
Geite 8 gütte unb 6djadjt. 
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•iacruf! 
2lm 29. 3uli serf Blieb nag) ilbwerer St,rant4eit 

.gerr ?3crnbarb -göppner, 
•feftrojteiger unjetei Shcad)tanlage Steif eijtu0l it Wir 
verlieren in been 23erftorbenen, bei felt Inef)r als 21 Satiren 
in unieren Sienjten jtanb, einen umfid)tigen unb gewijfen:= 
batten 23eamten, bei ild) burd) befonbere 'iidltigteit bie 
2lnertemtung unb 213erticf)Ü4ung feiner 23orgef et3ten unb 
31fitarbeiter in reidlent Malte erworben bat. 

Wir werben ibnt ein e4renbeg 2(nbenten bewahren. 
00ttnsunb, ben 30. :3uli 1925. 

eijen- unb Sta4lmert -90efd) 
2lttiengef elljcbaf t in Tortmunb 

2lbt. 23crgbau. 
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1 1 Steine •tn$et•en. r1 
ein gebraud)ter 

,•.IIZ>bPLiUQ•CPTI 
(liobrgeffed)t) gegen einen Stinber= 
iportwagen au taufd)en. 

93ortomsti, 213ambelerjtr. 4G. 

2üohnungstaulflj 
2111einitefjeiibes SJäuslben in 213itt- 

bräude, entfjaltenb 2 gro e 3immer 
mit 23orbau, Stafl unb 3 •ed)s. (•iar= 
tenlanb, Mafjer unb elettt. 2id)t vor= 
fjanben, monatlid)e Miete 7.20 JRt., •i t gegen eine 3 iimmerwofjnung in 
ortmunb ober 2lmgegenb au taullljen. 

Seht geeignet für Snvaliben. 
3u erfragen bei 21 u g u it S cf) t e e t, 

Jlfünfterftr. 183 ptt. 

2LZohnungstauldl 
3-3immertvobnung pt. mit Sjof unb 

2 Stellern, £!efftngftrage, au vertaufd)en 
gegen Wobnung mit 4 oben 3 gr. 
3imnterlt Täte J)Zallindrobt= ober 
J)fünftertrage. 2Zülere5 au erfragen 
bei . rt)f3at, effingftr. 44a. 

Wohnungstauf ä) 
23iete (ginfamilienbaug, bejtebenb 

aus großer Stiid)e unb 4 Simmern, mit 
gro cm Obft- unb Gemülegarten, 
wa d)tüd)e mit Ofen, fomie Steiler, in 
Wambel (Sjoejd)mobnung). 

(Bud)e abgeid)Iof f ene (gtage von 4-5 
3immern mit ubei) or in ber Stabt, 
JZorben ausgeft•II0iien. 
S•. ritting, Oortm.=213ambel, 

%pf elbaummeg 971. 73. 
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Damen-

Modernes 

!1 ,Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllll 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102 — 106. 

Grammophonbesitzer l 
Günstiger Gelegenheitskauf. Ich versende bis auf weiteres 

6 Dresdensia-Schallplatten, 
25 cm doppels., statt für 22.50 Mk. für nur 1 G TR 
bei Voreinsendung des Betrages franko, bei 1J 1•1 
Nachn. 1.50 Mk. Porto u. Verpackung extra. Verzeichnisse 
a ind nicht vorhanden, doch werden Wünsche nach Müg. 
Ilchkeit berücksichtigt. Alle neuen Schlagerlieferbar. Gegen 
Einsendung von 30 Mark Sicherheit Auswahlsendung. 
Nadelsortiment, 5 verschiedene Lautstärken, 2 Mark, 
Da Im Herbst F r e 1 a e r h 8 h u n  für Platten bevorsteht, 
Ist jetzt beste Gelegenheit, noch ganz b 111 i g zu kaufen. 

Dresdner Schallplatten- Vertrieb, 
Dresden-A . Kaulbachstraße 151. 

Falt-
boote 
führen Sie 
verlegt Im 

Kuck sack mit 

Fe sich. mit Wen• Aern eul Flüssen 
u. Seen verbringen 

Sie Ihre Sonntage und 
1• r Ferien gesund, billig u. reiz. 

oll. Wir liefern nur direkt. Ver1. 
Sie die ill. Schrift.Wasserwandem- gegen 
Mk. -.50 od. einfache Preisliste kostenlos. 
K LE P P E R - F A L T B O O T--'1 RKE, 

Rosenhelm a.inn 396 

 ♦***+*  

'Die guten 

Oberfaufipier 
2ltäf•beftoffe ufm. laufen 

♦ Cie immer febr billig bei 

S M. ̀3runn ,S2aif er 
2 ©beztl¢•tenau b.•3uIstti$ f.C•a. 
• £)berßemben mit 2 Str. nur 6% Tlart 
Z 8filonbettztiai e 3teiI. Garn. 12 Wlart 

lereislifte gratis 
♦♦♦ 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderbare haarscharfe Bilder, 
Varantie für jeden Apparat, Bildgrüße 41!2 x 6 cm mit 
Gerschluß für Zeit- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmensucher, Metallkassette in Hochfeinem K -Leder-
¢tUl infolge sehr günstigen Abschlusses 675M 
komplett zum Reklamepreis von nur ̀h l•l 
Bestes Geschenk für jede Gelegenheit. e 
Jeder Laie kann sofort tadellos photographieren. 

Ausführliches Lehrbuch gratis. Verlangen Sie Probebild 

Photohaus Walter Lipschitz, Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal. 
beamten, Berlin W 30, Schwäbische Straße 29. 

Billige 

Rohbezüge  
IIIIIIIIIillllllllilllllllllllllllli 

mili menezuge-
starke Friedensware 
mit zwei Keilkissen, 
Sorte I, blaugestreift 
8.— Mark, Sorte I, 
rotgestreift 6,— Mk. 
Versand p. Nachn. fr. 
Haus, solange der 
Vorrat reicht. 

Fa. Ed. gollermaau 
Beriin-Licntenberg 
Möllendorf str. 94/95. 

AChtungl Lesen und ausschneiden AChtungt 

sonder- Angebot 
50000 Aluminiumtöpfe 10 Mk. fr. 

pro 11 Stück, it. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 

5 Schmortöpfe mit Deckel 
%-1-2-3—  4 Liter Inhalt 

sowie 

8 Mllchtöple mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

Schmortöpfe  5 6 Liter Inhalt 

pro Stück 2,30 3.— Mark 

Anläßlich des 25 jährigen Fabrikjubiläums 
gebe Ich ca. 50 000 TEpfe als Re laure ab. 

ttletaltindustrie H. seuine, Holthausen b. Piettenderg ttr: 5L 
150 Arbeltsmaschinen „ 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt z Lieferant höchster Staatebeamt« 

Postscheck-Konto Dortmund 19 906. 

•e 

Gesehditsbiaeher jeder Grdsse nach beliebfgem EntwurF 
Dauerhaft unb aus bestem Papier. •Druchsa clie n aller 
fart yon Der eiin Fachelen bis?ur w(rhungsoollsten 

Saü, n•s eS3erä un9 zorgfälttgs to 2t. uflrägselebiquung 

aisdru ereo-=`• E o' :h- . 5"I•io1f>slt•eblledifwftE 

OSTWALL* E:Ci4Ef RÖSEr1T,ßAL++F FirRYI•iJREt;fiER'.1724' 

• 

Geschdvisfer Kopfermann 
Fernspecher 358/7882 

Sze m. b. H., Dortmund 
Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haushaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille-
und Aluminium-waren, 

Waschöfen wasch - Maschinen, 
Wring- unä Mangel-Maschinen 

CAaLrREECKs8M1k 

\b 

Bu rfl wall • Ludwiy sbap• 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Herde * Oefen * Hausrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen we Kolt5 Bri1CettS 

i 
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hä[t bie 3eitung foftettlos. 

•erf•-•e•4ung 
beb 

C•ifen: unb C5faeYtuertg Sjoefdp Vorfmuna 

I ctltyrttta ztttiuttg uuu 

JJiitte jeDen J)tonnts. 

1. ,uhrgang 
•  

$uftUriften jinb unmittelbar an bfe (gdirift= 
leituttg ßütte unb Cct)act)t Eu rid)ten. 

Anfang eepfember 1925 92adlbrud fämtlici)er 2Irtitel ermünfct)t, 

jofern nicTat ausbrüdlidi verboten. 
dummer 15 

wie neue franO•i•dte Mote. 
Wenn biejee 23latt in bie -5ünbe bes ßejer5 gelangt, i ft bie 2Intwort 

•rantreicbe auf bie lebte heutiche 92ote in bei Sicbeibeit5frage betannt. 
2ßag barin jtehen wirb, wijjen mir jeüt fcbon aus 2luelajjungen englijtber 
unb fran3öffjd)er 3eitungen. Man wirb 
mit freunblid)en Worten von neuem auf 
ben eintritt 1)eutfd)lanbs in ben 23ölter= 
bunb bringen unb ben Rernpunft bei 
Sicher4eit5fragen im fran3öjiid)en Sönne 
regeln, b. b. al f o in ber Weife, baÜ 
•ranfreifb, be jtenf affg auch (gnglanb, be-
itimmen, wann ein böswilliger s2tngriif 
vorliegt unb bann ihre Siechte aus bem 
23ettrage gegen uns geltenb machen, 
wäbtenb mit volljtänbiq recbtlog finb unb 
be jtenf alle auf ben ebiterbunb verwie jen 
werben, mo wir für Liniere Wünjcbe 
niemals Geböt f inben werben. Orfanb 
bat bem englijcben Stanbpunft bei 
(segenjeitigteit beg 23ertrage5 febiglid) 
bie Sion3ejfion gemacht, bag er mit 
Deutid)Ianb auf einer Sttinferen3 verban-
beln milt. Ob ba5 eine große 23ebeutung 
bat, müffen wir abwarten. etwas be= 
fremblicb dingt es jebenfalf5, baj; nicht 
uns 3uetft biefe 2fntmortnote vorgelegt, 
bie bod) nur Cgngfanb, i•rantreicb unb 
Deutid)Ianb angebt, jonbern allen mög-
lichen Staaten bis in ben f etn jten O ften 
binein, bie gar nid)tg bamit au tun 
haben. 2finerifa bat ba5, auch bereits 
rilbtig empfunben unb erflärt, es mache 
auf ber Sonferen3 nicht mit. Europa 

7--, folle bie Sid)et4eitsfrage allein regeln. 

