
00 

,r.,. 

Awl 

_ • $ 

• 

• . •-• • •• +`• t"44:: 

JIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllll• 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
3, 3ahrgang. 

3u cWfttn Or bit 66ttcn.3titung° finb 3u tidtttn 

an bit 216tcilung H (Litcrarifc7re ö6ro) 

 ttttt•tttatatt_  

LTadtbrutt nur unttr Llurutnaugabr Ulla nad7 

vorbtrigcr £tnbotung brr ()entbmtgung 
btr <jaupt(itnftlritung grgatttt. 

21. Juli 1927 1'iummcr 29. 
 ettt• 

bi¢ fjeimat aer gremöenlegion. 
3u ber in ber Tjeutigcn 2lusga6e Iicginnenben CFr3äi)Iung „Tic 9lad)e ber 23erlaf jenentt von acrbinanb arljr. v. S)anbtlingen. — C-ämtlidje in ber 

•eutigcn u. in ben folgenbenRIusga6en 3ur Zlcrüffentlid)ung tommenben pl)otograpfj. 2lufnafjmen cntftammcn bcm43arufametfilm „Blutsbrübcrjdjaft". 
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Stitt 2 .Oiitten=3ci tit ug. iJtr. 29 

• 

Die wirtgaft im Jahre 1926 
una Ana¢ Juni 1927* 

ein vraftif(f)es £3eifviel für Die 23erfd)iebung be5 wirtid)aftlid)en Schwer= 
gewid)t5 liefern bit 3ablen fiber bie 28 c 1 t= S t e i n f o b l e li f ö r b e r it n g 
im sabre 1926. Sie beträgt itad) Den (£-rmittellmgen D25 2tcichslof)lenämtes 
im gan3cn 1184,1 Millionen Zomnen. T)egeniiber 1925 ergibt fid) eine 
21 b it a 1) in e unn 3,7 9Jiillionen aber unt 0,31 •ßro3ellt; gegenüber 1913 
bleibt bas (Ergebnis um 32,7 9Jiiltionen Z,onnen oben um 0,69 Tro3eiit nod) 
3uriid. Tad) bem S2riege bat bie 213cIt=Stcinfobteltförberung bas (£-rgebni5 
bes sabres 1913, in bent 1216,8 Millionen Z, oltiten geförbert wurben, 
ticd) niemals erreid)t. 

.ie 213c1tbraunlobTcli örberung Relit fide im saf)re 1926 
auf 178,8 g)Zillioiten `2 onnen gegen 177,3 Millionen Zonnen int Bahre 
1925 unb gegen 124,9 SJ.nillioncil `?"onnen im sabre 1923. Zie £Braun= 
t'obicnförberinlg ber Welt ist in einer it ä n b i g e n 3 u it a f) in e begriffen; 
gegenüber 1913 beträgt bie Steigerung 43,2 '3ro3ent. 

T)ie SteinfOblelif örberung ber Uelt verteilt lid) auf bie e i n 3 e 111 e n 
r b t e i 1 c f olgenbermaben (in Millionen Zottn.n): 

1926 1925 1913 1926 1925 1913 

(£urova 
2lmcrifa 
2liietl 

459,0 538,7 606,8 
615,0 541,6 532,1 
75,7 71,7 54,7 

21f rifa 
£%eanien 

13,4 17,1 8,7 
21,0 18,7 14,5 

1184,1 1187,8 1246,8 

Zer 2T n t e i 1(E- it r o v a 5 an ber 2Beltförberung ist gegenüber 1925 
Um 6,59 sro3ent gefallen unb bleibt mit 11,11 •3ro3etit [) inter bem 7riebells= 
sat von 1913 3urüd. 21 ni e r 1 f a 5 Witteil ist um 6,34 •3r03ent geitiegelt 
unb übertrifft ben griebenssat3 um 8,22 93ro3cnt. 2lnterifa bat bamit 
bie c r it e S t e 11 e in ber £Belt=Steinfoblenförberung im sabre 1926 nidjt 
nur beballvtct, jonbern feinen 01)rivrung gegenüber (£-urova von 0,25 •3ro-
Bent im sabre 1925 auf 13,18 13ro3eitt im sabre 1926 erweitert. ^i  
übrigen e-rbteile haben ihren % nteil gegenüber 1925 nur unwcfentlidp ver= 
änbert. 2Tfielt unb Z3eanien weilen eine fleine Steigerung, 2lfrita eilten 
fleineit 9lüdgang auf. 

(1-r-irte (1-rtläriritg Der ungebeuer gesteigerten inbustrielTett £ e i it u n 15 --
fäbigleit ber 23ereinigtert Staaten von J2orbalnerifa geben 
fiir3lid) erid)ienene Statiitifen, weld)e 3eigcn, bab von 1919 bis 1925 Die 
3 a b 1 ber in ber tyabrilation betd)äftigten 9f r b e i t e r it m 6,7 X̀3 r o 3 e n t 
3ur üdgegangen iit, wäbrettb bie (£-r3eugnif fe an 972enge 
u»t 25 Z, r 0 3 e n t 3 u g e n 0 m m e tt baben. Zas ergibt bie fait ilitglaub= 
liche 3intahnte von 34 'Vr03ent in ber Trobultion je 2lrbeiter. 3n bieler 
9Tufftellung finb nur bie fabri3ier2nbeli 3nbuitrien eiiibegrijfen, bod) wiirbc 
ein in bie (Ditwidlung Der 13robufti0ität bes la n b w i r t= 
j d) a f t 1 i (f) e ri 9Trbciter5 eine äbnlid)e 23ewegmig 3eig2n. (-• r b ö b t eZ, ü d) = 
t i g 1 e i t ber 2Trbeitsfräfte, fowie Der 2eiter, verbunben mit einer mehr 
unb mebr Itcigenben Verwenbung vvn Maid) i lie n, wie ait5 
ber 3linabnte um 22 113ro3ent in verbraud)ten 13ferbeträften criid)tfid), ift 
bie 1lriacbe für bie wäbrenb Des 3u vergleid)enben 3citraunts erböbte (ft= 
3eugung. 

. * s 

Tad) ben 23crid)ten ber 3nbuftrie , unb Sjanbe151amnter 
lebte fid) int 9)i o n a t 3 u it i bie 23 e s f e r u n g ber beutfeben 213irtid)aft5= 
lage tro13 Des ilmlter id;.ärier einset3cnben intern•zti0nalen £13ettbewerbs 
l a n g f a in f o r t. 9lur bie Sioblenf örberung bat einen wciseren 9iüdgaii9 
•u vcr3eid nen. Sie betrug im 9i u b r 1 o b 1 e n b c r g b a it vom 1. bis 

24. sulti arbeitstäglidy 375 000 `?" onneii gegen 397 171 Z0m1cn ilri SJio= 
t-:at Mai. Tad) ben (f-rmitteiingen bes statiltiid)en 9ieid)5alitts wurben int 
9J'cai 1927 unb vont sainuar bis Mai 1927 in Zeuticblanb geförbert ,(in 
Ze 011ltCil, alle 3ablcit obne Sa(Irgebiet) 9.)2ai 1927: Steinfoblen 12 297382 
(1926: 10 678 249), 23raunfOblen 12 010 911 (9893972), Sio15 2 G35 207 
(1973 621), SteinfOblen=£3rifetts 370 070 (388 427), £3raunf0blen=23rifett5 
3 053 645 (2519339). £3on 3anuar bis Mai wurben geiörbert: (z-teinfol)Ien 
64 236 864 (53 989 700), £3raunloblen 60 979 552 (55 100 823), Rots 
13015636 (10172 059), Steintoblen=2irilctts 2143 094 (2166 488), Orauit= 
loblen=23rifett5 15 051368 (13 544 986). 

Zer 2lbsat3 bes ,eutfd)2n S a I i j g n D i f a t s, (6. ni. b. SD., im 3uilt 

1927 betrug 829 488 dz 9ieintali gegen 828 389 dz 9ieinlali im gleid):n 
9Jionat be5 Z̀;Orl:zbre5. 'Zier (Y) e i a m t a b f a 13 iii ben bciberi e r lt e n S)iona= 
ten ( 9)iai unb 3uni) Dc5 lauienbeli Züngeiabres'beträgt 1 259 969 dz 9ieiil= 
fali geg. 1246 469 dz 93ein1afi in Den eriten beibcli Monaten bes Ziünc,.„ 
iai}rc5 1926;27. Zer 21bia13 in Den eriten fed)s Monaten Des Iauienbeit 
Sialclubcrjnt;res beträgt 7 149 695 dz 9teinlali gcg2ii 6 014 248 dz 9teiiilafi 
il; ben eriten icct;5 9Jio,tatcn Des S 1l2nberiabres 1926. 

`2luf bent C%- r 3 nu (i r f t ilt es etwas stiller geworben. 
3 lt b c r (% r o t3 c i f c li i n b ii ft r i e bat bie günstige Vage bes 311= 

lar:bsncarftes aud) im 3uni angebalten. 2lienig crfreulid) war Dagegen 
ber 2fu51arbslr,arlt, iras bclanntlid) 31t einer 92euregelrnug bes 2lnteils 
ber beutfd)cn Werte in ber iat2rnationafen 9I0bItablgem2inld)aft fiibrte. 

3ni £ 0 1 0 111 0 t i 7) b cf 11 liegen 3w(ir viele 9111f ragen aus beln 7311= 

unb 211t51a11b vor, bot e;tlprzd) bcm ber Umfang bcr 23eitellungen feines= 
wcgs. 21ud) int 21+ a g g o n 6 a u war bas (bcid)äft nur teilweise 31t)riCDell= 

itellelb. 'Zie SZollfitrrCli3 Der £ätiber mit fd)12d)terer 213äbrung iit febr 
bcntcrlbar. 

sn ber 9J2 a f d) i n c it i n b u it r i c bielt bie iin 
snlanb an. ',cr 2luftragseingang aus Dem 2̀Iuslanbe bat fidy aber ver= 
id)Icd)tert. -I:• ie 7)011 Deli 3eiturigclt bereits als 3uftanbe gelommenen ge= 
ntelbeten groben 21u5lanbsnufträge iinb nod) tticbt erteilt. 

sn ber Si l c i n e i f e n i n b u ft r i c in Solingen unb 2Tmgegenb brad)= 
ten aucb binsid)tli(1) bes 2luslznbsgescbäfts bie 9Jioitate Mai uulb 3uni 
eine 2̀l3enbung 3ur £3ctierlrng. `?Il?crbirigc, finb b;c `p-:cise not utn3r.ir.id)enD. 

