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Leite 2 .0iittcn="'Jcituttg. 91r.35 
• 

•i¢u¢ fjdna¢isu¢rträg¢. 
Seit Zabeen bemühten mir uns in Zeutid)lanb um ben 2lbicfxlubi 

eines S anbelsabfommetts mit gran₹reich. Zie 23emübungett 
batieren id)on aus Dem Zabre 1925, wo Zeutfchlanb frei vom 23erfailler 
23ertrage wurbe unb Die ihm biftierten Sjartbefsbebingungen in vertraglid) 
frei gewählte umänbern formte. (95 gelang jeboch nicht, mit granfreij) 
3u einem 21bid)Iuß 3u fommen. Zer Rrieg5geift, ber bort immer nod) 
herrid)te, verbinberte e5. Zaz ein3igfte was 3ujianbe fam, war ein vor= 
übergebenber fur3befriiteter 23ertrag, ber am lebten Zuni oiefes Zab;res 
abgelaufen war. 23on biefem 3eitpunfte an beitanb eilt vertragslofer ;3u= 
fianb 3wifd)en granfreid) unb Zeutfdilanb, ber nichts weniger als erfreulich 
war. " Tact)• iabrefangen Terbanblungen ift es nunmehr enblich . gelungen, 
3u einem s anbelsabfommen mit i•raltfreicb 3u gelangen, bas bis 3um 1. 
Xpril 1929 läuft. 

S5anbelsverträge finb natürlid) meiften5 Rompromiffe. (time iebe 
'.Bartei muh nachgeben unb veriud)en, ficb.auf eine mittlere £inie 3u einigen. 
So bat biefer neue S)aubelsvertrag vielfad) Z)eutfd)laiib nid)t bas gebracht, 
was es eigentlid) erftrebte. 23iele biefer Oeitimmungen werben fid) Wirt= 
jd)aftlid) faum günitig für uns auswirfert. So vor allen Zingen Die großen 
Mengen von Bein, weld)e man Sur fran3öfiid)en (•infubr freigegeben bat, 
worunter Der beutid)e E3in3er fic)er febr 3u leiben haben wirb. 21ber auf 
ber anberen Seite haben wir bafür gewiiie $ugeftänbniife eingetaufcht, hie 
nicht unweientlieh finb. Zag w„id)tigite ift, bab man uns b a s 1i e d) t b, e r 
9Ji e i ft b e g ü n it i g u n g grunbiät3lie gemäbrt bat. Zas bebeittet, bah. 
bei ber Oiifubr uniere 213aren in gran₹reich nid)t id)led)ter geitellt werben 
bürfen, als bas bei ber (ginfubr gleicher 28aren aus anberen Llünbern ber 
Ball ift. 

21;id)tig ift arid) unter ben po1itii ff) en (• rruitgertfghaften bie= 
ies 2lbfommens, bab j•ranfreid) nunmehr enbgültig barauf ver3id)tet bat, 
fein Jied)t aus bem 23 e r j a i 11 e r 23 e r t r a g geltenb 3u machen, ba5 haben 
ging, bei 9 id)t3ablung von 9ieparationen fid) an beuticbes Tigentum 3u halten. 
Ta5 itt febr wefentlid); benn baburd) bat ber 23eriailler 23ertrag ein grobes 
£+od) erbalten. Zas wirb für bie .fünftig 3u befolgenbe 13olitif Zieutid)= 
lanbs nid)t unwid)tig fein. .-eiber bat uns grantreid) bas JiieDerlaffu,ngs. 
red)t in Marollo unb Znbod)ina nicht 3ugeitauben. Zffenbar fürchtet es 
bort bie Züd)tigfeit bes beutfchen Raufmannes, ber von früher ber in 
Marotto einen guten Tamen bat. 

s 

3u einem verbältnismäf3ig id)nellen 2lbicblub iit es mit S ü b f f a= 
w i e n gefommen. C-s finb bauptfäc)lid) latibwirtid)aftlic)e erobulte, welc)e 
uns bie Sübilawen 3u bieten baben, benett gan3 erbeblid)e 3ollermägigungen 
3ugeitanben worben finb. Zafür bat uns Sübilawien auf Gtridwaren, 
Gubeifen, 2lluminium, 'Jiabioapparate, sJJteffer, O'üd)er, SJJZtififiinitrumente 
unb 213anbubren 3ugeitänbniiie mad)en müffen. Zm übrigen gilt auel) hier 
ber (5rmtbfaO ber 'aJt e i ft b e g ü n it i g u n g. Zie gan3ett }23erbanolungen 
baben • bier nur 3wei Monate gebauert, womit fo3ufagen ein Sd)ttelhgfei;t5= 
reforb im 21bid)lub von Sanbelsverträgen aufgeftellt worbeit iit. 

Sehr wenig erfreulich bat fie) ber mit Z t a l i e n feit bem 16. Z)e3ent- 
ber 1926 beitebenbe S)anbel5vertrag angelaffen. 213ir baben feftftellen müffen, 

bail bie beutid)e 2tusfubr nach Ita= 
lien in ben fetten. Zabren immer 
mebr geiunfen ift. 213elin fie noc) 
im sabre 1926 159 Millionen 2Jif. 
betrug, jo fan₹ fie im folgenben 

. %/*•, , labre bereits auf 84 Millionen Mt. 
Zas ereignete litt), obwohl wir auch 
mit Italien einen 5•anbelsvertrag 
Well, in bem bie gegenseitige Meiit--
begünitigung ausgefprod)en war. 
Zer Grunb für bieten 3iüdgaiig ber 
beittiäieit %ilefubr liegt barin, bab 
man bort burs) ein (5ejet3 beitimm= 
te, bab alle itaatlicben Unterneb= 
mungen in Italien bei %nid)af f ung 
von Gebraud)sgegenitä0en italieni= 
id)e (Eneugniffe bevor3ugen (ollen. 

Malt gebt fogar jo weit, ben öffent= 
by lid)en S v a r f a i i e u vonuid)reibea, 

ihre finan3ielle 2lnteritfitung folc)en 
Vv. (fan& Ernjt .%3OUIC, eerionen, bie raren aus bem 2lus= 

'Aiiniiterial=Zireitor im Ianbe ₹aufen, 3u eut3ieben. 2Beiter= 
rafts-Miniiterium, ber beutid)e i•übrer bitt wurben, angeblid) Sum Gc)u) ber 
bei ben le134in Sum 21bjd)lut3 geromme= gabruiig, bie 351le für eitle 9ieibe 
nen 5anbelsuertragsuerbanblungen mit  fsranrreiä). ltidjt Dringeitb notmettbiger (•ittf ubr. 

artifel fd)arf beraufgefebt. 
2llle biete italienifcben Mabnabmen finb njr)t mit bem Geiit bes 

beutidf italieniid)en Saanbelsvertrages in (•inflang 3u bringen. S oifentiidj 
gelingt es, bas ben Italienern flar 3u machen, obne bab es 3u Gegenmab= 
nahmen Z)eutichlanbs fommen mIlb. Zenn auf bie Zauer itt es unmögtid), 
bail lid) Zeutid)lanb biete 93ebanolung bieten Iahen Tann. 

N—= 

l 

• 

Die alte Leier. 
im Ruhr-Abwehrkampf 1923 war's. Zehntausende von deut 11 

sehen Männern lernten damals in den Besatzungsgefängnissen 
die „Segnungen" französischer Kultur kennen. Ein nicht geringer 
Teil dieser Männer waren Arbeiter und kleine Beamte. 

Auch ich war darunter. In der ersten Zelt trug ich den 
Kopf hoch. Das Bewußtsein, meine Pflicht getan zu haben, gab 
mir Stärke. Zuweilen kam ich mir sogar wie der Märtyrer 
einer_ großen .Sache vor ... , 

Woche auf Woche verstrich. Die Einzelhaft wurde uner-
trägricti. Zermürbende Verhöre, körperliche Mißhandlungen i 
kamen hinzu. immer wieder schrie man es mir ins Gesicht: 

„Du Verbrecheri" Nach Monaten war ich schließlich so weit, 

daß ich selbst glaubte, etwas Verbrecherisches angestellt zu 
haben. Dann aber rappelte ich mich wieder zusammen und 

hämmerte es mir bei meinem ruhelosen Wandern durch die 
Zelle ein: „Du bist kein Verbrecher ... Du bist kein Ver-

brecher ..." Sieben Schritte hin, sieben Schritte her. 

Aehnliches erleben wir auch jetzt wieder. Trotzdem wir 
uns von Tag zu Tag, vori Monat zu Monat, schinden, die Frie-

densbedingungen bis zum letzten 1-Pünktchen zu erfüllen — 
trot'zdem wir uns von unzähligen Kommissionen auf unsere 
restlose Entwaffnung haben durchprüfen lassen müssen — trotz-
dem jeder vernünftige Mensch weiß, daß ein neuer Krieg Deut-

schlands größtes Unglück wäre ... immer wieder tönt es aus 
Frankreich zu uns herüber: „Verbrecher ! Verbrecher!" Das 

alte Lied. Die alte Leier. 

Laßt sie nur zetern und heulen! Wir werfen ihnen stolz 
entgegen, daß wir ihr abgeleiertes System durchschaut haben. 
Nicht wahr, Kamerad, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Du 
und ich. Und fühleri uns erhaben über alle Anschuldigungen. 
Das darf uns aber nicht abhalten, mit gleicher Hartnäckigkeit 
zu wiederholen : „Wir sind guten Gewissens!'! 

Aus jedem deutschen Munde soll immer und immer wieder 

dieser Ruf erklingen. 

immer und immer wieder! Götz. 

