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der 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 
1 

Dortmunder Union x`- Hoerder Verein H Z 111 99 

4. 3ahrgang 
5uf(Ortrtrn fbr bit gGttrn.3ntung' fbnb;u tid)ttn 

an bit '2lbteelung H Itttrrartftbta Hirot 10. Mai`1928 1 
•®  

riadbbrud nur unter Cuedenangabe unb naeb 
norbertgrr Einbolung bet Btoebmtgung 

brr lbaup[fd+rirtlritung gegattet 
dummer 20 

Mue 130er vom Bau 6er Pancewbru'de 

^er Ztanb ber 2trbeiten am 22. 3anuar 1928 — 'iifiä auf baö Tonau=Itier 

3n ber 92r. 35 bes nOrigen 3ailrgan3es nnferer bütten=.3eitung bradtten wir bie 9tofi3, baf; bie 
unter oter fteTjenber 23e-eid}nung gei)enbe 0 r ü d e ü b e r b i e Z o n a u b e i B e l g r a b einer RIn= 
3afjl nnn Zeutf d;en iBrüdentauanfta"ten ii xu•trag gegeben morben fei unb bag bie '1i b t e i I u n g 
Brüdenbau ber 23ereinigte GtaljIwerle 2[:6. bie entmurfsbearbeitung unb 
bie B a u I e i t u n g ausfllT)rt. — Mir f:nb nun in ber Qace, beute unferen £e-ern wzi e.e (Ein;el• 
heifen über biefes grobe Oauwerl Zu bringen. Zie (E n t m u r f s a r b e i t e n ber eijernen lleber, 
bauten finb inZmifd;en nof'enbet unb b'e b e i b e n e r,ft e n 2l e b e r b a u t e n Zur 23earbeitung in 
bie 2xerfftätten gegeten. (• a i f f o n s, b:e für bie e:,ften 'ßfei`er bean.igt werben, fin5 be-e:ts 
geliefert unb Zur 'Ziauftelle ge5radjt. — Zie (g i n r i d) t u n g en auf b er 23  a u ft e l l e Zur 9Ron• 
tage ber Crai;fons unb ber 23:üdznöffnun3e;i [nb ferfiggeftellt. Rfuf ben beifteTjenben '215bilbungen 
ift bfefe (Einridtfung bargeffelTt unb aus ijr mei`er bie 9Jtonfage beg erften Ea;f;ons e ffdtt:idt. — 
(9-s ift geplant, mit ber 87ton'.age ber erften £Deffnung nog) in bie-,em 3aT)re Zu beginnen, wenn 
bie bafür benötigten '•ßfeiler re3tt3eitig fertig werben, 

%edjts nebenftebenb: 

2fufnaGute bout 10. Mhr3 1928 
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C7eite 2 8iitten.$ei.tuna Jtx. 20 

Die Ii¢uoraiiuno ber Ihrwattun$ 
Seit 3abr unb Zag rebet man in Zeutjcblanb non einer burälgrei> 

ienbert 9ieform ber Verwaltung. bie vereinfacht unb vere 
billigt werben foll. 3n ber lebten Seit finb umfafienbe it a t i ft } j ab e 
C r b e b u n g e n angeitellt worben, um ein (5efamtbilb hott ber beutfd)en 
öffentlid)en Verwaltung im 9ieid), in ben £änbern unb Gemeinben 311 
erlangen, non bem bann bei ber geplanten 9ieform ausgegangen werben 
farm. Zief e erbebungen umf aif en einmal bie iY i n a n 3 itatiitif unb 3wejtetty 
bie V e r w a l t ti n g s jtatiitit. 2luf biete Weife wirb ben finan3iellen unb 
verwaltungsmähigen 23e3iebuttgen 3wiid)en bem 9ieid) unb ben 2äubern 
einerfeits unb ben £änbern unb (bemeinben be3w. ben Selbitverwaltungs= 
förpern anbererieits nacbgeipürt. nenn in ben einnahmen unb 2lusgaben bes 
9ieid)es, ber £änber unb Genteinben fpiegelt fid) bas (5ebifbe ber gejam,ten 
öffentlichen Verwaltung Zetttfchlanbs, mag es fid) nun um 2ängelegell= 
heiten Politikher ober wirtid)af tlid)er, io3ialer ober fultureller 92atur banbeln. 