I 
ia 

Zie £3ef d)äf tigutlig in ber 213 e r 13 e u g i n b u ft T i e, mit 2luänahme ber 
Sd)lobillbuftrie, iit beirieDigellb. ' 

(-•ine erfreulicbe £Belebung iit in ber •ß a v i e r= u n DZ e ir t i 1 i it b u- 
ft r i e eingetreten. 

sni S a a r g e b i e t betrid)te infolge ber 2tnterbred)ulig ber b 2 u ti•: 
frali30fifd)eit Sjanbel5vertrag5v erb all bIungen ein febr ui>: 
angencbmer 3wis(f)eii3uitanb, ber iebod) ncucrbings bebvb2n worbeil iit. zai 
bi5berige 2Tblommen iit rüdwirlenb vom 1. 3uli ab bis 3iim 31. 3uli nei. 
längert. Seine £3erfängerung ober Riirlbigung um einen Monat liebt j•ranit 
reidy frei. 

Politiper Kunafun@. 
Zie volitifd)e Vage in ber £Belt hat fid) in ber lebten ;eil 

ein wenig b e r u h i g t. Zie grobe j•riebcnsrebe unt2re5 2Tubellrniniiters 
in Zslo bat it)re 2S3irtuiig nicht verfehlt. Sogar in 2lmerila bat fie Tei, 
fall gefitnben. Malt rühmt Zr. Strefentann als einen w2itbtideilben Staal• 
n:amt, ber groben (£inflitb auf bie eur0väild)2 113olitif ausiibe. £ciber 
fann man von biefem C--influb in j• r a n 1 r e i c nod) nicht a1131tviel uer: 
fvüren. Malt fuebt bort bie urwefentliMten 3wifd)cnfälle auf3u6aufd)en unb 
gegen ?)euticf„lanb au53uniün3en. So war ber barmloje 23 e f u d) b euf: 
id)er Viii3iere bei Den englifd)en iylugmailövern ein 2lnlaj 
für bie iran3öiifd)e 13resse gegen elttichlanD vom 2eber 3u 3icben. zl: 
iyranioter, mußten fid) bann allerbing5 von engliid)er Geite f)er bie 3ur2•b 
weifurg gefallen lallen, bab bie beutid)2it -• 2ffi3iere als 13 r i u a t Ieutl 
in (-• nglanb gewefen feien unb bert tun unb lallen fölin'cii was fie wolltc ', 

din wid)tige5 (5003, w2fd)e5 Sur (• rfiillung bes 23erfailier £3ertiagt: 
bar(T) Zeutid)tanb nod) erlaf sen werbest formte, iit vom 9ieid)5tag vera6 
id)iebet worben. •5 iit bas (5 e f e 13 ü b e r b i e R r i e-q 5 g e r ä t e. •X 
lalmtlid) verbietet ber £3erfailler 22rtrag Zeutfd)lanb bie S)2riteIlung uni 
ben £3ertrieb gewiifer Rriegsgeräte. ßa5 war gcs2t3tidy feit3ulegen, if 
id)n;ad)voll es für uns iit. Zie 21m1abnle bes (5cicÜes erfolgte mit tibet 
wältigenber wobei Der 2Borte 3wci2r 9iebner L'rwäbnuly 
getan werben loll, weld)e ba3u ivrxd)eit. 2115 9-3eridlteritatter enivfabl be. 
voif5varfeilid)e 21bge0rbnete Z a u d) bie 2lnnabme bes (6eicbe5 im 9talnr 
ber überwiegenben Mebrf)cit Des 2Tusjchulle5 aus volitifd)en c"9riinben url 
itellte feit, bah nad) ber Siegelung ber 9ievarntionsirage burd) bie 2Titnabim 
be5 Z)awesabfomnien, nad) 21bid)tub ber £0carno=Oierträge unb Durch bell Cir 
tritt in ben £3ölterbunb nun nad) 2lnnabme bes Siricgsgerätegejct3e5 auf 
bie `rage ber 2lbrüiting Definitiv erlebigt tci unb bamit idilltltd)C •sebir 
gungen bes £3eriailler 23ertrages erfüllt werMt. (•s b2itältben alio 1 e i n er 
lei morwänbe mehr für Die 23efet3iing bes beutf(f)cn Ot° 
b i c t e s. Zie f übrenben Mitglieber bes £3öllerbitnb2s haben 11115 311m (rill 
tritt in ben 23ö1terbitnb aufgeforbert, betfeil gltid)bered)tigt2s 9nitgfieb uk 
geworben finb. sn 2Tnbetrad)t bes Ilniit•xnb25, hab fie auf '2lmtabille be: 
vorliegenbell (fief eben betteben, ergibt fid) aus Den ertnxgsbestimniungen bas 
eine liar, nämlid), bab fie mit ben uns auferlegten 23ebirgungelt b211 1111 
fang ihrer eigenen 2lbrüftungen festg2legt baben. MIrb271 fie bas Ieugner 
io werbt ber GrunbgeDanfe bes £3ölferbunbe5 verl2t3t fein, näntlid) bis 
(bleid)bered)tigung aller ibm angeböreltben 9Jtitgliebcr. 2115 21bg2orbile.er er 
härte bcr 9icbner bann fur3, NA bie SZe3itrllitgsvarteien tro'.3 aller '23ebfr 
fen taub iuristifd)en C:inwen'0ungen aus ben vont ` erid)terstatter ausgefiii)tf:o 
(ürültben bent Oeset3 3113uftimmeil. 

Zer so3ia1bento1rati1d)e % bge0rb11cte Stainvfcr fühll: 
aus: Zer 3wcd be5 (5cict3es fei bie vollftänbige (i-̀ntwaffitiiiig •elttld)laur,' 
T)er 23cgriff „SrICg5gerät" fei t)oit Der 230tid)affCrlOitjCl'Cil3 in aubjll'0raei11 

lid) weitgebenber 213eiie interpretiert worbeii. Zie S03ialDC11lU1ratell wlli 

best ntii 'yreuben einem (9efe13 3ltltintmeit, ba5 bie S52rfteIlung aller '.lJiu1D 
waf en verbiete, aber nur unter ber •Boralt9f C131tli(1, baf3 c`• 
in allen £ äilbcrit angenommen unb g1cicbniä1;ig bitr(f)ge' 
f ü b r t wirb. 311 ber jebigen "3efd}rällftlllg auf ZClttld)Iailb jci Das (6c1t) 
uiigcred)t, unb bie C' e3lalbentotrateii würben es ableblien, w.lut binter 1111' 
nid)t bie grobe volitiid)e 3wamgslage itänbe. Zie jebige 23orlage bcbeull 
tatiä(blid) Den 23er3id)t auf bie beutfche Souveränität in nlilitäriKel1 Tir 
geil. „91ur, weil wir auf bem £3crbanbiultgswege bie int Versailler 23ertta: 
verivrod;ene Entwaffnung aud) bei anberen St(1a'er erreid)2n wollen, Rill` 
treu wir für bic `?3orlage." 
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Zbaleicb mir es fait täglich in 
ben .1eitungen Iefen, bab mir 
nicht unnötig Gelb ins %U5--
taub tragen bürfen, ba mir 
infolge unterer nicht 3u um= 
gebenben auslänbiicben £e= 
bensmittel= unb 9iobitoffbe3üge 
bauernb bobe 3ablungsver= 
pflicbtungen an bas 2luslanb 
haben, nimmt Die 21n3a1)1 
berer, bie ohne 3wingenben 
Grunb glauben, ihren Lr= 
bolungsurlaub im 2,uslanb 
Subringen 3u miiifen unb auf 
biete Weife uniere beutid)e 
23irtichaft id)äbigen, wieber 
mertlid) 3u. 

Schon von Den reift voffs= 
irirtig)aftlicben 6eiid)tsputtlten 
aus, bie mobI nicht näher er--
läutert 3u werben brauchen, 
sollte es ficb. beute für ieben 
überlegenben Deutjcben von 

, felbfit verbieten, erbolungs= 
ober gar Tergnügungsreifen 
ins 2luslanb 3u maiben. Da= 
neben brängt ein allgemein na= 

Das Rranentor in Dan3ig. tionaler (5runb, bas £anb, bas 
wir 23aterlanb nennen, erft 

lennen u. lieben 3u lernen, ebe wir bie 5aeimat auberer Oölter auf fucben. Das 
fdlblte Deutfd)fanb mit feinen vräcbtigen Malbern, feinen 
fit= unb 92orbieebäbern, mit feinen mannigfacben (5e-
birgsbilbungen, feinen weltberühmten Rur= unb 23abe-
orten uttb feinen vielen hiitorifd) benfmürbigen Gtäbten 
bietet eine gülle von 9ieife3ielen wie fein 3weites £anb 
ber erbe. seber Tann bei uns ein ibm 3ufagenbes 
9eife3iel finben! (Wir werben im P-aufe ber näcbiten 
Ronate an biefer Gtelle Bilber unb Oefd)reibungen aus 
i•bnen Zeilen Deutfd)fanbs bringen, bie unteren £eiern 
ruft machen, beutid)es £anb fennen3ttlernen. Vor allem 
wollen wir bie 9-anbieaften berüdficbtigen, bie nid)t 3u 
weit von uns entfernt liegen; benn über einett groben 
t elbbeutel, ber weite 9ieifen erlaubt, verfügen nicht 
Au viele. 1 

21Qe biejenigen aber, für bie eine längere 23abnfabrt 
leine 9iolle fpielt, feien an bie 93f1id)ten erinnert, Die wir 
gegen untere fd)wer um ibr Vol Istum rin= 
genben ßanbsl eute in ben (5ren3gbieten 
biesfeits unb jenfeits ber (5ren3e haben, Ieiber aber 3u 
oft vernacbläffigen. Gerabe baburcb, bab von sabr 3u 
Ar immer mehr Deutiche ihre gerien in jenen lanb-

Sc)Iellen: ;3m Biel etas unweit ;•reiwafbau. 

(unter tid)ed)ifd)er berrid)aft.) 

