„'Ober besi)alb braud)en Cie bod) nicht biefes einträglicbe GeiNft 10 obnc 

weiteres fallen 3u Italien! Unb wenn Cie aud) nid)t gerabe eine 1Diillion babei 
verbienen Jollen -- einige Taufenbe werben es immerhin!" 

3ames Uerguffon jtanb — id)on bid)t bei ber Züt — nod)mals ftill. (Ein 
jd)werer innerer Rampf fpiegelte fid) beutlich auf feinen Vienen wiber. 

„`llfo — Tlib 9Rarq fährt beftimmt mit?" fragte er 3ögtrnb. 
214 — ift es etwa biefer Ilmitanb, bet Cie beeinflubt? Zaun beruhigen 

Cie fiäj! 'Ureine Zed)ter iit unter meinem Scbut3 auf ber „(Eabia" la fid)er wie 
in (Eharleften oben fonjt irgenbmo!" — „3a — aber id) ..:' 

Ter `Ugent bib lid) auf bie Qippen unb fd)wieg. 'V1öt31id) aber glitt ein 
27euchten über leine 3üge — ein bervorragenb guter Gebanfe fd)ien ihm gelommen 
3u fein. Gd)nell ltedte er bem Heeber bie Hechte hin. 

„'Barbott, 9Rifter Ctanewag — ein nervöfer Ùnfall . . . ! ` 3aifiert einem 
id)on mat! `Ilfo — bas Geleft wirb eingeleitet! Oerlagen Cie lid) auf mid)! 
(5oob bt)e .. — Ter `agent ging ; Hobert Ctanewag aber blieb in etwab 
untlaren (5ebanten 3urüd. 

„Sett bin id) nid)t aus bem Rerl slug geworben! murmelte er vor fig) hin. 
„Tag mit bem nervblen `Unfall war beftimmt Gd)winbel — gan3 beftimmt! `Iber 
was tann ihn lo erregt haben — was nur?" 

`ibex er sonnte trot] allen (5rübe!ns nid)t hinter ben Grunb bes feltfamen 
Tenehmens 3ames gergujjon tommen. — Ter'Ugent war in3wild)en, ben Lift 
Derid)mähenb, . bie Zrrppen hinabgeftiegen ; Der ber baustür blieb er itehen unb 
legte nad)benitid) ben langen 3eigefinger an bie glalenfpitt. 

„`Benn es mir gelänge, lie von ber yahrt 3urüd3uhaiten, wäre es für 
mid) bejjer. `Unbernfalls mühte id) aber mitteilen — wenn id) mir aud) nid)t viel 
baraus mache unb obenbrein nod) gelMftlid)e '3tad)teile haben tann." (Er feuf3te 
tief auf. `Ober — was tut man nid)t um ber riebe willen! — 3ebenfalls 
werbe id) erft ben 23erfud) mad)en, fie um3uftimmen — bie Gelegenbeit ilt günftig 
— fie wirb allein 3u baus fein ! Tie 9leiie märe bas lebte Dlittel. — `1110 
ein 131113 t 

(Ein gan3es Stüd auberbalb ber Idrmreid)en Ctabt, 3nild)en ;•elbern unb 
bügeln unb graben, wol igeAe to Garten, laß eine reibexbe, Im Siof09il erbaute 
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Geite 4 ibütteno$eitung. Tr. 42 

Die •ad•arb¢it¢r•rii f ung 1927 
VI. ga4jatbeit ber C•c•reiner. 

Die &adlarbeit erftredte f icb für 9R O b e 11 f d) r e i n e r auf 1 (5ebäuf eober- 
teil für bie Seilfübrung; 9R ö b e I f d) r e i n e r auf 1 92adjttifd), 1 3weiflüg. &nfter. 

Die 2lnfertigung ber j•ad)arbeiten erfolgte am 21. j•ebruar in einer ber 2gerf. 
ftätten ber vereinigten Stahlwerfe, 2lbtig. Dortmunber IInion. Die praftifd)e 
13rüfung 3eitigte ein für beibe j•ackgruppen redjt befriebigenbes 9ieiultat, bas 
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91et•twintliger C#►änefaften. 

3wifcben ben Toten gut unb „3iemi. gut" bifferierte. 92ur bei einem ber lprüf!= 
lange mar bas 9ief ultat nur genügenb. — 

Gd)wierigteiten für bie i•adjprüfung ergaben fid) infoweit, als es'feit jefjer 
bas 23eftreben ber Trüfungsausidjüffe gemefen ift,- bie beiben fo eng verwanbten 
23erufe fyormer unb 9) 2obetlfdjreiner auf eine gemeinfame j•acbarbeit 3u vereinigen, 
b. h. bie j•adjarbeit ber dormer audj als 2lrbeit für bie Mobellidjreiner nuhbar 3u 
mad)en. — 

Münalid)e Prüfung ber 6d)r¢iner. 
Die münblicbe Trüfung hatte bei ben 9Robell. unb 97 ibbelfdjreinern wie bei 

ice— goo — —.a 

Znä 3₹notenbrely. 

ber Sackprüfung ein gutes (Ergebnis. 

' Verteilung 
au f ai¢ prü fungsw¢r• ftätt¢n. 
2)erufsgruppe eritlungiimertitatt 

23aufdj(offer (lifem u. Gta4finert 5ioeft4 
SDtafd(.•2c4(ojjer . 2)erfin 

Zre4er, Zob(er 23er Gia4(m 2lbt. Mortm. Union 

$oritonta(bo4rer fitafe4inenfabrit Sfleutfdttanb 

et e ttriter 

Cif en f ormer 
Gta4(former 
2nobenfcbreiner 
Diöbelfd)reiner 

ßer. Gta4ttn.2lbt. •örb ßerein 

tDtafc4inenfabrit meutifilanb 
R3er.Gta4[m.21bt. Mortm. Union 

£ter.5ta4(m.2fbt. <Zortm. Union 

Die fd)riftlid)¢ Prüfung ber gehrling¢. 
Die id)riftlie e Trüfung, abgenommen am 5. Mär3 in ber gewerblichen 23e. 

rufsid)ule, Dortmtttib, erfolgte in 23ürgerfunbe 1 unb II, j•ackfunbe 1 unb 11, Sied)= 
nen 1 unb I1, 3eid)nen I unb II. 23ericbiebene j•äcber, wie 23ürgerfunbe 1 unb I1, 
9ied)nen I unb -3eid)nen I waren allen Trüflingen gemeinfam geftellt. 2Iuberbem 
fanb nod) eine Trüfung als waldfreies jyacb statt in ~ urnen unb Sdjmimmen. 91acb. 
itebenb bringen mir bie 2lufgaben, bie 3u löfen waren: 

fü r Dortmund uni Umgegtub+ 
23ürgerfunbe I — 23eärbei= 
t(tngs3eit 30 Min.   9GZähne. 