Die brennenbe frage bei internatio- 
nalen 23erjcbulbung an % merita 
ijt bunb ein tiefgf jd)= amerita- 
n i f cb e s Scbulbenabtommen von neuem 
ins Kollen gebracht. Danach muß 23elgien 
ben 2lmerifanern feine Scbulben innet-
4alb 62 3a4ren auf bellet unb •3fennig 
beaablen, unb 3war bie vor bem Waffen-
jtilljtanb gemad)ten ohne 31nfen, bie nad) 
biejem 3eitpunft aufgenommenen mit 3 
bis 31/2 n. Sg. 3injen. Dabei bat e5, — 
was je4r wichtig i jt, — Kmerifa abge- 
le4nt, bie 3abfungeverpflicbtungen 23e1= 
gien5 von be f f en eintünf ten aus bem 
Dawes-•31an abhängig au niacbcn. * * * 

3n M a t o t f o f oll iaht bie große 
f ratiab jijcbe Off enjine gegen 
%bb et Rrint beginnen, bamit man nod) 
vor eintritt ber Jiegenaeit, Mitte 
Ottober, bamit fertig i fit. eine gewaltige 
5eete5mad)t fit aufgejtellt werben, um 
ben tapferen j•reibeitstämpier nieber- 
au3wingen, ber fid) feilten id)mad)vollen 
•riebengbebingungen beugen will. er 
verteibigt feine .5eimat unb feine drei= 
beit. 23ielleid)t id)fügt Bier bie Wage bes 
213eltgerid)teg einmal nag) bei richtigen 
Seite aus. 

Set 3weite große •yreibeit5fampf wirb in (9 4 i n a gefättipit. Dort 
fteben offenbar aud) große Singe bevor. 3unäcbjt bat (94ina vor bem 
i4m in bem Waj4ingtoner 2ibtommen 3ugejtanbenen 9Zecbt Oebraucb 

23iicf iag Zeife. 
7Zad? einem Drig ..Sjo13fc?nitt von e. Zi3altentierg•Gstfierfeta. 

gemacht unb leinerjeit5 bie jogenannten Müd)te au einer 3 o 111 o n f e = 
r e n a aui ben 26. Oftobet eingelaben, unb 3war in feine üauptjtabt 
'{.feting. Samit bat bas groüe 9leie bei Mitte bewiejen, bag es f einer= 
faits Die 3nitiatine ergreifen unb itch lo über lo mit feinen 23ebrüdern 
auseinanberjet3en will. — einen 3weiten Scbiitt, bei volt Onergie 3eugt, 
bat E4ina getan, inbem es eine neue 23erorbnung Sur 91 e g e 1 u n g 

ber internationalen Scbijf 
f a h r t erlajfen hat, in ber englijcben unb 
japanif dien Gd)if f en verboten wirb, 
d)inefif d)e -5äf en an3ulauf en. Dei b r i . 
of d)e Gieneraltonf ul bat biefes 
23oige4en als gleid)bebeutenb mit einer 
Sttieg9eit1Ürunq beaeicbliet. 

£einer weilt man immer nocb nicht 
red)t, wer eigentlid) in (£4ina entjcbei-
benb be jtimmt. Ts tommen Jiad)rid)ten, 
bie ben tob 2:fd)angjolins »selben; anbete 
wieber wiffen von ber 2lnmejen4eit ruf• 
jifcber 2ltmee 3nittutteure au berid)ten. 
Wer bas -5eft in .5änben bat, i ft Leiber 
nicht au f eben. S of f entlid) nid)t bie 
23olfchewiten; fonjt wäre biejet •- reibeitse 
fampf bes chinejifd)en %olteg umfonjt 
gefämpf t. 

Der Zetror treibt im Som jet-
1 a n b e immer nod) feine Tüten. 2teuer-
binge finb in 2eningrab 48 2i3erjonen 
ohne Gerid)tguerf abrell er jd)o fien worben, 
barunter „vetfe4entlid)r` ein Deutid)-
9Zuffe. (ä5 jo11 fid) um eine anti=boljd)e- 
mi ftif d)e Orbebung gebanbelt ballen. 

2lnberetjeit5 tebren jebod) bie 23olfd)e-
witen au guten, alten fapitaffjtifcben 
Sitten 3urüd, wie f olgenbe Mostauer 
Jiad)rid)t auf Genüge bewef jt: „Die 
„ 3jwejtija" veröffentlicbt in Sir. 162 eine 
23erorbnung bes (gXretutinfomiteee unb 
bes 9fates ber 23vItstommifjare bei Sow= 
jetunion vom 10. 3uli b5. 35. ttebjt 
2lugjübrungsbe ftimniungen unb bie 3u , 
teitung non Santienten in 
it a a t 1 i d) e n, auf tommeriiellet Grunb- 
tage organifierten llnterne4mungen. 

Die 23erorbniing ttebjt 2lusjübrungs= 
beftimmungen liebt eine 2antiemenau-
teitung an 23etwaltungsmitglieber, fomie 
2ingebörige beg leitenben abminijtrativen 
unb ted)nijd)en Tetjonal5 vor, bie Sur 
9Zentabilität bes ifnternebmeng unb Sur 
S5erabje4ung ber (5ejtebung5tojten bei 
e-r3eugnif je beigetragen haben. Die Ge-
jamtfumme ber Zantiemen Bari 2 v. S5• 
bes Gewinnes nid)t über jteigen. 

Die 23erteilung ber Santiensen unter 
ben 23ertvaitungsmitgliebern erfolgt 
burl) ben Oberfiten 23oltswirtjd)aftsrat 

Ober bie 3ujtänbigen 23olfstonlntifflatiate 

ber Sowjetunion b3w. bet 23unbegrepus 
bliten. Die 23erteilung bei Zantiemen 
unter bem in gage tonimenben •ßerjonal 
erfolgt in Zlebereinjtimmung mit belt 
3ujtünbigen Oiewerfjd)aiten bunb bie 23er-
maltungen bes betreijenben llnternebs 
meng unter ecnad)rid)tigung bes 3u jtän-
bigen 23olfstommijjatiats." 

Wie paßt jo etwas our vielgerü4mten tommuni jtijd)en 213irtjd)aits, 
rejorm? — 9Ze i n e d e 23 o g. 

Verlag: ;;lütte unb (5cbaci)t (3nbulttie•Zietlag unb Dtuderei 2itt•6e1.).— ür ben tebattfonellen Teil preggejet3lfcb verantroottlid): 13.Rub. gffcl)et. tbellentitfierl 
Dtud: JZTjefnfl•a2l3ejtfälfjd)e Slottelponbena. 
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Zir•'dtaf•tdc•er )tunafunf. 
21nt 1. September ift eilt 3abt vergangen, feit bei vielgena'mtte 

a w e 5 = X31 a n in Strait getreten iit. 9Ran rann ni(f)t behaupten, bah 
er uns eitel •reube unb i•ortid)ritt auf wirtidjaftlid)eltt Gebiete gebtad)t 
hat. (5eniit;t hat er eigentlid) nur p 01 i t i f d), inbem ex an bie Stelle 
politifd)er 23etrad)tungswcife bic lvirti(f)aftlid)e fcÜte unb io bag hab= 
gierige unb fiegerwahniinnige •rantreidj binberte, wie ß(oi)b George es 
einmal augbrüdte, von ber Ruf) nid)t nur bie Mild), fonbern audj ba5 
i•£eifd) au nehmen. 213irtid)aftlich hat uttg bieje5 erste 3abr bes Dawes: 
'.j,3lane5 an ben 91anb beg 2lbgritnbeg gebra(f)t. Zrot3 beg 23erllt fies von 
13 v. 55. be5 RefdjSgebiets, 10 v. 55. ber 23evölferung, . 30 v. S ber 
Steinfohlen 68 v. .5. bei Binfförberung, 74,5 v. 5j. bei Dijettei3ge= 
winming, etwa 90 v. 55. bei 5janbelsilotte unb beg Veriuites von niebx 
als 28 9Jiilliarben Golbntatt an 21u51anb5guthaben, will man febes 3abt 
Milliarbenbeträge aus unferer 213irtid)aft herau5prefjen. Dfefes eilte 
r r erben e w 011 es x t n 213fe , SR I)x war ba3u n0d) ein •ahi ber „Sd)Dnu g f s 
wenn un5'bie gan3e R3ud)t bieje5 wirtid)aftlid)en trifft! 
Dabei iteben wir jcbon je43t nicht ntebr weit von bem .3u jammenbtuch. 
23ei jeber Zonne geförberter noblen aus bem Ruhrgebiet werben 1,50 9Rt. 
3ugefe4t, bie 55oeien arbeiten nur ntit 60 v. -j. iter .£eiftung5fäbigfeit, 
bie Ge jarrttpu f fivität unieren 55anbelgbilan3 beträgt f cbon im eriten 
•5alblal)r 1925 Fait fo viel wie im gan3en id)led)ten 3abr 1924. Zöglid) 
bören wir voll neuen Sti££egullgen unb Dfnfcbränrungen. 2130 f011 bas 
binaug? Bit es nicht böd)ite Seit, bah biefer •31an einmal revibfert 
wirb? Unter Bergabe unfere5 P-et;ten aus ber 213irtid)aft, burd) Gt= 
brofielunq ber 23etriebe mit Steuern, iit es gelungen, bi--,ber ba5 au 
leisten, was geleistet werben muhte. Fange rann ba5 ni(f)t mehr bauern, 
fonit verbluten wir. 