%ebnlid) wie in Italien war es auch in (25 p a n i e n. 2lud) b i e r battt 
man ber beuticben (• infitbr burcb erböbte .3ölle (25d)wierigfeitelt 3u maäa 
ueriucbt, obwobt in ben vereinbarten ranbelsverträgen ebenfalls bas Tid 
ber Meiitbegünftigung aufgeftellt war. %uf bie einbringlicben 23oritellun9en 
unterer biplomatijd)en 23ertreter bat nun aber neuerbings Spanien Die Soll 
id)ilanen 3urüdgenommen unb erflärt, bab bie beittfd)en C•ittfuhrer3eugnilit 
bie uneingeid)ränfte Meiitbegiinitigung genieben unb in bieier Weile ben franz 
3öiijd)en, englifcben unb norbameritanifd)en (£-lnfubrer3eugnif fen gleid)geitelll 
werben füllen. 

* 

2fuher bieten 23erbanblungen icbweben nod) weitere mit W o I e n, mil 
bem wir befanntlid) immer nod) in einem 3ollfrieg leben, ba wir ein bae 
belsab₹ommen mit biefem ßanbe night baben. 93olen bat bisber bie grim 
fen Gc)wierigfeiteit in ber 9lieberlaf jittigsfrage unb in ber Roblenfrage 9e' 
macht. (gs id)eint, als ob es neuerbings bier etwas mebr nachgeben wiitbe, 
2Worauf es ber beutfd)en 213irtfd)aft anfommt, iit bie Möglid)feit, ben gili- 

Leibesübungen und Wandern 
sind heute der Arzt am Krankenbette 

des deutschen !Volkes. 
 • 

alen beuticber Unterneburungen in •3olen f old)e qualif i3ierten 2frbeit5fräite 
itellen 3u bürfen, bie in + IDlert felbit fd)wer aber gar ni4) 3u beid)affen sinü, 
2luber einigen 3ablenmäbig geringfügigen (Gruppen von Merrmeiftern unD 
23orarbeitern werben im weientlicben einige Gruppen von faufmännifcben 2ltr 
geitellteit in i•rage fommert. In Der Roblenfrage forbert bie 9ieid)sregietun9 
bie 3uiicherung eines Robleneinfubrfontingents. 

2lud) mit Griecbenlanb, Ungarn unb `.Rumänien fd)weber 
2ierbanblungen, bie iebod) noch nid)t fiber bas ?lnfattgsitabium bitlau:- 
gefommen finb. 
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3nftaPJMnbe, elften unb febensroeife im Mitteiatter. 
Von 9tiebüfener. 

1. G¢funaheitsgujiana. 
Venn auch bie Menjd)en bes Mittelalters nid)t mit gröberen gIn= 

lagen Sur Rörperjtärte geboren wurben, als bie Rinber unterer .3eit, io 
xAte bod) bie burd)alls Iriegerif(f)e &3iebung unb bie frühe (5ewöbnuirg, 
gtuere eiferne 9mftungett 3it tragen 
unb gewid)tige Gd)werter unb Ran= 
len 3u fcbwingen, bie 2usreln weit 
gehr ftarfen unb bas 6eitänbige 
neben unter freient Dimmer auf 
Reijen unb auf ber 2agb, bie Rör= 
per weit mebr gegen ben iSinfTub ber 
Otterung abhärten, als Dies burcb 
unfere weicblid)ere &3iebun(1 unb 
Pebensart geid)ebeii sann. &rDer= 
rill für bie T)eiunbbeit muhte au(f) 
bie gröbere Mabigleit im 
ejjen unb Zrinten unb bie 
gan3 naturgemäbere, e i n f a d) e R e= 
bens W e i f e wirrell. 216er bie 
((arten b elben ber 23or3eit jinb wobt 
Darum im allgemeinen nicht älter 
geworben, als wir, noch Don Rranr= 
keilen mebr verjcbont geblieben. (9s 
febten nur bie 92ad)ri(f)ten über 
biefen 2rmjtanb, weil bie Gefeicbts= 
Treiber Dergleichen gewöhnliche 
Hebel ber 971enid)beit nicht beton= 
fers an3umerten pflegten, 3lmi min= 
heitert iebocb für iiberflüffig bielten. 
Zie au(f) im Mittelalter nid)t feb= 
lenbe, wenn au(f) nid)t berriebenbe 
25üerei, bie ungejunben (5etränle, 
bie jchweren Gpeijen jener Seit, eine 
cjt eintretenbe bungersnot, weld)e 
bie 2rrmen bes 23olres 3wang, 511 
ben unnatürlicbiten 9iabrungsmitteln 
x greifen, Das 3ulammenwobnen 
in engen, jcbmttbigen bäufern unb 
ber Mangel an rid)tigen Renntniffen 
ber Wr3neilunbe, er3eugten ebenfo 
käufig gefdbrrid)e Rrantbeiten, als 
Die Uter unjerer Zage. Zie ba= 
¢als mit grober 23orliebe ange= 
waabten Zuadjalbereien tonnten bas 
Vebel nur vericblimmern. Zie 
gtögte Gefabr beitanb iebod) barin, 
Bai; infolge ber, fcblecbten 23orteb= 
sungen bie meijten Rrantbeiten gleid) bösartig unb bann aud) e p i b e m i f d) 
Lid) auswirtten. Zie 6efchicbtsjd)reiber' er3äblen uns, bab vorn 11. 3abr= 
4unbert bis enbe bes Mittelalters falt rein sabr3ebnt vergangen ift, wo 

Jlillilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllillllllilllll!Iillllllilllilllllllllilllllllll`• 

97tittelalterliä)er bafettver!febr. 
3u unjerem R rtitel „ 3uftänbe, Sitten unb £ebensweile im Mittelalter". 

nid)t in einem ber europäifchen Gtaaten eine 23eit Ober anbere Geud)a 
Ober eine Sjungerenot ausgebrod)en iit. 23isweilett wurbeit in Dielen Seiten 
25 `f3ro3ent ber (•inwobner mancher 23roviii3en babingerafft. ;3n M ii n it e r 
starben im Zabre 1350 infolge ber berrichenben '.fielt 11000 L,inwObncr. 

2Xnfere Dielen Telt= unb Gied)en= 
häuler beweifen, wie fd)redlid) ba-
orals Die (Beud)en im Raabe Der= 
breitet waren. 

•l llllllll lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIII IIIlillllllllllltllllllllll IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiltilllllllllllllllllllr 

Znbes feblte es nid)t an verill-

d)en, bur(t) ij)clet3e tlnb Tor= 
j cl) r i f t e n ber (5efabr Dor3ubeu= 
gen. 9Zad) 9inumer «5eid)id)te ber 
bobeititaitfen) burfte man in 23erO= 
na teilt ichrechtes aber frames 23ie11 
verlaufen, iiicbts bie Qeiunbbeit 
(5efäbrbenbes in bie ftkh werfen, 
lein Rallwager bineinlaufen Laffen, 
in ben Gtabtgräben rein .Feber ger-
ben ujw. i•riebrrcb II., rö»tijd)er 
Raiier beutfeer 91alion, ber i 11 
Zabre 1212 bie 9iegierlitig antrat, 
gebot, i•Iad)s ober S'anf weit von 
ben menjchlid)en 2üobnungen 311 rö= 
fiten, totes Vieb entfernt von ben 
menichlidjen 213obnungen 3u Der• 
jd)arren unb jebe Reid)e tief 3u be-
graben. Zerfelbe gab Oeide für 
21er3te unb 2lpotberer. TA bem 
Gad>ienipiegel mubteit 'Radöfen, 
2>3aljergänge unb '2lbtritte Brei 
gub Dom 9iad)bar entfernt, unb 
überbaupt io angelegt fein, Dais reine 
Gefahr Ober 2Tnbenuemlid)leit bar= 
aus entjtebett tonnte. 

23on ben Rrantbeiten, l'Oeld)e 
burd) 23erweichlig)ung unb Rafter ber-
vorgerufen werben, waren where 
Witvorbern ltod) frei, aber bafür 
batten lie mit anbern llebeln 3u 
fümpfen. 

2. Nahrungsmittel. 

Zie 92abrungsmittel beitanben 
lange Seit nur aus Den Lr3eug= 
nigen Des engeren Ranbes. Zie 3u= 
Bereitung war einfach unD nad) un-
ieren 23egriffen itblecbt unb machte 

lie gewöbnlich nocb unverbaulid)er, als lie an lieh id)on waren. fit 23ürger= 
bäufern wurbe Gonntags für bie gan3e Vod)e gelocht, um Seit unb 5013 
3u ipdren, unb bei armen deuten mebr talt als warm gegef fen. Zie 23or. 

Willy Siebers, HÖrder ud• die iieine •unae be( fie bist gen Diane)ein den,'oa gebrad•t. Verein, Hochofen 

/01 

Wie epringmpp äusdlen 
Dodmäuedlen wurde. 

23on (5uitau eled)fig, 
rortmunber Llnion. 

Ober nur bas nieblid)e, muntere Gprina= 
mäusd)en stammte, muhte eigentlich io recht 
niemanb. (•s war einfach Da, als Die Xebren 
in bie barme 311 jcbjeben begannen unb alles 
ba brauhen ein Cgr3ablen war. g int unb 

9eid)idt baute es fein 9testchen, aber beileibe nicht, wie bie anberen, 
in ber bumpfen erbe — bod). oben, 3wiiä)en id)wanten S5almen, legte 
e5 seine tunitgered)t uerflod)teue Rugeiburg an. •23erwunbert itanben 
bie neugierigen 91ad)barn. „(Eilt Ruf tilus ilt bas, tabelte bie ZYelb= 
maus, ber Maulwurf schielte ängitiid) Sur SjöTje unb brummte etwas 
Tie leichtsinnig ooll" in Den 23art. Zer bamiter meinte: „ •s ist 
litt••jebermanns Gad)e, so hoch 3u wohnen, id) machte nur tniljlen, 
Tie bas Rerld)en ba hinauf getOmmen ist. 