1. Was mub icb har, um meine 
3•'hne gelunb 3u erhalten? 

2. 213elcbe folgen bat bie 2lber. 
fennung ber bürgerligje i (Eh: 
renrecbte für einen Staats. 
Bürger? 

3. Die micftigiten 23erfehrseinrich= 
tungen für •nbuftrfe, banbel 
unb £anbtoirt;chaft finb 3u 
nennen. 

4. 2)3eld)e folgen rann bie lieber= 
fretung ber 2lrbeitsorbnung für 
ben 2lrbeiter nach fick 3iehen? 

5. Wie benut3en Sie 34re drei= 
Seit 3u ihrer beruf ifg en unb 
allgemeinen ijortbilbung? 

23ürgerrunbe II — 23earbei= 
tungs3eit 45 Min. — 

1. Wie rann id) in meiner Uerfftatt Sur 
Ober 

[ 
0 
M 
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Cti33e für 

Teilung. Moa(6sl 6 

-aT 

n 

"z6ihne. 
Teitunq: Moatoa.t 6. 

bie.2tttfgabe „•ahttrnb: 
getriebe". 

23erhütung volt Unfällen beitragen? 

Z-tFi33e für bie 9leitftodberitelluna. 

2. 213eid)e (6rünbe 3wingen Deutid)lanb, bie (5üterer3eugung billig 
unb woburdj sud)t man bies 3(t erreicben? 

g a dj r u n b e I — Bearbeitungs3eit 30 Min. — 

263,2 

I 

4-.2' ,.Z y0P1o4.2•14 
(gine weitere +2tufnabe für 

Treber. 

3u geftalten 

a) 23auid)10 f f er: 

1. 213oburdj nnterid)eibet lid) bas auto= 
gene Sdjmeigen vom autogenen Gd)nei= 
ben? 

2. Warum wirb ber Treblufthammer bem 
banbniettjammer vorge3ogen? 

3. Was betagt ber 2lusbrud 2I3ur3elmab? 

4. Wie grog ift bas 8odj in eine Seeks-
lantmutter vor3ubobren für j/S".(5e- 
minbe? 

5. 22ield)e 23er3üge bat ber Spiralbohrer 
vor bem Gpit3pohrer? 

b) Vaickinenfcbloffer: 

1. 213eld)e 2lrten von 3- eilen rennen Sie? 

2. Mit melcben Didjtungsmitteln bick`.et 
Man 9iobrleitungen? 

  }IM bie (leine Wunde beatbt', lie hat Aen niane)em den Zee gebrachtl ®. 
Oilla, bie Der Gd)iffsreeber 9iobert Gtanemag mit feiner Zbd)ter unb weniger 
Dienerlcbaft bewobnte. 

Das Baus war foftbar, aber boob nicht im geringsten prot3enbaft, Tonbern 
vielmebr mit erlefenem Gelchmad eingerid)tet; unb Der Teeber fühlte fig) nach 
bes Zages 9Rüben unb falten nirgenbs wohler, als in bieten gemütlicken 9iäumen, 
in (Defeldid)aft feiner Zod)ter Mang — — fein gutes, innig geliebtes Weib war 
bereits gestorben, ebe er nag) ber neuen Welt überliebelte, wohin ibm bann 
später fein ein3iges Rinb, bas folange 
bei bes 2Iusgewanber:en Schwerter ber 
Rapitänsmdtme (Evers in Flensburg, 

C geweilt, nad)folgte. Marg tanemaq 
hatte fid) schon an ben (5ebaufen ge. 
wähnt, bas traulitbe bäusd)en in 
ber 92ä)e von (Ebarleston nun auf 
lange Seit nid)t ' mehr wieberiehen, 
nid)t mehr betreten 3u sollen — ba 
lam ber (Zd)Iag, ber sie gar in hart 
traf: bie (Eröffnung bes 23aters, 
bah bie „(Eabia" bie 9ieife nad) eu. 
ropa nicbt antreten fünne! 

9)taru sah träumerisch aunt 
Zyenrter hinaus. 2111e3 Vergangene t 
erid)ien vor ihrem geiitigen 2̀1uge — hA Q 
ber gan3 vernad)lafligte Garten bin. 
term S5aufe ber Zante £aura in 
Flensburg, wo fie — ein Wilber, un. 
gebärbiger 23adfild) mar fie 'bamaIs 
gewelen — in oft mit 23etter 55ein3 
3mijd)en 5jeden unb rauben umherge-
tollt, wenn ber blutjunge tabett auf 
urlaub gelommen War   

l.as War lange ber. bein3 
Evers war womöglich id)on Gd)iffs• 
of f i3ier, fie aber eine vornebme 
Dame geworben — ito13 unb von ben Sierren ihrer 23efanntfd)aft gefürdjtet ihrer 
Gcklagfertigteit halber, bie lie allen unnalbar id)einen lieb — trot3bem lie bad} 
erlt 3Weiunb3mai:3ig Sabre 3äblte! 

Z 

•  <•, 

\• 

• 

„Rrahbürite!" tagte ber !Rater oft unb ahnte boob nicht, bab es nicbte 
meiter als ein (5efübl tiefer innerer grieblofigteit unb 9ieue mar, was feiner Zod)ter 
fükles, ablehnenbes 23erbalten allen buibigungm gegenüber bewirfte. 

3a — unfagbare Seue erfüllte Mart), wenn fie 3urüdbad)te an bie .Seit 
ibres 2lufentbaltes im -saufe ber Zante — ber wobt etwas fonberbaren, aber 
bog) her3ensguten alten Dame, bie fie nun lcbon fait 3wei 3akre nid)t mehr ge= 
leben hatte — ohne inbellen auch bas minbefte 2ebens3eid)en von ihr über ihrem 
Sobne bein3 3u erhalten. 