Zie ftatiftifd)en Iinterfucbungen erftreden iid), abgefeben, non bem 9ieid) 
unb ben ad)t3ebn £änbern, aus bellen Zeutfd)lanb beftebt, auf 63 500 (ff 
meinben unb (5emeinbeverbänbe. Dine folche Statijtif ift in Zeutid)fanb b 
her nod) niemals burd)gefübrt worben unb finbet aud) im 2luslanb f 
nur annäbernb vergfeid)bares (5egenftüd. eine befonbere 9iolle ipielt 
ermittfung bes 3ufcbuhbebarf5 ber Verwaltung in ibren verfcbieben 
3weigen. Zie höhe ber notwenbigen 3ufd)üf fe ift le nach 2lufgabe u 
23ebeutung biefer ein3elnen 3weige nrfä)ieben. es gibt 23erwaltungs3wei 
bie grobe eigene einnabme haben, wie 3. 23. bie ftaatlicbe 9iechtspffe 
(Strafgebühren). 2Cnbere wieber verfcbaffen fish eigene einnahmen bu 
2lufnabme beionberer 2Inleiben, was bäufig bei betriebswirtfd)aftlid)en II 
ternebmungen (Lt"-leftri3itätswerfe ufw.) ber tall iit. Zie 23erwaltungs3wei 
bes 9ieid)es verfügen beiipielsweise fiber eigene einnahmen aus (rebübr 
aller girt (aus 3infen bard) 91nlegung non Raffengelbern ttiw.). zi 
eigenen einnahmen bilben gewöbnlid) nur einen 23rud)teif bes tatjä 
lid)en 23ebarfs, fo bab ein Vebarf übrig bleibt, ber aus allgemeinen 9J1 
teln gebedt werben mull. SOfcbe Mittel finb in erfter Linie bie Steue 
unb ferner Iieberid)üiie arts Vetrieb5= Ober Vermögensverwaltung. Z 
,3ufd)ubbebarf ber öffentlichen Verwaltung iit nun mit bilfe ber 9ieid) 
finan3itatistif feitgestellt worben. 

9rad) ben Vröffentlid)ungen ber 9ieidjs3entrale für beimatbienft, ben 
wir in ben nad)itebenb en 2lusfübrungen folgen, betrug ber 3ufcbubbeba 
ber öffentlid)en Verwaltungsförper: im sabre 1913/14 runb 5,4 9Ji 
Barben 9J2f., 1925/26 aber runb 11,9 9)2illiarben 91912. es iit fottacb e 
9Jiebrbebarf von runb 6,5 9Jiilliarben 9i9J2. entftanben. Ziele dumm 
it bas (Ergebnis ber verichiebenften Steigerungen unb Senfungen in b 
ein3elnen Verwallungs3weigen. Zer absolut itärfite 9Jiebrbebarf liegt b 
bell Rriegstajten (inneren unb äußeren) mit 2,7 9Jlilliarben 9iM. unb bei 
••Oblfabrtswelen mit 2,3 9Jlilliarben 919)2. Ziele gewaltigen Mebrau 
gaben, bie unmittelbar unb mittelbar mit bem Rrieg unb mit Dem ill 
fOlgenben wirtichaftlid)en 92otitanb 3ujammenbängen, machen vier günft 
bes 23ebarfs mebr aus. Zer gefamte 9Jlebrbebarf wäre nod) itärfer g 
jtiegett, wenn bie 9J2inberung ber 2lusgaben bei her 2ebrmadjt m it 1, 
J)Iflliarben unb beim Scbulbienft mit 302 9J2illiarben 919)2., fowie bei b 
ROloniafverw(iltung mit 31 Millionen 9i9Jt. nid)t einige entlaftung g 
brad)t bätte. 

2luf ben ROPE ber 23evölferung umgerecbttet, beanfpruä)te hie ö 
fentlid)e Verwaltung von jebem Staatsbürger 1913/14 burcbjcbnittticb 93, 
Uf., 1925/26 burcbfd)nittt. 190,2 919)2. Es ift fOmit eine Steigerung be 
3ujdiußbebarfs in höbe non 103,2 u. S5. eingetreten. Zabei ift allerbing 
3u berüdfid)tigen, bab Eitb in biejer Steigerung 3. Z. auch hie Entwertung be 
Gelbes in ber 9lacbfriege3eit gegenüber bem 23orfriegsftanbe auswirft. Ziel 
entwerfung finbet fid) nicht nur in Zeutfcblanb, fanbern ift eine internatio 
nale erid)einung unb beruht int wefentlicben auf einem 9iüdgang bes Gelb 
wertes, gemeisen ant Wert ber Waren. 