0 

23i54men : Der Wlarftplab non eger. 

unter tid)ed)iiiber Sierrid)aft. 
2'infs bas frühere Tatbaus; Daneben bas Wobnbaus 

Gd)iüers, wo er am „213agenftein" arbeitete. 

icbaftlich bevor-
3ugten, politifcb u. 
fulterell aber itarf 
gefürbeten (5rei ,-
gebieten verbriii% 
gen unb baburd) 
uniere innere Ver= 
bunbenbeit mit 
ihnen Sum 2,us= 
brud bringen, itär= 
fen mir bie Wi= 
beritanbslraft unb 
2lusbaucr unserer 

Gren3beutiiben in 
ihrem Rampf um 

bie beutig)e 
Spra(he, bzutid)e 
Gcbule, bzutid)e 
%rt unb Staats= 
3ugebörigleit. 

3n eriter $inie 
ist bier Dan3ig 
mit 3oppnt 
unb Vitpreu= 
ü e n 3u nennen. 2lus eigener Rraft fönnen beibe bem Drude ber polnischen 
2lmflammerung auf bie Zauer nicht itanbbalteii. sbr Vorwurf, gerabe bie 
93beinlauber u. Meitfalen feenen fie fibon gan3 vergefjen 3u baben, ist 
leiber berecbtigt. Dabei iit 3. B. bie gabrt nad) Dan3ig über Stettin mit ben 
neuen Staatsbampfern, bie bem 9ieifeitben ben Weg burl) ben „Rorribor" er= 
fparen, an fig) id)on reimoll. 

(gbenio erwünicbt iIt ein möglicbit itarfer 3uftrom von 9teid)sbeutichen 
in bie ö ft e r r e i d) i i ch e n% I p e n l ä n b e r, um ben 2(n f d)fubgebanfen mad) 
unb lebenbig 3u erbalten. Man fahre aber nicht etwa nur bis Sal3burg über 

Ruffitein, Tonbern tief hinein nad) Räru• 
ten unb Steiermarl, befud)e Rlagenfurt 
unb Gra3 unb lebe ben erbitterten 
Rampf ber Rärntner unb Steiermärfer 
gegen bie ebenio 3äben „Sübilaven sid) 
mal aus unmittelbarer 92äbe an. 

Verbienitvoll ist es, lid} S ü b t i r o I 
Sum 9ieife3iel 3u nebmen, besjen 23erge-
waltigung eines ber Dunfeliten Rapitel 
in ber Geicbid)te bes Deutfibtums nad) 
1918 iit. Wer binfid)tlid) ber lanbfcbaft. 
Iicben .gage ber in grage fommenben 
Zrte, Rosten bes 2lufentbaltes unb 
Stimmung ber 23evöllerung gut beraten 
fein will unb gleid)3eitig entfcbloffen itt, 
einett Dienjt am beutid)en jübtiroler 
23ollstum 3u tun, Der wenbe fie an 
ben 3weiten Zbmann bes Deuticben 
Scbulvereins Gübmarl, berrn Oberit= 
leutnant Rarl M i I i u s, Wien 8, 213iden= 
burgitrabe 5'14, ber gern Lebe gewünjd)te 
2lusfunft gibt. Gd)lieblid) fönnen auch 

»t nötig finb •ir•t und b¢r6anö,  lädt •Im•d•t asu walten und b¢rganö  

Die Andle 8¢r Verfarlenen.,k 
ti.. 

• 

ter3dolung cud Ber 
fl: an3üfirlfjen 

•remSenlcgiotl 

U0n 

•. b. qan8flingen. 

(Es war im tiefften grieben. 3n ber fleinen Iotbringifcben (sgarnifon Jans 
ben gerabe bie entlaf fungen ber 9leferviften statt. Da gab es ein fröblid)es gelte-
feiern, aber aucb ein 21bid)iebnebmen von allem, was bem Vanne, ber „treu gei 
Dient hat feine geit" lieb unb wert geworben war. .Oft hatten iid) ba 3arte 
•anbe gefnüpft unb 'mancbe bittere 2ibichiebsträne muhte flieben. eine richtige 
colbatenliebe wurbe meist nid)t gar Ja ernjt genommen. 

Das war freilid) bei bem joeben Sur 9lejerve entlaf fenen befreiten 3oban, 
pes 9liemer anbers menigitens von Geiten feiner 3ojepbine. Sie mod)te ben 
brauen Rar, gar 3n gern unb ber %bf (hieb wollte ibr icbier bas Saer3e brechen. 
3afephine war eine beibblütige Tatur unb jäh, wie grauen oft finb, wenn fre 
lieben manbelte f id) ,bre £lebe in f lammenben Saab, als f ie ja4, bab ibr gelieb-

lie 3ob tiefüble annes biele  auf bie leichte 2lcbfel nabm. 3n ihrer blinben Mut fßeJe fich ba3u hinreiben ben einflüfterungen ihres Brubers, eines beimlicben 
rs für bie grembenlegion, ber Eich einen 3ubaslohn verbienen wollte, Gehör 

in fd)enfen unb beibe brachten ben armen 9lbemer ba3u, ber fid) in ber 2lut. 
1egung einen 9lauich angetrunfen hatte, ben Berpf,id)tungsjd)ein 3u unterjd)reiben. 
2qa in ber gleichen 91ad)t murbe er über bie nahe Gren3e geid)afft unb war. halb, 
IDie je viele feiner ßeibensgenoifen, wie fo mancbes junge bentid)e SoIbatenblut 
nngefleibet unb nad) 2lfrifa in Maricb gefe4t. Statt in bie beutid)e Saeimat führte 
n Das Gcbiff in bie glübenbe Sonne 2Ifrifas, wo er gän3lid) 3ufammengebrod)en, 

grün unb blau gejd)Iagen unb abgemagert anfam unb feinem Zruppenteil 3ug(> 
ieilt murbe. 

Mit ben Worten. „21i voila Du fal co(lon von einem Truijien, Du bitt 
ja ein gan3 rabiater Burid)e", empfing ben gän3licf) ermatteten ber Gergeani in 
ber Qegion, bem 9liemer 3ugeteilt war. Den Tapieren bes 1'egionärs lag näm-
licb ein Bericht bei, in bem ftanb: „2lls 9iiemer erfuhr, bah er im Guff für 
bie 1'egion unterjcbrieben habe, ba hat er in ber Genbarmerieftation alles tur3 
unb flein gefcblagen, bie Genbarmen unb bie Golbaten verprügelt, bis ihn fd)lieblid) 
ein paar banbfefte 21lpenjäger mit 9Rühe gebänbigt unb gebunben hatten. 

dien hat er Taft nichts gereid)t betommen, bafür aber 'Prügel mit einer 
%rtillerlef ahrerpeitjd)e, wo es hintraf unb 3u jeber `£ages3eit. 

21uf bas Zransportid)iff hatte man ihn in 9Rarfeille, gebunben wie einen 
alten Raffeejad. geworfen unb erit in "Dran in 2lfrifa, als er bem Verjcbmaibten 
nahe war, gaben ihm feine 93einiger eine xabe fd)war3en £'egionsfaffee unb ein 
Stüd trodenes Brot mit ber 3Unild)en Bemerfung: „Da frib, Du cod)on 'f3ruffien,: 
bamit Du Deinen Dienft unb %rbect tun fannft." 

Go, als bereits Gebranbmarfter, hatte ber arme 3obannes feine frofe 
Gtunbe unb bie meiften Rameraben verhöhnten unb uerfpotteten ihn, weil er 
noch immer an feine Befreiung glaubte. gür jo fd)ledjt unb gemein tonnte er 
bie Venf d)en in feiner finblid)en (Einfalt nid)t halten, baff eine im Guf f abgege-
bene erflärung red)tifräftig lei. 21n bas Uäbd)en bad)te er nur mit Ì3erad)tung.. 

Unter ben vielen oatgengefid)tern in ber 2egion ba um lid) herum fanb 
er einen 9Rann, beifen 2leuberes angenehm von ben vielen anbern abitad). (Er 
war eilt nod) junger 971enfd) von 23 3abren mit feinen (fiejid)ts3ügen unb an-
berem Benebmen, wie bie übrigen Qeute. 9Rerfmürbig. 9liemer fam neben tbm 
3u f(blafen unb mäbrenb lid) alle um bie 9leuen, bie „Blauen", mit bie 9,etruten 
in ber 1'egion beiben, 3u id)affen machten, ihnen bie paar mitgebrachten Grofd)en 
aus ber Zajd)e 3u 3iehen, um „einen Fiter" in ber Rantine trinfen 3u fönnen, 
jagte ber Deutjcbe, an Meiner berantretenb: 

„Romur naibber aud mit in bie Rantine. 3(j habe mit Dir 3u lpred)en. 
Du bitt von beute ab mein „camerabe be combat". Was bas itt, jage id) Dir 
lpäter:' 

„Zäuid)' Dich nicht, id) babe fein Gelb," gab 9,iemer Sur '2[ntmort. „wo-
von  joll id) ben Wein be3ablen?" 

„9iebe nicht! Still! 91id)t Bier! Drüben, fpäter fpred)en mir," unterbrad) 
ibn ber ältere Qegiondr, „ich habe genug Gelb für ein paar Qiter." 

„Was habt ihr beiben Deutid)en benn ba id)on 3u 3ifd)eln," fuf}r ein 
milb ausiebenber Mann 3miid)en bie beiben unb blidte ihnen mit bdhlid)en 
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Geite 4 iDiitten=3ci tit ng. Tr. 29 

9ieifen nad) el. 
fah- 2 otbrin-
o e n nid)t genii= 
g.nb empfobfen 
Werben, jenem 
ebenfo Tanbfd)aft= 
lid) reitvollen Wie 
Volitifcb unglüd= 
lid)cn Wedd)en 
beutid)cr (Erbe, bay 
wob[ len am 
Iängiten ben 3äben 
Ranmf um fein 
2)eutfd),um führt 
unb uns feit Ver= 
failles bod) ferner 
geworben 3u fein 
ld):int, als irgenb= 
weld)es (inbere 

verlorene Qanb. Zer beutid)e (gbarafter Strabburgs 3. 23. fall, wie itt) es 
biefer 

Mer Gd)Iobberg in (5r03. 

gage Tas, — nom 23abnbof, leitter näcbjten Um gebung unb ben Fran= 

Gübfrain : Mer 'JeIbeferfee. 
(Unter jugollawifd)er berricbaft.) 