Gemib — bie Zante banbelte bamals nid)t gan3 reckt, inbem fie immer 
unb immer mieber in offenen unb veritedten 92edereden bie beiben jungen Qeutclen 
auf bie 23erbinbung miteinanber hinwies; aber aubererieits: war es benn n* 
aud) mehr %Zäbd)entrot3 als 9Räbd)enifc13 gemefen, was Mar4, bie in einer ver, 
traulichen Gtunbe bes 2llleinleins vorgebrachte Verbung bes 23etters 3urüdweifen 
lieb? llnb hatte fie ben 23rud) nttkt nur nod) fd)mer3lid)er, id)roffer geltaltet, inbem 
fie am näckrten Zage ohne genügenbe (Erflärung bas Baus ber Zante verlieh unb 
fig) nad) 2lmerita einid)iffte ? — Gid)er — auf ihrer Geite lag bie bauptid)ulb, 
unb bent jungen Geemanne muhte es fein Gte13 verbieten, fid) ihr jemals mieber 
3u nähern! Gelbit, wenn er hätte willen rönnen, mit weliber Sebnfuckt fie feiner 
oft gebad)te! (Erit hier, im fremben £anbe, hatte fie ja erfennen, begreifen ge, 
lernt, wie Fehr fie ihn geliebt — ben fie bod) mit.einein ein3igen trohigen, unbex 
backten Worte unglüddicb gemad)t — gewib nid)t weniger unglüdlid), als fie feibit 
es mar! 

Ilnb nun, ba ber grobe Rrieg auf bem Kontinent ausgebrocben unb fie 
fein Weben in Gef abr möbnen muhte, - gleid) bem jebes anbern 23erteibigers bes 
beutid)en 23aterlanbes, hatte lie ben (Entid)lub gefallt, gut 311 macben, was fie einft 
gefeblt. gu ber alten Dame in'Wensburg wollte fie, fie um 93ergebung bitten 
für bas 2eib, bas lie ihrem Svhne 3ugefügt — unb wollte um jeben '.greis 6e, 
Wibbeit haben über fein (Ergeben! • 3ieIieid)t, bah er lckon auf bem (üblen (5runbe 
bes Meeres ruhte, bar; er lcbon mit feinem Qeben bie treue Sur beutfd)en glagge 
bef iegelt ... . 

Des jungen Mabcbens %ugen verig)leieiten fick bei bem Gebanfen; ihre 
Wippen prebten lieb ld)mer3licb aufeinanber. — lfnb benn4 - fie mürbe ben 
Gcblag itanbbaft ertragen müssen — fie Hatte fein 9iecbt, mit bem (5eläjid 3u 
babern, bas- ben hinweggerafft, ben lie bei Qebtagen fo icbmer gefränft! Gie 
burfte nur verluden, feine alte Mutter über ben herben 23erluft binmeg3utröften 
— menn bie gemib gegen fie verbitterte jyrau ihren Volt überhaupt annahm! — 

Gortfet3ung folgt.) 
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7tr. 42 
10iittcn:3cititno. ett• 5 

10 Volt 

I 

4 
7 JPs 

gur 2fufaabc 

• • 
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3 KW -12Ps 
2a für Lfeftrifer. 

eines Gewinbes, unb wie wirb 
2. Was iit beim 9luffpannen unb 

3. Melde %rten von T)rel)itüi. 
len Fennen Cie, unb meld)es 
Material wirb Sur 5aeritellung 
von Zrebitü41en vermenbet? 

4. Mop gebraud)t man an ber 
Zrebbanf bas 127er Tab? 

5.21ield)e (•inriä)tungen an ber 
1)rebbanf ermöglid)en eine 
Beränberung ber Umbrebitngs= 
3abl, unb was iit maf;gebenb 
für bie rid)tige Ma41 ber 
lfmbrebungen? 

d) eleftrifer: 

1.21us melden Zeilen beite4t 
ein 1)re4itrom = Motor mit 
Sd)leif ringläuf er? 

2. Weld)en awed Oat ber Rol= 
leftor einer (5Ieid)itromma= 
fd)ine? 

a) gegen Wafferbrud? 
b) gegen T)ampfbrud? 
c) gegen Quffbrud? 

3. 2Beld)e Merfmale tenn3eiä)nen ben 
StabI? 

4. Me* eigenid)aften Oat 6ubeifen 
unb was ift bei ber Bearbeitung von 
(5ubitüden 3u beaä)ten? 

5. 2Bo3u bienen Rupptungen unb weld)e 
Birten Fennen Sie? 

c) Zre5er: 
1. Was verite4t man unter Steigung 

bie Steigung gemeffen? 

Zrei)en 3wifcl)en ben Rörnerfpiben 3u bead)ten? 

ZD 

32 

'Zie bierte 2tufgabe ►ür >•ortttor. 

3. Melden awed fat Die Rur3fd)lubvorrid)tung an einem Zre[)ftrom•Unotor? 
4. Was ift bei ber Verlegung von Stabfpan3errebr 3u bead)ten? 
5. Mann entiteht in einem £eiter eine 3nbuftionsfpannung? 

6. Zer Miberftanb ber tyelbwidlung ber ge3eid)neten (5feid)itronimafd)ine Poll mit 
bilfe ber bargeftellten 2lpparate beftimmt werben. 

a) Sei&jne bie Diabid)a[timg. 

b) Mit 4eif3t bie gormel, bie man Sur Beitimmung bes Viber[tanbes braualt? 

e) i5 o r m e r : 

1. Warum müfien nad) bem 
freit werben? 

2. warum müfien friid) 
gemauerte 43fannen vor 
bem Gieben f orgf ältig 
getrodnet werben? 

52 3. Wie tann man fiat von 
ber rid)t:gen (5iiebtempe-
ratur üter•eugen? 

4. Wie tann ber dormer 
auf 3u bearbeitenbe 
Zeile bes (5ubitüdes 
9i•üdfid)t nehmen? 

2Ibguh itarte Zeile bes (subitüdes vom 

Stissc stir fiinften ?(Waabc für „roster. 

5. 3eid)nc fal;d)e unb riä)tige Zrid)ter unb Steiger unb fprid) barüber. 

f) Mob ell- unb 9Röbelid)reiner: 

Sanbe be-

1. 213eld c 9la4menverbinbungen Fennen Sie? 
2. Warum, barf man bie Vorlage ber Mref)banf nid)t unter Spinbelnritte 

itellen? 
3. Wesbalb wirb beim 'Zierleimen von Brettern red)te Seite auf red)te Seite 

unb linfe äuf linfe gelegt? 
4. Wie trägt man mit bilfe bes 3irfels einen Mintel von 30 (trab an? 

