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Tti• 
In pt 
au;l eines ber wichtigiten Gebiete, womit fid) bie 2l3eltwirtichaftsfonf2ren3 
9aad• (6euf befaßte, war bie 9tieberlegung ber bobett 3oI1Tjjut3= 
;lnauern, mit benen fid) bie ein3efnen Gtaaten (guropas umg2b2n baben. 
•R jur •aejeitigung Des 1lebels empfabl bie 2Slettwirtichaftsfonferen3 3 Wege: 
0 

'•' 1 eine 2lltion 
•es•iilferbunbes 

aitbem3iet,eine 
lilgemeine 21b= 

nfung Der er= 
H übten 3oütarife 

erreidlen; 
2. aen 2lbicbluß 

lage•ngf riltigerS•att= 
teisverträge mit 

•g " ögui it menge= 
]g •naen me•iel= 

itigen CErmäßi= 
Ingen Der über= 
ihten3olltarif e; 

101 3. autonome 
— :Nüa nahmen Der 

in3elnen Gtaa= 
tn mit Dem 3ief 
ines 2lbbaues 
`er3oilicbrattfen. 
mit bieier 

impfeblung iit es 
teilicb nietet gee 
än. •s fommt 
Darauf an, baf3 jie 
it nur hinge= 
Immen, jonbern 
üdt in bie • r a= 

•,,.is umgelebt 
•irb. 2S3ie lehr 
e Trfenntnis 

lnbermanber= 
n Oeltmirt= 
aft$,age 2lflge= 

e eingut gewor= 
ep ijt, farm man 
n vielen 2lus= 
Rungen bemer= 

bie nicht nur 
s teuticblemb, 

nbern auch in 
nberen ,2änbern 
aropas lagt täg= 

Id) miebergegeben werben. Zie 23erichiebnng bes Weltbaubels von (•uro= 
u nad) 2lmerita unb Men iit eine Warnung geworben, enblicb von bem 
lerlebrten Ggitem ab3ufommen, welebes biefes unfelige ßreignis 3itr •iolge 
re'eibt bat, 23emerfenswert finb bie treffenben Vorte bee früheren italief 

0nl&en 97 iniiterprdiibenten 92 i t t i , bie fofgenbermaben lauten. 
f 1,.sm Zübre 1913 war europa ein Gläubigertontinent, jebt iit europa 
° leiner Geiamtbeit ein C d) u 1 b n e r f o n t i n e n t. Mitbin finb nur 
Eimet 2lusmege aus bem Glenb. 'der erste iit bie 23erminberung ber 91ü= 
5•ngcn, ber 3weite bie erböbung ber •ßroöuftion.. 2lber (hropa bat 
oi!eute mebr 9J2enid)en unter ben Uaffen als 1914. IIm bie 93robuftion 311 
eigern, braut man wirtid)aftli(f)e j•reibeit, freien 23erfehr für 9J1enicben 
web garem. europa aber überiteigert jicb in einem blinben 13roteftionis= 
f U$ b• b. alio Cd)ut33otljnjfem. 'das  grobe Gläubigerlaub finb beute Die 
gereinigten Gtaaten. Großbritannien, 'iyreinfreid) unb Italien müf fen nicht 

-atr Rriegsichutben, jonbern aud) bie enormen 2lnleiben b23ablen, bie .3n= 
itrie unb 5(Inbel nach bem Kriege aufgenommen haben. Sin vergleicb 

it 
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LTad)brud nur unttr Qluttttnangabt unb nad) 
vorbtriger Einbolung ber Ornebmigung 

btr -jaupt(d)ri(flntung gtftattet. 
Mummer 27. 

3ouabblatt? 3u ben 23ereinigten Gtaaten bietet bas arme, in 35 fill] erbittert befämpfenbe 
Gtaaten aufgeteilte Lnropa ein flaglicbes Gd)auiviel. 9t itti fragt, ob von 
Genf eine £' öiung ausgeben werbe Ober ob G2nf ein 9Jiittefpunft ber Zn= 
trigen unb ein itatiitifc4es 23üro werben Tollte? gerben bie Rrijen, Die 
wir burchmaeben, ben 9Jtenieben bie 2lugen öffnen? 9titti will ben Rampf 
für eine (5ejunbung europas nid)t aufgeben, aber er fürebtet, Daß ber 
Rampf ein uergeblid)er fein werbe. Zie m2nid)lid)2 Zummbeit ber jogenann= 

ten 3ivitifierten 

gu3ern mit ttigi (1800 m) unb eütjd) 3ürid) und No Alpen 

gewenaenFinal in 1≤u3ern irtm Itheinfat! 3u ed)affhaujen 

Bi[Ocr aus ö¢m 6d)w ¢i3crlanat 
Sum Wuffab: „9Rit bem 9%btorrab von TZfinchen ins ZiroleTTanb, in bie Gd)mei3 unb ben 

liegenben 2lugcibe unf erer 3eitung. 
Gd)war3waib" in ber vor= 

Welt ijt unglüd= 
ficberweile lo 

groß l 
. : 
• 

Zie Weibrbei= 
ten, bie ber italie= 
nifebe (staats= 
mann in bieleit 
Worten volt jieb 
.gibt, finb bei nie= 
len 23ölfern Tue 
ropas auf f rud)t= 
baren 23oben ge-
fallen. .Lleiber 
aber längit nid)t 
bei allen, unb 
vor allen i)ing2n 
nid)t bei benjeni= 
gen, bie es am 
nötigsten hätten. 
•Birbabentteuer= 
bings nod) bei 
ben beufch= 
f ran3öfiid)en 
banbe1sver= 

tragsuerbanb= 
lunqen erle= 
ben mühen, bab 
gerabe j•ranfreid) 
noch weit bavon 
entfernt ilt,. bie 
2Babrbeit bieier 
Worte 3u begrei= 
fen. 3war gibt 
es aud) in grant= 
reid) eine Menge 
Qeute, welche 
wohl willen, wie 
es barum beiteut 
ilt, aber fie be= 
liben offenbar 
niebt ben nötigen 

Ginfiub auf ihre 9iegierung. Zu einer Ronferen3 fran3öfiid)er Gd)wer= 
inbujtrieller führte ber befannte fran3jijd)e 2133irtfd)aftsfül)rer 2 o u = 
d) e u r aus, bah bas 2Tmerifa lei. Zie groben Ilebet unb bie 
Kraufbeit bes Kontinents, Die eurvoaii(be 2lrbeitsfofigfeit, bie jid) auf 4 
bis 5 Millionen Mann gegen böchitens 500000 in ben 23orfriegsiabren 
erftrede, lei allein bie golge biefes „' ojitionsw2cbiels", ber (Europa 3um 
Getulbner 2lmerifas gemaebt habe. Zie ein3ige Tettung lei in ber 21 it f = 
1) e b u n g ber innereuropäifcben 3 o 11 j d) r a n f e it unb ber 2iierung ber 
fontinentalen Znbuitrien in Gimbifaten unb Rartetlen 3u icben. es fei 
bie £iflid)t bes 23ölferbunbes ber. ihm unteritellten Snitan3en, ben weg 
für bie 2lnnäberung ber itbuitrien 3u ebnen. 

Gana im Gegenfall 3u biefen Worten ftebt bie S a I t u n g ber 
frait3öfiscben 91egierung bei ben beutid)=fran35fifcben 
banbeIsvertragsverhanb1ungen. Zbwobl iie fait ial)re= 
lang Seit ber3u gehabt bat, bat fie es nid)t für nötig gemalten, ihren 3 011= 
t a r i f auf einer mäßigeren Grunbtage auf 3ubailen unb fertig 3u itellen, 
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Gtit-• 2 büttcn=Scitutlg. 

uni ihn mtmnebr bei ben neuen 23erbanblungen 3ugrunbe legen 3u tönncn. 
3tuifdieii dran₹reid) unb 1)cutfcblatib beftebt infolgebeffen jeit 30. Juni b.3., 
an weld)ent Zage ber vorübergehenbe Saaubelsvertrag ablief, ein höd)it be= 
bentlid)er 3uftanb ber 23ertrag5lefigteit. mag nun biefe5 eroDiforiurn ver= 
längert werben ober nid)t, auf jeben Z-all Tinb bie P-ebren Den Genf nid)t 
beberGigt worben, bie gerabe für b i e f e n 23ertrag befonbers wirtiam hätten 
werben tönten. Zie(25djulb baralt trägt bie fran3öiiid)c 9iegierung, weld)e 
Bier nid)t bas nötige (Entgegentommen ge3eigt hat. 

s 

Gan3 im Gegenteil ba3u Z e u t f (f)1 a n D ! 311 feiner groben politt= 

Ken 9icbe hat ber 21 u b e n m i n i it e r au5brüdiicb f eftgeitellt, bab lie 
bie 9icid)sregierling in ben Zienit ber 23erwirtlid)ung ber Genfer 23 e= 
id)lüf fe itellen werbe. (Er hat aiigetünbigt, bat an eine •3rüf ung ber 
berabieüitng bes beuticben 3olltarife5 bemnäd)it herangetreten werben foll. 
Zer 91 e i d) s w i r t f d) a f t 5 m i n i it e r hat auf ber groben iaguitg bes 
Snbuitrie= unb S-)anbebtage5 in Siamburg vor ₹unem 3u biesern Zbenia 
gleid)falls geiprod)en unb als ben Gtanbpuntt ber 9ieieregierung bie fol= 
genben 9iid)tlinien mitgeteilt: 

Zie 9ieid)sregierung iit entichlof fen, nad) allen Brei 9iid)tungen, wie 
fie in Genf befd)lolseit wurbeit, ihre Rraft ein3ufeben, um Je ba3u bei3u-
tragen, bab bas Siel einer id)rittweif en unb paritäti fcben 21 b l e n t u n g 
b e 5 3 o 1 I n i v c a u 5 ber Weit, wie es ber 2Bieitwirtid)aft5₹onferen3 vor--
id)webte, möglid)it balb erreid)t werbe. 