Gewupp — „ba bin ich, guten Zag, ihr werten 92achbarn," 
eine 3ierlid)e 23erbeugung unb — schwupp — „ fo wirbs gemacbt," 

war Gpringmättsthen mit einem Gat3 in feiner 23urg verid)wunDen. 
Zer Maulwurf fd)lob vor Cct)red feine win3igen 2Teugelein, „unb cs 
bleibt bod) ein £uftitus," beharrte bie gelbmaus. 

£ititig äugte Gpringmäuschen in bie Welt. wenn ber Minb 
bie balme bitr(beinanber fcbüttelte,' bab bie Turg hin unb ',) er fd)wantte 
Inb ben Tacbbatsleuten angst unb bange wurbe, bann warn unjerem 
Gpringniäuschen grab recht. 3e toller, je lieber. 

2Tn einem itrablenbeit Gommermorgen prangte auf Gpringmäus= 
diens 23urg bie fd)önite Rornblunie ringsum. Zreu unb blau wintte 
bas gähnd)en aus Deni 2lebrenf elbe. Zas war bas 3eid)ert für Gpring= 
mäusd)ens T3eibcr)en, ulib als bie Gonne ihre Iebten Gtrablen heimrief, 
ba lugten 3wei Taar Gpringmäusd)enaugen aus ber 23urg heraus. 
fei, begann nun ein frohes Weben! balmauf, halmab ging Das jebt 
ben gan3en zag; Denn viel war nocb 
3u tun, unb bie £Öwcn3abnpuite= 
gloden mit ihren weiä)en i•eberd)en 
itanDen weit, weit in Der Tßiefe. 

,3nimer gelber trurben bie S arme, 
immer reifer bie Webren. Saeib brann= 
te bie Gonne, unb bumpfe Gä)wüIe 
lagerte auf bcm &ID. Cibwar3 unb 
idwer ,.ogs heran, unb 2ingit jd)lid) 
um. i•urd;tfain piepten bie l`etb= 
mäufe, id)cu sd)ob bas `U3iefel unter 
ber 23urg vorbei, ber bamitcr hatte 
sich in feiner Düble vertrod;en, nur 
Der Maulwurf id)nard;te. C-r hatte 
bas 9tetter geabttt unb id)nell noch 
breiunbbreibig fette 9icgenwürmer 
verspeiit. 91un bracbs Ios. „b ui i— 
i— i," braufte ber Gturm. Orell 
3udte es am finfteren Sjimmel unb 
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nebmen, bie aud) in ber 'dtabrung ihren £'uxus 3eigen wollten, verwanb.ten 
in ber 3ubereitung ber Streifen gewöbnlid) fold) feurige (5ewür3e, b,ab 
fie ber (befunbbeit nod) un3uträglid)er waren, als bei einfacher 3ube• 
reitung, bod) hatten bie Menid)en wobt nicht febr fcbwadje Magen. 2lucb 
bie M e i n e waren ben 5erren bes Mittelalters lange nicht bibig genug. Turd) 
Roden unb Rufeben ber verid)iebeniten (5ewür3e wurbe er ibnen erit munb= 
gerecht. eine Urfacbe tn ber Meinmifd)ung lag aucb wob[ in ben Pei-
nen felbit. Weil man ibre 23ebaublung nicht verftanb unb an allen unmög= 
liehen Zrten verfucbte, Weinbau 311 betreiben, war er meift lauer unb- trübe. 
:3n ber M a r f 23 r a n b e n b u r g gab es wäbrenb bes Mittelalters fo viele 
Weinberge, bab bie einwobner eine grobe Quantität Wein narb '13ommern, 
'ßreuben unb anberen 6egenben ausfübren sonnten. Späterbin, als bie 6e- 
genb an 23ewobnern 3unabm, muhte ntancber Weinberg 3um Rorufelb umge= 
wanbelt werben. Man verlor aber nichts babei, ba burcb 5anbel aus eigent= 
lid)en Bein[änbern weit eblere Weine 3n nid)t viel teureren •ßreifen 3u be= 
3icben waren, unb ber Rornbauer batte iäbrli(b eine weit fid)erere ernte als 
ber Weinbauer. P 

2lucb war es im Mittelalter üblid), febr it a r f e, h e r a u f dt e n b e 
23 i e r e 311 brauen, was mancher Stabt icbon früh einen Wamen machte. 2lud). 
bie Stabt Z o r t m u n b fann fid) rühmen, biete Runit icbon red)t früb 
ueritanben 3u baben. Mand)er '.3eamte ent3og fid) bem 'Rufe in eine anbere 
Gtabt trog einer 6ebaftserböbuttg, weil er fi(f) von bem 23ier feiner 23ater= 
itabt nicht trennett fonnte. 23efonbers war biefes in Zleutfd)lanb itid)t 
fetten, benn i(b,on uor 5ermann waren bie Zeutfd)en Selben im zier= 
trinfen, eines (5etränfes, bas fie Met nannten, ber 23ranbwein wurbe 
erft nad) bem Mittelalter erfunben. 

7ocb waren bie Menicben im Mittelalter im' allgemeinen als nüd)tern 
an3ufpred)en, obwobl fd)on bantals bie „Sd)mäufe" mit einer allgemeinen 
„ 9Zieberlage" enbeten unb bie Zeuticben unter allen 23ölfern ben 2?ub,m 
hatten, bie gröbten 23irtuofen im Zrinfen 3u fein. 

ein täglicher Wirtsbausbeittcb war iebocb nicht üblich, befonbers nid)t 
in granfreicb. 2Ittd) itanben bie Wirtsbäufer unter strenger 2[uffid)t. 

'die 23ürger ber reichen Iombarbifcben Stäbte (.flberitalien) lobten 
Sur Reit ber 5obenftaufen noch verbältnismäBig einfacb, aben wöd)entlicb 
nur breimal Meifd) mit Gemüfe (Rartoffeln waren unbefannt) unb bes 
2lbenbs falte Rüdpe. .Z5m Sommer tranf matt aus 6läfern unb im '.hinter 
aus böf3ernen 23ecbern. 'Tour bei groben f•eitlichfeiten famen brei 6etichte 
auf bie Zafel bes '.l3abites snnocen3 III. eracbtvofle (5efd)irre febiten 
gan3. Zas '.l3rachtmal)I £ubwig IV. uor feinem 2lufbrud)e 3um Rreu33uae 
beftanb aus f rif eben 23obmn in Mild) gefocbt, Reis mit Milch, Manbeln unb 
3immt, gifchen unb gebratenen 2lalen. 'tiefes MabI war reicblicb, iebod) 
für einen Rönig bei feitlid)er (5elegenbeit befd)eiben genug. 2lnb bann 
muh es für bie3eitgeaeifen bocb etwas fo2fuberorbentlid)es gewefen fein, 
ba lie es für wert bielten, bas Mabl Sur Renntnis ber'Rad)melt 3u bringen, 

Raifer griebrid) II. befahl, wann man bie Wirtsbäufer 3u id)lieben 
habe, unb nad) einem 6efeb £ubwig IV. burften in bemfelben nur 
folche beherbergt werben, 
bie im 5rte feine f2 IA-
nung hatten. es war un. 
terfagt, Wein 3u mifd)en, 
fid) mit (5lüdsfpielen 3u 
unterhalten aber Id)lecbte 
grauen3immer aubuneb= 
men. 

es war belt Wirten nur geftattet, belt (5 ä it e n, nie aber ben 23ewob= 
nenn £cbensmittel 3u verlaufen. Wer bieten 23orfcb•riften nicht nach= 
fant, wurbe aus ber Stabt gejagt unb fein Saus niebergeriffen. 

2lbb. 2: 2(nfid)t bcä Zriiäen3u4cö. 

!die Zifd)3eit war hott ber unferigen febr uerid)ieben. 3n j•ranftele 
A matt nod) 3u 2lnfang bes 16. .-3abrf)unberts um 10 2ibr morgens 3u 
Mittag unb um 4 Ubr nachmittags 3u 2fbenb. hebt ift es umgeiebd. 
— Tod) muß einer feltfamen Sitte bei feitlicben Gelagen ber Rai!er 
unb Rönige gebacbt werben, bereu in ber beutid)en unb aud) in ber Pran, 
3öfifd)en 6eicbid)te mebrfacb erwäbnung getan wirb. Zie 5erricber Iie•en 
ficb nämlich an fold)en Uefttagen von ibren 23afalfen 3u eferbe an ber 
Zafel bebenen, unb ber Speifefaal ballte wiber vom Getrampel ber 
Verbe. Ter Zrueieb fam mit ben vollen S(büf feln berangeritten,ber 
Munbid)enf travefierte mit ber V3einffafche von Stubl 3u Stubl uftu,. 

Zie beutfcben Raifer wurben an ihrem Rrönungstage 3u egen 
von ben vier weltlieben Rurfürften auf biete Weife bebient, wäbrenb 
bie brei geiitlicben Rurfürften mit an ber faiferlid)en Zafel lpeiften. 