Verfucbt matt bie fonitigen Urfachen biejer Gefamtfteigerung näbe 
auf3uitellen, f0 3eigt fid) 3unäd)it, bah in einer 9ieibe von Verwaltungs3weige 
entweber in ber 23orfriegs3eit Ober iebt bie n e r g 1 e i cb b a r e n (5 e g e n 
p O it e n fehlen. ein folcher Toften fehlt im sabre 1925/26 nölCig bei be 
R O l o n i e n , ba biefe uns burch ben VerfailIer Vertrag genommen wur 
ben. 2lnvergleicbbar finb ferner bie 2Iusgaben für bie M e b r m a d) t. Wi 
batten nor bem Rriege ein auf allgemeiner 213ebrpflid)t aufgebautes grope 
230lfsbeer. sef3t babett wir bei völlig neuer, but(f) ben i•riebensvertr 
bebfngter 213ebrverfasjung ein beer von 23erufsfofbaten, bas auf 10000 
Mann keicbränft iit. ebenjo ift bie Marine in ihrem Sdjif fsbeftanb itar 
verringert werben. — 21ud) bie für ben S cb u I b e n b i e n fit aufgewen 
beten 23eträge jinb mit ber 230rfriegs3eit nicht vergleidbar, ba bie itt 
flation belt Scbulbenbienft ber öffentlid)en banb ftarf verminbert bat. 

Oefonbers bervOr3ubeben finb bie erbilbten 2Iufwenbungen für ba 
2I3oBnungsmefen. bier ift eine Steigerung non 2 Millio 
neu auf 740 Millionen 91 ". feft3uftellen. sm übrigen Weifen bi 
im W o b l f a b r t s w e i e n vereinigten 2lufgaben in ihrer (5ejamtbeit ein 
Steigerung non 361,2 '13r03eut auf. für erwerbstof enfür 
forge unb 2lrbeitsnad)weis waren im Sabre 1913 nur 3wei 9JIil 
lionen 9i9J2. 3ujd)üije notwenbig. Zieles 2lufgabengebiet war affo in ber 
23urfriegs3eit iv gut wie bebeutullgslos, wäbrenb jet;t eine Steigerung um 
437 Millionen 919)1. feft3uitellett ift. Zie 2Tuswirfungen bes Rrieges uttb 
ber —'Inflation baben ferner eine abfolute erböbung berürfoxge uttb bes 
Gefunbbeitswefens um 1048 9Jlilllionen 9i9J1. Sur golge gebabt. 

21ud) bie Roiten ber 23 0 I i 3 e i finb wefentfid) geftiegen unb mit bellen 
ber Vorfrieg53eit nid)t vergleichbar, ba ber 2äufgabenfreis ber `ßoli3ei er= 
beblich gewa(bfen ift. Zer verbältnismabig itarfe Steigerungsfa$ volt über 
200 v. b. (abiolut 454 Mill. 319)2.) bei biefem Verwattungs3weig erffärt 
fid) baraus, bab ber Voli36 beute bie 2Iufred)terbattung ber öffenttid)en 

ete ǹ äuf9abe, ber en ung unb erfüllungeit ) innbedn Bahr n nadj anfung bembes  Rriegetttbefonbers 
große 2tnforberungen stellte. 

e= 
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9e, 1lnvergleid)bar mit bent Stanbe ber Vorfriegs3eit lit fd)lieblich all(t) 
tae bie girian3% unb Steuerverwaltung, bie einen :,teigerungsiai3 
rd) non fiber 400 v. b. aufweift. 

n für eine 9ieibe non Verwaltungs3weigen it feit3ufteClen, hab file feine 
en io umitür3enben 2fenberungen erfabrtt baben. bier banbelt es fick um 
en Brei (5ruppen. Zie erste umfabt bie eigentlicbe Verwaltung (oberfite Staats= 
ele orgatte, auswärtige 2ingelegenbeiten unb innere Verwaltung ohne bie leo= 
•= Ii3ei), ferner bie 91 e d) t s p f 1 e g e unb bas gefamte S d) u I w e i e n. e5 
it= finb bas bie 2lufgabengebiete, bie (abgefeben non ber 3unä(bit nod) nid)t 
rn nergleid)baren iYinan3= unb Steuerverwaltung fowie ber 93oli3ei) ben it ä r f= 
er it e n 23 e h ö r b e n a p p a r a t erforbern. itt biefer 23erwaltung53weigeil 
s= ftedt bie 9Jtebr3abl ber 23eamten unb bie gefamte 2 e b r e r f di a f t. Zie 

Steigerung bes 3ufchubbebarfs iit in biefer Gruppe mit 60,3 n. b. auf 
en ben ROpf ber 23euälterung verbäftnismähig gering unb liegt uttgefäbr auf 
rf ber höbe ber allgemeinen •ßreisiteigerung. 