Zer erite 23orid)I(ig ber Weitwirtfd)afts₹onferen3, ber eine 2lttion bes 
93öl₹erbunbes vorfielt, iit von gröbter grunöfäblid)er Oebeutuug. Satten 
bod) bisher bie 23eriud)e bes 2tölterbulibe5, bie wirtidyaft5politiid)en Oe, 
Giebungen 3wiid)en ben Stationen 3u verbeffern, unb bie übermütigen 
Sanbelsbemmniife 511 beieitigen, itets barin ihre Gren3en gefunben, bab 
bie Staaten lid) hinter ihre 3ollpolitiid)e Souveränität 3urüd3ogen. 5ier 
wirb ber 23ölterblliib, wenn bie Staaten ben von ber 2Beltwirtid)afts-
tonieren3 auegeiprod;enen (Empfet)Iurtgen folgen, Tolchen Gd)wierigteiten 
in 3utunit nid)t mehr begegnen. Weniger tlar iit ben (Entichliebungen 
ber Ronf ereit3 3u entnebinen, weld)e p r a₹ t i f d) e 2I u 5 g e it a I t u n g 
nad) ihrer 2lstifafftulg biefer erweiterten Rompeten3 bes Völterbunbe5 ge, 
geben werben Joll. Mtan wirb bauen ausgeben bürfen, bab bie Ronferen3 
in eriter £inie an bie (Erörterung von 23orid)lägen gebad)t bat, wie Jie 
f einer3eit in Z)eittid;lanb gemad)t wurbeit. 'Diele 23erichläge laufen barauf 
hinaus, burd) eine gemeinfante Vereinbarung möglid)it Die= 
ler am 213eltbanbel beteiligter Staaten ei it Siöd)itinab 
für bie 3ellbelaftung 3u vereinbaren, bie am Zurd)id)nitt5= 
wert ber in grage tommenben garen gemelfen werben inlf. Ziefer (fie, 
baute ift einleud)tenb, bod) fet3t eine :turd)führung u. a. voraus, bab bie 
Don ber 2Xieltwtrtidjaftstonferen3 angeittebte Tereinbeitlid)mig ber Solltarif= 
id)emen 3uDor burd)gefübrt iit. 

Zie in Genf auf ber 03irtid)af tstouf eren3 vereinigt gewef enelt 23öltt'r 

haben alle Gelegenbeit, wenn fie guten Willens finb, feft3uitellen, bab 
Z c u t f ch I a n b als erstes £anö bie Webren von Genf 3u 3icben gewillt iit. 
Scbon bie i)webenben S)anbeIsDertrag5verbaltblungen mit ber Zi(bed)vilo= 
wa₹ei unb mit 3ugoflawien werben Gelegenbeit 3u prattifd)en 2lnwenbungen 
bietest. (Es Jollen aber aud) weit barüber hinaus 23erbanblungen mit ben, 
ienigen .'Hiss₹ern angelnüpft werben, mit benen 1)eutid)lanb auf bem gute 
ber 9Jteiftbegünitiginig in feissen banbeleverträgen itebt. (Es ift an3uneb= 
men, bob aud) anberswo in eilrepa biefes beutfcbe 10orgeben 2)eritäitbnis 
finben wirb. 23ei ber jüngsten 3u Jammentunft ber beut1cyen unb 
ehiglifcb,elt snbititriellen in ! evertufen bat aud) ber Soll= 
abbau ben Gegenitanb ber (Erörterung gebilDet unb ift Bier auf weiteitgeben= 
bes 2`ieritänbnis gestoben. Zas beutlee 23eifpiel wirb gan3 gestrig nid)t 
obre m o r a I i J d) e 5irtung auf anbete Völter bleiben, unb es ift wieber 
einasal ber 23ewei5 bes beuti(ben guten Willens erbrad)t, ber im snterei e 
bes allgemeinen 213ohlergehen5 (Eurepa5 nid)t nur lieb in tbeoretifcben9leben 
erid)öpiest will, Tonbern 3u pra₹tild)er ' tat aufruft. 

Politiper MunafunE. 
Stad) ber wenig befriebigenben 0bI₹erbunbratstagung in Genf lag 

etwas wie eine bleierne Gd)were über ber europäifd)en Tolitit. Zer (Mit 
von Locarno war 3uriidgebrängt unb burd) bie Siebe bes fran3öfifchen 
9ltiniiterpräfibenten •ßoincare Fait 3u einer Gage geworben. 5•emgegen% 
über gebührt bem beittid)en 2lubenminiiter ba5 grobe 23erbienit, -biete itidige 
2ltlnofpbäre burd) feine grobe 9ieid)stagsrebe gereinigt 3u haben. (Er ging 
ber Sade auf ben Grunb uno hellte an grantreid) bie tur3e unbl tlare grage, 
ob es 9lubr= ober Recaritepolitit treiben wolle. 23isber iit 
ibm Den cifi3ieller Geite noch leine 2(ntwort barauf geworben. 21ber bie 
93reffeftimmen bes 2luslanbes Iaffen ertennen, bab Die Siebe Strefemann5 
ni d)t ebne Mir₹ung geblieben ift. (E5 iit nid)t 3u leugnen, bab aud) in graut= 
reid).biele 9tebe einen tiefen (Einbrud gemad)t bat. 2aisen wir einige Trefie= 
itimmen Don ber äuberiten 9ied)ten bis Sur äuberiten .hin₹en an uns vorüber= 
3icben: 

Gelbit ber „(5 a u 1 o i s" mub 3ugeben, bab 13oincare ld)led)i beraten 
war, als er in £uneville Jprad). 

„u i g a r o" Jd;reibt: „Zr. Strefemann Dertaufcbe bie 9lollen. (Er 
stelle ein nadtes, entiraifnete5 unb friebfertiges Zeuticblaisb entgegen 
einem ürantreich, bellen 2lblid)ten er nid)t tenne. 

` 11 ber „ 23 i c t o i r e" id)reibt Guftave nerve: „^aburd), bab 
Zr. Gtreleinanit in un3weiDeutiger tyorm mutig er₹lart, bab Zeutfd)tanb 
leierlids auf jeben 9ievand)ctrieg ver3id)tet bat, iit er unierem Orianb für 
bie 23ertcibigutig ber 'rolitil Den £o. 
carno eine harte Stübe." 

„(Ere 91ouve11Ü Tagt: ,,wie 
geftrige Siebe Zr. Gtrclemanns ist 
bie 9icbe eines guten Ze eutid)en, ber 
gut europäiich fpred)en will. Zer 
"eher in Der 2Bilbcimlirabe hat im 
Stamen bzr 23.rlin,r 9iegiertnig feier. 
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Cauerjtoff-slafd)en una Armaturen peinlid 

vor sett unb Oet bewahren! 
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7n aer iUerrffatt ace }tutogto:ün 

aaaurd) ein tlnfaü, aah beim 0ffnt.hu 
are Slafä)enventils einer eauetpoq: 
slofche aas ttlanemeter exploöieat 
wobei ein Mann Verle4ungen cm' 
linren jtug¢, haft, etirn unö link 
fjandaavontrug.lU¢nnaud)aietir;aöt 
bis heut noch nicht genügend geil8a 
ift, fo ift mit größter UJahrfcbeinli3:De' 
reit en3unehmen, aah mit fett=odr.- 
öihaltigen eanaen eaer tappen dir i 
Einfd)raubung aas Manometers noo e' 
genommen wurde. nett una 041 ip 
namentlid) von 6auerjtojf-elof•n al 
una firmaturen unbedingt fern 3o a 
halten, da aiefe eubftan3en (i4 im u 
viell¢id)taurchilnaid)tigreiten herroo• 
gerufenem 6au¢r(tofiftromin(einßto o' 
Zeilen verteilen, foaah (d)on öiegt,hei 
ringlte (Erwärmung genügt, um tiat ei 
'Ent3ünaung herbei3uführen. •f 

filfo nid)t mit bligea Paelappen fäubern unb Feine öb i 
t)altigen geaeraidjtungen irgenö weld)er jlrt verwena¢n.•fq 
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}tbtl. 6,3entrale für tlnfaUfd)utf h, 
aer Dortmunder Union. 
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lid)it ben 23er3id)t auf einen 9ievandy:gebanten beitätigt. 2Benn bas ll' 
viel ₹ritifierte £ocarno nur eine berattige (Ertläruug Sur 2Birlunp Ef - 

habt haben würbe, je hätte e5 grantreid) bereits einett groben Zienitgele'ruo 
Zie „23 o 1 o n t e" ertlärt: „Zr. Strefemann hat im 9ieid)stdg bit Z' 

9icbe feiner gan3en politii(ten Laufbahn gehalten. :lebt litt nidlt rbe 
bie baltung 23erliils, fonDern bie a I t u n g v o n P a r i s auf P1 
21 r m e, G ü n b e r= 23 ä n t d), e n. 2lnitreitbar iit bie Stellung Streiem: 
bie .itärtere ; benn er iit gegen •3oincare vorgegangen, ebne bab man P!1'' 
ein tingeidsidtes ober Derlebenbes 2S3ort 3um Vorwurf iitad)en tönnte. bi 
grage, mit ber Zr. Strefemann feine Siebe beenbete, lebt aud) m lne 
lieben unparteiifd)en (5eiitern grantreicb5. 

Zas „lD e u v r e" erltärt: „(Es ift ridytig, 3u betollen, bab man • r 
gleicb3eitig bas Oelat3utigsfT)itenl in feiner vollen Gd)ärfe aufredlteltJi 
unb eine (Entipannungs, unb 2lnnäheriutgipelitit treiben tann. .•a. 
muh wählen." In 

■ 
* 6i 

Wid)tig ift jebenfalls bie geftitellung, bab audy int fran33i'C 
2Xuswärtigen 21nit bie Siebe Strefemanns bahnt aufgefabt wirb, bai• 
teilt binberni5 für bie gortlebung ber P-Dcarnopolitit bebeutet. 21 

21u(f) in (E n g I a n b bat bie Siebe einen günftigen 2Biberf„l r, 
f unben. Zeit bat vor allen ringen bie 5 alturig 1)eutld)lanb5 gegtnt 
9lublanb intereffiert, beten Z)bicttivität matt anertennen raub. r 

Zas Gleidse geid)iebt aud) Den effWeller Seite in 91 u b 1 a n  
bie (Ertlärung Strelemanns über bie läbiid)t ber beutid)en 9iegierungF, 
bem englisch=rufliid)en Ronflitt eine politifch stritte 9icutralität 3ta 
treiben, Iebbaft begräbt wirb. 