3öiifcben, b. b. Tarifer 9iegieruttgsbeamten abgefeben — 

lidj allen 93arifer Gegenitrömungen 3um grob nad) wie vor 

erbalten, unb ber 9%eicbsbeuticbe fall bei ber 2Iltjtrab= 

burger 23evöllerung ein gern gefebener (Diaft fein. 

Mögen biete Seilen ben einen ober anberen veran= 

Ialfen, feine biesiäbrigen 93eifepläne nochmals einer Tad)= 

Prüfung 3u unter3ieben. 23ielleicbt fommt er von einem 

23efud) ber beutfdien (5ren31anbe innerlid) reid)er unb 

itärfer beim als von einem 2lufentbalt im S2luslanbe! 

28u1ff• 

lIur ein paar UPP äg¢t . . . . . 
Rarl 23oTiner fd>Iieht feinen Saanbmerislalten. „Utierabenb, ba mi1I 

fä)nell beim, tüchtbgen Sunger bab id) mit erarbeitet — halt, bd} wollte 
beute abenb 3u -gaufe Den Oarten3aun ausbe;jern — mio iinb benn nur 
Tägel, bie ic1) mir 3urecbt gelegt hatte? So, jett tann bie 91eife losgeTc.„ 

3um Zor hinaus eilt er, unb als er bas Gebränge ber Gtrafie ui 
mehr um jid) fühlt, läbt er fernen Oebanfen freien ,kauf. 

„Dlit mir fann bie 3irma vollauf 3ufrieben fein, ich bin pimftlich 14 
mehr als id) muh unb bitt trotbem in meinen 2Irbeiten genau. 23eim Sich. 
habe id) es gut Iteben, unb bie Rameraben mögen mid) leiben; benn i d) b, 
eine ei)rlidje Saut." 

„2BbrfIict), Rarl 23ollner, bitt bu in ber tat jo ebrlid), wie bu meint 
Saft bu nid)t etwas in ber 2ajcbe, bas bit nid)t ge4ört, bu bieberer ibejelli 

Rarl Oollner 3udt 3ufammen unb fiebt fid) unwiiffürlicb um, ob c 
niemattb bie Stimme aus feinem ;3nnern gel)ört bat. „2Ic[) mas, bie 
92ägel matt)en nichts aus, jie liegen ohiiebin herum, unb id) braud)e lie nöti 

„günf3ebn Tfennige finbs nur, Rar[ 23vlfner , um E; 
bu bitt bereid)ert, um bie bu beine Obre gefd)mäfett lja 
313ie, wenn fie bitt) babei gefriegt hätten?" 

Unfinn, benft Rarl, aber er ift trot bes bellen Sommertages märt 
gMorben. Tie fonnte bie Wirtjcbaft an ber Ode einen 9163 auf ihn a 
üben, beute — brängt es ibn in bie Rneipe. er trintt, trinft bis 

bie Stimme ba brinnen ni(I)t mebt 
hören glaubt: „Tu baft geltoblen, R 
23ollner, 3um wievielten 9liale geitoble7' 

Spät lammt er beim, fein Offen b`, 
er unberührt. „Sd)Iafen, brängt es il 
fcblafen, vielleid)t, bah bann bie Gtim 
jetbeigen wirb, bie litt) im 9laujtb ni 
töten Iieh." 

— Das Sitidfal bat Rart 23ollner nt 
trieben, bermatlos gemacht. Sn Gturut 
nacht muh er über ein grobes Maffer fliegt 
Oine grautige i•Iucbt; benn wie er li 
aucb mübt, (5eifterbänbe leiten an b 
Ooo t, unb Scblacbtenlärm itt um it)n. D 
barmher3ige, falte (5efid)ter tauchen auf, u 
finfen — unb ber tob litt bort auf b 
gröbten Woge. Rarl läm'pft beber3t. e 
Soffnung leuchtet auf, gibt ihm neue Rrc 
— wenn er alles über 23orb wirft, gelir 
es, 3um rettenben Ufer 3u gelangen. 
opfert fein 9leifebünbel, reibt leine Rle'b 
vom Qeibe, trennt fid) von ben Ietten£eb 
mitteln. 2lmfonft — bie zogen Itatt 
von eisen, von riittigem Oifen, unb ber jebe 
Wellenfd)lag itür3en 9lägel, Gcbrauben, geC, 

3euge in ben Rabu. Z>a3u brüllt ber Stur: 

weieb 3u, bas ift bas „Wenige", b 
bu in all ben 3ahren bit ungerecht 3u eii 
gemacbt bait, lieb 3u!" 

T1e 9luber entgleiten ihm — verloren 

92abgefitwitt etmad)t Rarl aus böi 
Zraum. er eilt, rennt Sur 2lrbeit, Ig 
bie 92ägei an ihren Vrt, unb barm 
nie mieber ... . 

greifab, Tortmunber Union. 

Mas Ctrabburger '.))Iün f ter. 

(23erloren '.3ierfaiües 1919.) 

+ Ich Arbeit verlangt nüc[•t¢rn¢n  Ftar¢n topf, wenn rie gelingen Fell. 
2lugen ins (5elict)t. „Stet wirb nichts ge3ifd)elt. Bier finb mit alle gleich unb 
wer fict als etwas 23efferes bünft, nachher — Gd)iibborn, Du tennit ja bas 
Legionsgef et " 

„Mas an Dir 3uerit 2lnwenbung finnen folite," gab ihm ber Deutiche mit 
baberfülltem 231id 3urüd. „Snte Micb, nocb einmal ben 23erräter 3u ! pielen, Zu 
weibt, was — id) — meine." 

9bad) biejen Worten wanbte er fig) von bem finiter bareinblidenben Alaune 
ab, ber ihm ein paar hablobernbe 2lugen mad)te unb in feiner italienijd)en Mutter= 
fprad)e ein paar $'lücbe nad)laubte, bie aber wohlweislich fo leine berausgeltohen 
morben waren, bah fie ber Deutfibe nicht verftanben hatte. 

„Wer war ber 23urid)e?" fragte 9iiemer ben Rameraben, als jie eine halbe 
Gtunbe lpäter gemeinjam in ber übervollen Rantine iahen unb einen Vter alge> 
rild)en Totmeins vor lieh iteben hatten. 

„Der Rerl hat ficher feine brei bis vier Tlorbe auf bem (5emiffen. Was 
(5emijjes meib man nid)t, Benn Bier in ber $egion er3ählt feiner gern etwas von 
feiner Oergangenbeit; jouiel iit licher: er Itammt aus Si3ihen unb ift Alitglieb 
ber Maffia. Oiele anbete finb nid)t bef fer. Wir finb in Der Rompagnie an 160 
Mann Meutid)e — ja, ba itaunite! 2eiber! Oor uns Deutjd)en haben Ite alle 
eine bannbige 2ingft; fie meinen immer, wir wollten revoltieren ; bejonbers bie 
llnteroffi)iete baflen uns Deutjd)e, weit wir ihre Sd)urferei burd)Icbauen unb 
(eben, wie fie uns beitehlen, biete S'umpen! Da ift befonbers unier Sergeant 
9ienaulb, ein Gascogner, ein Oien unb Oieft! Süte Did) vor ibm! es bjt ber 
ber Dich vorhin jo liebevoll empfangen bat. Zu bitt alter Sofbat, bitt la 
noch in ber abgerif jenen Uniform ber 13reuf;en in bie 2egion einge3ogen. So 
lann es Dir also nicht Icbmer werben, Dich Bier ein3uleben. ein paar Zage unb 
Tu lennft bie Griffe, wie man feine God)en in Orbnung hält. Alad)e immer 
ein eifernes (5efid)t, auit wenn fie Tid) bejcbimpfen unb Zu mal einen Kuhtritt 
erbältjt. Tie mudfen ; man will Tid) nur Sur 2ßiberfetlid)feit teilen unb bann 
litt Du halb im 2ocb. 23iit Du aber ba erft eiümat bineingeflogen, bann tommit 
Du aus ber alles 3ermalmerrben Zretmüble bes furittbaren Strafjgitems nid)t 
mehr heraus unb enbeit elenb in Der .üegion, als wie ein reubiger Siunb am 
Wege ber Rarawanen, an benen bie Rnod)en von vielen, vielen taulenben von 
£'egionären bleid)en. 23erfommen im Ganbe. „ 23erredt!", jo nennen's untere 
geliebten Vorgejetten." 

2egionär 9763 Gcbilbborn fchwieg unb tranf einen langen Gd)lud aus 
bem (5lale. 

„,3d) batte Mit vorhin jcbon gejagt," begann ber ebemalige beutfcbe Ge-

freite, „(5elb, ben Wein 3u be3abfen, hab' id) niibt. Zas bat mir bas 2uMt 
gefinbel von Solbaten jcbon in j•ranfreidj abgenommen. 2ibr unb Wielier Dala` 

„Renne ich! .Sit nict)ts Teues. 2lber nun, ehe anbere lid) neben u 
jetten, gib mir bie 2lbreffe Meiner 2ingebörtgen, bamit bie willen, wp Mu bijt' 

„,,3d) babe jd)on van Marfeilte aus geld)rieben." 
„ba ba ba ba, 97ienid)," lacbte (B6)ilbhorn, „meintt Du, bat) bie 23an` 

ba Deine '.Briefe abgefanbt bat? Micbt Baran 3u benfen. M i e 2Irt, mit' 
Mbcb nad) Deiner fur3en Gcbilberung angeworben haben, jucken fie 3u vertun 
211jo ber mit ber 2lbrefle: Veld)es Vatricule haft Du, id) meine, weld)e £tgtany 
nummer bat man Dir gegeben?" 