5. linte.f d)eibe Rerni o'3 unb Splintl oi3. 
(Sd)luf3 folgt). 

loom Bau 6es neuen walwerris 1V 6er bortmuder Unt"M 

2lbb. 10: Qattc 1. 23att ber Vtenantage. 231id 
auf Ctof3o fen 1 botn kaupttveg auö gefehen. 

(12. 1. 26.) 

23eionbere 23ead)tung verbienen bic beibett gro-

i en 213 a 13 m D t o r e n bes neuen Wertes. u1bbi" 
bung 11 zeigt ben wegen feiner (5rÖbe bemerten$' 
werten 2lnfer bes 0oritrabenmotor 5._ 

23eabficbtigt mar nriprüttglic>, bie Vorltrabe fc)on 
im Zttober 1925 in Betrieb 311 nehmen, wäbreno 
bie '• ertigitrabe erit im suni 1926 3ur 23eenbigung 
tommen follte. iDiefe Zermine lieben fide ieDodj 
nid)t ' einhalten. j)er id)were 213irticbaft5niebergang 
'Der -25abre5menbe 1925/26 legte lid} läbmenb auf 
alle 23orhaben itnD mach-te alle Baupläne vorüber' 
gebenb 3ttnid)te. 2luch biefes Beiipiel 3eigt mieber, 
bah alle 91eubauten unb Weitserweiterungen, non 
benen bas E3obl unb Mehe von S5unberten von 
Rtrbeitern unD ihrer iyamilien abhängen Tann, b e 
Dingt finb burd) ben C tau b Der (5e= 
f a m t w i r t f d) o f t. 2115 bie grobe Rrif e einiehte, 
in beren Verlauf bann auch bie (srünbung ber Ter= 
einigten Stahlwerte erfolgte, mar Das neue 213a13= 
wert überall in halbfertigem 3uitanöe, ein Z,orio, 
bellen enbgültige tjertigitellung im ungemiffen tag 
('Ilbbilbung 15). Zie 23orbloditrabe war 3mar fzr° 
tig, bie gertigitrabe jebofi nid)t, bas (san3e ba= 

ber nicht lebensfäbig. 

%bb. 

(C-61ub). 

. •- 

11: Zfid ant ben 20alstnotor ber Vora 
ftrabe (18 000 PS). (18. 2. 26.) 

%bb. 12: blid alit bie 'iand)lanäle hinter 
£fett Ii. 1lnterer unb bereinigter Panal bid 

3utn Eiamin fertig. (13. 4. 26.) 

Zie grobe 23aupaufe Dauerte etwa 4-5 Mo. 
nate. 3n Diefer Seit tonnten lebiglid) bie Lrweite-
rttng ber 31gner=lltrformeranlage Sur Speiiung ber 
beiben Malmotoren unb bie 7•erliaitellung fletnerer 
2lrbeiten vorgenommen werben. 

2115 Die WirtidAftslage fid) gebefiert hatte, wur= 
ben bie (5efamtarbeiten wieber totfräftig aufgenom. 
rren. sn der bauptiad)e mußte bie iyertijitrabe 
zur Bollenbuttg gelangen. B i I b 16 3eigt bas im 
Bau bef inbiid)e 3unbament ber isertigitrahe bei 
213ieberbeginn ber 2lrbeiten im . uni 1926. Zie 
UDrtid)ritte ber Gefamtarbeiten lieb aus ben 121 b2 
biloungen 17 trüb 18 erfid)tlich. Zie enbgüttige..'Jn• 
betriebnabme ees fertigen Wa13werf5 ging Lnbe 
2lprit bis (9-nbe Uai 1927 vor fid). `Km 12. 12(Pril 
9'12 11hr vormittags paifierte Der erite Blod Die 
;Dritrabe. 

-Zie gan3e 2lnlage Des 2L1a13wert iV iit D D r -
wiegenb für eieftrifd)en 23etrieb ein= 
g e r i d) t e t unb aud) f onit mit allen 92euerungen 
ber ''ed)nit ausgeitattet. 21uf bas 1̀3ritt;iv ber un= 
bebingten 3ugdnglid)feit unb ber möglid)iten lleber= 
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Geite 6 .0ütten=3cituttg. 9tr. 42 

fid)t ift in weitgebenbem 2Jtabe 
f)ingearbeitet moorhen. Zie 2lnlagen 
finb ' nor allem bell unb luftig 
gebaut, um hie beftrtiüglid)ften 21r= 
beit5verbältniffe 3u fd)affen. Cie 
iteben hamit in vorteilbaftein 6e= 
genfab 3u manger 213a13werf5an% 
Tage, hie in f rüberen Zabr3ebn₹en 
gebaut wurbe. 

Ton ben am 'Bau beteiligten 
firmen ift in erster 2inie unier 
Ccbweiterwerf, hie i• r i e b r i (f) 
T3ilbelm5 %bütte in Mül= 
f) e i m , 3u erwäf)nen, bie fait bie. 
gefamten mafcbinellen (ginricbtungen 

2Tbb. 13: etid in bie Baugrube 
für ben ̀Jiattcytanal nnb auf ben 

neuen Slamin. (18.2.26.) 

F 

2Tbb. 16: Vid auf bad tin 2;au befinblicye ;sunbamcnt ber ;•ertigftraf;e. 
Vicberbcginn ber Runbamentarbeitcu. (26. 7. 26.) 

3n ber Mitte: 2lbb. 14. 

Der neuen 2lnloge lieferte. Zer 

eleftrifd)e Zeil wurbe von ben 
Ciemen5 = Cd)itdert - geilen ber= 
geitellt. Zer T-iienbau itammt von 
unterer 2ibteifung 2Brüdenbait, 
,bie Sur beritellung etwa 2500 Zonnen 
(gifenmateri(1l benötigte. die i•runba= 
tnentieri)ng5arbeiten wurben erit non 
ber Zortniunber Union mit eigenen 
£euten, fpäterbin non 2lnternebmer= 
firmen au5aefüf)rt. 

Zurd) ben 23au biefe5 2I3aI3wer= 
fey bat bie Zortmunber Union ihre 
an ficb fd).on f)ervorragenben 21nIagen 
weiter mabernifiert, io hab eine vere 
belferte unb ftärfere "a13probuition 
erzielt werben rann. • Zie grüdjte bie. 
ter 9Zeuanlage fomnren nicf)t in letz= 
ter i?inie ber 2frbeiterfd)aft unb ber 
2Tllgemeinbeit zugute, beim bie neue 
21zal3wcrf5anlagc bat erfrettlid)erweife 
einer groben 21n3(I bl von ' frbeit5fräf= 
ten neue 2lrbeit5= unb •afein5müg• 
liditeit verid)(ifft. 