(•iortf ebung folgt.) 

iii¢ Panccvo=&fidc in O¢r6i¢n. 
3n Tr. 23 ber 5ütten3eitung berichteten wir über ben Oau ber 

'ßancevo=23ritde in Serbien, ber von mehreren beutid)en 23rüdenbaufirmer, 

2lbb. 1: Q-aQebtatt ber 23auftette. 

auf Jieparationsfonto ausgefübrt wirb unb an bem aud) bie Zortmunber 
Ilnion fübrenb beteiligt ift. Wir iinb nunmebr in ber P-age, brei ;ieie, 

nungen über biefes gewaltige 23auwerf befannt geben 3u 
e r it e •3 i f b gibt %ufichlub über bie .-age, ber Vauftelfe, 
halb 23elgrabs bei Rara 23urma bef inbet. Zie 23rüde fbff 

fönnen. ZA$ 

bie fid) unter- 
bier bie 23er: 

Cg¢n¢ borffid)t ift b¢ft¢c Unfaüpu#i — 

eben angefommen, unb bebenllicb neigte 
ya, bie Tot war grob ! 

'2lber als am näd)iten Morgen bie Sonne nom 5imtneI' 
war flugs ein neuer Salm angeflod)ten, unb nun 
famen aud) fd)on bie 22acbbarn, 3um Proben (Ereignis 
(5tüd 3u wünid)en. Wer aber meint, fie bätten nid)ts 
mitgebracbt, ber bätte nur einmal bie 6efcbenfe leben 
Jollen! Zie gelbmaus brad)te bas nieblid)ite 23Iu= 
menförbcben aus 23aumfafern, bas Wiefel batte mit 
grober Mübe 3artejte Wegerid)teeblätter gefud)t, ber 
bamiter id)enite weicbe, mild)ige Rörner her neuen 
ernte. IDer Maulwurf — ja, ber Maulwurf fam als 
( inaigiter mit leeren Saänben. er hatte 3war bie bid= 
fiten, feitften, rofigiten Scbneden gefammelt, aber na&. 
feinem 6runbfab: „ SeIbft elfen tttacbt fett" waren 
fie in feinen Mc.gen gemauert. 2(Is matt lebt bei 
ber 23urg angelangt war, füb[te er fid) body, ob fei= 
ner Oeiräiiigfeit, im ;mneriten befd)ämt. „ 23itte, 
gräuleirt wiefel, geben Cie nor — grau iyelbmaus, 
bitte — nach 3bnen, Sjerr 1. amiter." 

Tarbau3 — ba fiel ein Weibes iönnd)en mitten 
in bie i•eierlicbfeit. „ Mette (5efellig)aft bas," fnurrte 

schwere tropfen fcblugen bart 
bie •SaIme ! sm Donnerfra= 
(ten erbebte her 2lbbang unb 
ben 9ain entlang itür3ten 
wölbe Uaffer. 

Springntäusjetts waren in 
tot. 9iid)t nur, hab eilte gro- 

be SageIfugel brtt 5auptftüb= 
balm 3erfd)mettert hatte — 
vier win3ige, zappelnbe 
Springmausfinberd)en waren 
fick bie 23urg unter her Paft. 

laue, ba 

ber 5amiter, „toll= 
ten meine Rinber 
fein!" faber fcbon 
waren bie beforgten 
Eltern unten, um ben 
unfreiwilligen %usrei. 
ber ab3ubolen. zocb. 
n, C-d)red, aucb bie 
aubern brei pur3elten 
narb, unb als man in bem -allgemeinen Zurcbeinanber enblid) 3u %tem 
fam, - Jag eines weid) unb warm unter bes . Maulwurfs Samtpel3, 
eines wiegte bie gelbmaus, eines gudte vergnügt aus Vder 5amfters 
23adentafee, unb bem eierten fummte gar bas 23iefeI ein •?iebcb n, 

„'Za wir nun bura) hufalt 23efcbüber geworben finb, 
fo wollen wir auch bie •3atenid)aft übernebmen, memi 
es (Eid) recht ift," Tagte ber Maulwurf. 

„6ewib„ g.ewif3, es ift uns eine bobe Obre." 

Km nähten Sonntag Sog bie. Zattfgefetlfcbaft 3um 
naben .well. ein weibes tönncben narb bem an° 
Bern wurbe ins UafPer getaucht, unb unter 'Vruiteu 
unh Schreien gingen ben Springmattsfinbern bie 9In- 
gen auf. 23is in bie fpäte 9tacht wurhe gefeiert. 

,,2luf gute i•reunbfcbaft!" 5err Saamitcr teerte •c1n 
Glas. „2luf gute greunbid).aft, Springmäuschens 
füllen [eben, bocb, bog), bog)," id)rien bie anberm 

Was erbte i•reuribfchaft wert itt, Tollte fid) bac 
zeigen. eines Morgens — längit waren bie Spring° 
mausfinber erwacUen — rannte ber Saamfter atem- 
Ios beran, f dAttelte hie .5a[me her 23urg, hab alles 
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Tic. 35 6ütten •$ eituns. C-- cite 5 

i 

Ausweiois%//e am I 

var/dU1101- Ausbau. 

I 
ena'golll•rer Ausbau. 

• 

• rnama/e frhrbahn. 

,. 2,SOm _a2oo 

91bb. 3: `•rüdcnauerfdinitt. 

!¢hrsverbinbuttg 3wifdjen ,23elgrab unb ber früher •ejterreid)iJch=ltngarischen 
rtabt 13ancevo ermöglichen. Zieje 23erbinbung war bi5her nur 3u Gd)iff 
auf ber Tonau möglich. Zas 3 w e t t e 23 i 1 b 3eigt bie S2lnfid)t bes 23rüden= 
3uges. 'Zie Tonau wirb mit 7 .'Bögen 3u je 160 Meter überbrüdt:., 
tia5 b r i t t e  i l b veranfd)aulid)t bantt bie weiteren tlusmabe ber 23rüde. 
Mie let3tbin id)on au5geführt, bient bie '.Brüde 3ur lleberf ül)rung ber ein- 
gleifigen (gifenbaf)n unb einer 3weifpurigen Strafie. Zie (£inrid)tung ber 
orüde gebt bie fpätere 23ergröherung ber 'Z-ifenbahn in eine 3weigleisige 
lowie ben 23au von '2lutomobilfahrwegen vor. 

2leber ben Tauvorgang felbit werben wir in ber.bütten3eitung weitere 
: 2luflät3e folgen fallen. 

I 

I 

ba brinnen burch,einanber puraelte unb ichrie hinallf „ Jettet euch,. 

am •elbranb jteht ein bbier Mann unb macht alte Salme tot." 28a5-

tun? — wach langem Sm unb her bejchtnifen fie 3u bleiben, „ bean, 

Tagte bie Epringmaugmutter, 

„tuir haben niemanben Obieg 

getan." 2fber ,jo gan3 3uvexiicht= 

IA voar fie bock, nicht, unb. il)r 

5aer3 poch#e 311111 3eripriligell. 

Immer näher lam Die Genie, 

unb j(bon leuchtete bag Grün 

ber Vieje burd), bie ljaline. 

,ciiiffit — Gpringmällgcf) 0115 

budten jich, in Zoüeeangjt. 

Cfiifiit — jjjiiiit, „ Rinber budt 

Sunbcrtnlal wohl ta= 

ten lie it), bann — lififfit, bie 

balme äd)..•:ten, fd)rien auf uilb 

lallten jtöhnenb mit ber 23urg 

Sur erbe. 

Zer erite Gonnenitral)1 am 

näditen Morgen hat mir er= 

ähtt, bad Gpringmäugcheng 
nohibehalten im 135afti)of „ 3ur alten Weibe" Minterquartier 

haben. 

'.Il'3ie habe ich mia) ba gefreut! 

Gagt, freut if)r euch auch? 

f! 

be3ogen 

heute aus ber •ranentier•'id•erung. 
itre64uug ber Beiträge ab 7. OFteber 7927. 

213er beim 204n, ober (5ehaltsempfang bie am Ropfe ber 2[bred)tiung 
fieljenbe 23ruttojumme mit bem am unteren Onbe angegebenen 92ettobetrage Der= 
gleid)t, fann fiel) oftmals eines bitteren (5efühle5 nid)t ermehren. er ficht, bah 
ihm ein nicht geringer Zeil feines ehrlich unb reblid) verbienten Gelbes abge3ogen 
unb unter ber 23e3eichnung „öffentlid)e 21bgaben" in anbere Ranäle geleitet mirb. 
Ziele öffentlichen 2lbgaben jinb imitier mehr 3u einer ßajt geworben, bie ben .Sohn= 
ober (üehaltsempfänger empfinblich brüdt. (9s id)eint in ben Rreijen berer, bie 

bie 5aöhe biejer 2lbgaben beitimmen, fein (5eiüh[ bafür vorhanben 3u fein, wie 
ennpfinblid) biejer Trud im .kaufe ber Seit geworben ift. Gie mürben Tonft ben 
2lbitanb 3mifdjen 23rutto= unb 9lettoverbienft nid)t jo grob haben werben laifen. 

Ter 9ieid)stag hat in biefem Sommer ein Gefet3 verabid)icbet, burd) bas 
fowohl bie 23eiträge Sur Rranfenverjicherung als aud) bie !Beiträge Sur CE-rwerbs-
lojenfürforge (ab 1. Vftober „2[rbeitslojenversid)erung") erheblich erhöht werben. 
(s beftimmt nämlid), bah als „6 r u n b 1 o h n", nad) bent bie 23eiträge unb "Bar= 
leiftungen ber Rranfenfaffen bemefjen werben unb ber auch für bie 23ered)nung 
bes 23eitrages Sur (2lrbeitslojenverficherung) mahgebenb ijt, 
vom 1. Ottober ab bei allen Rranfenfaffen im Zeutfdjen 9ieid) ber vofie 2[rbeits-
verbienit gilt, foweit er ben .'Betrag von 10 9)tarf für jeben Ralenbertag (300 9Rarf 
monatlid)) nicht überfteigt. Dübreub bisher bei ben meiiten Rranfenfaffen bes 
ljiefigen 23e3irfs ber 2lrbeitsverbienft nur bis 3um 23etrage von 6 9)1art falenber-
täglid) erfaht wurbe, wirb alfo in 3ulunft biete 5öd)itgrenje bei bem 23etrage von 
10 9Rart liegen. Zas bebeutet für biejenigen Raiienmitglieber, beren burd)fd)nitt% 
lieber 23erbienft 10 9Rart ober mehr beträgt, eine Crhöhung bes 23eitrages Sur 
Aranfenfaffe um 662/3 074  (Zer Rranfentaffettbeitrag berjenigen 22;crjid)ertm, 
bereit %rbeitsverbienft 6 9Rarf falenbertäglid) nicht überfteigt, erhöht fid) felbit-
verftäublidj nidjt.) 