if= Vemerfenswert ift bie größere Steigerung bei belt böberen Sd)ulen 
in (plus 68,1 v: b.) im Vergleid) 3u ben 23offefcbulen. Ziele Zatjacbe iit 
e Sum Zeil barauf 3urüd3ufübren, bab bie bcn höheren Schufen von priva-

en ter Seite 3ugeteilten Subventionen ufw. (Stiftungen, .2eiftungen ber Schul= 
ei vereine u. bgl.) im Sabre 1925/26 gegenüber bem Stanbe von 1913,/14 
m febr 3urüdgegangen finb — eine 2lu5wirfung ber burl) bie snflation herbei= 
s, gefitbrten Verarmung weiter, früher woblbabenber Rreife. 

m die 3weite Gruppe V e r f e b r, einfcblieblicb Straßen, Wege unb 
el Wafferftraßen, weift eine Steigerung von 75,3 `•3r03ent auf, was in ber 
e' bauptf ad)e auf bie Z e u e r it n g b e r 23 a u ft o f f e 3urüd3uf übren lit, aber 
1 auch barauf, bab bie in ber Rrieg5= unb Wad)friegs3eit nicht in einwanb.= 
er freiem 3uftanb erbaltenen Verlebrswege wieberbergeitellt werben mußten. 
ea sn ber britten unb lebten Gruppe baben 223 i f j e n f d) a f t, R u n ft u n b 

R i r d) e einen Steigerungslab von 111,8 à3ro3ent gegen bie 23orfriegs= 
f= Seit, weil ein wesentlicher Zeil ber (rüber auch Bierfür gegebenen Zedungs= 
6 mittel, wie bie ertrage aus Stiftungen, Rird)envermögen ufw., ber s n= 
5 f 1 a t i o n Sum Vpf er gefallen finb. Zie 23ebarf siteigerung für a n b= 
s wirtfd)aft. Gewerbe, ,3nbujtrie uttb banbe1 in biefer Gruppe 
s liegt mit 173,6 'ßr03ent ebenfalls wejentlid) über ber allgemeinen Treis= 
e iteigerung. 

r Was bie allgemeine Verwaltung anbetrifft, fo finb 3war bie 3ivi1= 
n liften ber einftigen 9Jlonard)en in Wegfall gefommen. dem flehen aber 

9Jiebrfoften burd) erböbte 2lusgaben für '13 e n f i o n e n unterer 3ab[reid)en 
n nacbfriegs3eitlid)en 912 i n i it e r gegenüber. 

die S t e u e r n e r w a f t u n g bat burcb hie 3entrafflation Beim 9ieich ti harfe 23erfdjiebungen in her 23ebörbenorganilation gebracht; insbef0nbere 
Durch hie efnricbtung ber 9ieicbsfinan3bebörben, bie 3. Z. audj hie ran= 

ag •be5itettergeid)äfte mitbeforgen. eine neue 3entrale einrid)tung fteflt ber 
0 9ieid)sfinan3bOf bar; neu finb auch bie ginan3gerid)te unb bie 
f S t e u e r a u s i cb ü f f e bei ben '•inan3ämtern. 

2lud) ben S dl u l e n finb wefentlicbe 9leuausgaben erwacbfen. snfofge 
bes Grunbf•ulgefebes erfolgt bie 2äufnabme ber Rinber aus bell orjd)u= 

s len ber böberen Schule in bie 23ottsfcbule unb mad)t baburd) erböbte 2fuss 
gaben für Sd)ulgebäube notwenbig. 2fud) Zeile- ber 3ugenbwoblfabrt5= 

e pflege finb auf bie Schule übernommen worben (Gd)ulär3te). Zent Sport 
e wirb 'in gan3 auberem 9Jlaße als (rüber 2lufinerffamfeit gefd)enft; ebenfo 

mußte bas • o r t b i l b u n g 5 f d) u l w e i e n wefentlid) ausgebaut werben. 
2ludi bie iY a d) f ch u I e n 3eigen eine ftarte Vermebrung. 

Zie 3ugenbwoblfabrt5gejebgebung bat eilt vor bem Rriege nod) ttid)t 
t geregeltes- Gebiet ber gürforge erid)lofien. 213äbrenb 1913 bie Sd)ut3be= 

itimmungen, 3. in ber (5ewerbeorbnung, nur bie 93rivatwirtid)aft finan= 
3fell befasteten, iit nacb bem 9ieid)sgete$ für 3ugenbwoblfabrt vom 9. 3uli 
1922 eine Vrganijation von £anbesämtern unb 3ugenbämtertt über bas gan3e 
9ieid) gefchaffen worben. .ihre wicbtigiten 2lufgaben' finb Sd)uh ber Vflege= 
finber, 9Jlitwirtung im Vormunbfd)aftswefe11 Scbub 21uf ficht= iinb sYiir= 
jorgeer3iebung. 2äus bell itatiftifd)en erbebungen glaubt bie S)ieid)s3entrate 
für beimatbienft ben Sd)lub Sieben 3u Jollen, baß untere öffentliche VerwaI= 
tung, als Gefamtförper gefeben, im Verbältnis 3u anberen vergleid)baren' 
Völfertt nid)t größer, nid)t fa)werfälliger, faum teurer unb beftimmt nid)t 
id)led)ter fei. Zies ift aber befanntfid) eine mit 9i e d) t j e b r u m it r i t 
teile frage. 