Uder ben 23etrieb bey treuen 213a13werf5 
Wterett 2lbbanblung an bieter Grelle berichten. 

,OaT(c I bon ber Ctar)[furmgicf;erci aO 

2Tbb. 18: 

W. 17: alunbantent C)inter ber ztraf3e narycbtt ferttg. 
(25. 9. 26.) 

fertig. (12.4. 26.) 

`K 

ge fel)cn. 

;runbament an ber Ztrai;e fertig. 

feTbft werben wir in einer 

(25. 

gefübTt, bie Worte 
beutet 1inglüd" ju 

Efen I 

2lbb. 15: Za& C)albfcrtigc Wal3tucrt 
bor ber grof;en Zaupaufe. 

EuRige Rerne in ernger OMa(e. 
Zab eilte 23efanntmacbung ber 23e= 

ruf5gennifeni&„aft auf Dem fo erniten 
CY)ebiet ber 2Tnfallverbütung aud) ein= 
mal 2fnfab zu einem guten git3 ge-
ben tann, zeigt folgenbe5 23orfomm- 

-ni5, ba5 wir unteren £eiern be5wegen 
nicbt vorentbalten müd)ten: 
Sm Ceptember batte bie 23eruf5= 

genvif emf cbaf t in Den 23etrieben eine 
23efanntmacbung über Gewährung von 
23elobnungen an foid)e •3erionen, bie 
burd) 2lmfiet gröbere Unfälle verbütet 
batten, 3um 2Tit51)ang bringen laffett. 

Zie . 3elanntmadiung trug bie 2feber= 
fcbrif t: 

„(Einfaehe Ueberlegung jagt 
uns, daf3 es nichts oereeiterto 
gibt, als dem Un fau durch Uorrid)i 
bei der firbeit aus dem Wege p 
gehen, denn ilnfau bebeutet 

9. 26.) Unglü<P." 
ein Migbofb batte fid) veranlabt 

„bem Unfall burcb Vorfid)t bei" unD „benn Unfall be= 
überfleben, fo bah bie 2Iebereift ie4t fautete: 
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94. 42 .0iittcn=3citung. Seite 7 

„einfad)¢ Ueberlegung faxt uns, baf3 CO ni(f)ts Gefcheiteres 
gibt, als der }irbeit aus dem Wege 3u gehen," 

nas wohl b'ie 23er1tfsgenofienichaft 3u biefer beinen rebaftionellen 
%enberung Pagen wirb? 

R 
* 

1 ebrigens fteht tiefe 2Trt, aus her mitunter refft rauhen Gd)ale ernst= 
bafter 2lnid)lagterte eilten luftigen Stern herau5rufd)älen, nicht ohne 23ei= 
fpiel ba. Co ift in einem eifenbahn=2Baggon (.£ubwigshafen 80424, 4. RI.) 
eine 23efanntmad)ung Der 93efch5bahn burd) Striche geänbert woröen. Zie 
Oeianntmad)ung Tautet: 

„Gefunöene Gegenftanbe finb an bie Etations= oder 3ugr 
beamten ab3ugeben. Voröruäe 3u Derluftan3eigen werben auf ben 
Etationen verFauft unb auf tierlangen gegen 3ahlung einer (Sebühr 
bahnfgitig ausgefüllt. 

(Feftricb,en finb: „Gefunbene Gegenitänhe finb an bie" — „ab3ugeben." 
— „23orbrude 3u 23erluitan3eigen." 2lnb bie 23efanntmarb:ittg heibt nun: 

Etations= oder 3ugbeamte werben auf ben (Stationen verFauft 
unb auf tierlangen gegen 3ah(ung einer Gebühr bahnfeitig ausgefüllt. 

R 
# 

.3n nicht gan3 fn feingeipiber, aber 3weifellos über3eugenbiiter 2lrt habe 
ich einmal in einem 2Tbteil 3. Blaffe auf her Gtrede 3wifchen Zortmunb 
unb Wanne eine 23erid)tigung eifenbahnamtlicher 23erhaltungsmabregeln ge: 
funben: 

e5 war im 9ieparationsfoblenwinter 1921/22 bei flirrenber Rälte, 
unb wegen bes befannten 2leberflltifes an Rohlenmangel fparte bie 93eid)5= 
bahn mit her 55ei3utig aud) fold)er 3üge, bie eine gan3e 92acht I)inbu;rdt 
bei 12 Grab Rälte in Zortmunb=Güb auf Der Gtrede gelegen hatten. 

Um bie (gis3apfen vom Kragen 3u fd)ütteln, ging ich ein wenig im 
2lbteit auf unb ab; babei fielen meine 2Tugen auf bas befannte Gcbilb:. 

„3m 3ntereffe ber öffentlichen ßefunöheitspfiege wirb bringend 
erfucht, nid)t auf ben Bußbeben 3u fpuäen.' 

2luf biefem Ccbilb war ber Gabteif „nicht auf ben : ubboben 3u ipuden" 
mit befd)riebenem S3riefmarfenpapier übertlebt, unbi bie feitens ber 92eie, 
babn allen 33ieiienben fo befonbers bringlid) ans S5er3 gelegte Mabnung lau% 
tete nunmehr: 

"3m 3ntereffe ber öffentlichen (Sefunöheitopfiege wirb bringend 
erfud)t, biefen verdammten jiffenraften 3u he13en!" 

2a5 war wobt ba5 Zeutlid)iite, 3weifellos aber wohl auch bas am 
ehriid)iten gemeinte, was mir auf biefem Gebiet jemals vor 2lugen ge= 

fommen ift.! 
.flb es g e h o l f e n hat, bleibt natürlid) eilte offene gage! 