Mer mit ber vornehm=₹lugen unb beitimmten 3urüdiveiiung bei 
ausf orberung •ßoincares burd) Gtreieniann finb wir p r a₹ t i f fi 
t ei ne n G d) r i t t w ei t e r getommen. Gewib ift es ridytig, b4 1i 
oben wiebergegeben, ein fra113öfif(bes 23latt Jd)rieb, Lebt nid)t Zeul 
laitb, Tonbern j•rantreid) auf ber 2lntlageb(1ni 
21ber was ist bamit für uns pra₹tife gewonnen? Wir baten Du tl: 
unb warten nun barauf, bab bas uns gegebene Wort gehalten wirb, bat 
uns bie ausgeitellten Med)sel einlöft. (Ein3elne fran3öfifd)e Oldtter t 
bie grage an uns, was wir benn atl3ubieten hätten? (•s hauhell 
aber gar nid)t um Qeiftungen, bie wir erit nod) be3abfett ulübteu. 
auf bie S5erabiebung ber 23efabungsitärte am Mein bat ZeuAlad C 
2111 f p r u (b. Unb felbit, wenn wir „anbieten" wollten —, wa5 f"? 
wir benn nodj anbieten? (E5 ift ja fein geeignetes Zbielt mef)r ba ;; 

Go bleibt uns benn gar nid)ts anbere5 übrig, als ab3uwarter., u 
l•y r a n ₹ r e i d) tun wirb. Uniere gan3e Zbnmad)t wirb in G• 
2lugenbiiden beutlid). Wir ₹ünnen nur feierlid) barauf binweileit i• 
bie volle 23erantwortung für bas Gibidial nicht nur Zeutfd)laiibs, 1„, 
aud) (Europas auf grantreidy Iaftet. 23on feiner (Entidyeibung bängt Alp 
ob (Europa, ob bas 2luslanb fid) auf iid) felbft befinnt angeficht5 br. t 
geheueren, am öftliclen S5immel brobenben (5eiabreit, über ob r 
weiterhin 3etf IeiTeben wirb, unb fcblieblid) bent Untergang verfallen iG 

Zet Trübere fran3öfiid)e Miniiterpräfibent ä e r r i o t bat n?". 
wenigen `jagen in Urantfurt begeifterte Worte für bie völlernCTMr'♦e 

beutid)e MuJit gefunben. (Er bat baran erinnert, bab es ein bt> 
Zid;ter unb ein Deuticher Ru 
waren, bie ben gewaltigitett ili 
hmmiius aller Seiten gei(;aifen+ 
„Gelb umid)lungen, Millionen. 
wirb Toincare nid)t gelingen" 
2301₹, bas f old)e (geiiter be 
brad)t bat, bie Tolle bes t. 
ftörers 3u3ufcbieben. MM
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„Greif zu, wo ein Leben in Gefahr und in Not, 

Bewahr es vor Unfall, gar oft auch vor Tod." 

Schützenherr, Union-Brückenbau. 
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r, ; 9tr. 27 bütte Its scituno. Seite 3 

idle 
Idn 

ä,v. K •e avIer ber 92ame besienigen verwerft, 

cip Ne•I gelten machen rann. Derbr23ere 
htt auf jolcher effelten iit etwas uln-
3c tänblid), ba eine förmliche 2lebertra= 
ie•gung, eine jogenannte 2lüttetung, er= 
of, orberliäh ift, 3u welcher ber 9lusjteller 
tu bes eapiere5 leine Genehmigung er= 

gl:iu: eilen mub. 9lnberfeit5 bieten biete 
ketten im gaIle einer 23erlujte5 
knere (3icherheit, ba ein unberech= 

)I' igter 9ieliter lie nicht verwerten fall. 
h•ei ben •Drberpapieren rann ber 

eir'ei15 berechtigte 23ejiter auf ber 
9lüdjeite bi: lfrfunbe vermerft werben. 
nie ge6räuchlidhjte 9lrt Der eert= 
•apiere jinb bie auf ben s n h a b e r 
autenbelt. sn ihnen wirb ber 92 a m e 

'•be5 snha6ers nid)t aufgeführt. Tie 
•aitebertragung bes 93ejibes biejer 
nEffelten rann ohne befonbere form= 
'rorKriften erfolgen. ein 9nachteil ber 

i¢, daberpapiere ijt es, bab im falle einer, 23erluftes bie Rraftlo5erf[ärung 
rber Tapiere Urnftänbe unb Rojten verurjad)t. 
' eeine weitere U n t e r j dh e i b u n g ber Wertpapiere geichieht nach ber 
r t i h t e r 23 e r 3 i n f lt n g. Wir haben 1. f e jt ver3inslidhe Wertpapiere 

R:( 2. jolche mit i ch w a n f e n b e m 3insertrage. 3u ben fejtver3inslichen 
Bettpapieren gehören bie 9lnleihen von Staaten, Mrovin3en unb Stäbten, 

e' die efanbbriefe von 2,unbjd)aften unb bi)potbefenbanfeit unb Die (3d)ulb= 
krerjd)tei6ungen (£)bligationen) pon inbujtriellen Werfen. Ziele W3apiere 
Geutrunben eine gorberung. 9Aan nennt jie baher auch gorberungspapiere, 

it 'ünb in ihnen wirb bejd)2inigt, bah ber snhaber bem 911i5iteffer bes l'3a= 
;pcete5 einen bejtimmten Tetrag geliehen hat, ber 3u einem feiten `f3ro3ent-
'jab uminit werben mub. -Die 3ahlung ber 3infen erfolgt in ber Siegel 
dreimal im Bahre. 9luberbem wirb in ben Gd)ulbverid)reibungen vermerft, 
Eis 311 welä;em 3eitpunft unD unter welchen 23ebingungen bieje von bem 

ijC•äulbner wieber eingelöjt werben müijen. gür bie Sicherheit vorjtehenber 
{drapiere haftet Der Schlilbrier, 3. 23. bei Staatsanleihen ber Staat, bei 

nbujtrie Dbligationen Dar, Wert, wobei bieje Schulb gewöhntid) noch 
)uvothefarild) eingetragen wirb. 

Wertpapiere mit fd)wa nie nbein 3in9ertrage jinb 91₹tien 
dnb R u x e. 213ährenb ber snhaber von -Obligationen G I ä u b i g e r ber in 

•Illlllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllillllll 

ber 21r₹unbe genannten Gefeltjclaft iit, iit ber 21ltionär .i e i 1 h a b e r 
ber (5eieflictaft. sn Der 9lftienurrunbe wirb bejd)einigt, bah ber snhaber 
in 5öhe eines beftimmten 23etrage5 Zeithaber an bem Oermögen ber Gejell. 
ichaft iit. 9tnteilmäbig ijt er an bem sahresgewinn beteiligt, ber in isorm 
einer Tivibenbe an bie 91₹tionäre ausge3ahlt wirb. 23on bem erfolg 
bes Unternehmens hängt es also ab, wie hoc) bie Tivibenbe lein ₹ann. 
Wenn ein 91eingewinn nid)t er3ielt iit, rann leine Tivibenbe verteilt werben, 
jo bab in einem lold)en j5alle eine 23er3iniung be5 bei ber 2lftiengefetlldhnit 
einge3ahlten Rapital5 nicht erfolgt. 9leben bieten 9Iftien, bie wir als 
Gtamma₹tien be3eid)nen, werben getegentlid) aud) sogenannte 23 o r 3 u g s 
a f t i e n ausgegeben, benen eine feite ZiDibenbe oor3ugsweile gewährt wirb, 
bevor an bie anberen 9lftionäre eine Tivibenben3ahlung erfolgt. 91ud) 
wirb bei snhabern biejer Tor3ugsaftien gewöhnlich 9iiid3ahlung Sum 92emt= 
wert mit einem 9lufgelb verfproc)en. Ter Zermin ber '.Rüd3ahlung iit 

entwebcr von vorneherein leitgelegt, 
Ober aber er wirb nacjträglid) von 
ber (5ejelljd)aft beitimmt. Wie Die 
Gtaninnaftien, in jinb aud) bie 23ore 
3ug5aftien jt i m nt b c r e d) t i g t, b. h. 
ber snhaber voll 23Dr3ug5aftiell rann 

wie ber Gtammaftionär bie ihni 
jatungsgemäb 3ujtehenben Terwal-
tungsred)te in ber Generalveriainmlung 
ausüben. 

Uährenb Die 9lltie bei %nteil an 
einer 91{tiengejellid)aft mit einem feiten 
_M e t r a g e beitimmt, bebeutet ber 
R u x ben 2lnteii an einer Gewer₹• 
jd)aft 3u einem feiten Zeile.  Tas 
geiamte eigentum einer (5ewerfid).tft 
wirb nämlid) in eine 9In3a1)1 (100, 
1000 Ober 10 000) Rille geteilt. 23ei 
ben 911tiengeiellichaften lieb jofort bei 
ber (5rünbung minbejtens 25 ^,o bes 
Tennwerte5 ber 21ftie 311 3ahleit. Tie 
97iitglieber ber Gemerlichaft, bie Ge= 
werfen, haben bagegen 3ahlungen .3u 

feilten, loweit bas Unternehmen berer bebarf, unb 3war in uiibefd)ränfter 
5öhe. 9Tn bem Gewinn über Verluft ber Gewerflchaft nehmen bie (5c-
werfen nad) 9Rabgabe ihrer Auxenbeiites teil. wer 3. 93. einen Rur 
einer hlinbertteiligen (5ewer₹id)aft beiitt, erhält ein 5H1iDertitel bes sabte6= 
reingewinnes. Tie 23erteilung biejer jogenannten 9I u 5 b e u t e wirb ;umeilen 
aud) mehrmals im 'Jahr in Z,eilbeträgen vorgenommen. Venn aber bie 
23etrieb5einnahmeit nicht genügen, bie entjtanbenen 1lnfoiten 3u beden, jo 
haben bie Gewerfen 3 u bu b'e 3u 3ahlen, bie erforberlid)enfall5 einge₹lagt 
werben rann. So iit es unter 2lmjtänben ein foftjpieliges unb 3weifelhaftes 
Tergnügen, (bewerfe 3u lein. 