Der fall ber 21 g a:% M e i t e in 23erfin bat nid)t geringes 21uf = 
jeben erregt. Die Din3elbeiten iinb aus ben $eitungen befannt. Zr. 
Dbmunb S t i n n e s , ber 3weite Sobn non S5ugo Stinne5, bette bie 
2lttiemnebrbeit ber 21ga:2Berte, bie als 2lutomobilwerte gut befcbäftigt 
waren. Dr tonnte bie fälligen 2äbne nicht aufbringen. Die 23anten 
weigerten iid) einpipringen, weil fie baf ür gute Grünbe au haben 
glaubten. Taber jchenfte Zr. (9bmunb Stinnes ein grobeg 2ittienpatet 
bei 2ltbeiterid)aft beg Werfeg, bie Iebod) bis beute bas (5efd)ent auf 
ben Rat ber Spihengewertid)aft nicht angenommen bat. Der „23 o r 
w ä t t s", bas jo3ialbemotratiid)e .5auptorgan, id)reibt bap f olgenbe5: 

„Wir Balten stns an bie 2atiacbe. Die er jte Zatsacbe iit bei 
Staub beg 2lnteinebmen5. Die 23erpilid)tungen bei 21ga im De3ember 
1924 betrugen 6,5-5 9JZf11. 9Jiaxf, bie 2lftfven 5 •JJif11. 9Raif. 5•eute iteben 
12 9Jä11. Mart Scbulben nur 9% 9Jif11. Mart in bar gegenüber. Die 
2iquibität war im De3ember ic1)Iecht, beute fit fie noch fehlechter. Die 
aweite Tatfache ift, bah 55err Stinne5 bei 23elegichaft ber 21ga Söhne 
fd)ulbet. D5 fit immerhin eigenartig, bah anstatt fälliger 2bbne 2[ttien= 
patete geid)enfwefie angeboten werben. Waren bie 2 9Rf11. Mart 21ga: 
2lftien nicht verfäuf Lich? S5at 55err Stinne5 etwa vergeblid) ben 23erjuch 
gemacht, fie au vertaufen? Warum wirb ba5 2lnternebmen nid)t füt 
ben 23ertauf biefer 2£ttien wiebet flott gemacht? 55err (—r-bm. Stinne5 
begibt iid) bei 2(ttienmebxbeit, entlebigt fig) ber 23erantwortung. 213111 
er etwa auch bie j iunftion be5 230Tii43enben be5 %uf iid)t5Tat5, bie ei 

ausübt, auf ben 23etrieb5rat übertragen? Will er bie 23erantwortung 
für bie 23ejchaf f uttg von 23etriebstrebiten von iid) auf ben 23etifebsrat 
abwäl3en? Wir jeben in feinem 23orgeben weber ibeale Siele noch bie 
2lbiid)t einer gtunbiählid)en 9leutonitruftion ber finan3ie11en 23eriaf jung 
beg 2lnternebmen5, Tonbern Iebiglid) einen Scbacb3ug im Rampf um bie 
gejd)äitlicbe (9-iiiten3. Die oelegid)aft ber 21ga bat gar feinen Grunb, 
mit bei 2lnnabme biejeg 2(ngebotg au eilen. D5 gibt Gejchente, bie 
gef äbrtid) werben Nutten." 

9Ran bari geipannt fein, wie biefe Sacbe iid) weitet au5wirfen 
wirb. 23ielleid)t itt bann, wenn bei Beier biejen Matt in bie S5anb 
nimmt, bereits eine Qöjung gefunben. Dag 2Eicbtigite ijt jebeltfall5, bah 
ein beutjd)es Wert, bas gut gebt, auch Deutichlanb erbalten bleibt unb 
nicht, wie es icbeint, in au5länbijd)e -5änbe übergebt. 

(9-5 fit j0, als ob bentid)ex (gxiinbergei ft wieber einmal Sur 
recbten .Seit uns vor bem 2111erfchlimmiten bewahren Jolle. Dag 
`.f3roblein, aus Roble iliifiige 23etrieb5öle au gewinnett unb jo bie 
Roblentrije auf bem 213eltmaxft au 15jen, icheint gelöft au fein. Rad) 
awölfjährigen wiititt)aftlichen unb technifcben Stubienarbeiten bat 
Generalbirettor Trof. Zr. 23ergiug in S5efbelberg fein 23erfabren ber 
„jogenannten" 23etf lüf figung ber Roble jo weit entwictelt, bah bas 
Thoblem als ted)nifd) gelöft gelten rann. Dag 2erginverfabren beitebt, 
volf5tiimlicb au5gebrüdt, in ber 2lnlagerung von 213aberitof f an Steine 
oben 23Taittlfoble; burd) bie äu•exit jtarte Zemperatnr — etwa 400 Grab 
—, bie in bem Reijel, in bem bie 5j4brierung vor sib gebt, er3eugt wirb, 
abbiert iid) ber Wa jjeritof f ohne weiteres ber Sohle. Die neu entiteben= 
ben Roblenwafieritoffe finb von geringem jpe3ifijd)en (5ewid)t unb 
flffiiig. Die Ode, bie bei biefent 23organg entiteben, finb in bei 55aupt= 
racbe folche mit niebrigem Siebepuntt, bie Sum 23etrieb von 23en3in, 
motoren geeignet iinb, auf;erbent Scbweröle für Diejelmototen. Die 
ungeheuren •ßeripettiven, bie iid) aus bfejer neuen epod)entad)enben 
beutid)en Drf inbung eröffnen, werben auch bem Qaien f£ar, wenn man 
hört, bah alte einer Zollte Roble iid) burd)jd)nittlid) eine halbe 2"onne 
Oe1 gewinnen Iäbt. Stoblenreicbe £änber werben alto in Bufunft ibren 
23ebarf an 23en3in, Schmierölen unb `z reibölen aus fbren eigenen 23e% 
stäuben beden tönnen. 

J Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllillllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll • I _ - 1 

1000 Marf 
iinb weniger wert, als Gejunbheit unb volle 2lrbeit5fraf t. 
Darum achte Leber auf feine unb feiner Mitarbeiter Sicherbeit 
bei ber 2lrbeit, wie es bie nad)itehenb Genannten getan haben, 
bie bafür eilte 

•efoC•uung 
erhalten haben. 

1) 50 9JZart ber 2lnitteid}er wilbelm Tritoill5 vom 
(Eifett=unb (5ta41wert-5oej6)in20ttmu11bfür 
umrichtige unb etfolgreicbe S5iffe, bie er einem Mitarbeiter in 
höchrter Gefabr be5 2lbftur3eg von einer .5allenfonftxuftion 
Ieiitete; 

Rat( Stettler von a a ewäifex S I 2 5 Matt bei 21 xt ) 0 pp 
b e m f e I b e n 213 c i f c für bie mit eigener Geiabt verfnüpfte 
'.Rettung eines 23etunglüdten aus einem 213inberbiher, in ben 
Gas eingebrungen war; 

3) 50 Matt ber 23orarbeitet 213flljelnt •urtant ber 
Sziuguit Zbt)fren=S5ütte, (5ewetfrd)aft, in 55am= 
b o t n für 23eiteiung unb J(ettung eines R-£aniübter5 aus bei 
Gefabt be5 23exbrenlen5 int Sianiübxexjtanbe, wo burd) eine 
bxennenbe 3igarette •ßuhwolle unb baburd) bie Sleiber be5 
id)lafenben S•ranfübrers ent3ünbet worben waren; 

4) 50 Matt bei Sd)weiher Sari (3d)niterling bei 
„'.j.3 I) 0 e n i•" 21. G. i n.5 0 e t b e, bei unter eigener rebeng= 
gefabt einen Mitarbeiter vor bem 2Cebetiabrenwerben be= 
wahrte; 

5) 30 9JZart ber 9iangieter Baut 9JZooren bei 
nix' 21. G. in Ruhrort unb 

6) 30 9JZart bei Rangierer 3-rii3 Sd)iibler vom 5j a s 
per Dfien= unb Stablwert in 5•a5pe aus ähnlicher 
23eranlajrutt9; 

7) 35 Matt bei (5aSitod)er 9Zitolaug •eiid)er bei M a n= 
e9manntö xenwetfe in udin en weil er n b g 

einem 9lZitarbeiier, beijen Sleiber in Mattb geraten waren, 
Daburch wfrtjame 5jilfe leiftete, bah er ben igIfehenben auf% 
hielt, ibu au 23oben warf unb bann mit ben 5änben ba5 
heuer erftfdte; 