„11326,'' gab 9liemer Sur 2lntmort. 
„So unb ba bait Du meine %breffe. j•ür alle fälle! 3d) bin ber Cod 

eines alten görjters unb Felber gelernter Z•v , ltmann. Rennen mir uns 9 
nauer, mag id) Dir vielleid)t meine (5efcf)icbte einmal erad41en. Ma wirb be 
3apfenjtreitb geblajen. Romm!" 

llnb beibe id)ritten hinüber in ben 23lod ber Raferne, in ber ihre Ran 
pagnie lag. — — 

Wocben angeftrengtejten Dienftes waren babingegangen unb es mar br 
Gergeanten 9ienaulb unb bem Rorperal Qebeuf nicht gelungen, ben Qegiant 
SRiemer 3u irgenb einer 3niuborbination bin3ureihen. 3m Mtenft war er Itta 
unb teigte ben ausge3eid)net ausgebilbeten ,3nfanterijten bes auch in 2llgrer 
fannten 16. corps bes berühmten „je Diable be 9Ret" bes „je comte be Saejelert' 
wie ihn bie j•ran33ofen nannten. Dab in ber Rür3e ber ben segionären 3u iqa 
2ibiuftierung Sur 2.3erfügung itehenben Seit 9liemer immer mit ferner „paquetage` 
fertig mar bafür foagte feilt Rampffamerab (3tbilbborn, mit bem er and) n• 
mand)es Val in ber Rantine bei einem „Zetre", bem „ 23ergeffen" unb „Völtt. 
bes £egionärs, lab. %b unb 3u gingen bie beiben Deutid)en auch 3mifcben be 
Weinbergen unb (5emüjegarten=2lnlagen von Gibi • bei 2lbbes in ben men 
ihnen Sur Verfügung itebenben j•reiftunben fpa3ieren unb •liemer bewun' 
immer bie in bie Vilfte hineingebauten Rulturanlagen. 

„ 2flles 2egionsarbeit," jagte Gcbilbborn. 
„es itt furd)tbar, was man hier für 3ammer unb 9Renfd)enid)inberei 

(eben befommt," meinte 9liemer unb ber anbete nidte ba3u. „ Sd) werbe 
Geftanf unb ben 2Inblid ber am Morgen aus ben 2lrreit3ellen entfallenen 
nie vergelten, als icb neulict auf Toften vor ber allgemeinen 2lrreftlelle Ita 
„(Ebenfo; ̀  fette er nad) fur3er Taufe bin3u, „bas einbringen ber Tumpiften, 
91usreiher. (5räblid) ! etelbaft!" I (gortjebung folgt.) 
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Str 29 $üt ten- 3eitung. Geite 5 

)AM on=C•Punamanö¢i jen Bauart farWen". 

yhre Pusführung unö 
verPieaenartigen 

berwenöungs3wede. 

• .,atptn,... 

3iedjts nebenjtel)enb: 

6d)leufenbau Ziiederfinom. 

II. erünbung von 

04)Ieufen= unö fjeuing= 

anlagen. 

6d)leufenbau bei Mfilh¢im a. 6. Ztuhr. 

Baugrube für öle 3meite ftbfiieggleuje des Zth¢in=Eiern¢=f:anals in Duisburg. 
23iib I: Tor ber 2Bajjerabjentung. 

Zberes 23i1b: 

8audeputotion 4 Jng.=Abt. 
$rof. III, 26nge 10 m. 

2infs nebenfteTjenb: 

6d)(epp3ugfä)ieuf¢ bci fjemelingen. 
Geitenumb ber Gci)[euje aus 2arjjeneijen, 

93rofil lll, 12,5 m dang. 

Saagrube für die 3meite ftblli¢(jjd)leufe des Rhein-6ern ¢=ftanals In Duisburg. 
gilb III: %ad) ber Vajjerabjenfung. 

'MR, MOMM"'NO, 10""Oe 

6d)leujenbou $riedrld)sfel6 bei 1t)efel. 

TorjteFenb: Or6n6ungearbeitrn Iür bas Dod Des argentinifd)en flrirgehafens. 
g3uerto '1l2ilitar bei 8abia Vanca. 

£'ints nebenjtebenb : Baugrube Or bit 3rneite ftbftiegfd)leuft Us Zthrin=fjerne-
1₹anals in Duisburg. gilb 11: Odbrenb ber'ZBajferabjeniung. 
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Geite 6 +Gistten0seititng. 92r.29 

Don ö¢r Aunft a¢s Unt¢rhalt¢ns. 
2lnterbaltung, Jei fie leichter Wiauberfon ober id)were 

RonDCriatton, erforbert in iebcm galle geistigen Scharf= 
jinn, Benn fie ijt eine Mad)t unb im berufenen 9Runbe 
eine 213af f e, ber nichts entgegen 3u fe13en iit. Sie itt 
eine Rippe, unb viele itranben an ibr, weil lie bie 
Runit ber flüjiigen Unterbaltung nid)t ueriteben über 
ber (5cgenfeite nicf)t gewadjfen finb. 

Es wäre hart, wollte mann bebauptelt, bas fSile 
buliggmangel a115f(f)lieblicb bie Sd)ulb am 23eriagen 

trüge. (gewib beitebt bie 5auptgrunblage einer wertvollen 2lltterbaltung 
in ber grünblichen -93eherrtd)ung bes 2Illgemcinwitjens, ber r̀agesfragen 
(in weit uiübte in ber f ortgeichrittenen Seit eigentlich ieber fein) unb 
S2enntnig ber geiitigen (£r3eugniife unterer Seit unb vergangener 2-iteraturs 
gröber, aber bei ber !cid)tigfeit, mit ber 'Rand)« unferbaltenbe t,bemen 
meijtert, ntuh ntan wohl von eitler gewiifen 2lnlage fprechen. Zer Vtrth3 
jd)nitt ber (5efellid)aft beeibt bieje Gabe nAt unb mub biete £üdc bard) 
um lo ichärfereg zenfen ausfüllen, Jonit - iit er eben nid)t gefelijchaftsfähig. 

Ejn grobes 5iiibernis ber fliebenben Unterbaltung ift bie fogenannta 
23efangenbeit. shr tann am beiten baburd) bie nad)teilige 2tirlang ge= 
nommen werben, bab ber Unterhaltung reid)Iid) 5er3lid)feit beigemifcht 
wirb. se unge3mungener eine Unterbaltung geführt wirb, um fo eber 
wirb bas 2fngitgefübl icbwinben. 2llfo grifcbe bineingelegt, bann itt bie 
Stranbungsgef abr bebeben. 

(£-nticbieben unge3ogen Tönnen jene fein, bie grunbidblid) nid)ts jagen 
wollen, weil fie lieber btltterrüds fritiireren, als ihre eigene Weisbeit 3er= 
pflüdt 3u leben; matt Tann biete 3urüdbaltniig auch aubers auslegen. 

3um Unterbalten gehören aud) nid)t 3u überiebenbe 2leuberlicbleiten: 
Zas 23eherrfd)en ber Gefichfs3üge, bas 23ermeiben von geftifulierenben 5anb-
unb 2frmbewegungen. %ud) bas feine (gmpf inben red)t3eitig, aber nicht 
verlebtnb ab3ubrecben, wenn bie Unterbaltung 3u weit führt über feinen 
2lnflang finbet, iit eilt wichtiges Rapitel. Gebulb anbere 3u bören iit oft, 
lehr oft notwenbig, ber Jie übt, iit ber itärfere i eil. 

Tun fömtte ber Einwanb erhoben werben: Unterbaltung iit nid)t 
nötig, fit ergibt fick Don felbit unb män füllte fie nicht brechfeln. Tier 
unbebingt ben Einbrud eines 5interwülblers machen will, für ben iit fie 
nicht von Röten. Gut geführte Unterbaltung ift aber eine (grbolltng, itt 
wie 23vgelfang in brütenber Stille unb weil fie jo iit, erwedt fie Echo, Der= 
icbeud)t Sorge, verbreitet greube. Unterbaltung fommt nicht Don felbit, 
lie will wie eilt Sonnenfinb an ber 5anb geführt feilt. Gebrecbfelt ilt 
bie 2lntcrbaltung nur bann, wenn Dom T3inb Ünb Wetter, vom 2lerger 
unb Rieinfram bes Zages gerebet wirb. 23ott ber `?'agesarbeit hört man 
gern 2(usfül)rungen, wenn bielefbe fid) über bas %lltägliche erbebt, alfo 
wijfengerweiternb ift, (etwa bie Sd)ilberung einer Zienftleiftung unter vi› 
gewöbnlid)en 2lmitänben ober Ertabrungen beim Wusprobieren einer Reuen 
93taid)ine) anbernfalls itt ber Stoff uninterejfant unb bartnädig weiter 
geiponnen, beweiit er Unvermögen bes (£r3äblenben auf anberen Gebieten, 
gren3t hart an 'i•ad)limpelei. 

cbenbige Unterbaltung erwärmt, Iöit allen 3wang, erf riid)t bie 5 er= 
Sen unb bringt Jie einanber näher. Sie vermag uns bem brau bes 
2llltags 3u entreiben, wabre üreunbid)aft 3u fd)enTen, unb iit ein immer 
itätler werbenbes 23aub, bas gciftige 23erwanbtid)aft geid)affen l)at. 

(5ulta1) i•Ied)fig. 

L==J Drinnen und Drauft¢a. 

Serien unb Sertenjonaerpügeo 
Zie Ginrid)fung von erjenfonber3ügen, bie jd)on aus 23orfriegs3eiten 

her befamit iit, iit in lebten Seit erheblid) ausgebaut würben. 2luch in 
biefem sabre verlebten wieber 3ahlreid)e Sonber3üge, bie es felbit bem 
weniger 23emittelten erlauben, bei erheblid) ermäbigten gabrpreifen über 
bie Gren3en ber engeren 5eimat binaus3ufommen. Zie 2leber3ab( ber 
Uerienionber3üge f äbrt aud) in biejent sabre wieber nad) bem Süben 

1)eutid)T(inbs, ben 23ai)erild)en 
t2itpen, bem 2(lfgäu fowte narb 
bem Sd)war3walb, aber auch 
nach ben 23äbern ber Vit= 
unb 91erbfee werben verfchje= 
bene folcher 3üge abgelaifen. 
Unfer Sd)aubilb 3eigt bas 
s2lttfteigen bes gerienlonber3ug= 
23erfebrs im sabre 1926 ge. 
genüber 1925, währeub vom 
lauf enberr sabre naturgentäb 
Rod) nid)ts Erbgültiges ge= 
Jagt werben Tann. 2lebrigens 
fahren auch nach bem 9Zbein 
unb ben beutid)en Wttelgebir= 
gets in biefem Sabre wieber 
versd',iebene •yerienfouber3üge. 