Tßabrenb ber höchite Monatsbeitrag eines verfid)erungspflid)tigen Raffen= 
mitgliebes bei ber 23etriebsfrantenfafje ber Zortmunber Union bisher 5,52 9Rar`f 
betrug, Jtellt er fid) vom 1. Zitober b. 3. ab beifpietsweiie bei einem burd)id)nitt-
lichen 2lrbeitsverbienft 
von 7 9R. falenbertäglid) auf 6,44 9R. von 9 9)1. falenbertäglid) auf 8,28 912. 
von 8 931. falenbertäglid) auf 7,36 972. von 10 9R. folenbertäglid) auf 9,20 U. 

Iler 9Ronatsbeitrag Sur (9 r m e r b s 19 f e n f ü r 10 T g e betrug bisher höd)-
ftens 2,70 9Rad (bei ben 2ingejtellten, bie nicht ber Rrantettverjicherungspflid•t, 
wohl aber ber %ngeftelltenpflid)t unterliegen, betrug er 3,75 9Rarf). er erhöht 
fid) vom 1. Zftober ab beijpielsmeife 

bei einem burchidjn. 2[rbeitsverb. von 7 9Rarf falenbertägi. auf 3,15 9Rarf, 
bei 8 9Rf. auf 3,60 9Rf. bei 9 Pf. auf 4,05 9Rr., bei 10 9721. auf 4,50 9Rr. 

j•ür bie % n g e it e 11 t e n fommt noch eine Sonbervorichrift in 23etracht. 
edbrenb bie 2lrbeiter ohne 9iüdjidjt auf bie 55be ihres 23erbienites ber Rranren: 
verfid)erungspffid)t unterliegen, war für bie %ngeitellten bisher beftimmt, bah fie 
nur, bann verüdjerungspflidjtig Jinb, wenn ihr monatlid)er Oerbienft ben 23etrag 
von 225 9Rarf*) nicht überfteigt. Mit 2Birfung vom 1. Zftober b. 3. ab ift 
biete 23erfidjerungsgren3e auf 300 9)larf*) erweitert. 3nfolgebeijen finb in 3u, 
Tunft alle %ngefteIlten, beren 97 tonatsverbienft Eich 3wifd)en 225 unb 300 972arf*) 
bewegt, ber RTantenverfid)erungspflidjt auch unterworfen. Zas bebeutet 3uglei,d), 
bah ber 2lrbeitgeber — wie für alle 23erfid)erungspflid)tigen — jo auch für iie 
1/8 bes Rranfentaffenbeitrages 3u 3ahlen bat. 2Denn ber 9Ronatsverbienjt biejer 
'2[ngeitellten ben '.Betrag von 270 9Rarf iiid)t überfteigt, tritt für fie — wenn Jie 
Überhaupt bisher 9Ritglieber ber Rranfenfaije waren — infolge ber 3u3ahlungs• 
pflicht bes 2trbeitgebers eine erhöhung bes 2Beitrages Sur Rranfenfaffe nidjt ein. 
Tur mehn ber 9Ronatsverbienit mehr als 270 9Rarf*) beträgt, erhöht Dich ber 
23eiträg entiprechenb. 

23ei allen 2ingeftellten bage3en, bie ein monatliches behalt von mehr als 
300 9Rad*) mielen, wirft fid) bie beraufjetlung ber (5runblohngren3e auf 10 9Rart 
in einer (grhöhung bes Teitrages Sur Rranfenfaffe um 662/a % aus (von 8,28 auf 
13,80 9Rarf monatfid)). — Za viele biejer 2ingeitellten fidj jet;t bie j•rage vor-
legen werben, ob Jie nicht aus ber Rranfenfaffe ausid)eiben Jollen, fei barauf hin= 
gewiejeit,- bah möglidjermeije bemnächit eine gejetllid)e 23eftimmung ericheinen wirb, 
bie ihnen bie 9Röglichfeit bietet, auf ber einen Seite ihre 2lnjprüche in ber Weife 
(3u beid)ränfen, bah ihnen gegebenenfalls nur noch Rrantenpflege (är,itliä)e 23e= 
banblung, %r3nei unb fonitige teilmittel), Rranfenhauspflege, godjenhilfe, Sterbe-
gelb unb j•amilienhiffe gewährt mi'rb, wofür auf ber anberen Seite b i e 23 e i = 
träge -entipred)enb ermähigt werben. Ts iit ferner bamit 3u red)nen, 
bah bie 23etriebsfranfentaiie ber Zortmunber Union von fid) aus ben 23eitrags-
Job, ber jeht 4,6 % bes Grunblohnes beträgt, mit 9iüdjicht auf bie Trhöhung ber 
(5runblohngren3e e r m ä b i g e n wirb. 3n weld)em 9Rahe bies müglid) fein wirb, 
Tann fid) allerbings erst 3eigen, wenn bie 9ied)nungsergebniffe ber Rranfenfaffe bes 
Monats 'Jftober vorliegen werben. 

*) •Ohne i5rauen= iinb Rinber3ufd)lag. 

Wen oQ f ahrQn au f•tra•r• una  •vQr•Qn, mu•t •u  Ne Unf auuorf•r• f t•n ll •ir mQr•en* WcVer ine Hoberschofen. er 

-  .• 
Rt¢in¢ OeFd)id)ten von groften geuten. 

gor(p. 

Tord von Martenburg hatte 3wei Göhtte. einfit nahm er wahr, bat; 
5aeinridj unb .-ouis ein Ocipräd) führten über Mucius Gcävola; er fragte fie, 
was fie in übnlicher .gage wie biejer itanbhafte 9iömer tun würben. 92atür= 
lid) basfelbe! war bie 2Intwort. Tun, jo jolt ber 23erfuch gemad)t werD_tt. 

S5einrid), ber ältere, [fat bie S5anb aus3uitreden, ein £ßavierfnäuet wirb 
barauf gelegt unb ange3ünbet; bä5 93apier brennt herunter, mutig bat ber 
lunge ben immer heftiger geworbenen Sdjmer3 ertragen. Cc-benio hält ber 
jüngere, 2oui9, bem eine etwas fleinere '.l3apierfugel auf bie -janbfldd)c ge-
fegt wirb, mit gleicher 2.Bravour bis Sum enbe burd). Gtil[ erfreut hat 
ber tllte ben 23organg beobad)tet: Tun, jo nrub ich's aud)! 

(£in gröberes 231att Tapier wirb 3ufammengebal[t, ent3ünbet, unb mit 
preubijd)er Grünblichfeit wieberbelt ber (ben-,ral bie tapfere 2eiftung feiner 
beiben Sungen. 2119 fid) am näd)jten gage ber tfbiutant Sur ltnterfd)rift9= 
einholung einstellte, tear 'Dords 9icd)te Jonberbar bid verbunben. — 

Ric•arb Wagner. 

23efanntlich hatte 2Bagner mdbrenb feiner Gtubien3eit hart mit ber Tot 
3u fämpfen. einft wurbe er nun an einen ebenf0 reid)en wie gei3igeet 
ginamier empfohlen, unb ba er von biejem ein-, gelbliche Ilnterftühung er* 
hoffen burf te, w ibmete er ihm eine Rompojition. Zer cnt3üdte 23anfier 
glaubte Wagner 3um Zanf hierfür burch nid)t5 23efferes erfreuen 3u fönnen, 
als bab er ihm fein eigenes photographifdjes 223ilb überreAte. Mit verbal. 
teuer &ringidlähung betrad)tete 2rL3agner bas 23iib, worauf ihn ber (6ci3• 
fragen fragte: „Tun, was fagen Gie ba3u?" „T)as ficht Sbnen Jehr ähn-

lid)", war 2l3agners fur3e 2untwort. 
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Geite 6 t.0iittctc=3citung. 9tr. 35 

• 

sndjarbcit ber Ciicnformcr. 

Raä)arbeit ber CtaTiTformer unb WeT6Qieüer. 

Die •ad•arb¢iter•rü uni 1927 
vor ben Prüfungeausfd4Üffen für Die Eifen= Una 6tahl=3nauftri¢ für )ortmunb 

V. gad)arb¢it ö¢r • gorm¢r. 
Die ìfracharbeiteit 

verteilten iiff) auf: 
(I:iienformer 

'2tuf("abe: Geilfüt}rung 
für DreTjid)eiben= 

winbe; 92ahgug. Ver. 
anfdjlagte $eit: 2 
Gtunben. •l- rt: 9J2a= 
f(T)inenfabrif Zeutfl). 
Ianb. 

Gtaltlfarmer: 
2lufgabe: Diifen= 
fpil3e für .5off)ofen; 

Rupplungsfpinbel 
für Zßai3arert. ,•'I3er= 
anftillagte $eit: 12 
be3ur. 10 (25tuitben. 
£:)rt: ei;en= u. GtaFjl= 
merf .55fä}. 
(5elbgieber: 

t2lufgabe: Gauerftof f= 
rentil; tlageridjale. 
;Oeranfd)lagte 3eit 
4 be3m. 2 Gtunben. 
Zrt: (iielbgieg. böfd). 