8) 30 9JZart bei 2Dtomotivfübxer Zuliug 23illetens bei 
Rheinisd)en Stablwerte in Dui5burg::bleibe% 
r i cb für auberorbentlich umiid)tigee unb geiite5gegenwärtige5 

i f en e= ' e mit Iu em D a beint ei a re einer • nbeln, a15 e m 23 f h n f if g f g 
füllten 13fanne auf abid)üf jigem Gleije unvermutet eine ge= 
fäbtlicbe i?age entitanb, bie Leicht au einem jcbweren Unfalt 
führen tonnte; 

9) 25 9JZart bei 2lxbeiter pCiebert 2'hoeft bei „ 13 h 0 e= 
nig" 21. (5., 2£bteilung Düifelboriet Röhren= 
unb Gijenwalawerte in Düffelborf, 

10) 25 Matt bei 20bter 3obann Gerben bei Gute-- 
hDiinung5büfte in SterfZabe, 

11) 25 Matt ber Drebei 5jefnrfcb Eiter bei 910 m = 
back er S5üttenweife, 2lbteilung (goncorbia= 
Bütte in 23enborf, 

12) 25 9JZart bei 2ltbeiter gerntann 91eif ber 914 e f 
nijcben Stablwerfe in Sjilben, 

13) 25 Matt bie Oanfarbeiterin Gertrub eutjed, 
14) 20 9JZart ber 50b1er Wilbelm 9leinbers, 
15) 20 9JZart ber Rabreifent011er (5uftav 2;c4er, bei 

iyxieb. RTupp 21. G. in Dfjen, 
jämtlich für entichlofrenes unb exf0lgteiche5 Dingreifen, bei 
Unfällen von Mitarbeitern an Maicbinen, 2lpparten u. bgi. 
burd) recht3eitige 23ejeitigung ber Gefabr. 

Die binf äffe müjjen weniger werben, 
wenn Ieber bem •ciipiel ber Genannten folgt, auf bie Gef abx 

au achten, unb immer baren benft: 

„(5ef unbbeit ift ber gröbte 92eicbtum!" 
- 5jütten= unb 213a13wett5= - 
- 23exufsgenofienfcbaft. _ 
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23is bie techniicben eorbereitungen für bie 2lmitellung bei heut= 

icben 3nbuitrie auf bag 5Serginid)e 23erfabten erlebigt ilub, fönnen awat 
nod) einige 3abte — (13tof. D. jijd)er vom 9Bülbeimer RDblenfotifbung5% 
inftitut meint 5-10 3abte) — vergeben. %bei es itt nun boob ein 
55offnunggid)fmmer ba, unb wir brauchen nicht au ver3weifeln, bah e5 
uns f p ä t e r- einmal heifer gebt, wenn wit nur i e 4 t nicht in ben 
2lbgrunb itür3en. 

ein weiterer Sieg beutiche r Z ed)nit iit aus f olgenbem au er- 
jeben: Die Sfemens=Scbudeit=213ette haben befanntlid) vor einiger ,3eit 
bei irifchen 9legierung einen umfafienben Dntwurf für bie Dlettrifiaierung 
be5 i•reijiaate5 3xlanb eingereicht. 05 hanbelt ficb biexbet um ben 
2lusbau bei Wafferträfte be5 Sbannon=Muffes, um bie Dr3eugung von 
etwa 90 000 PS, jowie um bie 23eiteflung ber er3eugten (gnergie 1)011 
288 Millionen R4lowattitunben im 3abr über ba5 gefamte Gebiet be5 
rei jtaateg. 

Der 2lugbau bei Maffertxaft fit ber Siemen5=23auunion über= 
tragen worben. Die enbgültigen 23erttäge finb vor einigelt Zagen in 
jrlanb 3unt 21bid)lub gelangt. 2 u x. 

• 

•ftuag vom •auf•'c•u•. 
2(Is im 3ahre 1536 burd) bie (9r3ählitngen beg Spaniers •ernanbe5 

b'£Düiebo 4 23albas Europa Sum eriten 9Ra1 von einem eigenartigen 
23afljpiel bei iübamerifanfid)en 3nbianer erfuhr, bei bem sie fid) aus 
bem 9Rild)faft gewiffex 23äunie gewonnener 23äI1e bebienten, ahnte noch 
litemanb, welch grobe eebeutung einmal bieten 9Zaturprobuft 3ufoninten 
werbe. 21U6)nad)bem bei fran3öiiid)e Seefahrer 2'a Cconbamine iln 
iahte 1745 bie erste £3robe niitgebtad)t 
hatte, muhte man nod) nicht viel bamit 
anaufangen. 

Der Rautjcbuf iit in bem Mifd)iaf t 
eines gan3en Reibe tropiid)et 23äulne in 
ytoxm feiner U:züpf chen enthalten. Die 
etttopätfchen 2J3DIismflchaiten gehören 
bei gleichen Tilan3enf amilie an . Den 
betten Siautfchut — fut3 „sZaia" genannt 
— liefern bie brajilianifd)en 5jetieabämne, 
bie feit 2lnfang bieje5 •abxhunbert5 
auch in xferigen Vantagen auf (gei)ton 
unb in Rfebetlänbiid)= 5nbfen angebaut 
tverben. 21ud) D e u t f dl 1 a n b beiah in 
feiner trüberen RO10nie iJ it a i x i t a 
)ieluctipreg enbe nautid)ufplantagen. Die 
21bid)eibung aus bem 9Rild)fait wirb meift 
burg} 9Zäud)etn über 2lniäuern bewitft, 
woburd) eine Gerinnung eintritt. Die 
213eitexverarbeitung beg in ben verichie= 
benftett ..5anbel5fotmen auf ben 9Rartt 
fommenben 910bfautichufg erfolgt beute 
nod) fait ausichlfeblfcb in Europa unb itt 
ben 23eieinigten Staaten von RDxb= 
amerita. 

Die ersten 23erf ucbe 3ut 111 b u it T i e 1= 
Len 23eiwertung ben Siauticbuf5 
blieben entweber in ben 2lnfäugen iteden 
ober bejchzänften fick auf einige 2lttitel, 
bie wirtichaftlich noch feine Ro1Ie au 
ipielen vermochten. Grit bie GTfinbung 
ben 2lmerffanei5 G D o b p e a t im 3abte 
1840 etmöglicbte es, bie Digenid)aften 
be5 9i0htautfchut5 jo au veränbexn, hab 
er nun au ben vexf(biebeniten .Sweeten 
braud)bar war. Die Drfinbung, bie beute 
noch f üt bie technische 23erarbeftung 
grunblegenb iit, beitebt im wefentlicben 
barin, bah bet Siautichuf — nach geefg= 
peter 23otbehanblung — auf 213al3en 
innig mit Schwefel gemifcht unb 
bann auf 140° erbitt wirb. Man 
be3eicbnet biejen 23organg, bei bem bettäd)tlfche Mengen Schweiel auf= 
genommen werben (bei 213eid)gummi 2-7°/o, bet 5jaitgummf bis 40°/°) 
als 23 u 1 f a n f f a t f o n, unb ewer fm engeren Sinne als 55 ei b v u 1= 
t a n i i a t i o n. Die Saltvultanifation beruht auf bei Digenjcbaft be5 
•blDrjchwefels (einer j Iwifigteit), ben Rautid)uf ichon bet gewöhnlicher 

•fu• bem •anüe •(nürea• •oFer•. 
23on Dip1.=•Sttg. S i e g e T, S5örbe. 
Wie oft jd)on bin ich Sur Sonrnter3eit au5 bem bunfti= 
gen, vom beinen 21tem bei fohle erfüllten •Snbuitrie= 
gebiet geflüd)tet fit bie reine weihe Welt beg 5j0d)= 
gebitgeg, um in bei Stahlluft bei 23erge bie Seele 
rein3ubaben von allem Dtbenftaub, von fbren igjnee= 
belabetten 5•äuptetn Mir C rbauung, GIüR unb 
iyreube au boten. %bei nie bat mit bie Sebnjucht 
nach beit ewigen 23ergen beiber im 5jei3en gebrannt, 
als unmittelbar nach bem unielfgen Rriege, ber mit 
vier labre lang bie ijTellben meines geliebten 23eTg= 

fport5 llDrentbalten hatte. Gan3 bejonber5 309 e5 mich in Iene5 Gebiet 
bei 211pen, bar unbead)tet feines fernbeutid)en Lbatafter5 von ben „Sie= 
gern" als 3uba5lohlt bem 23eträter hingeworfen worben war — — in 
ben Gottesgarten unfere5 beutjeben Süblanbe5. 