Naht man iämtlicbe Brei Gruppen 3ufammen, l0 ergibt fleh für bar 
9lecbnungsiabr 1925/26 gegenüber 1913/14 eine b u r cb f d) n i t t l i d) e 
Steigerung bes 3ufchuhbebafs um 73,2 13ro3ent. 
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9ir 20 biittcnsscitung Sette 3 
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bewnuno für unfounerhütuno beim 0ower Mein 
Wni 9. 1. 1928 roar ber Ltettromonteur 
Gottfcbalt non ber Satbjenwert 21.6. in 
unterer 9Rabiabwerfitatt mit ber 9Rontage 
einer £!id)tleitung unter ber Gcbleifleitung 
beid)äf tigt. Stierbei ergriff 6. bie unter 
Spannung itebenbe Gchleifleitung in ber 
2lnnabme, bab jie ftromfrei jei, unb blieb 
Baran baften. 2luf feine bilferufe eilte 
unier Motorenwärter s3einrid) 
G d) r ö b e r Sur 2lnteritation linb mad)te 
burl) 2lusjtbalten bie Leitung ftromfrei. 
Dem irbnellen (Fntid)Iub unb bem umjUd 
tigen Verbalten bes Scbröber ift es 311 
verbanten, bab ber Unfall für Gottfd)alt 
feine erniteren folgen gehabt 1)at. 

Die 23erufsgenoffenid)aft ber 9einme--
d)anit unb elettroted)nit, 3u ber bie Sad)= 
jenwert 21.6. gehört, 1)at bem Motoren, 

Wärter 55einrid) Scbröber für fein nad)a1)menswerte5 Verbalten unb fein 
id)nelle5 tatfräftiges Eingreifen ihre voile 2lnertennung au5geiprod)en unb 
ibni eine •3rämie von Mt. 50.-p.iiberwfejen. 

•üirber herein. 

Samilien=1iad)rid)ten öer Dortmunaer Wnion 
(+iSeburten 

n G o h n : 19. 4. 2l;ilhefm, Rarl, !3ojef •• eitermeier, 
'2lutogen=9Jiontage; 21. 4. 56113, Günter - IBilt)elm giemers, Gasreinigung; 
21. 4. 2Berner, aran3 - 2luguit Rlein, -5auptlager; 21. 4. 2ßill)elm Günter -- 
2Bilhelm 'f3ibuTjn, S•od)ofen; 23. 4. 5jelmut, •ran3, 91einl)o1b - ,•ufius sjirt, 
t?aboratorium; 26. 4. i5riebrid), JBilbelm - j3riebrid) 'Bartjd), 5aod)ofen; 23. 4. 
S,--ans, Vilf)elm - aablef elb, (fijenbaf)n; 26. 4. ariebl)elm - i5riebrid) STBett`e, 
'6orjd)ungsinjtitut; 22. 4. Georg - ebuarb ZBaltowsti, 213a13merf. 

L i n e 2 o d) t e r: 15. 4. 5aulba, 3ba - 5aeinrid) Sonberbrint, ?'i)omas= 
id)Iadenmühle; 17. 4. Qeonore, 2lmanba - -5ubert 92ettTjöfel, boä)ofen; 19. 4. 
Lbitfj - i7star (Btante, &jenbal)n; 20. 4. RätTje ,- _5einrid) Grub, Rieinbau; 
23. 4. Cäeilie - $aul Rüting, 9lotfje (Erbe; 23. 4. .9uife, Maria - ari•. 
Sträter, Zhomaswert; 25. 4. 2lnnelieie, 2lnna, 3oTj(lnna - 213itt)e(m !Reis= 
10t), Rlbi. '213a13werf 2/3; 26. 4. (5ertrub, 2lnna - Rlbolf 'd)tel)ring, 'JBal3en= 
brel)erei; 28. 4. (flnira - 2Bilbelni Veij3el, Zt)omaswerf; 28. 4. 9Jtargare`e, 
2BiIl)elmine - 7tto .5ammelmann, (Eijenbal)n; 30. 4. 1lrjula - Stefan G3ce= 
pansti, 'Abi. 'IBal3wert 2/3. 