Wer fein Gelb in Wertpapieren anlegen will — fei es auf längere 
ober für3ere Seit — ber lütt jidy am bejten von Bachleuten beraten. eines 
jchidt jig) nicht für alle. Hub wer in 9tuhe bie 3injen eines erlparten 
Rapitals genfeben will, ber halte lieb an jichere Gd)utbverjd)reibungen, bie fa 
fett wieber in allen möglid)en 18ariationen 3u haben jinb. Tann mag ber 
liebe Tachbar beim Spefulieren mit 9lrtien unb Ruxen fein (5lüd veriud)en 
unb — jich bie ringer verbrennen. 91m betten iit es heut3nttage wieber, fein 
erjpartes Gelb Sur S p a I f a j l e 3u tragen, wo es fidier { legt tinb ;3injan 
bringt. 
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ITiabnung. 
(Ein hartes Wort ist boppelt gart, 

Wenn's bir geichrieben entgegenitarrt, 

non keinem f reunblichen Blick begleitet, 

non keinem ueriöhnenben Zion bebeutet. 
Drum suche biet itels ber ichrof f en, kalten 

Worte im Briefe 3u enthalten. 
(E. muefller. 
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Oranung muft fidn r ö¢r W¢cfsöi¢6  6¢ftf¢hlt aud) aids! _ 

Mit a¢m •ltotorraö 
u 
i Von 5u go Gt 

(3. 
af 

•q 

l•l 
tUas iii tin !U¢rtpapi¢r? 

R(113u lange iit es nod) nicht her, ba rebeten alle von Wertpapieren Ober 
'.fferte11. Tie 9Rar₹fiel, bie Wertpapiere jtiegen. Ilnb body war ber 
Bern mancher „ E3ert, papiere gleich 92ull. Gin Grobreinemachen jette ein 

Qn lub lieb aller verjj)winben, war leine Tajeinsberedhtigung mehr hatte. 
hem 1n eallfe bes sahres 1924 wurben bie nleiften T3ertpa.pierc auf GOIb= 
nn.arr Ober 9teichsmar₹ umgejtellt ullb nun fonnte man einigernnaben feitftel[en, 
oll, e1•e Werte aus ber Seit ber Milliarben unb '.Billionen gerettet waren. 
nt, ie in Bett 23or₹riegsiahren, jo iit aud) fett wieber ber 2In₹auf von Mert-
czrarielen eine beliebte gorm ber Rapitalsanlage geworben. Wir wollen 
nhrinmal fur3 bie m a n n i g f a 1 ti g e n 9lrten ber Wertpapiere betrachten. 

Rad) ber M619td)feit ber 23elttü6ertragung unterjdyeiben wir: 1, auf 
en 9 a m e n, 2. an Z) r b e r, 3. auf ben s n h a b e r tautenbe q3apiere. 
i ber Briten Gattung fit in bem 

it 

C 

•, non 4l hü en ins TirolerlaO, in ale 6dpei3 una ben 0 tuagwaiä. 
1 

Öder, -5iirber • ìerein, 2Ibt. 9?ol) jto f f e. 

cjortfetung 

Q°4le 0affe unb zenstaDene bet Rüenad)t. 

unb Gdhlub.) 

Balb war uniere Seit genommen, 
(siutad), Sao3walb, 9iippolbsau hieb 
untere Tarole. aber naum in Gutad) 
angenommen, Teifenpanne unb bas 
noel) bei itrömenbem Stegen auf offener 
2anbftrabe! Geijtreidhe (5eiid)ter gabs 
auf ber gan3en front. uniere neue 
.'3.97I.9ß =97tasdhine muhte biejes Mal ba-
ron glauben. Gd)nell war ber Schaben 
beteitigt, unb nun ging es weiter auf 
id)önen gegen Bab Tippolbsau 3u, bas 
wir bei jtrömenbem Stegen unb mit 
ber 3weiten unb britten 13anne an bie= 
lem Zage gegen 2Ibenb erreichten. litt= 
in hieb es bier bleiben unb Zuartier 
jud)en, was aber bieles Mal nicht gan3 
jo einind) war. Stadt langem Gud)en 
unb 4—a„„,beln fanben wir enblid) 
IInternunft unb 3wnrl im „Zen3saal" 
bes (5alt40fes „3ur 5ol3mälberi)ö4e". 
Wenn wir flier aud) mit Betten für-
lieb nehmen muhten, worin im gewöfhn% 
lid)en leben nur uniere Rieinjten 3u 
ruhen pflegen, jo jettiefen wir in biejer 
Tad)t infolge ber auberorbentlidhen 
Gtrapa3en bes vergangenen Tages 
bad) wie bie Glitter. einer ber Zeii= 
nehmer unserer 2.ruppe jolt lid) jogar 
leine Gei)Fafltätte mittels „4711" Par-

fümiert haben, um nod) bejler ld)Iajen 
3u nönnen!! 

Ter gan3e nächjte Vormittag wurbe 
mit Vultanif ieren ber Gdjläud)e, es ma= 
ten in3wijd)en glüdlid) Brei geworben, 
unb anberen feineren 9ieparaturen an 
ben 97tasd)inen ausgefüllt. Enblid) 
gegen Mittag waren wir reifefertig, unb 
nun {hieb es, ben 800 Meter hohen 
Rniebisberg hinauf, ben uniere runderen 
97tald)inen trot mebrfaä) ld)ärifter Rur= 
Den, aber auf guten gegen, bequem 
be3wingen nonnten. Von ber 5öhe {hatten 
wir eine wunberbare Sid)t auf ben 
Gd)war3walb. Tie Quft war an biejem 
Morgen infolge bes in ber Tadht nieber-
gegangenen Gewitter-Tegens einfach nölt= 
lid). Gd)abe, bah wir uns nid)t auf 
Vortat hiervon mitnei)men nonnten. Ter 
in ber 9täihe gelegenen 1211 e x a n b e t 
j d) a n 3 e wurbe nod) id)nell ein Be= 
lud) abgeitattet, unb bann ging e.3 auf 
jireubenitabt 3u. Tie Wege borti)in unb 
weiter nag) Sorb, 5errenhauien una 
'Büblingen waren in ber bentbar ld)lei)-
telten Verfaljung. es war einfad) jd)eub= 
lid) unb äuherjt gefabtlidj, hier 3u fabren, 
lo bah alle Don 5er3en fron waren, als 
ohne Scab- rn 3u nehmen am Tiadymittag 
bas id)ön gelegene Stuttgart erreid)f wurbe. ein frugales cd)zemsrigple-; iien 
im (5alt4of „3um 9iapppen" entjd)äbigte uns für bie nod) nid)t jo gan3 übt.munbencii 
Gtrapa3en unb balb 1)errld)te wieber grohfinn to unjeter { leinen Bunbe; G t u t t• 
gart mit leinen jo rei3enben %lagen, wie Gd)lobplae mit neuem Sfilob, tannte 
feiber nur fur3 beiid)tigt werben, benn heute wollten wir nod) bas 3wiid)ent Mutt, 
gart unb Tiiotenburg o. b. Z. etwa 30 km entfernt liegenbe Barnad erteid)en. 2ln 
bem impolanten BaEnhof Stuttgarts ging es vorbei 3u ben Zoren bet Stabt 

2Ia1 cDiarfu 4turtit in 9ic:cttburg. 
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Geite 4 Giittctts t'•ci tit fig. 9ir.27 

iii¢ üfung im Mär3 1927 
vor ben Prüfungsaue(d)äffen für bie eifen- unb etahUnbuftrie 

für Dortmunb unb Umgegeub. 

IV. gad)arbeit ber Etertriter. 
2IIs Bacharbeit wurbe hier verlangt: 3n einem Taume eilte Glühlidht-

beleugbtung her3uitellen in 23ergmannrohr ntit Gerienichaltung. 

Zie 2lusfiihrung Der 2Iufgabe erfolgte ohne beionbere Zdhwierigteit. 
Zie 93ewerturtq geidhah nad) Tuntten, um ben Grab Der 2lusbilbung er= 
fennen 3n laffen, u. 3. wurben bie eiti3elnen 13unfte bewertet hiniid)t= 
lic) Gauberfeit her 2Tusffthrung, 9Jtabhaltigfeit unb Bertigltngs3eit. Tal) 
2lbnahme her Bacharbeit Durdh Den Vrüfungsausiliub war bie Milage wie= 
her sorgfältig ab3ubaueii. ` ni allgemeinen waren bie 2eütungen genügenb, 
obwohl bie -3nitallation nur von 3wei Trüilittgeli fertiggeitellt wurbe, ba 
bie 2lrbeits3eit befdhräuft war. Tur in einem Balle tonnte man ein oöf. 
liges Verfügen feititelren, was 
wohl barauf 3urüd3UfftbrCn iit, 
bah her betr. Trüfling leine orD= 
nungsgemäbe 2lusbilbung genoffen 
hafte. 
Zer 'Mangel eines als wirtlich 

gut an3ufprechenben 9*ieiultates 
liegt 3. Z. baran, bah Die 2Berfs= 
elettrifer vielfalb leine eigent= 
lid)e 93erufsausbilbiing erhalten; 
entweber werben f ie als Gdbloje 
ierlehrlingc geführt unb als foll)e 
in her 23erufsfeule eingeliftet, 
ober sie werben auf ben Verfen 
nur 3u 9Zeparaturen herange3ogett, 
genieben eine einseitige 2fusbil= 
bung unb wiifen nichts von Sn= 
itallatioll. 

Münbtid e Prüfung ber 
(EIetteiter. 

Tie münblidhe S.f3rüfung ergab 
burdhgängig biefelben 93eiultate 
wie bie ber praftiiclen. UM) hier 
traten 23erfager bei Delten auf, 
bie feine orbentlidbe 2TusbilDung 
gehabt hatten. 23ei einem ber 
Trüflinge war Das ergebnis trob 
ber erhaltenen theoretijeen 2lusbilbung als (9d)lofier geliügenb, was barin 
feinen Grunb hatte, bab Dieser junge Mann figr in freiwilligen 2lbenblurfen 
ber 23erufsidbule bie notwenbigiten Renlitniffe angeeignet hatte. 