23on feinen 9Zaturid)önbetten will ich einiges beticbten, von irDben 
23etgfabrten unb jeligent Schauen unb von ben Dinbrüden, bie bie Rot 
unferer jchwergeprüf ten 2tübeT mir tief in bie Seele grub. Willit Du 
einen Streif3ug burcb ba5 geregnete Sonnenlanb mitmacben, willit Du bie 
Stätten rennen Lernen, wo terilbaiie5 2oltgtum unb etätte bei Geirnnung 
au 5jauie finb, wo bag Wort 23aicTlanb nod} nicht ein Leeret 23egifff ge= 
worben iii jo folgt ntit. 9Zfd)t über ben •Stenner, jenen uralten Wanber= 
weg, beu bie Sebniur:)t nach bent Silben 10 manchen Dcutid)en geben 1feb, 
will ich Dich führen banlit iTeh ba5 Sjer3 7vir Ilid)f fTampfe, wenn Du bort 
oben bie italienfid)e DTitolore weben iiebit unb bie j aujt ficb nicht ba11e, 
wenn italfenifcbe 3öllner bie •3ab= unb Gepäsffontrolle vorttehmen. Zleber 
bie eifigen Stöben bei Stubaier unb iDehtaler 211pen will ich Dich ttt ba5 
bet3 von Ziro1 geleiten. 21ng£eicb gröber bünft mit bei Genub, wen ln 
eben noch über bie weiten Gtetjd)eTfelber gej(i)zitten unb von firnicbo"ne 
Gipfeln beglüdenbe 21u5jd)au gebalten, wenn wtt vor wenigen Stunben 
eift, uns freuenb einer fübnen -at, am wärmenben SDfen einer 2llpen= 
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. N •iofgett•etn•'cfra•f, 
23011 einem alten Solbaten. 

Statnerab! 
der Sinn ber Weit jd}eint brr verwirrt 
Die id)wete Stlatsellf ejicl tlfrrt, 
Tfe 2(rbeii ohne Segen! 
Die 9Jlannesjauit warb id)Iai f unb fchwer, 
Zie jd)eint, es wollt' iidl nimmerinei)t 
ein neues Sao f f en regen. 

Stamerab! 
ZSm 2lrbeitrtod aus grobem Zud)! 
Die •auit vom 5 anititer Bart, vom 3-Mus, 
lab' nlit) jie jeft unllajjen. 
Tag C=chidial hat auf biejen Welt, 
Die 9Zot auf antnten uns geiellt. 
36) werb' bid} nid)t verlaiien. 

Stamerab! 
Tür, 23luteg gleid}e •u'•elle rinnt 
itt nur„ bie einer, Gd)idjale iinb. 
Sein Glüd iit uns bejd}icbclt — — — 
Tod} gainmer iit big itarte Not, 

` n bie ia nnuc I o t... "1 ttb o b finb g(u }e Ich c• 
(Er ioiz aum evit uns id)inieben. 

Raiiterab! 
Gchür' beinen 5ger3enei reine C51ut! 
ecit will au 23off — unb 93tut au 23Iut, 
unb taub fick neu gebären. 
21us 2eib unb Zriinen, Not unb (••rattt 
Gott unier Teutidjlanb tvunberf am 
(grjteb'n 3u neuen (Ebrell. 

_'-4 
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Zemperatur burd) Scbweielabgabe big 3u einer geiuijjen Ziele 111 äbnlid)ct 
Weife ,3u veräubern, wie bieg bei bei 5eif;vulfalliiatiml geid)icbt. 

Der 9iobfauticbuf, bei bei gcwÖ4litid)er :tellpetat"T elajtiid) iit, 
Iä•t iid) in ber 213ärnle formen, !d)weij en iinb mit anbeten Stoiien 
3uianllnelttneten. gei 0° lit er hart wie Sjo13. jn vulfanijiertettl Sit 
itanb bat er bie 23iegjamteit verloren, bock iit er, wenn lnan von 
5•artgmnmi abjiebt, wefentlid) elaitijd)ex unb allgemein gegen 21lit unb 
Dhemitalien beftänbiger geworben. Wir rennen feinen Stoff von gtDbcret 

3up unb DTudelaiii3itiit. feie weit= 
vollen (S-igettid)aiten eröifnen ibnt vorbei 
ungeahnte 2tettvenbunggntöglid)tcitett, bie 
0. 23enbix in Lauttiger 213eije einmal 
jolgenberntaben getenn3eid)net hat: 

Was ber 9Jienid) iid) bellten rann, 
Das tann ex ie*3t von Gumnti bat'! 

Die 23ultanijatiott iit, wie jo mand)c Di= 
iinbung, gcTabc 3 u t ted)tcit 3 c i t 
gefontmen. Teuren wir 3. 23. an bas 
% u t o nt o b i 1! 9Zienla(g hatte eg biejen 
Siege53ug burd) bie Weit antreten 

i n nf t hur D ill ül Tlnl fönnelt, wenn bl ä) dj f ) q 
bes Gumntireijens „bie Wege ge= 
ebnzt" worben wären. Der £' aie vertritt 
häufig best Stanbpunft, bar; biejenige 
Gummiqualität vor3u3feben jci, bie nur 
aus Sautid)uf unb Sd)weiel beitebt. Diese 
2luffafjttng lit irrig. 09 gibt eine gan3e 
Reibe anorgan.fid)er unb organijd)er 
(Stoffe, bie — in geeigneten ')Bettgen= 
verbüftitifien unb in feiner 23etteilun(-t 
— bem Rautjd)uf bei bei e3abrifation 
3ugeführt, leine 23etwertuttgsiäbigfeft 
nod) steigern. Mand)e Suiä43e bellten aud) 
Iebiglid) als j•üllitoffe ullb Stredunqg= 
mittel unb wirten jo 1)etbiTligenb. Ds iit 
unrecht, iolcbe geteciten Sorten ohne 
weiteres 3utii(t3utvefselt. Dg wirre 1)DItg> 

wirtid)aitlicb als 23ericl)wenbung au be: 
3eid)nen, wenn eine Ware, bie beijpiel5< 
weise mit 33°/° Rautid)uf, Reit Gd)wciel 
unb •üllitof f e, ibtelt $tved voilfontnten 
erfüllt, aus reinem Siautid)ut hergeiteiit 
würbe. Mit jinben von befannten Stoffen 
in Gummiwaren je nad) 23erwenbungg= 
3wecf: 9Rennige, 23(eiweig, Sinfweib, 
fthDpOttC, Dijenoub, 2lebralf, Strefbe, 

Gips, 9Jlagneiia, Rieselgut, Zaltum,'1011, 
Glas= unb 23fm5jtefnpulver, auberbem 
Del, 5jar3, 213acbs, ?arafiin, 2lfpbalt, 
Zeer, 91ug unb id)lieblid) aud) 2(Itgutttlni 

unb aufgearbeiteten (5ummiabiali. Dieie 2Iu13äb(ung ist teitte5wegs 

vollitäubig. 
SZ ü n it l i d) e x R a u t f d) u t ist 3um eriten 9Bale inl labre 1909 

von bell beultchen Dbemffern 550imann unb 5artie 5 ber, 
gestellt worben. Der im Srfege auch im groben bergestellte jogenantte 

wu beer ftu•ntme MageY 4ai • ate•iaYmert! •••• i•jtt nid)t fort! 
• 

berberge gejeiien, unb nun, unlid)nteichclt von leicbt jd)ürienben Tauen 
213inbett, ein3leben in bie rebeltumrantte gaube, wo bei Dtid)länbeT im 

(glaje winft. 

Das 3uderhiitl. 

21n einem fd)önen 2lugujtmorgen hatte "lid) bie eleftTfich betriebene 
(Etubaitalba4n in angenehmer, aasjid)t5teid)ex iSahrt mad) duipme5 ge= 
btad)t. 9lüitig augid)reitenb itrebte icb von bier 3u •nj; meinem näcbiten 
Wanbetafet, ber Dregbenerhüfte, 3u. Sur 9ied)feli erheben JA über waib= thy
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911 e t h 4 f t a u t f cri u t hat über bie fdjlimmfte Siaittfd)utnot hinweg= 
geholfen, wenn er auch beln Raturtautjd)ut an Gifte norb nicht gleid)fam. 
.5eute ift fetterer wieber jo billig 3u haben, bat bie 5 er ftellung fün jt- 
liehen Stautj(f)ittg fief) nicht mehr lohnt. 3mmerbin follte er als eine 
Grottat beutjd)en •oricbergeiftes unvergeffen bleiben. E. 

zefrac?fungen über bie tvirf1'ca•fdice sage 
ber bettigen i•eninbui tie. 

II. 

Mir haben in bet vorigen 21115gabe unfeter 213ert53eitung einige 
•Betradbtungen angeftelit über bie wirtidbaftliche £age ber beutid)en Eijen= 
inbitftrie, unb uns itigbeionbere mit ber jyrage ber (9r3eugung unb beg 
23ebarfs alt Eilen befd)äftigt; wir haben ferner auf bie G5d)wierigteiten 
hingewiejen, in betten jidb bie (£-ijeninbuftrie heute befinbet unb id)Iietlich 
Die Rotwenbigfeit einer au5reid)enben So11jd)ute5 für biejen Gewerbe= 
3weig bargetan. 

S3on ähnlicher Bebeutung wie bie ,Sollfrage ift für bie (9-ijen= 
inbuftrie unb ebe11 füt unjete gejamte Wirtid)aft überhaupt bie 
(5 t c lt e r p o 1 i t it. 213a5 auf biejem Gebiet in ben fetten 3abren ge-
lei ftet wurbe, ift ungeheuerlich unb f inbet bie id)ärf fte 2Ritbilligung ber 
welteften Rteije. Die beutjd)e 23DIt5wirtjd)aft hat im 3abre 1913 an 
Reichs=, Staat5= unb Gemeinbe(teuern runb 4,4 Milliarben Matt, 1924 
aber 10,2 1Jiifliarben Golbmart aufgebrad)t; bar heut, bie beutjd)e 23 e r= 
maltung toitet heute 2•/2 nial jDtliei als im trieben. 
Der S5au54altplan für 1925 sieht jogar eine Stimnte von 12 27( i 11 i a t -
b e n G o 1 b m a t t vor! Zem3ufolge ijt aud) bie iteuerlid)e 23elaftung 
Der ein3elnen Werte gegenüber ber i'•riebens3eit entjpred)enb höher ge= 
wDrben; bafür einige •Seijpiele: 

Gin gröf;eres S5iittenwerf mit annübernb 10000 2ltbeitern 3abite 
1913 an Steuern ungefähr 760000.- Matt, 1924 bagegen netten trot 
verringerten lfmfateg ungefähr 2,2 Millionen Matt entridtet werben. 