Einen fleinen 'Begriff Dom 
biesiäbrigen aerienjolt. 

ifWiV-Kx DLO ber3uq=23etrieb fattn man Jid) 
   machen, wenn man fielt, bab 

in 23erlin in ben Briten Brei gerientagcn 134 Sonber3üge abgelaifeit wer-
ben muhten, 311 bench etwa bilnberttattfenb gabrtatten verfault wurben, ba-
Don 33 000 nag) Cberbai)ern, 22 000 Rad) ber Zitiee unb 10 000 Rad) Zit= 
preubcn. sm Domgels sabr waren Die 3abrert aucb id)on gewaltig, aber 
bod) befd)eibener als biefeg sabr. Damals verlieben runb 85000 le,cr= 
Jenen mit 124 gerienionber3ügett 23erlin. snsgefamt finb an ben eriten 

Feriensonderzüge 
der Deutschen Reichsbahn 

Beförderte Personen 
1925 : 291 o00 1926: 3'I ';ro o o 
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brei Zagen, Samstag, Sonntag unb Montag runb e i n e b a l b e 9R i 11 i o lt 
9Z e i f e n b e von 23 e r l i tt a b g e f a b r e tt , bavon am Samstag allein 
150 000 Sf3erf onett. Zer Stettiner 23abnbof hatte, wie in all ben früheren 
sabre►t, ben itärfjten 23erTebr. •ffier bat in ben erwäbnten brei Zagen i e b e 
23iertelftunbe ein nollbefehter 3ug -23erlin in ber 9lichtung 
Rad) ber .Lötfee verfallen. 2luber ben fabrplanmäbigen 3ügen wurbett am 
erlten geriertfamstag 62 23 o r= unb 92 a d) 3 ü g e unb 19 gerienlnnber3üge 
nad) allen Zeilen beg 9ieid)es abgelaf fen. 91m S o n n t a g waren bie entipre= 
d)enben 3ableR 12 gerien= unb 27 23or= unb 92ad)3üge. 

Aus d¢m 2:¢fdl a¢r brau. 

Der Wert aer Mild). 
Wir lbaben in 'eutfd)lanb 3ur= 

Zeit etwa 10 Millionen Mild)-
tübe, bie täglid) runb 60 Mil= 
Tionen titer Mild) liefern, bas 
finb im jabre ungefäbr 20 Vil% 
Iiarben titer Mil(b. Diele itel= 
Ien einen Uert uon 3,7 bis 4 
9Tiilliarben 9icid)smart bar, ber ba-
mit bet weitem bie gejamte bent= 
id)e betreibe= unb bie ge fanite 
Rolblenförberung im Verte uon je 
2,3 Milliarben 9Reidjsmart über-
trifft. 

Zür bie 23oltsernäbriing unb bie 
23olfsgefunbt)eit ift bie Mildb von 
gröbter 23ebeutung, benn lie ent= 
hält alle Stoffe, bie ber Rörper 
brauei)t: (Eiweib, 3uder, jyett, MW 
neralitoffe, Vitamine. Iler 91a4r-
wert eines Eiters Mild) beträgt 
600 bis 700 Ralorien, wie lie in 
einem 'pfunb mageren 9Tinbfleifd)es 
ober in 8 bis 9 bühnereiern ent, 
4alten finb. 

Tic TageUruabrung einc.3 
Crtvarbicnen 

(ber (Ernäbrungstag) Poftet heute 
in mild) , 1,20 9Zeid)smarf, in 5ering 1,90 9Zeiel)smarf, in 9JZettwurit 
3;50 93: 9JZf., in Sd)inTen ordne Rnoeben 4,40 9Zeid)smart, in (Eiern 4,40 9iei#smart, 
in Ralbfleij(f) mit Rnoci)en 5,10 TAJtl., in Ralbfleifd) 1D4ne Rnod)en 5,30 9Zeid)s= 
marf, in Rabeliau 7 %eid)smart. denn bem-nag) bie Mild) ein lebt billiges 
'Jliabrungsmittel barjtefit unb auberbem 3u bebenten ift, bab bie Wäbtitoffe in 
9 übl, weil fie tieriid)er 2lrt finb, einen baken plb fio(ogiic en 213ert befit3en, 
jo mub man fid) wunbern, bab ber Deuti cbe im 93ti rd) verZcbr an 
le4ter Stelle jtetbt. 

Vor bem Rriege uerbraud)te man in beutf&jen Gtäbten etwa ein Zrittel 
.8iier Mileb je Ropf unb Zag, heute nur ein fünftel Fiter. 3n 2finerifa hegt 
bie 5ausfrau etwa 3wei Drittel ibres 5ausbaltgelbes in 9JZileb unb Milet)= 
er3eugniilen an, unb man Derbraueht boxt täglid) vier günftel bis ein .fiter je 
Ropf, teilweije fogar nod) mehr. (Einen ä4nlid)en 23erbraud) Zeigen bie Gtbrici3, 
,5ollanb, Dünemarf, Stbuleben, 9lorwegert unb j•innlanb. 

Das beutid)e ToIf bat bei feinem trappen (gintommen, Das taum 3ur 
93eiriebigung alter ebensbeDiirfnif fe ausreid)t, allen (5runb, eine billige 
Lrniibrung an3uf treben, unb Darum Jolite bie beutid)e bausfrau ibr 2iugen= 
merf auf 9Jtild) unb J)illd)ipeifen rid)ten. 

yr •. 

istein beköntadahes u:das 6illig}te Nahrtmgimif•d 
tr ••... r . .. . • . 
1000 Kalor ed ( Nühreinhetten) sind tnthalhn: 
•nl,ö'Ltr VOLLII•ILCH PrQilth•o50• 

'• •^' Id ♦ _ .:wr 't . .. <: .. . • .•' . Q! 

m  

Oart¢n6au u. fl¢intfar3Ot.  

Der Mammgrinb itt eine Rranfheit, bie burch einen •ßi13 Tbervorgerufen 
wirb, ber auber auf bem Ramm aud) auf Bebt- unb Ztrlappen wud)ern lann. 
(Ein weiblid)er bünner unh id)immelartiger 23elag tritt auf, ber rald) an 2lusbelnung 
Zunimmt. Zm weiteren 23erlauf bilbet [i4 eine Stbid)t von grauen Rruften, bie 
fid) aus ben abgejtobenen -gautid)uppen unb •ßil3fäben 3ujammenfet3en. Wirb 
biefer (5rinb niet red)t3eitig befämpft, fo greift er auf Ropf. unb 5at5febern 
über, unb es entite4en fa4jle Stellen. 3unädj,jt werben bie betroffenen Stellen 
mit (39)mierfeife grünblid) eingerieben unb am anberen Zage warm abgebabet unb 
alle Zwei Zage mit einer 7 pro3entigen 92apbtT)alinfalbe eingerieben. 2fud) eine 
(Einteibung mit einer 9JZii#ng von Spiritus unb 13erubalfam Zu gleiehen Zeilen 
f)ilft bas Ilebel betämpfen. Za bie eil3e übertragbar ffnh, ift 2lbfonberung bes 
befallenen S5uf)nes an3urafen.. 23. 

II apaniidtc Zitittcn (Ccybcnia japonica) linb unftreitig ein iebr wert 
volles Material 3ur'23ilbung von Sweden. (Empfe41enswert aber ift es, bei ber 
2fnpftan3ung mögliebit itattwad)lenbe gormen 3u berüdfiljtigen, j•ormen vor altem 
von gelunber 213üd)ligteit unb auf itrebenbem 5abitus, bie Itarf 3ur 2lusläuf er, 
bilbung unb 23er3meigung neigen. Oon joldjen 5eden harf man erwarten, bat; 
Jie lid) bei ihrer üppigen (Entwidlung balb Id)lieben. 

'a lüt)licitc? 2(bial(ett bcä Vbite3 beutet in ber Jiegel auf geucl)tigteits- 
mangel im 23oben bin. Rann es jebod) burs) 2T3affergeben in ber 'Zaumtraufe 
butd) (Einfel)Iagen von 2lufnal)melöcbern nicht behoben werben, bamt bat man 
mit ber 2lnwefenbeit von 213üblmäufen 3u red)nen, bie man burd) (Einbetten 
von ausge45bIten unb mit Strgd)nin gefüllten 9iö4ren in bie £aufgänge bes 
Sd)äblings uertilgen lann. 

23ei ber 2tuetvabt hott 97abell►öl3crtt für ben beaente man. 
bab Roniferelt in jold)en 0erbältniffen nur in wenigen (Exemplaren fl)re regte 
3ierwirfttttg erfüllen. (Es wäre gan3 unäitbetiid), 9labeT4B13er, womö fid) not 
in aufbringlitben formen, überwiegen 3u lafjen. 9130 bleibt bantt bi, freubige 
Stimmung ber 2inlage? Roniferen mirfen befanntlici), im 2lebermab angepflan3t, 
311 ernf t. 
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Pfin9Jtfahrt¢n a¢r f¢hrm¢reftatt a¢r 
Dortcnunö¢r Union. 
Rür bie Tirilglttage 1927 hatte Die 2ebrwerljtatt bee 

^ortmunber Union beid)loj jen, bie 9Banberlmgen g ob3figig 
aits3ugejtalteli. 3wei aciertage unb mehrere Ifrlaubst.age, 
alto fast eine Vod)e, jtanben Sur '23eriiigmig. Gecbs uer= 
jd)iebene •abrten wurben vorgenommen, unb 3mac n a d) 
ber 9?f)ön, 3unr 92I)ei11, 3um 9?bei11 3ur tEgeI 
uiw. (9?abfal)rt), 3itr 0c i er, 3ur 2fineburger 
Sj e i b e, 3 u r 91 o r b j e e. 96 Sungen jpar:en ein halb s 
3af)r lang burd) 2ol)neinijaltungen uon 3--5 Marl 23ei= 
träge roll insgefanimt 2520— p 3u benen bas eiert 

in banfenswerter 2Beife auber Rattenmaterial, Rocbtöpfen, Deuteln unb anberem 
D'artberfram noci) 335.-- 9?: 9Rt, beifteuerte, fobab insgefamt 2855.— 9?: 9Ri. 3ur 
Tierfügung jtanben. 90 jungen unb 7 iyübrer fonnten auf bie 92eife geben; 
unD nur 6 jungen waren burd) Rraii eit verljinbert. gür Das na(I)fte 3abr ijt 
tie tEinricbtung einer rid)tigen Manberiparlajfe vorgejeljen, bamit bie 2tuibringung 
ber (selber nid)t jo jd)wer fällt wie biejer 3abr. 