Gerabe ber eleftrifer muff neben feiner praftiiäyen 2lusbilbung eine 
,grünblidbe theoretifdhe genfeben, benn bei feinem Badharbeiter ergän3en fidh 
Zheorie unb Praxis fo wie beim eTeftrifer. Zer junge 2lrbeiter muf3 ii(b 
in bie 23orgänge eleltrifcher enlagen bineinDenten tönnen unb ein genügen= 
bes Maii an -Denlidbigteit unb 23orItelTungsvermögen beiiben. es sollten 
fünftig nur noch folgte Lehrlinge für bieten 23eruf aufgewaen werben, bei 
betten bie angeführten Bähigleiten nadhgewiefen werben. 

an= er= be= nicht be= ietjr gut 
gemelbet fchienen itanben itanben 

Zas (5efamtergebnis her Radhprüfung mar foloenbes: 
beitanben mit 

gut gut genüg 

5 5 4 1 — 1 1 2 

No OMidfal einer oppreupffMen aalQrgruppQ to RuOla 
Mie bie 9ieidisitelle für bas Wiiswanberungsw efen mitteilt, geiz 

es einem mit 3udhtbaus vorbeitraften sdbloifer Zohann 4Tlfreb Man-
aus Rönigsberg in Treuben, auswanberungswillige elemente aus Zitpreu• 
3u einer Gieblergruppe „ 9totes Germanien" 3ufammen3ubriiigen, vom Zar, 
wirtKaftsfommiifariat in 9nosfau eine Tadhtfon3eiiiott auf bw ölf 2g 
auf bas etwa 700 Sjeftar grobe Gut citnitid)enfo bei Wfow im lDongebq 
3u erlangen unb enbe 92ovember 1924 eine (Kruppe von 72 
milien mit 373 Rupfen auf bem 23ahnhof in Rönigsberg 'g 
2Tusreife nach 9iublanö 3u veriammeltt. 213egeit unplänglicjer 232 
bereitung her 93eiie blieben Die 9'eute 3uttädhit in Rönigsberg liegen. h; 
erit erfuhren fie, weldbe 23ergangenheit ihr tyührer Martic) hatte, unb t 
leidhtiinnig er mit ben Gelbeinlagen her Gieblergenoifen umgegangen ex 
2Tngeadbtet bef fen unb trob einbringlid)iter 2Tuftlärung Tiber ben unvermei 
liehen 3ufammenbrudt bes geplanten Giebfungsunternehmens traten 68 •; 
milien am B. 12. 1924 bie 2Tusreife nach 9iiiblanD an. schon bei her t; 
funft in Moslau reichten bie 23armittel Der 2luswanberergruppe nicht ei 
um bie Bahrt= unb Brac)tloften 3u be3ahfen, fo bah hie Roften her f3eiit 
reife nach 2Tiow vorm 23erlehrstommif fariat geitunbet werben muhten, m; 
für bas mitgeführte -3nuentar Maidhinen unD Geräte) 3u verpfäuben m 
92ad) her 2Tnfunft auf Dem Gut £eitnitid)ento itellte es fidh heraus, bai) b 
bort vorhanbenen 2lntertunftsräume für bie 68 Bamitien bei weitem nic 
ausreid)ten, auberbem waren sie von rufiiid)en 2lrbeitern beiebt, Die fidh m: 
gerten, ben 2Tnfänimlingen •ßlati 311 inachen. Zie 2,eute vom „91oten Gt 
inanien" iahen im (gTenb: ohne Zbbad) bei itrenger Rälte, ohne entipred)eu: 
2Binterfleibung, ohne 23rennmaterial, ohne. Gelb, Das für bie Bahrtloiten n 
pfänbete snventar bem 3ugrif f entmen. Wer nicht bei einem mitleibige 
23auern in her 2lmgegenb als 2lrbeiter gegen befdheibenes Zbbadh ul 
Gffen anlommen fonnte, milbte , Rleiber unb 28dicheftüde verlaufen, um leb! 
3u tönnen. 23evor Die ruffifchen 2Trbeiter auf gericbtlichem Vege Sur 31c. 
mung bes Gutes £!eitnitidlento veranfabt werben fonnten, war Die Cit 
lungsgemeinidhaf t „93otes Germanien" in iidh 3erf allen. Gdhlieblidh 3erjtie 
ten Iidj bie P'eute, inbem iid) Die Bamilien ein3eln ober in Heinen Grup , 
nach Volhnnien, nach bem T3olgagebiet, nach Cris= unb transtaufaiien Duri 
fdhluaen, wo fie fich bann noch mehr voneinanDer tremiten unb jetfit iü 
für iidh ein wenig beneibensweries Zafein friitet. eine Gruppe von ac 
Bamilien begrünbete 1925 im 92orbfaufafus eine 93adhtfieblung „ Stnif 
Germanien", bie nach wenigen Monaten • ebenfalls 3ufammenbrac). 1 
biefe Bamilien haben fick bann ein3eln 3eritreut. Zer Bührer Martfch, b 
auch in %blanb 23etrügereien verübt hat, iit nach Verbüfiung einer Gi 
f ängnisitraf e im Zoober v. ss. aus 9iublanb ausgewiejen worben. 

91unmehr, nach 2lblauf von mehr als 3mei 3abreii, melbeit Eid) e 
völlig verarmten Qeute mit 9iüdfehrwiinid)en auf 9ieichslojten, obwohl Qw 
vor ber 2lusreife von einem eigens nach Rönigsberg entfanbten fadhfunbigc 
23eamten ber 92eiesitelle für Das 2luswanberungswefen flargemadht worb: 
war, bab iie bie Bolgen ihrer Unbelehrbarleit unb bie Verantwortung i: 
ihr f elbitgewähltes Gchidial auch felbit 3u tragen haben würben. Zame 
erflärten bie 2Iuswanberer jeDodh, hab sie nie baran bädhtert, jemals wid, 
bie 55ilfe Zeutichlanbs in 2Xniprudh 3u nehmen. 

entnommen ber nodhenid)rift „eiferne 23lätter" Str. 20 vom 15. 5.i 

fig¢n¢ berftdjt ißt b¢ft¢r Hnfappu#1  
hinaus, unb in i&,nelliter Bahrt burdb flad)es £anb fahrenb 
gefellid)aft am n.Ibenb in 23arnad an, wo mir übernad)teten. 
möglid) unier nädhftes unb letter Siel, Botenburg o. b. Z. 
3u erreid)en, verliehen mir sä)on in ber erften tyrühe ben nag)-
fiten Zages 23arnad. Zie Gtraben befanben fi(l) non fetterem 
Ort an mieber in gutem 3uitanb, fo bab mir idhnelt nor= 
märts Tamen unb balb Mainhart, 9Rid)elfelb, ball, BTs= 
pofen, Rird)berg, 9i'otl) a. Gee unb 23retFeim hinter uns 
laffen Tonnten. 23alb fahen mir fie bann nor uns liegen, 
bie Ctätte General Zilii)s unb bes belbenbaften 23ürger= 
meiiters, bie Stabt ber alten Säufer unb Gtrabeit, Boten= 
burg o. h. Z. (5leid)3eitig Dieb es liier non Eieben Breun= 
ben 2lbid)ieb nehmen, beim uniere Reife mar 3u Tnbe. Nod) 
Sjerrlid)es burf ten mir an biefeat .Zage nog) fdhauell, in bas 
alte Radhaus mit feinen munberba-en Gäfen unb (5erlidl. 

'Hin 9Rarttplat; In 9loten6urg. 

lam 
2Im 

nnfere Reifen 
ja i(f)nell wie 

ben, bie 
3üdenben 
teerte mit 

dhen unb Zoren, fo= 
trie ben nleTjrgang an 

las greiburger 9Rünfter. 

nieten ent= 
alten 23au. 
ihren türm= 

Valerifthe Zurd)bilde In Botenburg. 

ber Gtabtmauer, unb nid)t 3u nergeffe.i bie Ruche mit b 
barin befinblid)en fä)3nften G&pittunsimerf ernes 9iienienjc 
bets. :, ehr broilig mar bie Giene, als mittags 12 tit)r 6 
ral èilig mit bem 23ürgermeifter am +yeaiter bes ei)emaliy 
Tatkaufes erfd)ien unb letterer ben unheimlidj graben S5urn; 
ntit Vein 3u leeren katte. Sir burften in Totenburg D. b. 
wobt bie id)önite alltertümlidhfte Gtabt in unjerem 2iat• 
lanb bemunbern. Zer 2fbenb Tam unb mit ihm bie Stun 
wo mir uns trennen muhten. gir aber burftea ben vergy 
genen itkönen V̀agen mobl ben 4errlid)ften, ber uniere iro 

gelungene - Teile befd)fob, kin3ufügm. Mit bem 23emubtjein, Jo u' 
enblid) vieles Gd)öne unb Unvergeblid)e mäkrenb unferer kerrlid)en dab 
gefeken unb erlebt 3u traben, id)ieben mir. — 
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I 

tl 

u 

ROMM010: Die DMIRI 
Wir lünnen Iebt unteren £eiern 

einige 23ilber vom Ctanb Der 23er= 
einigten Stablmerle unb Der ihnen 

angefchloffenen (iefelli&,aftcn auf Der 
zeuttchen £.anbiuirtf chaftlid)en 2fm5 
ftellung in T)ortmunb, (•nbe Mai 1927, 

belannt geben. 3u fpät wirb cs 
felbft für uniere fcbnellebige Seit noch 

nicht `ein, benn frier bie 2fue:it,elfuttg 

bei uchen lonnte, ber wirb Nt gern 
ber bort gefammelten einbtüde wieber 

erinnern, unb 'wer nicht hingeben 

Ionnte, ber wirb e5 begrüten, ficb 

burcb bie beigefügten 2lufnahmen einen 

nachträglichen 23egrif f von Dem auf 

23orraum bes Ctanbes ber 2lereinigten 
Gtafjlmerfe. 

le Mplwerfe P.=0. dof der Efloopildro'O •Uoqeuuflo* 

.aberes 93i[b: 
'fler Gtanb ber Vereinigten Gtaljlmerfe, 

2lubenan f idjt. 