:Sei ben (g i f e n= 
formern war bie 
Vorbereitung von 
Rleinigteiten abge= 
leben, a1s lebt gut 
ar.3u.pred)en. Es wur= 
ben folgenbe 0e= 
obaffjtttngen gema•t: 

•eTjler: 
£!uftfted;en trot3 

92abgub vergef f en. 
Raftenfüljrung nid)t 

beatTjtet. 
9lbrafpzln bei im 

Eifen liegenben Rern= 
fIäffjen. . 

i2iufTjängen Des 
Reines an einem 
Tunite 3wifff)en belt 
Toden. 

R o l g en: Gcl)ülpen an ben (Bu4itüden. — tl3erfe13ungen bis 3u 4 mm. — 
2lnbaden bes Ganbes. — 3nfolge .5in- unb .5erfd)aufelns •3erftbrung ber aorm. 

9 ft.. : . u,&•1"id"ß 

Undiarbeit ber CtaC)Tformer. 

oxf77.••n•r!/os 

Die 9lrbeitsaeit Id)luanfte 3mifd)en einer Gtunbe 40 Min. unb 3 Gtunben. 
Das C-rgebnis war trot3 bes einfaden Mobells ni•t gut 3u nennen. 

Die Rluf gabe ber G t a h I f o r m e r war iiibe3ug auf Gdmierigfeit unb 
ß rbeits3eit griiher. Die beiben Düfenfpit3en unb eine Rupplungsfpinbel Uraren 
penlrecl)t einpformen, mäbrenb bie 3weite Rupplungsfpinbel lang geteilt war.. 
Die oberen Toden unb ber Mulft ant unteren Zeit ber T)üfe, fowie bte '.13unbe 
an bei Gpinbet boten infolge ihrer unglei(f)mä•ig'en 9Raterialverteilung lenfjt 
,9eranlafiung 3u 9iiffen, wesTlalb lange fiebern eingefd)nitten werben mu•tetr. 
Damit bie 9toden mit Material gefpeift werben fonnten, muhten bie Zrid)ter utt-
mittelbar barüber angebradt werben. elud) bie Verteilung auf 5 gorntläften 
bot Gdwierigfeiten, bie jebod) von ben Trüflingen gut gelöft mtrben. Gie 

v 

, •• •••••••••• 

11• 

IS. 

• 

unb 

><+.3 

'E.a(qrnM+•f a./.«4n..sNhl 

• 
i 

/ Sei+.•r:8i8 

Umgegenb. 

y 
• 

• 

fftotauüTaacrf«iatcn für Unt4wert. 

Tonriten fowvbl inbe3ug auf Gauberfeit ber 'ffbgüffe wie Guff) auf `urbcits3eit ben 
'.Ilergleid) mit einem älteren erfa4renen gormer glatt aus4alten. — 

Der (5 e I b g i e fi e r arbeitete mit neuen Mobellen unb in einer mobern 

Sur Unfaabe für (f3eT6Qieüer. 

eingerid)teten 28ertitatt, alto unter ben günitigiten eebingungen. Darum mute 
aud) bie 9lrbeits3eit für bie £agerfdrale (4 Gtunben) beanftanbet werben, wä[ß 
renb bie Gauberleit 
non dorm unb (5uh- 
Itüd nid)ts 3u müne 
ici)en übrig lieh. 

münbtid)e 

}Jrüfung aer 

Sormer. 

Sn ber inünblid)en 
Trüfung lennte bei 
'.f3rüfling in 20 Min, 
feine gad)lenntniffe 
nad)weifm. ein3elne 
Trüflinge lannten we= 
ber Gd)minbma• nod) 
ipe3. (6ewid)t, ym 
übrigen war bie bi= 
reite Zjacl)lunbe gee 
läufig. Tur bie 
getuinbungsvorgänge 
mit 14ren !I3er4ü. 
tungsmabnal)men, bie 
an iid lebt verwite 
felt f inb, 3eigten nod) 
viel Unflart)eit unb 
falfde Ì3oriteüungen. 

zasgefamt ergab 
fid) folgenbes 23ilb: 

VQntilgehäusE' NuFo t aw undder3i 

'- roiho•DarG/mgApid27 /ürOreher 
d.e•e'•sr•y/Do•:m.ü Maßstab: 1-'1  

-Gas tV/1No. 
4 t • 

! • 
• e 

j L 13f.; L10f 

1;--------- js4 
i 

• 

•• •  __I•••r. 

x • •, 

«y•-,•;..,.• .,,•.•• 

Ir-'V 

025• ; OSmm; 07mm lmrn. 

•f 30, 66 +37, 296 642. 
zJ•ätetr4s4:« ..«.,. • .rsel. 20m 

.••1-•  .•••.•••-^•••-•, -, •: •••'•e•-•;u.% 
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Ueberlidjt eridjienen beltanben nid)t beitanb. 

&fenformer 12 
Stahlformer 4 
Geibgieber 1 

3ufammen 17 16 1 

beftanben mit 
Ueberfidjt lehr gut gut 3ieml. gut genügb. 

Ofenformer 2 4 5 
Sta4lformer 1 3 
Gelbgieber 1 

g 0AIltan] bet! OleleryftroM1110tne . 3ufammen 

b 

1 5 5 5 

Drinnen und Drauft¢n. 
ioibleiftungä:•72arinefeffel. 3n einem Bernbi über neu3eitlid)e Zampf3 

maic inen unb 23erbrennungsmaidjisten, ben „T> i e 3 e i t f c4 o f t" veröf fent-
lidfit, etwä4nt Wl. I3 e m o u I i n aud) einen neuen Reffes für veritärtten 
fialferumlauf, ber bereits für fram5fi g)e unb fd)ottifdje Gd)iffswetften ausge3 
1411 worben fein felt. es 4anbelt fid) um einen i•lammro4rreffet mit ben üb- 
lid)en 2ßellenro4ren, jebod) o4ne getterligie. T7ie aus bem i•lammro4t austre- 
tenben 91auc4gafe befpülen einett babinter in ber gemauerten Umitbrfammer an3 
georbneten 2) 3alferro4rreffel, bellen trommeln an belt Zampfraum unb ben 2ßa( fer- 
taum bes ' 3t)Iinbetfelfels angefiblofien finb. 91ad) Be4eiäung biefes Walferrobr= 
feffels fegten bie 91aud)gale 
burt4 bie üblii4en heuer= 
ro4re oberbalb ber fflam• 
menro4te Wa(f) vorn 3urüd. 
Zer .Vorteil biefer Bauaxt 
jell in einem wef entlid) itär= 
leten 2ßailerumlauf unb ei= 
Her entfpretTjenb böberen 
bampfleiftung befteljen. Bei 
Oetfit ben Poll ein folder 
Reifel 94 v. ß. Wirfungs= 
grab gaben. 9T11erbings finb 
auto foldje Reffel immer nogj 
reit41id) f(4wer unb um= 
fangreicb. 
Ter ntobernfte fdabn: 

bof Litrobaö. Zer Ba4n4of 
in .5 a in in (233eitf.) fann 
augenblidlidj ben 93u4nt für 
die in 9fniprui4 nehmen, bie 
umfangreidjite unb mobern= 
jle Ba4nanlage (Europas 3u 
fein. Zer Ba4nbof hat eine 
Fänge von fait 10 Rilome, 
tern, an ber breitelten stelle 
Oat er eine 9fusbe4nung von 
2470 Metern. täglid) wer= 
ben bort mebt als 6000 
üüterwagen abgefertigt unb 
263 Terionen= unb Z-,3üge. 
Das elettrifdje Gtellwert be. 
Itt nid)t weniger als 1053 
S5ebei, unb vom 91blauf, 
berge aus werben 32 Sam= 
meigleife verleben. Durd) bie 
einführung aller ted nif d)en 
Reuerungen foil Bert mit ber 
hälfte bes bis4erigen •3erfo• 
nals bie boppelte 2eiftimg 
er3ielt werben. 

• 

Welwaufaae Witbeflukaf au ber Qettne bei Werbohl. 
9fusgeführt volt ber I>ortmunber Union. 

eart¢n6au a. ftl¢fnti¢rpdjt. 

Oartenarbeften im Monat Oeptember. 
,£angfam fd)reitet es in ber Statur vorwärts, Sum 

0;nb3iel, Sur groben (Ernte. 3m weiten gelb ite4en nur 
nod) verem3eft bie i•rudjtitiegen, unb ber 2ßinb jagt 
über bie ßaferitoppeln. 

9Tue im Garten ift bie (Ernte  wefentlid) weiterge% 
gangen. 3m zbitgarten, ba reifen bie 121 e p f e 1 unb 
'B i r n e n, bie als i•rübobit für jebermann arg will-
tommen finb. Beim Tgüden bes Obites füllte immer 
nod) me4r Sorgfalt vermenbet werben, um bie für 

cb? fies 3a4r beftimmten grucbtanfäge nid)t 3u 3er-
ftken. ein9Rittef, um bie STflüdreife bes 3Jbftes feft3ultellen, ift f9igenbes: 

Man fabt bie gruc4t von oben 4er unb verfuibt fie nac4 rec4ts ober lints 
3u Tniden; löst Tii4 ber Stiel gut vom 3weig, f9 iit bie Tflüdreife vorhanben. 
ta(3 beim Obitpflüden gutes Wetter fein mub, wirb lebem Gartenfreunbe berannt fein, ba inn it em jiaulen ber •rüd)te id)nell eintritt. gür bie agerung merle 
matt fig) bab bas gepflüdte Vilft erst ben Sd)migpro3eb burd)mac4en mub, e4e es 
an einem rü4len nid)t 3u bellen 9iaume auf Sjorben gelagert mitb. Sorgfältiges 
%ufbewa4ren in füttert Reitern mag)t 2lepfel unb Birnen bis Februar unb Widr3 
4(Iltbar. 9fuf belt £Dbitreiler ift ein forgfames 2fugenmerr 3u webten; faulenbe 
irüd)te, jtippige unb ic4orfige %epfet nstb Urfite trügen fc4nell verbraue t werben. 
Mo Weintrauben ge3ogen werben, fann man bie %rauben burl) Voritellen Don 
2iltbeetfenitern 3ut li4neileren '.Reife bringen. Wo ein regelmäbiger eeitt•b t-
meinitodes burc4sefü4rt wurbe, ift biete 2lrt bes 9leifens nic4t notlg. 3 f ' 

garten werben Tranfe Bäume geaeidjnet unb ,lüden werben Sur neuen `fiflan3ung 
vorbereitet. 9luf Gd)äblinge ift befonbers 3u ac4ten. 