Mir werben in ber Sjfitten3eitung fortIaufenb bie 6 i•abrfberid)te von 
biejen Vanberitngen Deröffentlidjen. Mir hoffen, bab wir bamit nid)t nur bell 
Qehrlingen unb ihren ìführern eine 'e3reitbe bereiten unb iinen wertvolle (Erinnerungen 
lieber ins (5ebäd)tnis rufen, Tonbern baff alle unjere •3elegid)aftsmitglieber 
gern von bieten j•af)rten unterer jüngften Mitarbeiter Iefen werben. 23or allem 
ererben bie 3ablreid)en 23ilber, 3unr größten t̀eil Gelbitaufnabmen ber 2Banber% 
gruppen, für (eben Qefer eine wertvolle unb gern gefebene Oetgabe fein. Gie 
jähren uns hinaus in bie (3d)önijeit unteres 23aterlanbe5 unb geben Runbe von 
Der 3ugenb unb bem i•roTjmut berer bie unfere berrlid)e beimat burd)ftreifen 
lonnten. 

Roonfahrt o¢r DQhrroQagatt oQr portmunoQr union pftngg¢n 1927. 
Sir fallen (till Ganistag vor 

flimgiten 311 11 Wanberern 9 1(hr 
Darin. am 5auptl:al)ni)of .t ortmunb 
3ujammen, tim eine 9 tägige Man. 
berung in bas 9?höngebirge 3u :mitt- 
Helmen. 1[m 18,30 Ubr trafen wir 
in •ulba eilt, unb runt gings mit 
lbefang, ben uimrct an ber Gpiße, 
3ur ugenbhe.berge, bie im 9tebenge 
bcube bey Gd)Iofjes untergebrad)t i,t. 
9tadjbem wir unter Ùbeiibbrot u:re 
:ehrt hatten, belid)tigten wir nod) bie 
Ctabt. Ta wir uni 9 1lbr in 
ber berberge fein niubtell, tonnten 
air nur f(üd)t ,g bie .jauptfebeiis= 
alirtigteiten in 2lugenfd)ein nehmen. 
tim ai;b.ren 9R.r,;e r beilittzn eilid)e 
ber Grupp'z ben Gi-otte_bien;t ii bean 

"-t 
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üutba: vYorn=Zaic nub C—tabtiaa(. 

9lteter. %uf bent höd)jten Mullft ber 
Ruppe fegt b`.e Gd)ut;bütte. Dir 
befiibtigten noch bas 91hön=alieger= 
benfmai, ferner bas tobe Rr:u3, ein 
Widjtes Rrtegsx'ahr;,eid)en aus bem 
Sabre 1916. 9iad) tur3er %aft mar= 
Werten wir bann mit (5e;ang weiter 
über Z)berbaujell nad) (5ersfelb, un= 
jelem Zages3iel. 

tim näd)iten Morgen mubtcn 
rir Ieiüer feftitelten, bab e• ie3- 
rite. 2115 ber 9?egen nun etalas 
natblieb, brachen wir um 9 Ilbr auf. 
91ät 3iemlid) burd)r.äbtem 3eug ₹a= 
Melt wir in niibfleden, unterem 
ruldjjten Zages3lel, an. Am uddy 
4en Morgen war immer nod) trübes 

:ic Jibütt. Cintt6 ;rranicn (833 rn) mit 
-zamntcr3jc(DcrfuVye (930 tn) 

9)iirbncibiird)c in t•uYba. 

Tont. 2ll.bnnn fuhren wir na(f) 
23ieberjtein, von wo aua uni.rz eigent-
lid)e j•ubwanberung begann. 311 
23 i e b e r st e i n befidtigtm wir Des 
Gehlob. 91ach ber —)3ef iä ti.qutig g'ng 
es hinab ins Zal 3ur 9Rilieburg, 
einem 23erg von 833 9J1eter jöbe. 
21uf ber 1,.latte ber 93erges erbebt 
lid) eine Sireu39ruppe von 3 Rrcu= 
Sen. (Einige Meter tiefer fegt e.r.e 
alte Maltfabrtstapelle. Mir giltgen 
bann weiter über abut3hütte, 23u-
benbaberiten>, 6rabenhöld)en, 2lbts= 
roba 3ur 2Bajlertiippe. Ziele ijt il 
bzfannt burd) bie 9?böntegelflüge, ble 
alliäbriid) bort ftattfmbrn. 2iz 
9Balferfup , e bat eine £,.öbz v._n 950 

9)iiticbttra ( J̀ibön) 83' to it. b. 9)i. 

Writer. Zrobbent mcr-d)ie ten wir 
3um . loiter Rreu3berg mit 
ben Brei Rreu3en. Vd4renb ein 
%egenTd)auer nieberging, tranlen wir 
em (5Täsd)en Rlofterbier. Tas $ter 
id)medt nid)t fo role bas Zoitmun- 
per! .t aim ginge me`.ter 3ur 9?u-
ine Osterburg, einer römiid)en burg, 
bie vor mebreren 3abr3ehnten boxt 
ausgegraben wurbe, unb nad) 23i• 
id)ofsbeim 3ur S✓erberge. Zie ßcr• 
berge war im 9?atbaus eingcrid)tet. 
2Im anberen 9Rorgen regnete e5 
wieber unb m'r fal)en uns ge3roiin= 
gen, nod) ba3utle:ben. U3a4rcnb 

9)toorbirfen. Clbtvar,16 Moor bei 
,,rantcnbeint (9lhiinacb.) 

biefer 3eit befid)t(gten wir bas 9Jtu= 
feum. bier fonnte man jcben, bab 
bie 9?ömer in ber Gcbmiebe= urlo 
23aufunft id)on weit fortgefd)ritten 
traten. Za e5 nid)t auff)örte m't 
regnen, fubren w;r mit ber Lijcn= 
batjn über 9leititabt nad) .flitt)eim. 

3n 9? e u it a b t a. G. blieb uns 
etwas 3eit, bie Gtabt in 2lugen= 
td)ein 5u r.el)men. S2Iber b'e 3eit 
Drängte, benn um 3!/e 11br ging5 
weitec mit bem '3uge nacb £Ditbzi•n. 
Zie 3ugenbberberge ilt bier 
im 9?atbaus bct Ctabt. j•reunblid) 

£itt)eittt b. Il. Jibön, (;(agaaiic 

'10id auf SI(oiter Sircn35cra, Illbbit, 

wurben w:r vom S✓er n 2ürger• 
nreiiter begrüt t urb empfangen, ber 
uns aud) in e.gener 4•crion b:c 
fretuiblid)e unb taubere Serberge mit 
ben id)önen Zagesräunien, ul wel 
ä)en frijd)e -Blumen auf bem Ziid) 
jtanben, unb bie fauberrit Gd)i(tf 
räume mit ben weit; über3oge;:en 
2•ettei, 3eigte. t ltbeiln iit wohl bas 
romantiid)ste C:täbtd)en, bas wir auf 
ber gan3en gaijrt antrafen. 9tad) 
23ejid)tigung aller Gebritswürbigtei-
ten f aben wir uns nod) bie !'id)= 
tenburg mit bem alten tuettcrbar. 
ten 23ergfrieb an. Sjeute befinbet 

lid) in ben 2lnlagen ber ehemaligen 23urg ein fd)ön gelegenes 9iaturtbeater. grifd) 
unb munter ging es am anberen 9Rorgen bei Iache•ibem biminet über 9lorbhet;n, 
Gommerleite, Gef)loß 23erg, Sjillersberg, yirauent)öfj,e, lEisgraben, Gd)war3es 
Moor na(f) j raufenbeim. Gebe id)ön war ber 
bang burd) ben (9isgraben hinauf auf bas böher 
gelegene ichwar3e 9)'(DOr. .T, as Gd)war3e Moor 
ijt ein öber fumpiiger Qanbitrelien, nur mit fdjroie= 

ligeni (shag bewacbfen. 3n cyranlenheim verbl'e% 
ben wir in unterer jugenbherberge im RurTjaus 
Gopbicnböbe. 

'2Im anberen Diorgen brad)cn wir 3citig auf. 
9lud) beute war uns ber 21i.tiergott bolb. 11n;er 
Meg fübite über ben 23ud)icbiinite;g mit leinen 

Gd)ut3baus nad) Sjilbres. 5ier be,id;tigten wir 
bie 2ourbesgrotte, bie inmitten eines Sjames liegt 
unb f#ii äußerlid) ben (rhara₹ter eilte£ cottge- 
weibten Gtätte, eines Vrtes ber '2lnbad)t, trägt. 
9iad) ber 9?ast ging es auf bas 32üpid)eii, einem 

mergeelegel vor Sjilbres. Slier formten wir leben, 
wie 5lantige 23afaltleget frijd) gebrod)en unb 
weiter verarbeitet wurben 3u Rle njd)lag unb be. £itticim U. b. 1ibön. 

hauenen Tilaiterjteinen. 2Iui bem Wege zur 9ior,aniie 
9?uine 2luersburg lamen wir an ber Wej ialenrul;e vorbei, einer 9̀ia4ebant, bie 
vom 3weiguerein ber 9?hön,lubs, l✓rtsgr ippe 1„ortmunb, bort aufgeltelit wurbe. 
Tatürlidj muhten wir einige 2lugenblide verweilen tuib waren in (5ebaufen gan3 

in uilferer -jeintatitabt. 

Zann gings weiter über 9i u i 

ne Huersburg, 23abrbad) unb 
Uznbershaujen n:d) Zaun,  un• 

jerem nää)lten 9iaitort. '21m räd). 
ften Morgen früi erstiegen w r Den 
Sj a b e l s b er g unb nabnien an 
ber 1lljter ein 23ab. 21ber bas 

Mailer war nod) 3u falt. `.Rad) et= 
wa 3weiitünb:ger 9iaft 3wang una 
ber elittet3cnbe Siegen 3um '2(ufbrlld) 
nad) — Sjilbres. tim 12 11•.r fuhren 
wir von Sjilbres ab unb finlen mit 

2ierlpitung um 18 1 ; II )r in U 111 

b a an. 9(ad) bem Rlbenbeijen beiid)ttgten w:r er.leut Die fd)5ne :a)t. `2lm nüfj 

fiten Morgen um 4,25 1lbr faben wir wieber in bcr Li'elb4n- zle fahrt ging 
über 23ebra, wo wir umltiegen, nad) 
S:ai1c1. 3n U;i14t1m54-öbe 
wurbe bog Gcblob be-ichttgt. 91ad) 
ber 23ejid)tigung erittegcn wir bei 
befannten S5erfulcs. 1Im 15,08 1lbr 
•ubren w'r von Ra_lel über 9Ilt(w 
bcrell, Goejt nad) Zortmunb Güb. 
1Im 21,18 11hr waren mir wleber 
gefuab unb munter 3urüdgefehrt, 
neu geltörft an Weib unb Gzele, mit 

fritä)em 2Irbeitsmut unb frijd)er 

2Irbeits₹raf t. 