Unteres 'Bi[b : 
CFine 3ufammenftellung von 2lnion= 

Ctai)Iriemen f djeiben. 

ber 2[usftellung (5c3eigten machen. — Za5 erfte 23 i I b 3eigt eine 
2lufnabme bes einfachen, aber gefdy ntadvollen, in fatten darben ge= 

baltetten Staubes ber 23ereinigten Stabltverle, beffen 
L%tluurf von unterer 2lbteilung 2[nion=2t. .=•jDchbau, ftammt. 1)er 
Tau f anb atijeitige 3uttimmung. j)as 3meite 23 i l b f übrt uns in 
ben 23 o r r a it m Des 21u5ftellung5gebäube5. 2fn ben Geiten finb Pboto= 
9rapbifcbe 2lufnabmen angebratt, bie in febr überficbtlicber Weife ben 

93robiiltionsgattg bes elf ens unb bes 

Gta[jles barftellten unb gerabe uon 
lanbmirtfcbaftlicben 23efuchern gern unb 
mit 3tttereffe in 2[ugcnfcheiri ge-

nommen trurbett. 3n Der sDiitte ber Sj`allc 
ftebt eine prächtige 23ilbbauerarbeit 
eines Z)ortmunber Rünftlers, S•einrich 
Oat}er, „ P-anbtuirtfchaft unD jn= 
buftrie". 2tuf betti brittcn bis fecbftcn 
23 i i b e f inben wir bann einen —Zeif 
ber ausgeftellten (f-r3eugnif f e : Zie 
2tniuna(Ztabirienicnf d)cibctt, 
in fcblanler •ßqramibe aufgebaut, 

niannigfacbe 2frten von 97tafcben= unb 
Ceilbrabt, fanbroirtfcbaftlicbe (5')eräte 
aller 2[rt ber 2lbteilung Crbarlotten= 

%tisfteIIung non Zrahtforten ber 
Tereinigten Cta4tmerfe. 

bütte unb Tfannenbleche. £ebtere tuurben an 9)tobellett eines Cchin= 
belbad;= unb 93fannenbled}badigebäubes ben 23etucbern unb >ntereffenten 
wirlungsvoll uorgefübrt. 
j•a5 fiebente 23 i l b fübrt uns 3um (fielänbe ber 23 e r e i n i g t e 
9i D b r I e i t u n g 5 b a u(!3bünir=9JZärlifcbe) Cri. m. b. 5•., 2ierlin=Jlta= 
rienborf, bie, wie fdion erroäbnt, b2n 23ereinigten Ctab[tr:rien ange= 
fcbloffen ift. T)er fdlmude 9iunbbau biente 3ur eriebigung uon ein= 

i 

2anbmirtfcfjaftli`clje (rieräte ber 2lbteilung lfFjarIotteni)ütte. 2lusftelIung non g3fannenbtedjen. 
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Geite 6 •iüttcn=3citunQ. 9tr. 27 

Gtanb ber 23ereinigte 91oTjrIeitungsbau (q3t)ünix=9lliirlild)e) (6. m. b. 5,•. 

gel)enben 2Cufträgen, bie 
h o f f entli(1) im •3nteref f e 
ber (5e(elffd)Aft unb 
ibrer 23eleg f djaften 3abT= 
reid) erfolgt finb. Viä 
23eadjhung fanb Die 
Sfulptur bes „ burjtigen 
'.3entauren", ebenYh115, 
ein Werf bes Zortmun= 
ber Rünftlers S5einrid) 
23at)er, 'bie Sur der= 
fd)änerung bes (5efamt= 
bilbes wejentlid) bei-
trug. Zie in 23etrieb 
bef inblicben 2anbregen= 
anlagen, (23 i I b 8), bo. 
ten ein intereffantes unb 
iNnes 23i[b, bas 3u= 
fd)auer in groben Men--
gen anlodte. Zas 
neunte 23i lb heran= 
f(f)aulid)t bagegen heut= 
lid) aud) ben ä u b e r e n 
9lufbau biejer ß'anb= 
regettantagen. Sd)lieb. 
lid) fei aud) nod) auf 
bas im neunten 23ilb im 
,5intergrulib f id)tbare 
Gebäube bes 23ereins beutfdw 
cbenfally hott unterer 2Ibteilung 

g3ariberegnungsanlagen in Betrieb. 

23eregnungsaniage ber S3ereinigte 91oTjrleitungsbau (q3Tjönix=9Jlürlild)e) (5. M. b. 5)., 
Beriin=9Rarienborf. 

Z—bomaslnebl=•r3euger verwiejen, bas jene Orforberniffe, bie, wenn jemals, auch 
91. 23.=.5od)bau, entworfen worben iit. 

Drinnen und Drauft¢n. ••... 

Alte Mauern. 
2In 97tauern ging id), alten grauen, 
viel 9iiise führten freu3 unb quer, 
id) mubte lange, lange id)auen, 
mir war, als atmeten lie id)wer. 

— .5ier iit ein Gtüdd)en 9iub' ge= 
[borgen 

aus guter, alter, lieber Seit, 
was wirb wobI aus uns 2ilten 

[morgen? 
Zb Sturm verwebt bie Trinjamteit?— 

.Sd) fann unb lauld)te stummen Rlagen 
unb fab, wie Trän' auf :dräne rann, 
unb leije bärt id) — grembling — lagen 
— wir sterben, weil beine Seit brid)t an. — (Buftaro •Iec•ßa. 

@oethe8 „met3" our Dem floturtheoter hohQngein a IUIäen 
(2Ius einer Werbeid)rift ber 2anbesbeimatipieIe Witten.) 

'3m Sommer 1927 füll bas T3albgelänbe beg $) obenfteins bei Mitten, 
auf bem bie Stabtverwaltung Mitten eine ber gröbten beuticben greilid)te 
bübnen eingerichtet bat, ber Scbauplab werben, jener gewaltigen (fitt= 
widlungs3eit bcs Deutschen 93oiles, bie ben 2lniichwung vom Mittelalter 
Sur Teu3eit be3eicbnet, aus beten Rümpfen unb Siegen, aus beten 92ieber= 
lagen unb S-)offnungen ber iugenblicbe (5Oetbe bie Welt unb bie Gestalten 
feines „Gäb von 2erlid)iiigen" fcbilbert. 

GOetbes „Gäb" ilt ein Zugenbbrama. (gr 3eigt bie unbefd)werte 
i•rilcbe, bie 3ufunf tsfreubige 23eiabung aller Rräfte bes Qebens, bie bas 
2)3esen jeben guten Sugenbbramas ausmacben, 3eigt bieg aber altes in ber 

genbjte5 93ebürfni5 jinb. 
Zieie Gegenwärtigfeit ber GeitaIten unb bes .Onbalts von (5iDetbe'5 

Zrama „(bbb von 23erlicbingen" waren ber enticheibenbe Grulib, ber Den 
91nlab gab, biefes 213ert Sur 9luffübrung auf bem bobenitein 3u wäblen. 
(3d)oit vor 2 sabren hatte man in 55altern ben 93erfucb gemad)t, ben„(5 ät, 
von 23erlid)ingen" bem 23olle unjerer Zage vertraut 3u machen, aber ba- 
mall glaubte man nod), bag es Sum 213efen eines V£)lfsfpie15 gebäre, 
bab fein 91u5gang, wie ber in Gd iller's 2 e11, ein starter 2luftrieb fein 
mülje, ein laut aueflingenber 9lppell an Zat unb geben. Zarum ldilo( 
bamals ber „(5bh" mit ber Stelle, wo er im fünften 21ft volt ben 23auern 
sum bauptmann gewählt wirb, aber eilt Wort Goethes, in bem er 3u 
Edermann lagt: „Vann war Gäb gröber als im Zurm?", lieb er, 
leinen, bab aud) ber leiie 2Iuellang bes fterbenben Göb von itärliter 
213irfung für uniere Seit fein würbe. 6 ä b it i r b t f ü r j e i n e n (6lau , 
ben an 9ied)t, isreibeit unb 213abrbeit, unb burd) feinen Zot 
be3eugt er erit, bag, wenn auch ber Rämpfer itirbt,. bie 9lufricbtigteit feines 
Rampf es ber Menid)licbfeit unverloren bleibt. So iit bas Scblubwort, 
Das ber getreue terse iprid)t, 3u verjtebenr „ 2S3ehe ber Tachtommenid)aft, 
bie did) verlennt." 

;diele Wirfuna mub eine ni3enierung bes Gbb als 23ollsipiel immel 
wieber 3u erreicben bemüht fein. brit bie Orfabrung ber verid)iebenen 
labre bat gelehrt, bab bie 2nl3eltierung eines flaijiid)en Zramas Sum 23oll5, 
spiel eine 91ri 3ujammenfaiiung aller Runit fein mub, joweit fie bas 23011 
als 9lugbrudsform feines 2Besen5 benubt. 1)a3u gebärt nor allen Zingen 
neben ber bramatiichen Geitalt unb neben bem f3eniicben 9Jiaiielrbilb bas 
93olfglieb unb . ber `'Tollstan3 ; aber bieje 3weige volfstümlid)ett Gejtalten5 
müllen jo itart aus bem Weien Deg Zramas erwacbfen, bab fie als bi dt, 
aus Sum Zrama gebärig, als beijen 2)3ejen erjülfenb, empfunben werben, 

eingriffe in bas Goetbe'id)e Wollen, Rür3ungen, bie jebe5 Zbeatel 
aus technijcheii 9iotwenbigteiten vornehmen mug, waren auch bei ber DOD 
li„„ben :c3ni3enierung unvermeiblicb. Scbwieriger aber war bie 2lnorbnung 
bes Spieles auf einem gleiä)bleibenben 93übnenraum. Zie 23übnenauggabe 
lelbit, bie Goethe im labre 1804 veranjtaltete, liebt nod) 42 S3enen, 