3m (5emülegarten ift nod) regeres £eben. (Es werben nod) immer ausgefät: 
Spinat,  9I a b i e s, ii e I b f a l a t. ijür gutteramede Tann nod) R o 41 ausge• 
Olatt3t werben. e n b i n i e n f a I a t wirb 3um id)nelleret( Bleid)en gut aufgebunben. 
(—ein ftarfes %n4äufeln ber 93flanaen bei trodetem Wetter id)ügt bie S43flan3en vor 
bem faulen. 

Zie t o m a t e n , bie ja bei trübem, regneriid)em Wetter id)Ieiht reifen wollen, 
werben über ber legten jitud)ttranbe entfpigt. Zen nun nod) gebliebenen grüd)ten 
tommt bas wenige Gonnenlidjt nod) 3ugute. G p a r g e 1 b e e t e werben gefäubert 
unb 3utei tgemad)t. Zie (9 x b b e e r b e e t e werben gut nad)gefel)en, alle `.Haufen 
entfernt, ba3u faulenbe Blätter. ein 9(ugenmert ift auf bas .5er3 Der 143flan3en 
3u ric4ten, ob nid)t bie idjwarägtaue erbeute aud) 4ier i4r Welen treibt. Tieiel,be 
frißt nur fpät abenbs unb beim tagesgrauen, unb iit am tage, bid)t an Der 
Wur3ei veritedt, lebt Ieic4t 3u finben. ein 9lbiitchen ift fe4r an3uraten. 23on biefem 
gefräbigen Zier werben aud) anbete 3ungpflan3en f)eimgefud)t. 

9139 Tur3er 971ilt vorbanben, rönnen bie erbbeerbeete id)on abgebedt werben, 
was bei le4r naliem Wetter aber nid)t geitbe4en barf. eine 9lbbedung mit Säge. 
me41, Zorf unb j•ic4tennabeln ift iebr oft id)äblid). B eim Meinten aller Ro41-
gewäc4fe mub stets ber Strunt (21iur3etn) mit entfernt werben, um Rrantheiten 
unb Sibüblinge (Roblbernie, Roblfliege) fern3ubalten. 9fuf ben Rompofthaufen 
gebären biete Gtrünfe aud) nid)t, Tonbern in ben Gd)utt. 

Zer Rompofthaufen ppurs übernäd)ite 3a4r wirb angelegt. 911le Unrräuter, 
auber ßueden, .5uflattic4s Rnöterii4, werben 3unt baufen aufgefegt. Sjierbei mub 
aud) mit Sorgfalt gearbeitet werben. 9Ran foll nie einen Ronipoilbaufen wie einen 
9Jiül1-, Gd)utt. ober 9Riftgaufen bebanbeln, Tonbern ihn f d) t d) t m e i l e 1 d) 5 11 
unb f a u b e r auf fegen. Belte nahe iin hierbei: 100 bis 120 ,3entimeter 
554e, obere Breite 150 bis 200 3entimeter, untere 23reite 250 bis 350 3entimeter, 
unb bie 9,änge gan3 nadj Vorrat ber erbe unb bes 9lbfalles. Vben auf bem 
baufeil liegt eine Vertiefung 3ut 9fufnabme von Voller unb 3aud)e. Zie 3113 
telligen3 bes Gärtners ift abhängig von ber (5röge feiner Rompofthaufen, Neigt es 
gan3 rid)tig. Zünger wirb bem Rompofthaufen im .taufe bey Winters 3ugegelsen. 

3m 231umengarten 
werben ausgepflan3t: Gtief• 
mütterdjen, 91elfen, taufenb= 
fd)öti, Tlorgenitern unb an, 
bere. ein 2lbitanb von 20 
bis 25 .3eutimeter ist allen 
3u geben. 9lud) hier mub 
auf bie gefräbige erbeute 
arg aufgepabt werben. — 
.'23erblühte Blumen unb Gtaw 
ben verun3ieren bas Bilb 
unb werben besbalb fofort 
entfernt. Iie enipfinblid)en, 
Sur 2tebertuinterung beftim= 
ten Tflan3en, wie Telargo• 
Wien, j•u(f)fien, Zopfneffen, 
werbest mit .'Ballert eingetopft 
unb vorläufig nod) brauten 
gelaifen. Wer 3u W e i b 
nad)ten Zulpen unb 
-5Va3int4en blübeib 
haben will, topft biete je4t 
ein unb gräbt lie in bie 
erbe. %ud) Tönnen im jyrei• 
taub foldje Blumen3miebel 
ausgepflan3t werben. 

(jeden unb garniträud)er 
Tollen alle fertig geichnitten 
!ein. Ter 9iafen wirb nod) 
immer Tur3 gehalten. 3m 
Blumengarten 3eigen 
lid) bie uernid)tenben 213übl• 
unb jYelbmäufe, benen man 
mit (siftpräparaten 3u reibe 
geht. jienfter• unb 23aiton. 
blumen er4alten eine legte 

Züngung. (5an3 empfinblid)e Zopfpflan3en werben brauten entfernt. 21. 3. 
63rüner 9)3aiö für siegen. Grüner Mais wirb von ben Siegen 

gern gefreffen. er iit aber nabritoffarm unb fann nur bann von 9lut3en 
fein, wenn Rlee, Cerrabella ober 2)ta13leime nebenher gefüttert werben. 

Sorgfältige& 23ebanbetn ber f+ Setniifefänterrien ift nidt 3u tmter3 
gaben. (Es ift 3u bebenren, bab bie gan3e fpätere entwidlung ber Tflan3e 311 
grobem teil von bem flotten, ungeltörten Reimungspro3eb abhängig iit. Zas 
lüdenhafte 9lufgehen ber Saaten ift in ber Siegel auf un3ulänglid)e 3ufü4tu»g 
von Waffer 3urüd3ufü4ren. Zhne j•euc4tigleit ift nun aber feine Reimung mögli(b. 
3nfolgebeffen beadte man beim 21usiäen 3meierlei, einmal, bab ber Samen stets 
mit erbe bebedt wirb, unb bah anberer[eits aud) bas erbreid) nad) ber 9lusiaat 
leigt angefihlagen wirb. 91ur lo Tann fid) bie geud)tigteit im Boben 4alten unb 
ber entwidlung bes Gamenlorns 3ugute tommen. 

i Turu¢n unö eport. 
gnebaUfpi¢l. 

%in 30. 7. 27: 1. 3ugenb Qehrwerlitatt Zortmunber Union gegen 
1. 3ugenb £' ebrmerlftatt 23od)umer 23erein. (,Ergebnis: 7:1 für £ebr= 
werlftatt T:lortmunber Union. ZG5 Spiel mar lebt flott, burl) lonnte 
1Boti)um nid)t auflommen. 

2. 3ugenb Qebrwerlftatt Zortmunber Union gegen 2. 3ugenb £ehr: 
werlftatt 23od)umer 23erein. Grgebnis: 4:1 für !ebrwerlitatt tortniunber 
Union. Zag Spiel mar ebenfalls lehr flott, aud) bier formte 23od)um 
nicht auf tommen. 
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Geite 8 kii tie u=aeit Uli p. Kr. 36 

3. 8. 27: 2. sugenb eJ?ot=2%eif3 gegen 2. sugenb £ef)rwerfftatt;, 
(Ergebnis: 0:4 für £ef)rroerfftatt. Zas Spiel war 3uerit auf beiben Seiten 
gleid), nad) ber 5alb3eit fannte 9iOt=213eii3 nid)t meljr auffommen. 

20. 8. 27: 1. 212altnid;.aft 2lnion=P-ehrwerfftatt gegen 1. 213erfsmaitn= 
id)aft Bod)umer 23ereilm. (Ergebnis: 2:2. , 2. 97tannfd)aft 2lnion=.Ee:l)r= 
werfftatt gegen 2. 2l3ertsmannid)aft 23od)umer 23crein. (Ergebnis: 1:1. 

21. 8. 27: 1. 27tannid)aft Union p-el)rwerlitatt gegen 1. mannjd)aft 
Zurnnerein (£intrad)t=.t,ortmunb. (Ergebnis 2:2. 

M. - 9-el)rwerlitatt. Zai:ber. 

W¢rls=Aü¢rlai.  

jiusgab¢ ber neuen •¢rn•pr¢dlv¢r•¢idjni•'¢. 
Os werben Sur feit neue hus= 

gegeben. Zie alten nid)t mebt: gebraud)ten 93er3eicjntffe müffen burd) bie ein3eZnen 
2lbteilungen bei ber 2lbt. H-Büd)erei fofort 3urüdgegeben werben. 

H-23ü9)erei. 