Cterbe4äC[e 
27. 4. i5riebr. Sdjulte, Orüdenbau=Vont.; 18. 4. ' 5jeinrid) R13algenbai), 

'Abt. 9Jt.; 20. 4. 2Bill)elm Gd)walbenbad), 3nv = Zerfftatt; 23. 4. !Jtto berrmann, 
9Jfajd): &tr. geinmal3w.; 29. 4. 2Bifi)elm 'Bovermann, Orüdenbau=9Jtont. 

pbwefenibe Faffeniärgte 
.5err Dr. G ü 1 t e, Gonnenitr. 70, ift ab 28. 2lpril für etwa vier 'ZBod)en 

verreift. er wirb in feiner 213ot)nung burdj Saerrn Dr. (B dj+m i e b l e r vertreten. 
- -5err Dr. 2 e i it n e r, 9Jlüniteritr. 207, iit ertrantt unb wirb burd) saerrn 
Dr. 5aagen, 9Rünjterjtr. 207, vertreten. 

Nachruf! 

2Tm Sonntag, ben 29. 2lpril verfälieb unerwartet infolge 
eines ed)laganfalies ber langiäbrige Zbermeifter unferer 21b= 
teilung „ lßrebbait", 

Herr Ladislaus Donay. 
Der 23eritorbene bat 33 Zabre bis 3u feiner am 31. suli 

1926 erfolgten 23erf ebung in ben woblverbienten !Ruf)eitanb in 
belt Dieniten bes S5örber 23erein geftanbett, (gr mar bis in 

• fein bobe5 2liter jtets ein Mann treuefter Wibeits- uttb Vflicbt, 
erf ültung, bem mir ein ebrenbes 2lnbenfen bewabren werben. 

Dortmunb ,S5örbe, ben 30. 91prit 1928. 

Die Direktion und die Beamten der 
Ver. Stahlwerke Akt.-Ges. Mörder Verein. 

i 

(•\i• 

•rau l••ttge 

Schmuck und Geschenkartikel 
Alle Arten Herren- U. Damen-Uhren, Haus-' 
uhren, Regulator, Kamin- u. Wecker-Uhren 
Jubiläumsgeschenke,Sport-u.Ehrenpreise ■ 

Große Auswahl und günstige Preise. 

Uhren-Hübler,.-Hoerde 
Hermannstr.128, am Hüttentor. 

Beachten Sie bitte unsere 4 Schaufenstert 

Bunte fd¢ 

lInjQ)rib1iQ) 
cri) eur (awn 

Runben): „5err 1;at, 
ihr Saar wirb be-
reits f CI)r bünn.. Saa-
belt Gie jd)on mein 

55aarmittel 
gebraud)t?" 
R u tt b e: „92ein, 

bacon tommt's nid)t!" 

Zcr bautbare 
'a3atient 

91 r 3 t : Go, 55err 
Müller, Die Rrif e märe 
überitanben. immer= 
hin - 92ad)wirtungen 
jiiib nod) 3u er, 
marten!" 

Sßatient: „3u 
gütig von -<3E)nen, 
ßerr Zottor, bab Cie 
mid) jo fdjonenb auf 
bie 91ed)nung vorbe= 
reiten!" 

Rreu3worträtFel 
Genfred)t. 

2. 23egrüf3ung ber Zurner, 3. 
9Jtäbd)enname, 4. (Ebaratterbe3eicb= 
ttung, 5. 23ergütung, 6. 2llinter= 
iportgerät, 7. 6eograpbiftbe `Be= 
3eid)nung, 10. i•ifrbart, 11. Ga13= 
baltiges '.Iüaffer, 12. raustier, 
13. 6etränf. 

26agered)t. 

1. Cftntreifer 111der, 6. sta= 
Iienif d)e Zonbe3eicbnung, 8. Ra= 
nind)enfutter, 9. 97täbcbenname, 
10. Nnbewort, 12. Ropfbebedung, 
14. Zonfilber, 15. 1j3erfönlidje5 
aürwort, 16. Zeuerer Rleiberitoff. 

O 0 

,enttäueung 
iäebiejt unb geic4nuitg von Dl u 41, Mortmunber Union, Znoalibemo.,rtttatt. 

.3tvei Knaben (urfiten Voller mag', 
Unter einem Baum 'nen jtppel   

Doce beibe landen feinen die -
Der Baum - es tear 'ne Pappel'. 

Ft!¢in¢ •ngaig¢n •=l 

Rinberbettfteüe 
(tUtetall) 

1,40X0,70 nut 9Ra= 
irate, jebr gut erbal= 
ten, b lI. 3. vertauf. 
.5umbolbitr. u7 111. 