Geftaltung eines genial, 
beittenben Menicben wie 
es Goethe burl) feinen 
(5öb Sum ersten Biale mit 
mehr als beut►cbem Cyr= 
folg bewies. Zer Stoff 
bes Güb non 23erlicbingen, 
biete reid) bewegte aanb: 
lung, bie in einer aufge-
regten Seit 1)011 213erbe= 
möglid)teiten bie Bette 
beuticher 9Aannbeit, Rraft 
unb ,gübrerfäbigteit 3eigt, 
fit urns Menjcben bes 20. 
sabrbunberts aud) im (6e: 
wanb Der 23ergangenbcit 
vertraut wie ein 23ilb un: 
jener Zage. 2a5 9iingen 
beg 9iitters, mit ber 
eifernen gauit um mm 
fd)enrecbt unb Menjd)en: 
würbe, um bie i•reibeit 
beg (f-in3elnen unb bei 
Stäube untereinanber, 
mitten auf ben mobernen 
9Aenjd)en mit unerhörter 
Gegenwärtigteit. Zie 23er- 
tiefung, bie (5Oetbe biefem 
Rampfe gegeben bat, bie 
23erlegung bes Utrtes 
wahrer Menid)licbleit ins 
Geiftige, in bie fittlid)en 
Rräfte ber Dahrbeit, ber 
Zreue unb ber Zat, finb 

beute unjetem 9301te briny 
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wedfef nor. Zie i•reilidtbübne hat aber nur einen Spielraum. zarum 
tnAte eine star₹e Sdeiburtg ber banblungen in „Göt3" (Die (5ögbanblung 
von ber 23eiblingenbanblung) burd) 3wei d)aratteriitif fie 23auten, ber 23urg 
3atrtbattfen unb bes 23ifdofsfiges 3u Bamberg, äuberlid) fidtbar gemalt 
werben. Zabürd, unb burg ein jtartes sneinanbergreifen ber S3enen 
wurbe es möglid), bie banblung in 3wei grof;en 2lbteilungen fpielen 3u 
laffen. 213ie bas möglid geworben iit, bas mug 6egenftanb bes %n= 
fdjauens in ben %uffübrungen bes Sommers werben. Shier fei nur gefagt, 
bail bie 2lttffübrungen ben Simt haben, ben alles ebte S2ufturbeitreben 
babel, fall, bem beutfden 23olt unb vor allen Zingen bem 23vit ber ärbeit 
bie Möglifi₹eit freubiger 23efinnung unb opferbreiter Zat 3u 3eigen. Zag 
fall geldeben im farbertpräfitigen Gemanb ber Runit. Ver bas T3abre 
unb (5robe mit bem Wngenebmen mildt, wirb Diet erreiden. Zarum werben 
als star₹e Sinnbilber für bas Melen ber banblung farbenprächtige S3enen 
bie banblung beleben. Raufmartns3üge 3►eben über bie Bübne. (£in 
Leder S5anbftreid) aus bem Sainterbalt nimmt ihnen bie gare fort, 3i= 
geuner fingen, tan3en unb ldteifien baker, eine gewaltige 9ieidstagsi3ene 
lünbet Don ber 93rad)t unb beTtlAfeit bes Mittelalters, frofje Zän3e 
3eigen ben Sinn mittelalterlider £' ebeusfreube unb Diele 23oltslieber ₹ünben 
von ber frohen 2lrt, mit ber bas Mittelafter trog Rampf unb %t fein 
£eben unb feilt £' leben belang. 

turn¢n und Cpoct.  

NOW Der Moen 1"üngerQn mrgängQ öQr fthrWQrfgaff 
de8 ho¢raer >1¢rein8 3um •¢lfQnmQQr bQl wai.uig. 

elm 10, suni b. 3s. malte untere .-ebrwer₹itatt einen 2fusftug zum 
c elienmeer bei Sunbmig. Mit 85 £ebrlingen unb 5 guübrern trafen wir 
uns um 61/4 Ullr vor bem 23abnhofsgebäube unferer Stabt. elm 7 7lbr 
fuhren wir mit bem 31ig über Sdwerte nad s f e r I o b n, von wo aus 
toir nad) 3weieinbalbitünbigem idönen Marf fi burl) ben sterfobner. Stabt= 
malb Sunbmig erreidten. 28ir frübftüdten bort unb gingen bann 
nad bem in ber Täbe gelegenen S p o r t p I a g , um uns batelbfit mit 
zIpielen 3u unterbalten. 91ad)bem bie felon aufgeftellten gubball. 
mamfdaften ben Spielplag betreten batten, warben nod (3d)lag. 

Sur 2Ibfabrt bereit. 

ball gauftball= unb Sjanbballmannidaften aufgeitellt. Zas iM-
ballipieI enbete 4 : 2 für Die Dreber. 

2lls es Don bem nahen Rirdturm 12 2lbr ldlug, braden wir auf 
unb ₹ehrten nad unterem £o₹ale „Seemannsrub" 3urüd, wo lins weibgebedte 
zif fie ein v3ill₹ommen boten. 91adbem wir unier 9JZittageljen ver3ebrt 

Hatten, welfies aus friffier Suppe, RartoffeIn mit (9-rbfen unb (5ulaid) 
beftanb unb uns allen jef)r gut fd)medte, gingen wir nad einer gmeiitün. 
bigen 9?alt Sur b e i n r i d) s b ö b l e, melde mir in 2 Minuten erreirlr 
ten. Zart wurben mir burfi einen Saal geführt, in meld)em 'Das S₹elett 
eines böblenbären aufgeftellt war. Zm Garten mublert mir uns in 3wei 
Gruppen teilen unb gingen Dann in bie büble, in welfier außer einigen 
Idjönen tropf Rein= 
gebilben viele tiefe 
unb hof)e Sdfud= 
ten unb Spalten 
waren. 9Bübrenb bie 
zedenböble reid 
alt Zropfftein ift, 
iit bie Sjeinrifis= 
höhle wilb roman% 
tiid. 911s wir an 
ber Stelle an₹a= 
men, wo Der böb= 
fenbär gelegen 

hatte, loben wir 
Deutiid bie 2lbbrüde 
in ben gelien. (9-i= 
nige Sfiritte wei= 
ter gudten nod 
Rnoden aus bem 
Geftein f)zraus, unb 
in 3wei gröberen 
Räiten waren Rno= 
den unb Sdäbel 
anberer Ziere 3u 
leben, weide von 
bem 23ären wallt= 
Aeinlid) als Stab= 
rung bineinge= 

idleppt warben wa= 
ren. 92ad) 23ef idtt= 
gung ber 5öf)le 
gingen wir mit 
Sang unb Rfang, 
nad bem in ber 
Wäbe gelegenen iyeN 
fenmeer. Skier wurben wir wieber in 3wei Gruppen geteilt unb befidtig-
ten bie Sebenswürbig₹eiten. 2infer jübrer, ein Zunge von 12 I3abren, 
3eigte uns 2lbbilbungen, böljlen, Sd)ludten unb anberes mehr. 9In einer 
Steife, ber logenannten Ramel, itanb ber 9iät)rige 23ritber unteres Nbrers, 
wefdjer für ein geringes (gntgelt eine 'ßrebigt hielt. (Er hatte bas •3re• 
bigen gut heraus, log aber babei bas Sdmar3e vom Bimmel herunter. 
T)a viele von uns id)on mübe waren, wanberten wir vom Selfenmeer aus 
burl bas bönnetal mit ber 2fbfidt, vom 23abnbof Rlufenftein mit ber 
Babrt bis Menben 3u fahren, mir batten aber bas 9tadjteben, Denn ber 
3ug war Sehn Minuten eher ba als wir, unb wir muhten nad itart eino 
Stunbe in ffinellitem Zempo weiterwanbern, bis wir in 9J1 e n b e n an. 
₹amen. Zart hatten wir leine Seit mehr, benn ber 3ug itanb fdon fertig 
Sur 9lbf abit. Zie gabrt ging wieber über Sfiwerte, wo mir umiteigen raub-
ten unb um 21 1/4 ubr trafen wir in beerbe ein unb gingen mit leerem 
9iudfad nad .saufe. 2Tn bem 2lusffuge iit es febr bemer₹enswert, baj) wir 
febr gutes Vatter hatten unb bab wir wenig Gelb aus3ugeben braufiten, 
Benn ber bverber 23erein hatte fait alle Rotten übernommen. Wir lagen 
unferer Zircition bafür an biefer Stelle unteren betten Zant unb wür. 
ben uns febr'freuen, wenn berartige 2lusflüge häufiger itattfinben mürben. 

bein3 Walter, 
Sd)Iofierlebrling ber £ebrmer₹itatt 

2lbt. S oerber Verein. 

3m bünnetal. 

s 

fturge 6portnadjridjten. 
Zer 2lmateurboxlampf Zeutfd)lanb gegen 3rlanb, bet 

in ben (5emid)tsllaifen vom 2ßeltergewid)t bis 3um Gd)rcergemid)t itattfanb, en-
bete unentildjieben mit 6:6. Z o m g ii r g e n, (5 a i l o w s i 9 unb M ü litt 
fd)lugen iijre Gegner überlegen nadj '.i3uniten, mäbrenb Maier, Gänger unb 92ifpel 
nad) Tuniten unterlagen. 

* 

Zie beutfd)e Gteberme iiterfd)aft über 100 km gewann Gal 
mall Berlin vor Rremer RBIn, 2emanom Berlin unb bem jun, 
gen .5annoveraner Müller, ber allerbings von 9?eifenfdjaben verfolgt murbe. 

gcfung aer •Iufgabe Yir. I. 

1. DhG — e3 Ka6 — a5 
2. De3 — a3;-- 

tiereinomitteilungen aes YUerFfc•adpereins. 
llebungsabenb jeben Montag von 8-10 U4r abenbs. 
C-piellotal: 9?eitourant ar. Rneupper, Sunbermeg 13. 

auf d rif ten, 2nfungen u. bergs. f inb an ben Gd)rif tf fi4m bes Gd)ad)ver- 
eins: W. Güfiling, 2ei)rmeriftatt, 9?uf 734, 3u ridjten. Odbrenb Der „g3rebiot". 
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Gettc 8 ariüttene3eltung. SJtr. 27 

•i 

statt; 14. 

lU¢rEe=Aü¢rlai.  
et¢rb¢=umlag¢. 

2[m 1. 6. 1927 ftarben bie 9J2itglieDer Gtanislaus Gfoniec3g, (£-ifenbablt, 
j•rau igriebrid) (neuter, f3•rüdenbau. 

Wir bitten von jebem 97titglieb für weitere 3wei 92eferuefälle 9Ttf. 1.- 
ein3u3ieben unb balbigit an bas Sjauptbüro ab3ufiibren. 

Die 23ertrauensfommilf ion: ge3. 2. Müller. 

j1bwef¢nde IZarr'¢ntär3t¢. 
Sjerr Dr. 213 e it e r m a n n, Doritfelb, ijt nom 1. 7. bis 16. 7. tierreiit. 

23ertreter im baufe. - 

•amtliennad•rid•t¢n ber Dortmuna¢r Union. 
(i3c6urten : 

n (3 o b n: 9. 6. Zulius r ein3 -•5einricb Döring, eref3werf=213erf= 
6. Cliimtber (frwin - 2[lbert 93ütid)neiber, bocbofen; 16. 6. 213i[belm 

2ubwig 5•ernbarb - 213ilbelnl Drad, 't3reblrert=2ltertjtatt; 16. 6. Walter 
•ierbinanb - soljann RTb[)auer, SaodyOfen; 17. 6. Rarl •5ein3 (-Srid) -- Walter 
Donatb, (Eifenbabn; 17. 6. Uriebricl) WilE)elm - j•riebrid) Rod), Rraftluerte; 
18. 6. r erbert - 2ltbert Gominte, Rteinbau ; 19. 6, erid) 213ilbelm - 2lugujt 
23ienef, bocbofen; 22. 6. f•rib Werner - Ouitan Rlein, 213a13wert. 