Gin Ron3ern mit ungefähr 19 000 2lrbeitern hatte im 3ahre 1913 
eine iteuerlid)e 23elaftung von ungefähr 800000.- Matt, im 3a)re 1924 
bagegen trot tleineren llmiateg eine jold)e von 4,4 Millionen 2Rart. 
2Iu bie D ttne Rs o e Z t f h fa b 1 beredbnet, narbte bie fteuerligtee 23c --
1 a it u n g  8,6 JJ(att aus. 

Gin grof;er Ron3ern, ber über 50000 27tenid)en beidbäftigt, hatte 
1913 an Steuern einett 23etrag von tunb 3 Millionen Matt 3u 3ahien; 
1924 muhen trot verringerten lfmiates nid)t weniger als 10,6 Millionen 
JJ(art entrichtet werben. 

Gin Ron3ern mit ungefähr 23 000 bejd)äftigten Tetionen hat im 
3abre 1913 Steuern in Sjötee von 2,09 Millionen Matt 3u entrid)ten, 
1924 bagegen ben Bettag von 6,99 Millionen Matt. 3m 3abte 1913 
matteten bie Steuern 18,8% vom Gewinn aus, im 3a)re 1924 bagegen 
anter 3ugrunbelegun bes nicht erreichten i•rieben5gewinne5 89,8%. 

'Bei einem großen Ron3ern mit 48 000 2.Irbeitern wurben in ber 
23ortrieg53eit 3,72 Millionen Mart an Steuern ge3abit, 1924 bagegen 
trot erbötig verringerten Umf ates unb obwohl ein Gewinnüberidbut 
faum er3ielt war, 11,4 Millionen Matt. 

bat bie große Steuerbelaitung auch i n b e n S e I b jt t o it e n 
ber Werte 3um 2lusbrutt tommen unb bie 213ettbewerb5f ähig- 
feit Der (9r3eugniije verringern muß, verfteht fid) von felbft. 
Eine außer0rbentlith bebentltche folge biejer Steuerpotitif lit fd)lic•lith, 
Daß burdb jie nicht nur bie noch 3ur Bierfügung itehenben 23 e t r i e b g 

m i t t e 1 ft a r t b e j d) n i t t e n werben, fonbern bat aud) jeber 2lniat 
3ur Siapitalneubilbung, bie wir bor) für eine gejunbe 2x3irtjd)aft brill: 
genb benötigen, mit Gewalt unterbrüdt wirb. 

Üier mut jeiteng ber 213irtjdbaft mit äuberftem SJZachbrud gefor= 
bert werben, bat im S•au5halt bes Reidb5, bes Staates unb ber Ge- 
meinben enblidb wieber b e r G e i it b e r S p a r f a m f e i t ein3ie)t, baf; 
bie 2lusgaben auf ein erträgliche5 JJtat 3ltrüdgefübrt unb i(bliehlidb 
nitht mebr Steuern erh0ben werben, als 3ur +Dedung Des 
a u g e r it e n 23 e b a r f s erforberlid) ift. 

•ic•fi•e C•e•e•e•änberungen, 
Der Reichstag hat neuerbing5 einige bie 2lrbeit- 

nebmericbaft unmittelbar berübrenbe (5eiet3e erlaffen, 
von betten wir bie wid)tigften Beftimmungen wieber-
geben. 

1. •nvaiibenver•icer rng. 
Durch Geiet vom 28. 3uli 1925 jinb bie 23e-

ftimmun en über bie 3nvalibenverficherung in 
einigen 3unften abgeänbert wDrben. Mit Wirtung 
ab 28. September 1925 jinb für bie 23er fichertelt nad) 
ber S5öbe bes wüd)entlichen 2frbeit5verbienites fol-

genbe £0hnflaffen gebilbet: 
AIaffe 1 bis 3u 6 Reidbgmart 
„ 2 von mehr als 6 bis 3u 12 Reich5mart 
3 „ „ 12 „ 18 99 91 4 „ 18 24 „ 

„ 5 24 „ 30 „ 
„ 6 „ „ „ 30 Reiä)gmart. 

2in Wodbenbeiträgen werben erhoben: 
in ber £ohntlafje 1 25 Reid)spfennig 

2 50 „ 
3 70 „ 

„ 4 100 
„ 5 120 

6 140 
213ährenb im allgemeinen bie Beiträge 3ur.5älfte vom 2frbeitgeber 

unb 3ur .S äffte vom 2lrbeitnehmer 3u 3ahlen finb, muh ber 2ltbeitgeber 
ab 1. 2luguit 1925 bie vollen 23eiträge für £ebrlinge unb für folche 23er- 
fid)erte entrid)ten, beten möd)entlid)e5 Cntgelt 6 Reicb5mart nigt über= 
steigt. 

Eine auf Grunb ber erb5bten Beiträge vorgesehene Erhöhung ber 
£eiftungen alt bie Rentenempfänger tritt ab 1. 2luguft 1925 ohne bejon- 
beten 2lntrag ein. 
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2. •tnge•ieittenver•i•jfrung. 
Durch bas gleid)e Geiet lit mit Wirfuliß ab 1. September 1925 bie 

Sierfid)erung5pflid)i ber 2ingeftellten au5gebe4nt. O5 finb folgenbe Ge- 
haligtlafjen gebilDet: 

Rlaffe 21 bis 3u 50 Reich5mart monatlid) 
B non mebt als 50 bi5 3u 100 Reitte5mart monatlich 
E 100 „ 200 „ 
D „ 200 „ „ 300 „ 

O 300 „ 400 
eg 400 Reighsmarf 
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CDrgiiütige •eri•eug•e•janbIuttg ißt Tjcübe •2Crbeit! s• 

bunflem Gotfel bie reiteergtauen jyelsflOcie ber SZalifögel, bie ber £anb-
id)aft ein bofomitartigeg Gepräge verleiben. Balb tauchen im verglet= 
fdberten taljcbluß ber wilbe 7Sreiger unb bie 13faffengruppe auf, beten 
blinfenbe Sd)neefelber einen überaus wirfungsvollen Gegenjat 3u ben 
warmen eyyarben ber wie Ruliffen fidb verid)icbenben Zalbänge im 23orber= 
grunb. Das war ein langes, sd)önes Manbern im bad)burdbrauidbten tale, 
bis ich 3ur Dre5bener rütte tarn. Die Sjütte - über jagen mit, um feine 
f al jrben Oor ftetlultgen 3u erweden, tidbtiger bas Biergga ftbau5 - batte, 
wie immer an jdjönen lagen, 2Jtafienbeiud) 3u ver3eid)nen, unb wer nid)t 
ftüh3eitig eingetroffen war, urn lid) ein Bett 3u fidbern, bet muhe fish 
bannt abjinben, bie Xacht auf bem 1:ßriticbenlager mit joviel anbeten 
Bergbegeifterten in Sarbinenpaäung 3u verbringen. giber bas finb lfn-
bequemlirbfeiten, bie matt in Erwartung ber, tommenben Sdbönen mit 
Gleirrntut hinnimmt. jyrüb am anbern 23iorgen, ehe ber Wia if enauf brush 
vor jidb gebt, bin idb auf ben Beinen; bem 3uderbütl gilt mein Streben. 
liebet ben i•einauferner*) gebt e5 3uerft auf ben „aperen •3faffengrat", 
bann nad) lleberwinbung einer Ratiblluft, b. b. einer tiefen Spalte, bie 
fig) beim fiebergang vom wärmeren e1s auf ben Gletirber burgh 21b= 
fdbmel3en bes fetteren bilbet, über ben Sul3enauferner an ben prächtigen, 
im reinsten 22eiß erittablenben RDrbabjtüt3en bes Buderhütl5 vorbei 
3um •3faffenjattel, von wo bie fein geicbwungene •irnidbneibe 3um bödbften 
1.3unft ber Stubaier Eiswelt hinaufführt (3511 Meter). Eine großartige 
Runbidbau Iobnt bie Bejd)weriichfeit bes 2lufftiegs. Ringsum eine Meit 
von Ieitd)tenber 213unber, voll Größe u. Siraft, erft in ungemeffenen Meiten 
verirrt iid) bas enge im violiarbenen Duft ber 'erne. Rad)beni ich mid) 
fattgeidbaut an ber berben 1iradbt biejel einbruttgvolien Biibes, madbe idb 
mich an belt 2lbitieg 3ur s itbegbeimer Sjütte. Eilte ausgiebige Rait auf bent 
ionnbur(i)wärmten tur3bufdbigen iliajen neben ber nütte wirb ba3u benutt, 
ibte berrlicbe 2lmgebiing in Intl (tern, bann beuge idb mid) wieber unter 
ber £aft bes Rudiads unb auf iteinigenl Sßfabe gegt5 burdb bag Win-
badbtal Bittunter narb Gölben, einer vielbef utbten Sommerfriiclje im Oet= 
tal, bie mit ibten einfadben S5äujern unb ben fladben Däd)ern belt Zibpus 