Oine fd)öne grof3e 
2.31mmer=9ßohnung, 
flfenjtr. A 11. etg. 
gegen eine gleid)e i. 
ber 92ähe b. Dorit= 
felber Brüde 3u 
3u taujcbeti aefud)t. 

arau zubed, 
Zfenitr. 20 11. 

T5 fönnett nodl 

einige berren jid) 
an etnem 
befferen 9Alttagiltifd) 
beteiligen. 
2angettrabe 31 I. 

92eues 
ferrenfaf)rrob 

(23rennabor) biüig 
3u uerfaufen. 
3u erfr. Serfs= 

telefon 94. 20 bes 
Sjürber •3erein. 

zaufd)e 3 gr. 3immet 
gegen 2 gr evtl. 
nod) 1 9Jianfarbe. 

91. 6dlliftet, 
,5udarberitr. 149 11. 

6ut erbaltener 
Rinberloagen - 

3u Derfaufen. 
Jortmunb, 

Oergmannitrabe 3 
II. (f;tage l. 

1 Serie -aU5ge= 

jtovfter 
•robiftryer9iüge[, 

bait ( bit ein fait neues 
(bürife Dantenfabre 
rab 3u verlaufen. 
3u erfragen unter 

X 5000 Zit = '.Büro. 

but erhaltener 
weiber 

R(Id)enhetb 
billig abiugeben. 
Dresbenerftr 27 1.  

2 grolle eat.•3lmmet 
gegen :s 3u lauf eben 
gel ucbt. 

23aumitraf e 39. 

Dine 23immer-ItC4g. 
Dortmunb, 9100. 
Union, gegen 3 aim= 
mer R;obnung in 
Dortmunb 3. taufd). 
9torben bevor3ugt. 

2ingebote unter C 
310 an bas Qit=Oüro 

(5ebraud)te guter= 
ballen, 

Dreiteilige Rfid)e 
unb neuer weiber 
2iefbauberb 3u ver= 
taufen. 

fe13em, 2Irnede= 
(trage 2 

2lts ebem. I. 2Ir= 
beiterin ber 5a. 92 0= 
ienberg & 971ener in 
Dortmiinb nebme 
tch bie 2ätigteit als 
fel6ftänDlge 9lfiyerin 
auf unb balte mid) 
beitens empfoblen. 

aran 19111. 5rügling 
9Rärfifrbeitrafie 2öz 
9täbe Rreisb. boerb. 

•tne 
3 3tmmerinohnung 

in SIoerbe gegen eine 
4 3tmmer oben 3 gr. 
3immerwobnung 3u 
taufrhen nad) Dort= 
munb. 

2ingb. C 320 .-it.-
eüro. 

OWN) 
mit Spiegel 3u tau= 
fen gelud)t. 

Ooetbe, gelbitr. 74 
part..2aben. 

3roei Mettftefle ig e 
mit Matrate 3u Der• 
taufen. 

foerbe, 9lugujta. 
itr. 40 11. (Etg, rechts. 

(5ebraud)ter, gut• 
erbaltener 

RlnDermagen 
preiywertab3ugeben. 
23eiid)tigung vormit-
tags erbeten. 
Jortmunb, $jagen= 

ftrafje 33 1. (fig. 
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Geite 4 ibilttena$el tit ng Ni r. 20 

B I L  L I G E Mti B E L auf Teilzahlung 

1 

Küdlen, Sztllatzlmmer, Einzelmöbel wie : Bettstellen, 
Auflagen, Matratzen, Schranke, Zirche, Srühle. 

[Ledertuch- und Plüi'dtfo,as, Etraifeiongues. 
GräßteSEntaelrenkommen. An- u. Abzahl. -eetimmt d Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkrontstraße 13 Ecke Leopoldstra8e 

M0BELHAUS WEBER 
Flurstraße 4 am Borsigplatz 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIII IIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 

,par[opi}on¢ unä murItplaff ¢n 
Tauft man am betten, biQig unb gut 

im 

•liu /ithaus C•d•mar•, s•ertmund 
Rieiftraf3¢ 40 (tingang Sornftraf3¢ 

Grbbte Wusmahl / 23orf iitjrung ol)rte Rauf 3mang / eigene Reparaturwertftatt 

Sernruf 8320 

IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllillilllllllilllllllililllllllillllllllllll(IIIIIIIIIIIIIIIIilllllllill IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllll 

Billige M®bei auf Kredit ohne Anzahlung i 
Bettstellen, Auflagen, Matratzen, Kleiderschränke, Tische, 
Stuhle, Korbmöbel, Kinderbettstellen, Ledertuch. und 

Plüschsofa«s, Ausziehtische, Küchenschränke, 
Chaiselongues etc. 