(9 i n e Z o d) t e r: 14. 6. 3'ngeborg 2flice - q3auf Ed)u13, (nasreinigung; 
19. 6. Dorotbea ( rneftine - Rarf 93obl, 9labfabbaii; 20. 6., 93utb - i•ran3 
93lotrowsti, 5od)nfen; 24. 6. (nilela -- Sojef 9i;empe, 2Z3afieruerjorgung; 
26. 6. 0:bitb 9lugufte -- Rarf 231um, 23efcblagteil 91. (grbe. 

Tobcöiatte: 
6. 6. .5einrid) Roch, .5Od)ofen; 15. 6. 2luguit 9niibe, 5jocbofen; 17. 6. 

(•ufiau Ruili)el, 23rüdenbau=972orttage; 19. 6. Rarf 3iegeler, 5,jod)oien, 9Jta= 
icbinen=2Setrieb; 20. 6. 2fnDreas G3nmansti, 23efdjlagteil 93. (£rbe; 27. 6. 
5jeinricb R[bboff, Reifelidjmiebe. 

GALLUSCHKE färbt, 
wäscht, reinigt a 11 e s. 

Gegründet 1873 - Läden überall 

Xl¢ina •in•¢fgtn. 
ed)öne, abgelcbl. 
3•Bimmerluohnung 

mit fleinem, flotten 
23iergef d)äf t, gegen 
43immer3utauid)en 

gelud)t. 
2[ngeb. unt. 2l. R. 3 

e29-it: 23üro.  

grifd) mild)gebenb. 
Biege 

unb 8/1 (steige 311 
nerfaufen. 

me. :t euftueib 
5 erbe, Gteinfühler= 

weg 75. 

ßebrauli)te i9ettfteüe 
mit Umrabe unb 
3imnlervfen wegen 
s• la$nlaiigei billig 

3u verfaufeil. 
D0ritfelb, 

Yjelmutbitr.28,1. (Etg. 

6d)öne 
2 Btmmerluobnung 

gegen gleiche 3u tau= 
jcben geiucht. 
oörbe, 9ieniberg 5 

part. lints.  

!mÖbl. Simmer 
an befiereil Sjerrn 
für lof ort ob. fpäter 

3u uermieten. 
3u erfragen 
grau 91 ö b 1 e, 

2itibemannitr.  6, ptr. 
3teLinbl[ti) 

mobl. simmer 
im mittelpunft ber 
Gutabt 311 vermieten. 

2[ng. unter 2. (9. 
63 Sjörber 23erein.  
ßebr. RinDerfaryrraD 
(Dreirab) 3u fauf en 
gefucbt. 

2[ng. U. U. 91. 30 23 r e i b, 2[bjuitage= 
büirber 23erein. W. 28. 111111 Ze1.277. 

6terymangel 
unb gabrrab billig 
3u uerfauf en. 

eörbe, 
5jermannitr. 98 

1. (1=tg. littfs (};ingang 
Rämpd)en. 

6 +2rquarten 
mit •3flan3en unb 
i•ifd)en, (Stänber it. 
St. 91. 21.-2[pparat 
wegen Vat3mangel 
billig 3u Herlaufen. 

23 013, 
Rejjelitr. 43, I. etg.  

ßolDener Btotder 
585 geftempelt, am 
24. -3unt, 5jauptwegi 
Z[niuerfalpl, ttacbm. 
'/.5 ilbr gef unben. 
2Ib3ub0l. b. 9J2eiiter 

Gebacken mit Dr. Oetkers Backpulver „Bacidn•'. 
Der Mürbeteig kann mit beliebigem gekochten Obst belegt werden, außer-

dem kann man ihn unbelegt einige Tage aufbewahren. 

Zutaten: 1/i Pfund Butter, 
2 Eier, 
100 g Zucker, 

I a/a Piickkhen Dr. Oetker'a 
[Backpulver „Baekin", 

300 g Mehl. 

Zubereitungr Eier und Zucker werden mit einem Teil des mit dem Badkin 
gemischten Mehles verrührt. Dann arbeitet man die kaltgestellte und in Stück-
ehen zerpflückte Butter mit dem Rest des Mehles unter die Masse und fügt 
nötigenfalls soviel Mehl hinzu, daß sich der Teig ausrollen liißt. Man bidkt den 
2 Messerricken dicken Teig in einer butterbestrichenen und mit Reibebrot aus. 
gestreuten Springform bei mißiger Hitze in etwa t/, Stunde hellbraun. Diese 
Anweisung gibt 2 bis 3 Kuchen. Die Tortenböden belegt man mit beliebigem 
ggekochten Obst, wie Stadclbeeren, Erdbeeren, Kirschen, Zwetschen usw. Den 
Obstseft verdickt man mit Dr. Oetker's feinem Stiirkepuder Guatin und gibt 
ihn heiß über die Früchte. - Verlangen Sie das neue farbig Illustrierte 
Rezeptbuch, Ausgabe F für 15 Pfennig in den Geschiften, wenn vergriffen, 

gegen Einsendung Dr. H. Oefker Bielefeld, von Marken von: ) J 

tedeanrtanfspnlu : ladpolrer „Eatkla" 10 pf,„ S Stück ZS Pfp.. PnKIappaher Yaallle -
Yandd 0 pli" El mäcwHtllh 7 pfl" Yaatllia-Zeder 5 pfl" icHlrSoEmpalm 5 Pb. 

21n3ug 
(neu) für Bit. 60 3u 
uerfauf en. 
$örbe, gelbitr. 51. 

Bettledern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

nachweislich bis 

120N1 
gestiegen. 

So lange Vorrat 
reicht, verkaufen 
wir zu den alten 
anerkannt billigen 

Preisen. 

ModerneRüchen 
sehr schöne Formen 
von 185. Mk. an 

Schlafzimmer 
2- und 3-türig mit 
Spiegel und Marmor 
von 295.- Mk, an. 

Stahlrahmen 
mit 16 Federn 9 Mk. 
Auflagen 17 Mk. 

Kleiderschrönh 
Cis 180 cm breit 
von 52 Mk. an. 

Beitstellen 
von 18 Mk. an. 

Sofas u. Chaise. 
von 58 hik. an. 
Bequemste 

Zahluwgsweise. 
Franko Lieferung. 

Möbelläger 

UNION 
Dortmund, 

Rheinische Str. 118. 

bei 
lten Gute Möbel billig mirageg. Sie amZahlungserrlleichterung 

  ohne Aufschlag. 

Einzelmöbel, Federbetten, H erde, Polster-

waren in großer Auswahl. 

Möbelhaus S. Lieber ° 4,tHit a tMe s; 7 üs s: 
 am Hackländerplatz. 

RaD[o'•eteftor• 
•[v•arat 

In. 3wei Ropf börern 
gegen gut erhaltene 
Ouitarre o. Ron3ert= 
3itber 3u tauf then 

gelucbt. 
3u erfragen unter 
Sj. Gß.1 b=P-it.•Büro. 

ftleiner IoelDer f erb 

gut erhalten, iebr 
bi llig ab3ugeben. 
Ir agenitr. 64 IV. 

%rauring gefunben 
auf bent Sjauptweg. 
2[b3ubolen auf ber 
932eiiteritube M. 23. 

&inwal3merte. 

Textbücher 
fair Goethes 

„Götz von Berlichingen" 
sind in der Abt. H-Bücherei zum 

Preise von 

RM. 0.50 
erhältlich. 

Zahle wenn du gesund bist, so hast du den Erfolg wenn du krank bist. 

Unterstützungsverein Union 
Am Sonntag den 10. Juli 1927 vormittags 10 Uhr findet im Lokale 

K e r s t i n g (früher Pähler) Wilhelmstr. eine 

statt. Ihr Erscheinen ist dringend erforderlich. Als Ausweis gilt das = 

General-Versammlung 

Mitgliedsbuch. 

Der Vorstand. 

illige MO"'bel gut Teilzahlung! 
Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel, wie: Bettstellen, 
Auflagen, Matratzen, Schränke, Tische, Stühle, -'M 

= Ledertuch- und .Plüsch-Sofas, Chaiselongues = 
Größtes Entgegenkommen. - An- und Abzahlung bestimmt der Käufer 
Dortmunder Möbelvertrieb Mallinckrodtstr. 134, Ecke Leopoldstr, 

Möbelaus Weber, Flurstraße 4, Am Borsigplotz. -mal 

Institut fürppAugengläser 
OptikerHübler,Hörde Ruf 1041 Hermann-

str. 128 a. Hüttentor 
liefert alle ArtenAugengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 

Moderne Optische Einrichtung. 

Urteil eines Arztes : Gehen Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser 

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

Kesselstraße 34 
Q Teilzahlung 1 O 

Herren-, Kinder-, Knaben-
Mädchen-, Damen-

Fahrräder 
sowie sämtl. Ersatzteile. 

Sprech-Apparate u. Platten. 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Str. 51 1/9 (Hof). 

Otto Büscher, Hoerde, 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe in bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Hermannstr.70 

Paul Nowacki 
DORTMUND 
Schützenstraße N. 20 

Spezialgeschäft fair feine 

Damen- u. Herrenmaß-Garderobe 
Solide Preise - Teilzahlung gestattet 

Anfertigung bei Stoffzugabe 
Reparatur., Kunststopf., Aufbügeln. 

Ruf 1021. 

zo Prozent Rabatt 
wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringes 
Schmuck, Uhrketten. 
Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulatoren, 
Wecker u. s. w. bei 

llbren Hübler,Hörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

23erlag: b ü t t e u n b G d) a d) t (3nbuftrie•23erlag unb Druderei 2[.=6J - Trebgefet3l. uerantwortlid) für ben rebattionelfen 2nbalt: •i3. 93ub. 9 i f cb e r, 
Düllelborf ; für unlere Werte betref fenbe 2[uf lät3e, 92acbrid)ten u. Mitteilungen* 2lbt. H. ( 2iterar. 23äro). - Drud: (B t ü d& 2 0 b b e, (bellentird)en. 
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