*) (5letid)er werben in Ziro1 „ferner*' genannt. 

einer, erbten Zirolerborfe5 
baritetlt. 05 wurbe mit or:: 
bentlig) jdbmer, von ben 
freunblid)en213irtsfeuten, bie 
uns vielverläfterte Reld)e-
beutjd)e glaubten in i t b e= 
jortberein T3041w01Z 
1 e it bebanbeln 3u müffen, 
Ios3ufommen, als icb anbern-
tags ber Oettaler 2Xdbe ent-
lang wieber bergwärts watt= 
bette. Aur3 Obetbalb Stilbelt 
nimmt bar Oettal bogte= 
toniantifäen Cbaratter an. 
Der Weg fübrt eine Seit- 
lang alt t̀eilen 'iyel5wänbeit 
entlang, 1)0rb über einer 
tiefen Erf)lucht, burgh bie ber 
aufgeregte Bach feine ichäu= 
inenben Waffer snit Bonnern= 
bent toben binburd)3miingt. 
llnb 5uweilen gewabren mit 
bogte auf bem äußetitcn Rlip- 
penranb eine einjame Berg= 
fiibre, bie in baaridbatfen 
ltntri ff en lid) vom tiefblauen 
5immel ab3ei(f)net unb ge-
wid)tig ben von f rijtheit 
Betgwtnben bewegten 213tp= Zas £Dc#tal oberhalb Sölben. 
f el 3ur Zie f e neigt, bie vom 
ewigen Sampf e bet 97aturgewalten wibetballt. 

3n einer Stunbe iit .3weijelitein erreicht, jener Ort, wo fig) bas 
Oettal in bag Gutglet= unb 23entertal „3wie fett" b. b. gabelt. (3-ort f. folgt.) 

• 

• 

•yür freiwillige 23eittag5entrithtung werben bie S•lafien (5 unb Sj 
gebilDet. 

Der JJtonatgbeitrag beträgt: 
in ber Raffe 211 2 9icid)5mart 
9m „ „ T 4 „ 

„ „ „ t£ 8 „ 

D 12 „ 
(EI 16 „ 
tY 20 

Der freiwillige 9Jtonatebeitrag in Der Beitragstlajje (5 25 91eid)5mart, 
in ber Rlaffe •D 30 Reic)5mart. 

pr IZ3erfid)erte, beten monatliches Entgelt 50 Reid)smart nid)t 
überiteigt, jowie für •-,ebrltnge, hat ber 2(xbeitgeber ab 1. Juli 1925 
Die vollen Beitrage 3u entrid)ten. 

2lugb hier iit mit ber 56eittag5erhöhung eine Erhöhung ber 
i,?eiitungen verbungen, bie ab 1. Juli 1925 ohne beionberen %%trag 
erfolgt. 

3'. t•`euerab•ug vom 9trbeitetob". 
jyerner hat ber Steueiab3ug voni 2lrbeitelo4ii burcfj bog Gin= 

fOmmeniteuergejet vom 10. 2fuguit 1925 eine Reuregelung eijabren. Die 
neuen 23oria)riften finben eritmalig auf ben 2lrbeitglobn 2lnwenbung, 
bex für eilte narb bem 30. September 1925 erfolgenbe Dienitteiftung 
gewährt wirb. 

23on biejet Seit alt bleiben vom monatlichen 211beitgeintommen 
iteuerfrei: 

als iteuetfreier £obnbetrag 
3ur 21bge1tung ber 213erbung5toiten 
3ur 21bge1tung ber Sonberleiitungen 

50 Matt 
15 „ 
15 „ 

inggef amt 80 Matt 
Diet er iteuerf reie 2etrag wirb vom geiamten 2Jtonat5arbeits= 

verbienite abge3ogen. 23on bem jid) baburd) ergebenben Reitbettage 
bleiben weiter iteuerf rei f üt bie (9-hei-rau unb jebeg 3ur S5au5baltung bes 
2lxbeitnebmer5 3a)lenbe minberjäbrige Sinb 10 v. 55., minbeftens aber 
für bie Chefrau unb bag erste Rinb monatlid) je 10 Rentenmart 

für bag 3weite .Bittb 20 „ 

für bas britte Rinb 40 „ 

für bag vierte unb jeber weitete Rinb 50 „ 

Sion bem bie iteuerfreien Beträge überjteigenben %rbeitelohn bat 
ber 211beitgebet 10 v. S5. als Steuer ein3ubebalten unb an bas jyinan3= 
amt ab3ufühten. Der auf ben 2frbeit5lohn entfatlenbe Steuerbetrag 
wirb überhaupt nid)t erhoben, went er 0,80 M monatli(t) nicht übetiteigt. 

Durch bieje Reuregelung fit eine erbeblidbe Steuerermätigung 
bam. Steuerfreiheit für tleinere £obn= unb Gehaltgempfänger gewatet: 
Ieijtet, bie eine grotere jyamilie 3u verjorgen ballen. 

•rinaen unb brauen. rZ4 

(»efunbbeif unb !Urbeif 
2iusjtelfuttg für C;i'emerbehggiene unb Zlnfaf[verbütung in Ojjen 

vom 13. bis 30. September. 

Rarbbem es bie B3erhältniffe ber Stabt Oijen ge- 
itattet haben, im 3abre 1925 wieber ibre 21u5= 
ste.lung5tätigteit auf3unebmen, bat jie geglaubt, bie 
fette t)rer bxei großen 21u5ite11ungen in bieiem 
•abre in ben Dienit ber jD3ialen 5tbgtene 
itellen 3u jollen, ein 131an, ber ibt idbon jeit 3abren 
voricbwebte. Diejet T1an ber Stabt Offen bat bie 
Zlnteritütung ber D e u ti d) en G e f CII f ch a f t 
f ür Gemetbehtbgtene gefunben, jener bellt= 

jdben j•ad)organijation, in ber iidb bie oberiten Reidbg- unb £anbe5be= 
börben, bie flnternebmerverbänbe, bie Gewettid)af ten, bie träger ber 
nffentlichen 23erjicberungen (•3erut5genoffenicbaften unb Srantentafien) 
unb ibte facbtecf)niicl)en Organe, f uhtenbe tecbnijdbe unb inbuitrielie Bier= 
bänbe unb bie beutjd)e 213i fienithaf t 3ur •örberung ber gewerbebt)gienijd)en 
ZYOtjchung in weitem Sinne unb 3u1 23erbreitung ber (9tfenntntffe biejet 
Uorjd)ung in ber Oef f entlit)teit vereinigt baben. 

Os erid)ien baber 3wedmäßig, aus bem grOßen Gebiet ber f o3ialen 
Sj'ibgiene bar berau53ugteifen, für bar im Tbeiniith-we!tfä1ifthen •snbuftrie- 
be3irt bei ben großen 3nbuitrtegruppen unb ber 3ablreidben atbeitenben 
Bevölferung bieje5 Be3irt5 beionbete5 3ntereffe vOrau5geiett werben 
barf, nämlidb bar bet gewerblidben S•tbgiene unb llttf allver= 
bütung, weiterbin aud) ber 23ettiebSwOblfabrt unb ber 2fr= 
beit5mittf t)af t. 

E5 )aben fidJ baber bie Stabt Offen unb bie Deutidbe Gef e11id)af t 
für Gewerbehtbgiene im Oinflang - mit ben 3u ftänbigen f adjtedbniidben 
Sreijen, ben Behörben, bet •Sttbuitrie unb ben beruf tid)en Organif ationen 
3ur gemeiniamen Durd)fü)rung ber e r it e n b e u t f d) e n g e m e r b e= 
bt)gieniidben j•adbau5ite11ung 3ujammengeichlofien, bie burdb 
Sathtenner aus 5nbuitrie unb 2Z3if f enf d)af t 3ujammengeitellt unb ben 
Jtamen G e i u tt b b e t t u n b 2f r b e i t tragen wirb. Die 2fusitellung 

a5 Gebiet ber gemerblt „Gefunbbeit unb 2ltbeit" wirb bchen Sjibgtene unb 
ZLnfallverbütuttg in folgenber Glieberung vorfübren: 

2ibteilung 1. 2lllgemeine Gewerbehi)giene unb fXnfal(verbütung. 
a) 2[Ilgemeines: 1. (Statiitiid)e Einf übrung. 2. 2inatomif d)e Cinf übrung. 
3. Organtjation ber llnf allvetbütunq unb llnf ativerhütung5bilbprOpa= 
ganba. 4. sBeleuchtungsbibgiene. 5. Grite .5tlfe. 6. 23ettiebSmoblfahrt 
unb verwanbte Oinrid)tungen. 7. Geje431id)et 2ltbeiteridbut. b) G unb 
w e 1 b e b t) g i e n e: 1. Staub unb Ontftaubung. 2. 2ltemid)ut 
2iugenid)ut. 3. Zemperatur unb j•eud)tigteit. c) u n f a 11 v e r) ü t u n g: 

1. 9Jtajdjinenidjut. 2. flniallfid)ere Wert3euge. 3. Srjutvorrid)tungcn an 
elettriichen 21n1agen. 4. Gid)erungen beim autogenen Sdbweiten unb 
Sdbneiben unb elettrijd)en Sdbweij;ett. 5. 2lnfat(fd)ut3 im Bauwejen. 