Belohnte UnfaUverhütung. 
Der jinhänger srft3 gämpfer — leifenbahnbetrieb — wollte 

Iransportwagen an öie gotomotive anhängen. 3u biefem 3we(r 
beugte er fid) mit öem mberfÖrper in ben Minen 3wifd)enraum 
awifct)engoFomotiv¢ unb ber hohen Ropfwanö eines Iransportwagens. 
3n biefem jlugenbtid fah ber goromOtil)fÜhrer ettmann 
8 r o ¢ r e baf3 ging 3weite goeomotive auf betu felben Olets (Schladenr 
ringen brachte bie im Begriff waren, auf ben von £ämpfer an3ur 
hängenden Z[ranoportmagen auf3uftof3¢n. Die oefahr erFennenö, 
in ber Kämpfer fchmebte, gab 8roer f o f o r t G e g e n b a m p f um 
feine eoromotive von dem J-ranaportwagen 3u (Öfen. zEroebem 8roer 
nicht verhindern Fonnte, öaf3 fl. öurch ben erfolgten jinftve am kopf 
leicht verteilt wurde, hat er bod) burd) feine eriftesgegenwart fl. 
oor einem tödlichen flnfaUe bewahrt. 

Sür bie von 8roer an den ZEag gelegte ientfd)lofCenheit ber 
willigen wir ihm eine Belohnung von 15,— inarF unb geben ber 
(Erwartung ),usbru(F, öaf3 er auch fernerhin unfere Seftrebungen, 
UnfdUe 3u verhüten, wirrfam unterftiitlt. 

Die 6üttenr und in it)fen, bar 
wir 8roer gleidhfaao Sur 8etohnung vorgefdltagen haben, hat ihm 
außer einem jinerFennungefd)reiben gleid)faUs eine 8etohnung von 
25.— ME. 3uerrannt. 

H-3entrale für tlnfaUfchutl 
der Dortmunder Union. 

Unfälle auf beul Wege von unö 3ar •irbeitsjteUe. 
92adj bem 3weiten Gefeb über 2fenberungen in ber llnfallverficherung 

Dom 14. 7. 25 gelten Unfälle auf bem Wege vOn unb Sur 2Irbeit5itelle 
als 23etrieb5unfälle unter her 23orausfebung, bab ber 3ufammenhang mit 
ber 2lrbeiteitelle nid)t befonbers burebrod)en wirD 3. 23. Durd) längeren 
eefud) eines 2l3irtshaufes unD bergt. (gine unrid)tige '21u5fegung biefe5 23e-
grif f e5 'hat Da311 geführt, bab 2lrbeiter verf ucbt haben, aud) f onitige Unfälle' 
bie ihnen bei ihrer bau5lid)en Zätigfeit ober bei einem Ereignis luge= 
(toben finb, bas mit bem Wege von unD Sur 2Trbeit in feinem unmitteI= 
baren 3ufammenhang itanh, an3umelben. Co hat vor fur3em ein 2Trbeiter 
bei einem Unfall wiflentlid) faifd)e 2ingaben gentad)t, ber ihn( etwa 3elm 
(Ztunben nach 23eenbigung her Gchitht uni) nad) Ilnterbred)nng feines 9Zack= 
kaufeweges parliert ift unD ben er trot3bem als 23etriebeiinfall tnelbete. 

wir bringen bieten j•a11 Sur allgemeinen Relmtnis unb warnen 
vor berartigen oeriuchen, ba wir uns fonit genbtigt [eben 
würben, bie Cchulbigen wegen 23etruges Sur 23erant-

wortung 31t liehen. 
21bt. H — entrate für llniauidtttt) ber Zorttn. nniou. 

•  Drinnen una Drauften. • 
f♦. , 

3n a¢r IZäaer f abrit acs höra¢r•;bereins. 
(fs freiid)en bie 9iiemen, 
9Raid)inen itöhnen, 
Wenn im Urauen bes 2[Iltags 
Sirenen ertönen. 
9Rafd)inen, an .3at)1 ein grobes S'eer, 
lieber allen iteht ber 9R enid) als -5err! 
Bier eine für 'Ud)Ien, 
3ene für 'Räber, 
2(ud) bei ben 23anbagen für Doppelid)i,4t, 
9Renid) unb 331afd)ine erfüll'n ihre `flflid)t. 
es breh'n f id) bie Oanfe, 
Späne fliegen, 
fünf 3ähne Gelbfigang, 
zab bie Stähle iid) biegen 
2[uf einmal ein Rnads — 
s' ift faum 3u glauben — 
Zemanb Ijat 3wei Soupports 
.3ulammen3ieb'n laf ien! — 
Sinb bie 3iüber gebreht 
Unb au(f) abgenommen, 
"erben lie fertiggebohrt, 

:flab Sum 23erput3en fie fomnten. 
Sie werben gehämmert, 
Geltempelt, gewogen, 
,3um (Bd)htb eanbagen bratifge3ogen. — 
Zort 'ne 9)tafd)ine 
.üangfant unb feit 
3wei 9iäber auf eine 2Id)ie prebt. 
.3n langer 9icitje 9Raf d)inen ltel)'n, 
Wo geübte .5ütlbe bie Sät3e breh'n. 
(Eines folgt aufs anbre, 
Zab bie 3ahl lid) häufe, 
1)a itef)'n aud) bie 23änfe 
aunt Gd)mirgeln ber 2äufe! 
3ertige Gätje in langen 9icit)'n 
941)men bie untere 2Werlitatt ein; 
23egimten hier, foweit lie beftellt, 
3ijre enbl. Vonberfd)aft burd) bie Welt! 

Scans Fauber, 
9iabial3werlitalt 

Sinerber Verein. 

2;etricbäbcrbciicrunflett im 'brauniohlenbcrotvcrt. Zie 9iiebedid)zn 
Montanwerte vollenbeten in bieten Zagen bie 9Robernilierung ihrer 23e, 
triebe. Telonbers bemerfenswert ift ber grob3ftgige 2htsbalt Der Grube 
Ramerab, aus beren Grobtagebau nun bie 9iohfohle in groben 2Boggot15 
mit eleftriichett £ ofomotioen birelt in bie Rohlenfortieranlage Sur Grube 
92aumburg unb von ba aus in bie 23rifettfabrifen unb 91abpretfeit nad) bent 
23ahnhof Zeuben gebracht wirb: 

• 

-  Aus a¢m a¢idj aer Stu. ._ 
3ahlen, aie inand)en in frftaunen jei3en. 