Sd)äller, 

T3erwaltungslebrling. • 
s 

Tann (:libiinac6:rac) 
Gtibtlor — 3u3en)Fe be-ge. 

(line 2•nhn 3ttut 9tteicttacbiraefatnm. ja ber Zided)ojloalafet wirb von 
yobannisbab nad) bem Ramm bes 92ielengebirges eine j̀3erlonen- eilid)wcbe 
bahn von 3300 m Fänge geb(Iut. Tie 23at)ii überwinbet 700 ni Steigung unb loll 
itünblid) 120 gohrgalte in ieber 9iid)iimg beförbern tönnen. 
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Ccite 8 •iiitten=,•citutiei. eJ1r. 29 

jubilate aes fjoeraer Vereias. 
stuf eine fünfuna3man3igjährige eatigreit im Dienge öes ir)oeraer Vereins 

rannten 3urücrblicren: 

1Vithetm $inr¢ 
geb. 4. 8. 1881 
eingetr. 28. 2. 

1902 
9ticbter 

i geinwal3werl. 

•uflav 6d)til3 
geb. 21. 10. 1870 
eingtr. 10. 6.1902 
2T3eid)eniteller 
(iilenbabnabtlg. 

fj. •üla¢nhöDer 
gel;. 7. 11. 1869 
einqetr. 2. 6.1902 

ßieljelbei3er 
9R. Z. 21. 

Sjammerwerl. 

Johann •bewes 
geb. 26. 3. 1888 
eingetr.25.3.1902 

93orarbeiter 
geinmaT3merf. 

•amili¢nnadlridlt¢n ber bortmunber Anion. 
Cileburten : 

e i n G o t) n: 30. 6. S•einrid) Sjerbert ijriebridj - Sjeinrii) Q3_ö.teljdj,e:l, 
21bt. C III einrauf; 4.7. 2Tnton - 21nto:1 Gt0»tou5äl, 2ib1. 2Bal3mer₹ 1; 
7. 7. Sjerbert - '.1.1'silE)eim Gd)afet, Rtafta,erte, 

e. in C  o d) t er. 29. 6. 9Jtargret LS'lfriebe - Òtto Sjartmann, Eoblibüro. 

Tobeeiäüe: 
5. 7. Rarl .lange, 91%al3tuerf 2; 9. 7. +'ßaul Rod)ansfi, 21bf. Ual3werl 1; 

9. 7. S,jermann 1Tmlanb, RIeinbau. 

Gute Möbel billig erhalten Sie am beten bei mir gegen 
Zahlungserleichterung ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, Herde 
Polsterwaren in großer Auswahl 

Möbelhaus S lieber Dortmund, Mü nster Straße 174, Haltestelle S. 3, 7 und 8, am Hackländerplatz. 

BILLIGE MÖBEL auf Teilzahlung 

Kiiilen, Sdilafzimmer, 6lnzelm6bel wie: Beffsfellen, 
Huflagen, Matratzen, Sdirdnke, Zifche, Stahle. 

Ledertuch- und Plübfofas, Ef;alfelciigues. 
GriSBtesEntgegenkommen. An- u. Abzahl. restimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER Mi5BELVERTRIEB -
Malinkrodtstraße 133 Ecke Leopoldstraße 

M0BELHAUS WE-BER 
Flurstraße a am Borsigplatz 

6ft¢rb¢umlag¢. 
21m 6. unb 9. 3uli 1927 jtarben bte 9J%itglieber j•rau Sj e r m a n n 11 m 1 n n D 

Sjermann 11 m T a n b. 
9Bir bitten Don jebem 97iitglieb für weitere 3wei 9?ejernefä•le Ur. 1,, 

ein3u3ieben unb balbigjt an bas 5au)ltbüro ab3ufübren. 
•ie 23ertrauensfomm'jjion; 

ge3. ?t. 97i ü l.l e r. 

tä3oljnungstaufdj! 
23iete 5 3immer, 

Stall u. 2'/2 (Berb3!g• 
ffiartenlanb. i•rie= 
bensmiete 27 939.R 
(Bud)e 4 3imnter, 
aud)9Berfswohitung. 

2ingebote an bas 
i'it.23ürouttt. e. i•.4. 
1 eiitfadres 
möbl. gimmer 

311 vermieten für 2 
.-eute. 

j•aft neuer Gtt. 
Ilegelungen billig 3u 
verfaufen. 

seingartenftr. 9  
- Zauftbe 

meine Gtbarnbor= 
fteritr. Beleg, grobe 
3 3immerwobnung 
(abgefcblojfen) gegen 

2 grobe 
obey 3 !leine 

Simmer (abgejcblof= 
fen) int Weiten über 
Often. 
Rafpar 6djmibt, 

4=dimmer=tb3oC)nung 
in ruhigem abgeid)I. 
Sjauf e, Sjuntbolbtitr., 
gegen 2= bis 3=3iin= 
merwobnung i. rubi-
qem Sjaufe (nid t 
Worben) aud) in näd)c 
fiter viäbe von Zort- 
munb 3.tauid).geiud)t. 

2Ingeb. unt. ß̀r.6.7 
alt bas Qit. 93üro 

91tübliertes Simmer 
mit lt. ohne +a3enfiort 
in vermieten. 
9?olanbftrti 3e 1 

I.  (Etg. rechts._ 

du berfaufen: 
213erf3euge f. Gcblol-
jer unb Zreber wie 
97tahwerf3euge aller 
2Irt,1 amerif. •3aral= 
lelreiher, eewinbe= 
lehre ujw. f ern. 3nod) 
auf erbaltene2ln3üge 
für mittlere yiigur 
u. 1 (5ummintantel. 

0örbe 
2lbt. 5jod)ofen: binter. Jiemberg 24. 

gut erbaTtetter 
+•tromenaüentoageu 

mit 9iientenf eberung 
billig 3u verlaufen. 

2lttgeb. unter 913. 
R. 3 an b..£it.=23üro. 

1 leeres dimmer 
fofort gejucbt. 

2Ing. Sj. 92. 50 an 
Sjörber  93ereftt.  

1 febr guter 
erismenglas 

(Seih, 8X) fait neu, 
mit ` uld)e unb Rom= 
pah. 2lnfd)affung: 
165,00 Uf. für 97It. 
100,00 3u Derfaufen 

93. 3. 100 an 
börber 93erein.  

(gin nod) gut er-
haltener 
foeleer (imaine=Gerb 
(Riipperebujd)) billig 
3u Derlaufen. 
3u erfragen bei 

2B. Wleier Z)ortmunb, 
Gcbubertjtr. 21 1I. r. 

subnungstauf0. 
93tete : lwei3i>a 

merwobttung in as 
ftänbigem Sjauje 

Rübe ber Union 
eucbe: zrei3i7,, 

metwohltung (nur 

Tatterre) im vife: 
ber etabt Belege: 
weld)e Sum 93erlatf 
von Waren geigne, 
ijt. 

2Tngebote tinter 
(9.8anbar 9-it.23üro 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Die Zeitschrift „DUS (perk 
fur Wlonat Sidi ift eingetroffen unb fann 
bei ber IHM. P=Wil)erei abgeholt werben. 

ti 
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Auf Teilzahlung 

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

FAHRRAD 
PIÄHHASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

Mal ab Fabrik- Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 

eil G.m.b.H., Dortmund Rheinische Straße 51'/2 

Einfahrt! Kein Laden! 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedartsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 

J i l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I IIINII 

erae-
VE RK'AU F 
zu Einheitspreisen! 

billigem 

Einkauf 

zu 

Die 

günstige 

Gelegen-

95p f. i heit 

für Haus und Küche 

Sie sparen Geld! 
Ännahme v. Rabattmarkenbüchern 

Ros¢np¢r9 
•qnuuuuuuumuuullluuuuuiummumuumuuuummuuulil 

Dortmund, Bornstrasse 116. 

•' '•!••ll ! i •il • ••!''i • • • • i •Ill•lli I i • . • •IIIIIIIP ' I I1VI•111Jl•I!(I11•11iI11•V11 ' •! • !► ' ' i ••••• , 

Verkaufsstelle In unserer Konsum- Anstalt Sunderweg 28 
Sunderweg 28 können die Beamten lind Arbeiter der Union 

außer allen Kolonialwaren: 

Ungionlilt 
1.2 

•' ons  •..• • . 

• •. 
  '&• •stalt 

• Verkaufsstelit- 

Sunderweg 28 ^ 

• 

Haarbesen - Handfeser, - Cocosbesen - Piasavabesen 
Bohnerbesen - Abseifbürsten - Wischer - Schrubber 
Topfbürsten - Auskiopfer - Aufnehmer - Abwaschtücher 
Staubtücher - Wäscheleinen - Wäscheklammern - Wasch-

bretter usw. 
zu angemessenen Preisen kaufen. 

Der Reingewinn wird alljährlich unter die Käufer im 

Verhältnis zu der Summe ihrer Einkäufe verteilt. 

•I 
mm um• I i,•• i u fü1m1; , iMmi, 1111111.UmruM MIM-IM•ffli I i,► if>i•1• •! if i► i••• 

Verlag: Sj ü t t e u n b G cb a tf) t(snbuftrie=-%rlag unb Z)ruderei 21: (sJ - Trej;geiet3l. Derantwortliti) für ben rebaltionellen subalt: e. 92ub. g i f d) e r, 
1)üijelborf ; für unjere Werte betref fenbe 2luf jätle, 91ad)rid)ten u. 9JZittei jungen: gibt H. ( 1'-iterar. 'l3üro). -:Drud: C t ü ä& 1'- o b b e, 6eljenlirtben. 
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