Dortmunder Möbelaertrieb Mallinckrodtstraße 134 Ecke Leopold Straße 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SCHUHE 
in Jeder Ausführung zu den billigsten 

Preisen erhalten Sie im 

Schuhhaus Wieser 

loft neue 
GdJlebtarre 

unb gut erhaltener 
341inberbut 3u ner-
taufen. 

stidel, 0oerbe, 
Hoerde Langestraße 59, 3abnilrabe 12 11. r. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

0 00000000000000000000000000 

Aus Ihrem Stoff 
einen Anzug oder Mantel 
wi rklich gut passend •• 

- fertige mit sämtlichen 
Zutaten an für nur 
überzeugen Sie sich durch Ihren Besuch und 

auch Sie w••rden mein Kunde 

Erich Kosmala, Dortmund 
Münsterstraße 61, I. Etg. 

k. 

000000000:00000000ö 

9teue gütite 
gan3 billig ab3ugeb. 
•5amburgerRr 12 pt. 

3n`tlititu 
bringt Erfolg i 

FahrrhdeC 
und •I 

Nähmaschinen 
gegen bequeme 
Teilzahlung. 
Eigene meth. 

Reparaturwerkstatt 

Heinr. Renno 
Hörde 

Schützenstr. 1 

Fahrräder 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

Rennmaschinen 

Zahlungserleichterung 

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

Albert Mick e 
Nörde, Fernr. 774 
Benninghofei str. 1 
Zweiggesch. 
Märkische Str. 256 

an der Kluse 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllll 

t •tafjagonG6alon 
(wie neu) umftanbe= 
balb„r biQig ab3u= 
eeben. ebenfo 1 

aar fait neue :Da= 
men = £adbalbidlube 
6. iibea t. 3ahlungs= 
etleitbterung auf 

2Bunidl. 
näheres Dorimunb, 
.5ütt mannftr. 19 pt. 

Sämtliche 

Reparaturen 
an 

Uhren 
u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgeführt. 

Franz Nal 
geprillt. Uhrmacher 

Dortmund 
Paullnenstra8e 35 

Kein Laden 

■iw"Ti i••vws'v•i:s.!s'u:.wvwir •:•y..•••.;;•k'.•..i•i 
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bef ud1t Illündlen 

Ausfteilung 

]•eim unaZecilnitz 
'bunt- Oktober 

19Q$ ».« 
,'.« 
»'Y 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren In fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Darren- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in 

allen 8"29" allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . bis Mk. 
und höher 

Ferner:Reformschuhe,Spnrtstiefel,Kin derschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: L. 

Luis 
ca. t/a Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte, beachten Sie dieAuslagen in meinen Schaufenstern. 

•Qrü•fid•t•gQn 
(Bit untere 
.•nferenten 

IIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllillllllll 

Sofas 
Chaiselongue s 
U. Ma,.razen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Feinste Malischneiderei 
liefert erstkl. Maß-Anzüge mit 2 Anproben. Aus dauerhaften 
strapazie-fähigen Stoffen neusten Dessins von Mk. 110.- an 
Deutscher Kammgarn-Anzug   von Mir. 120.- an 
Englibcher Kammgarn-Anzug  von Mk. 150.- an 

Zahlung nach Übereinkunft.   
Damen. und He SehieUenedelt Herren-Schneiderei, Koerde 

Tel. 416 Nochofenstrane a. Tel. 416 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtrxxxxxxxxxxxxx 

Marken-Fahrräder 
Ersatzteile 

Auf Teilzahlung 
Gebr. Fahrräder stets auf Lager 

Mechanische Reparatur-Werkstatt 

Fr. E. Hemminghaus, 
Dortmund, Gnadenort 12 

neben Posthorn. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

6d•uha 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCH UHHAUS 
Kannglag 

(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt gute Qualität 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

sches •bsfi. t peud n 
•• ender, bekömmlicher 

hl5d'dlder oü teure Südwein 

billiger muss 
S•DaInk werden► 

,- 
ndes peUfscher Obs}_ 

rb° Kei}erefen 
• •nbedinq• 
rbur9 inhe, eund 

Verlag -. Sj ü t t e u n b G dT a ä) t (Znbüftrie=Z3erlaq unb Zruderei 2I =6.) Züffelborf, Gcl)liebfadi 10 043 — Trebgefet3lidl nerantmoril. für ben rebaftionelTen Znhalt: 
T. 3iub, Uijdjer, Züffelborf; für untere Merfe betr. 2Iufin(}e, 92adjric4ten u. Mitteilungen «![bt. H. (Eiterar. Büro) Mortm. Union. — Mrud: Ctüd &, 2'oTjbe, (SeTfentirdfen. 
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