Zie grau eines Werfsangehörigen bittet uns um 2ter-
öffentlid)ung ber folgenben 2lustübrungett: 

Weld)en Umfang heute bie b e r ft e l l u n g „a l f o• 
p o l f r e i e r 213 e i n e" vielfad) fchon angenommen hat, 
bavon geben einige 2(ngaben einen 23egrif ,f, bie l•r. Stod)s, 
%bteilungsleiter an ber Zehr= unb gorid)ungsanftalt für 
Gartenbau in 23erlin=Zahlem, in einem 2[uffat3 in 9tr.16 
von „Zer Mit- unb Gemüfebau" mad)t. lEr id)ä13t bie 
.iaht ber Reltereigrobbetriebe, weld)e alfoholfrete Molte 
unb Gäfte heritellen, 3. 3t. auf ntinbeftens 30, von betien 
einige bis 3u 60000 S!iter Gübmoft eingelagert haben. 

eine Zbitverwertung in Sübbeutidjlanb stellte 3. e. 1924 4500), 1925 75093, 
1926 85000 glafchen her. 3ntereffant finb bie 2[uslaffungen einer weiteren Birma 
„Zeile 3hnen höfl. mit, bab für untere (fr3eugniffe in ben lebten brei .fahren pro 
;Bahr etwa 6000 3entner verarbeitet werben finb. Wir [haben aber bie feite t[eber• 
3eugung, bab mir 180 000 .3entner verarbeiten fönnten, wenn von ben 23r4örben 
unb fonftigen offi3ielten C—tellen aud) in ben (3d)ulen mehr auf bie 23ebeutung natur-
reiner Zbftidite hingewiefen mürbe, bamit bas 1i3ublilum einen Unterfd)ieb 3wifd)en 
Runitlimonaben unb natürlichen Zbftfäften mad)en fann. 95 Q'o ber '.►Raffe haben 
von biefem Unter( chieb feine Zähnung." — 9teben jenen Grobbetrieben finb in ge• 
werblidjen, vereinliä)en u. d. 23etrieben, in 2lnftalten unb in 4ßrivatbaushalten 3. jIt. 
runb 1040 von 'Baumanns baltbarmad)utigsapparaten („gidd)enerhit3er") im `.Betrieb, 
wovon über 1000 mit einer Gtunbenleiftung von 53 bis 150 i'.iter unb 49 in grö• 
bereu fahrbaren 97toftereien mit Stunbenleiftung bis 3u 6000 Fiter. Stur3: b i e g ä • 
rungslole grüd)teverwertung, in sbef otlbere Sübmofter3eu• 
gung, ift auf bem 9Rarfd). 

Ueber ben Cübmvft in ber Rranfenvermertung hat fid) ein tlatibar3t folgen• 
bermaben geäubert: „92ad)bem id) ben vitaminreiä)en unb id)mad[jaften Gübmoft 
feit 3ahren felbit genoffen unb feftgeltellt hatte, wie gut er aud) bem Rinbe munbet 
unb befommt, verfud)te id), ihn bei fieberhaften Rranf[jeiten 3u verorbnen. fier 
(gffelt war auffallenb. Saod)fiebertibe Rranfe mit i'ungeneni3ünbung, einer mit 
Gelenfrteumatismus, aud) ein Cdjminbfüd)tiger im leüten Gtabium genoffen alte 
bas (5etrünf mit greuben. Cis wurbe mit ',3 Mineralmaffer verbünnt gereid)t. Mie 
jyiebernbett griffen gierig'banad) unb baten immer wieber barum; mein gühmniti 
fab fanb mehr 2[nerfennung als meine 2äpothele. Zabei war nid)t nur bie Stilhntg 
bes Zurftes, Tonbern aud) bie erndbrenbe Wirf ung bes iyrud)t3uders 
unb bie 23 e 1 e b u n g b u r d) b i e 23 i t a m i n e unverfennbar. Wer bie oft ver• 
hängnisvolle 2[ppetitlofigfeit ber giebertranfen rennt, wirb gerabe biete "13irtung 
befonbers beadjten. '.Bei ber angegebenen 23erbünnung fatj id) nie Störungen bes 
9Ragen=l•armfanals. 23ielleidjt werben mit ben 3atjren aud) bie Spitäler 2lbneh. 
mer ber (Zübmoftprobu3enten. 

ed•ad•=fcf¢* 
göfung ber fnbfpte[jtubi¢ Ylr. 1. 
Oeib Gd)war3 

1.) K f8— g8 D t 
2.)Kg8—h8 

a) 2  
b) 2  

3.) K h8— g8 
4.) K g8— h8 

D X  f 7 patt 
D :Z 
D ± 

remis. 

(Bd)war3 lit e3wungen, bauernb Cd)ad) u bieten, um ben 3ug f 7— f 8 
3u verhinbern, foba% ber Ronig ntd)t 3ur S•tlfe •erbcietlen lann. 91ur wenn Weib 
3teht K g 8— t 8, ift Schwar3 ein 3wtld)en3ug müglid). (5is1. 
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Geite 8 Qütten =$citung. Tr. 4? 

ft!¢in¢ •ing¢ig¢n. 

3 grof;e Dt. $immer= 
1904n. 9iheinild)eflr 
gelegen, gegen eine 
(9tagen 2u0bil. aud) 
gerfswohnung 311 
taufn gelud)t. 

eflebote unter 
i•. (5. 3 

orynungstaufcry ! 
23 i e t e 6 3inlmer= 
wohnutig (2Berfs= 
wohnung) im (Butt= 
berweg. 
Suche geräumigr 
33immgr=2Bohnunq 
aud)Trinatmohttung 
3u erfragen bei 
3gnab Woradi, 
Sunberweg 74. 

Suche für iof. ein 
leeres Simmer 

3u mieten. 
efl)riftlid)e 2ingeb 

unter 2B. Sch. 40 
Sjörber 23erein. 

9llübl. Simmer 
in rut)iger 2age ber 
Saumbolbtitr. fofort 
an folibelt !berrn 
ab3uqrben, 9täheres 
•5umbolbtitr. 23 11. 

1 9licryter $räcifions 
91eib3eug VI P 

fait neu 3u Verfauf. 
92ad)f ragen unter 
2Bertsanf d)1. 838. 

ffiut erhaltr]ter 
•3romenaDenmagen 

billig 3u oertauf ett. 
93lumenftr.151t Mitte 

Rnabendlffter 
(14-16iäbriq, mittel= 
grofj) für 20 91st. 3u 

Verfallf en. 
r örbe, sahnitr. 12, 

part lints. 

ein gut erhaltenes 
ltorbbettlryen 

m. Wollmatrabe big. 
3u Verlaufen. 
!börbe, (5iouitr(i;e 2 
II. (Dg. gerabeaus 

1 6tfjreibtifcry 
(23antietpult) 1,50 
breit, malliV LHcbe, 
mit •3atentoerichlu•, 
binig ab3ugeben. 
3u beiifitigen: 
Eiitgebrüdjtr. 8 t. 