•amili¢n=lta4•jridjt¢n ber portmunöer Anion. 
(4Scburtett. 

G i n S o Tj n: 4. 8.: Walter Zfntott - Sgnat3 Starmann, Brlldenbau; 
17. 8.: 5ein3 •ßeter - 13eter 93orudi, :23aubetrieb; 18. 8.: Rarf Sein3 - Ztto 
9?abig, 5od)ofen; 19. 8.: fryriebrid) Rarf Seinridj - .fltto SpäTj, 2o1)nbüro 
19. 8.: Wolfgang 9Bifl)elm - 2fnton £ad)ermunb, 9J2artinwerf; 19. 8.: Ogon 
- 213labisfaus - Guleta, Soä)ofen; 19. 8.: 5ein3 - Wilfjelm Zf3agener, 52raftwerre. 

(9 i n e Z o d) t e r: 15. 8.: 2frjufa - 93runo 2übtfe, (5asreinigung; 15. 8.: 
Maria - Stanislaus 23iefedi, .'3rüdenbau; 16. 8.: Gbitl) Gertrub - Georg Sofef 
i,3imntermann, Zl33eid)enbau; 18. 8.: tirfula - Gwalb Ureitag, 2fbi. 'Maf3werf 1; 
20, 8.: Silbegarb (£lifabetfj - 9?id)arb Uelfer, S3rüdenbau. 

Ctcrbcfälle. 
17. 8.: i•ran3 213adjowsfi, •tl)omaswerf; 17. 8.: beint. Gd)uf3e, Sod)ofen; 

22. 8.: Zlletr Gd)eppner, efeltr. 93etrieb. 

G A L L l! S C H K E färbt, wäscht, relnigt a 11 e s. 

Gegründet 1873 - Läden überall 

+IDorynungstaufdj! 
Sude meine Zl3* 
nung beftehenb aue 
3 mern I. (Etage 
abgeld)lojjen unb ein 
•Tianiarben3immer 
in better ruhiger .gage 
sörbes gegen 4 

Simmer am liebiten 
Werfsmohnung 

(Rlarenberg) 3u tau- 
id)en. 2Ingebote unt. 
R. 6 an bas £'it.Büro 

atjnungstaufäj! 
3 .gimmer nebit 

2;eranba in sörbe 
gegen 3-4 3immer 
in Zortmunb 3u tau= 
idlen geind)t- 
•ermann Rolem, 

sörbe, •ortmuttber= 
itraf;e 1 

;t 

haft neues 
ßram111040n 

billig 3u nerfaufen. 
SODel, 2lbi. sod)ofen. 

•erü•fil•tlgen 

Sie 

uniere 
3nferenten 

2Boljnungstaufdjl 
Biete: 4 .3immer 

(213erfsmofjnung) m. 
Staff unb .•attb in 
Schüren. (Bud)e:3 
3immer=ZI3obnung 
in 5örbe. 2ingebote 
unter 92. gl. 20 an 

sörber Verein 

Guter mad)lomer 
Gdjiiferhunb 1 z,5abr 
alt, binig 3u nerfau= 
fen. 2ingebote unt. 
G. S. 8 an bas 

Qit. Büro. 

®nautats- 
im 4B llf >f le im 
von prima hochfein echtrot geslr. 
Bet kd er 1'/= srhlarig. Grabes 
Oberbett, Werbett und Kissen mit 
15 Ptd. rariweirher Federfüllung 
34.50, 44.50, 54.58. Dasselh 
Geben mit 17 Pfd. Federfüllung a. 
rwei Kissen 39.60.49.50, 59.50. 

Betliedern 
romweiche Füllfeder- 95 Pfg., 
bessere OuaMM 1.50, graue ge-
schlisseaa Federe 2,50, graue 
Halbdaune 5.25, weiße Halbdaune 
4 75, ertra aassortiert 5.50, graue 
Daune 8.50, weiße Daune 11.90 
per Pfund. Große steppded" , 
alle Farben 16.50,18.50. 22 RM. 
Versend Eher gart Deatstbland. 
Moster und Preisliste gratis. Nicht-
gefallendes Umtausch oder Geld 

rurück, daher kein Risiko. 
Baseler Bettentabrik 
A ß M. Frankrooe. Kusd 136 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllll 
Gebraud)ter Rütfjen= 
unD atmerfdjranf 311 
oerfaufen. 
9tl)einifäjeftroe 161 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllillllililllllllllilll 

IIIIIIilllllllllllllll IIIIIIIIIIIIilllllll 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

T. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

IIIIIIiIII lllll llllllllll llll lli•llllillilllllli 
Gdjöne 3=3immer. 

morynung 
(2llerfswohnung) 

gegen gleidje Ober 
4= 3immerwoljnung, 
£age gleidt, 3u tau= 
id)en geiud)t. 
ßliftab oilbeDranbt, 
sudarberftr. 152. 

Samilien=tiadlridlt¢n a¢s fjo¢rd¢r, >reine. 
(•Sebttiten.  

E i n G o 1) n: 11. 8. 27: Giegfrieb -(9ljriftltiari $öllner, BfodwaT3merf; 
11: 81. 27: Walter - Walter9?euf)aus, 9Jiartinwerf; 12, 8. 27: iDtto - £Dtt0 

9?einfanbt, Sammerwerf; 17. 8. 27: Sugo - 5ugo j•ittfau, 9Jtartinwerf; 18.8.27: 
i•ran3 - 2lnton 5ansmillemenfe, ZI3al3werfsbüro. 

(9 i n e  o dl t e r: 13. 8. 27: (5ijela - Wifl)elm Gnbers, Gifenbaljnabteilung; 
16. 8. 27: Zlnnemarie - i•ran3 Roblit3, 23fodwaf3werf. 

Ve>Lbefälte. 

31;.7. 27: ef)efrau s2llfreb Röppifus, Zierfud)sanitalt; 2. 8.27: Qubtroig 
Rneer, 23fodwal3werr; 13.8.27: Seinrid) Ztitljoff, 97tecT)an. Zl3eTI'ifatt. 

2ßoljnungstaufdj! 
Biete: (Bd)öne, gro= 
iie 3 = $immerwob= 
nung; Sud)e 4 9im= 
mer. 9tiiheres :0 
Sdjulitr. 26, I. Gtg. 

lints 1 

•aufdje 
meine id)öne 2 dim= 
merwobnung gegen 
gleidje Ober 3 fleine. 
nage aleid). 

EuDtnig Seller, 
Sdjarnhorititr. 116. 

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

Kesselstraße 34 

Auf Teilzahlung 
erhalten Sie bei 1/io An• 
zahlung und wöchentl, 
Raten von Mk. 4.- ein 

FAHRRAD 
NXHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

® ®I ab Fabrik- Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 
G.m.b.H., Dortmund 
Rheinische Straße 51 1js 
Einfahrt! Kein Laden! 

20-3001° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

V O R T E I L E 
die Ihnen im MCiBEL-
RÄUMUNGS-VERKAUF 

geboten werden. Teilzahlung gestattet! 

S. LIEBER,D®RTMUND 
MüNSTERSTRASSE 147 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hacklanderplatz, 

' oljnungstaufäj! 
Biete abgeichl. IEtg. 
3 $immer unb Rüd)e 
nebit Maniarbe, 2 
Reger unb Garten, 
Sieblung Zl3ambel, 
gegen eine 4=5 31m= 
merwol)nung in ber 
ctabt. 
, 2ßilCjelm ßering, 

Martinwerf. 

;t 
Erstklassiges Maßgeschäft liefert 01 
Mäß - 11Zu9 e 

11
 und Mäntel auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung 

Preis Von 115 bis 135 Mk. 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert, 

Franz Kuchta, Holsteinerstr.3. 

131  L L I G E MU B E L auf Teilzahlung  

Kochen, Schlafzimmer, Elnzelmöbel wie. Bettstellen, 
Huflagen, Matratzen, Schränke, Miche, Stahle. 

Ledertuch- und Plübiofas, Lhaifelongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahl. bestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MÖBELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 134 Ecke Leopoldstraße 

• 

HUBELHAUS WEBER 
213a13werf 1. Flurstraße 4 am Borsigplatz 

••ut•u•uu•aa•ouu•u,•uumu•uuuu•ntoiu•oiim•r•oiiiiiiiiu•u•oou•uuuu•uu•u•uuuu•uou•uAuuu•u••ou•uuuu••uuuu••ouliwiLLLLL 

Rhenser 
Mineralwasser 

Unionbier 
in Flaschen 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Union-
Konsum 
Kussalt 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

ta•r w! pt • 

In beiden Verkaufsstellen 
. liegen zum Verkauf: 

Gemüse- und Obstkonserven jeder Art. 

Gebrannte Kaffees und rohe Kaffees 
sowie 

Kolonial-, Fett- und Fleischwaren, 

Zigarren, Zigaretten usw. 

CULMBACHER-BIER in 3/s L. Flaschen. 

Die Rückvergütung für das letzte 
Halbjahr betrug 10 0/o. 

•1ff•' lilli flifllifl lif llllllilült•"•fif il•l Gi üiff il111f 1i1111f1 f11111•"•Pilüif  ifi ii I i f11MIliPMiDM V 
'23erlag: b it t t e it n b S cTj a d) t(,3nbuftrie=Berlag unb 1)ruderei Wrebgefe$l. >rerantwortlif3y für ben rebaftionellen :'3nhalt: $. 9Zub. 9 i f d) e r, 
•ü;;etDOrf ; für unf ere 2l3eri`.e betref f enbe 2Iuf fii(;e, 9ta11)riltyten u. Mitteilungen: 2lbt. H. ( 2iterar. Büro). - 1)rud: S t ü cf R: •' o b b e, Gelf enfir)en. 
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