(li tt Rinber=Gii;l[ege= 
wagen biulg 3u Der, 
tauf en. 
3u erfragen unt. 

i.•. tfi. 4. t'it. 23üro. 

ein altertiimlid)e 
8inntranenfanne 

(gut erhalten) 3u 
Verlaufen. 3u er 
fragen burd) bas 
Zit =23üro unt, f•i•6. 

ßrt!nblAer 
•iabierunterrilryt 

wirb erteilt in unb 
außer bem .saufe. 
Stb. 1.50 ')RI. 

etbrif t1.2Ingeb. u. 
.j. 23. 9 an bas 
.fit. 23üro. 

JIIIIII IIIIIIIIIillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllillllll IIIIIIIIIIIL 

GOB man Did als Senner 
rürymen, 

Ruht Du banewader priemen. 
•r {ß au4 qeiniten, nu•ex[cjenen 
rtentudgbiättern mit uieren Wilt, •:gen $utaten 4ergelteat, ba4 
einite, roaS me4r al9 4unbert• 

jd4cige (srja4cung bultanbe brin-
gen rann, benn lo lange belte4t 
bie 9-irma tbS. Rl. baneroader in 

92orbü4ajen beceitß. _ 
- 'Dterten Gie lith: .banewader"t = 

•llll ll llillllllllllllllll!II Illllllllllllllillllllllilllllllllllllllllillllllllllllilllr 

III
WII

III
III

III
III

III
III

III
III

 

$atryepryon! 
(fiules tabellos !pie- 
lenbes 93atttepbon. 
mit Jiamantitif l, 
(fein 92ab-•lwedliel) 
boppel &berwerf u. 
•6 93latten, Zurch= 
mejf er ber 2llatten 
33 cm, umitättbe= 
halber preiswert 3u 
oerfaufen. 

92äheYes: rörbe, 
9J2ühlenberg Tr. 1, 
1. etg. linfs. 

Simmerofen 
fehr billig 3u »erlauf. 
aud) für Eaben ob 
•2;üro geeigne 
!nbeiniffbeg 45, t.  111. 

ßut möDL Simmer 
ju Vermieten. 
(Bd)rifiliche 2ingeb. 

unter Z R. 1, 
S)örber Verein. 

Gänsefedern 
füll iW un9 e. 

fertig, 

rissen, aus 
eater Hand 

PAUL PAEGE LOW 
WRIEZEN,ODERBR 
Preisliste u.Muster grotis 

Bettfedern 
Inlett 

in Jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

Teuer auf Seibe 
gefütterter 

zamen=Einter= 
9ltantel 

(für mittfere sigur) 
3u Verlaufen. 

-,i• örbe, züppelitr. l 
Toman. 

Obel 
nachweislich bis 

L2010 
gestiegen. 

So lange Vorrat 
reich, verkaufen 
wir zu den alten 
anerkanra billigen 

Preisen. 

ModerneKüchen 
sehr sehne Formen 

von 183. Mk. an 

Schlafzimmer 
2- und 3-türig mit 
3pl- gel und Marmor 
von 295.- Mk. an. 

Stahlrahmen 
mit lfi Federn 9 Mk. 
Auflagen 17 Mk. 

Kleiderschriink. 
tis 180 cm breit 
von 52 Mli an. 

Bettstellen 
von 18 Mk. an. 

Sofas u. Chaise. 
von 58 Mk an. 
Bequemte 

Zahlungsweise. 
Franko Lieferung. 

Möbelläger 

UNION 
Dortmund, 

Rheinische Str. 118. 

Auf Teilzahlung! 
111111111 

Im Schuh -Credit - Haus 

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

Alte Kunden. ohne Anzahlung! 

•:o::o::o::o::o::o::o::o•:o::o::o::o:■:o •o::o::o::o::a::o::o::o::o::o::o ■ 
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Q 
Ö 

Ö 
0 
0 
0 
ö 
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•Qi , Männer-Gesang-Verein des Eisenwerkes Dortmunder Union 

 •` Protektor: Dir. Klinkenberg - Chorleiter M. Galle ö 

Ö 

Ö 

0 
4 

Eintritt 50 Pf. - Karten sind bei der Abteilung H• Bücherei zu haben. 3 

■ :o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o::o:■:o::o::o::o::o::o::c•::o::o::o::o::o: 

Sonntag, den 23 Oktober, Nachmittags 4 Uhr 

HERBST-KONZERT 
(Stuhlreihen) im 

FREDENBAUM-SAALE 

M00 Obel 
•  

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmers raße 19 und 19a. 

fer3lldje 9litte! 
911 über!ägt iungem (9hepaar, 2Berts= 
eilenbahner mit 1 Rinb, 3wei 3immer 
bei 3ettentiprech. 9JZiete? 2hlgeb. unt. 
23 b4 an •3erl.u.23erw.2Ibf.Saörb.=23erein. 

tlW • H ii W rRW 

■ 

0 

• 
• 

/ 

X  
Werkschachverein 

/ • 

Übungsabend jeden Montag 
von 5-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

■ 

■g 

Auf Teilzahlung 

111 erhalten Sie bei '/io An-
zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NÄHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

0@1 ab Fabrik- Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

•n G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51 1/2 
Einfahrt 1 Kein Laden 1 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher• 
bedartsartlkeln gut u. 
billig nur 

Kesseistraße 34 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur e•stkl. Marken. Langjähr. 
Garantie. GeringeAn-u. Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

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

Zahlungserleichterung. 

ERGER/H*RDE 

VW•ullill•Jlll•W••IiIW•l11V•I11111•IIVrIllV•1l1I•uI1111111111••Wll11•ul•VJ•V11,•wr•lI•I1J•IlViJ•ll '!•I1J•uiVW•WIV• • 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

1 
1 Ungiono 
Konsum» 
Ans t a l t 

iß 

Verkaufsstelle 
Union -Vorstadt 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllll 

Wir liefern_ 
an Werksangehörige 

Lebens- u. Genußmittel 
aller Art, ferner 

Haushaltungsartikel 
wie Seifen, Bürsten usw. 

Warenverzeichnisse werden auf 

Wunsch zugesandt. 

IIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll L 
Gebrannter 
Kaffee zu: 

Mk. 3e-, 3,70, 
4920 das Pfund. 
Illllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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