2lbteilung 2. •5lbgiene unb flnf allverhiihtng im Bergbau unb 
s•üttenwejen. a) S•t)gienc unb lCnf allverbütuitg im Berg - 
b a u: 1. •SerUfStrantheiteu ber 23ergleute. 2. Statiftiid)c 2ingaben Über 
Unfälle, insbefonbere GXplofiollctt. 3. Tiewetterulig. 4. 23eleud)tung unb 
(Ed)Iagwetteran3eiger. 5. Stbiegarbeit. 6. 2icriejclung unb (5eitcinsitaub- 
verf abren. 7. (5rubenrettunggwcien. b) Sj t) g i e n e it n b 11 n f a 11 v e r - 
b ü t u n g i m •5 ü t t e n w e f e n. 1. Geiahren bes Sioblenogt)bs Itiib ibte 
`Betämpfung. 2. Gasidjut- unb 2l3ieberbetebung5gexäte_ 3. transport 
von £laiten Durd) .5ebe3euge unb 213erfgbabnen. 4. Durd)iübrung ber ZIn- 
jaltverhütung. 

2lbteilung 3. 2lrbcitgwirtidbaft unb 2lrbcitseignung. 
Gelegentlld) ber 2lugitellung wirb eilte Reibe von Z a q u n g e n bie 

13ebeutung ber •yragen ber (5ewerbcht)giene unb 11111a11verhlitUtig be-, 
fonberg betonen. .3ugleidb mit ber 2iusiteltulig wirb bie vom 13. bis 15. 
September itattfinbenbe 3ahre5bauptverjanimiung ber 
Deutjd)en (5ejellf d)af t f ii  Gewerbebt)gicne eröffnet 
werben. 
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%urnen unb (5port I 

ftgfriff ber V. X. aug bem D. A. W. 

-Dtr 4•,idd±lTr•Wnr. 

,off 5oabr -Veltnalb unb bra am Yierntssilti .• 
aenPnul 10erlamtnelton mtbirrt ith hgrilt¢h► GrsilSa 

-f0*utic4ee Turner brinern Jla,Rrne {Je ac • ats:as G• •0 0>mb ben allen Gren•yppn util Vatsriara• btr 1bilrn 
ruM t pifftMn. ' fir, üfe (rir•isJtn Tr3gtr d CGeäatfffi 
y drr aoutl(hen Einhvir VvAtxn, istltn tnir•io(otw 

qrro6sn f̀ial#•iaur 3•u••cN""ganf?l9Ma chlxsrö aus••uuY 
sit da,ran rrintitrn.t• ir l̀ohm urti 6•►frNattbt9 
lin•unä daip wir nuraartti•$tttlt!arf 91nä girfillmlYinti(trrn 
t'oanon,toran wirPititg lin •no ttlou ! 

Jie beutid)e zurnerig)aft, 
bie mit ihren i% Millionen 
9Ritgliebein bie itärtite tut-
. nerijd)e Organijation 

Jeutjdjfanbs baritellt, ift aus 
Dem beutjd)en Tteidjgaug= 
j(buf3 für P-eibesübungen 
auggeid)iebetr. 

391 ber Sii;ung be5 
5 auptau5jd)ujje5 ber Teut= 
jcben zurnerjd)aft in Jet= 
niolb wurbe bei Oeiihluh ge% 
agt, aus bem Jeutjd)en 
eichgaugf cbuf3 für ßeibe5= 

Übungen au53utreten, ba bie 
T. Z. bie Ileber3eugulig ge--
Wonnen bat, baü fie ibre be= 
follbere tuxneriidje (9-igenart 
im T. 91. 21. nicht Sur Gel> 
tung bringen tann. Jer 
Z)eutjd)e 9'tei6 sait9 
j d) u b hatte 3. m. beid)lojjen, 
ba5 •-SUgeltb -- 2 urn = unb 
Sportab3eid)en ein3ufübren, 
tro4bent bie J. Z. in lIeber= 
cin timmung mit ben Unter--
itjts=9Jitntjtexien jämtlicber 
ßänber unb mit f aft jämt= 
lieben 9-ebrernetbänben es 
aus er3ieberijd)en Grünbett 
abgelehnt bat. Jer J. 92. 21. 
hatte ferner beid)IDjjen, fi(1) 
an ben internationalen 
Stümpfen in 2[mfterbam , u 
beteiligen, obwobl bie T. 1. 
auf Grunb ibrer (5efd)icf)te 
unb ibrer vaterlänbif cfjen 

wie rain lieiliepräfibenten geflifiete t(rfunbe gum Weien5art erfläxt Botte, bah, 
S•¢rl;tannetauf ber •. jolange ein j•einb auf heut= 

jcbem toben itänbe, ibr eine 
`Seteiligung unmöglief) wäre. ` rot; ibre5 2Tu5tritts aus bem J. 9. 2f. 
wiinicbt aber bie J. 2:. mit bem T. 9i. 2[. an allgemeinen vaterTänbiicben 2Tuf= 
gaben, befonbers in ben jyragen bei e-rtücbtigung bes beuticben 23offe5 burd) 
1?eibeeübungen, weiter 3ulammen3uarbeiten. Sie ift bereit, neue j•Drnten bei 
3uiammenarbeit mit bem 91. 21. 3u jud)en, nacbbent ficb bie alten nicht be--
wäbit haben. 

Mit bem 21u5id)eiben ber Tcutid)en zurnerid)aft, bar, vetmutlid) nid)t 
verein3ett bleiben bürf te, eridjeint ber o x t b e fit a n b b e s 9i e i cb g a u g= 
i (f) u f f e 5 iiberbaupt in 8 r a g e g e ft e l l t. Grunbidt3licb wirb malt bie 
Grünbe ber Jeuticben '.%urnerlchnit um jo mehr anerfennen miiif en, als bie er= 
wähnten Tiffeien3en natürlid) nur eine il)mptomatifd)e 23ebeutung haben. 

$ C••orf=•tunb•'c•au. 
im herrlid)en 2erliner Gtabion 
f anben am 8. unb 9. 2[uguit bie 
biegIährigen 

Zeutid)en 

2eidjtatfjletit=MeifterJcfjaf ten 

ftatt. 3n 20 verici)iebenen VJ3i= 
plinen tämpf te bie (glite utcterer 
beutid)en 2eid)tathleten um 
9Rei jterehren. 21us ben Jieben 
beutJd)en Gauen waren 
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erid)ienen. Zer 23tanbenburgiJd)e 
2;3erbanb, ber 6S Sämpfer ins 
Zref f en führte, Jchnitt bei ben 

-•? :r^ ••,-:. ,,; : Rümpfen glänaenb ab, gingen S >, .,;._:€ n;,. ._ ._ ,-.:. . . > • 
b0ch 11 9Reiiterid)af ten allein 
nad) 2_ierlin. 213ob1 am meiiten 
vom •3ed) verfolgt wurbe Weit, 
beutJd)Ianb, weld)e5 burd) bie 

Ortrantung Jeines beiten 
Mannes 5 o u b e n nid)t mebr 
viel mit3ureben hatte. 5n ben 
100 DR etet=Z3orläuf en 
wurbe ntd)i beJOnberS gut ge= 
lauf en. Zie j•avoriten jorg= 

tett nur bafür, baj• jic in bie 3wiid)enläuje tanten. 2lnb Jo gabs benn 
Jd)on in ben 3w  Jc1)enläuf en eine Geniatioit: 

5uubcn icit 1920 aunt crjtcn 93Ta1c gcjd)lagcn. 
•3m Cnblauf tonnte L o r t s- übrigen5 and) ein 2B e it b e u t= 

J dj e r, nämlict) au5 Diemid)eib Jtanin'enb unb nur vorübergebenb beruf= 
Iicb in Gtuttgart tätig - in 10,6 Gei. vor 23 r ü d) n e r, G dl ü I 1 e r, 
S ö r n i g, 213 e g e unb D2 a t 1) a n bas 3iclbanb 3erreigcn. 

Zie beutjd)en DRei iter 1925 hei•en: 
100=9.1Zeter=2tluj: (C o r t 5 ( Riders (Stuttgart), 10,6 Get. 
200=9Retcr=2auj: G dl ii 11 e r (••. rcuJ;en S:rejelb), 22 (Set. 

Tic bejte apeerwerfcrin ber Welt, 
j•rl. £'iiclottC SX3 t ö j d) o I b, 9Rinben, 

wirft über 33 Meter. 

400:912eter=•auf : C dl nt i b t(:ieutoitia 23crlilt), 49 Get. 
500=9)teter=£'auf : Zr. 1).S e I f; er (•sreU•cit,  Gleitin), 1:55,2 9Rin, 

1500=9Rctcr=•lauf : Zr. •3 c 11, e r(1.3tcuJ3en (Stettiit), 4:100,2 9Rin. 
5000=9)ieter=£lauf :?• t a it b J e it (G. 23. Z1be51oe) 15:19,2 Mitt. 
10=Sti10mefei=•auf : VN a (1) s m u t 1) (23G(£), 32:54 Min. 
ilo,9Reter=Sjürben: Z t Df; b a d) (2;Gc), 14,9 Get. 
400=DReter=•g ilrbelt: `.yL r o• b a fI) (23GCfi), 55 Gef. 
213eitiprung: 2 u b e t m a n it (9Rarienburg) 7,15 Meter. 
(Btabh6d)iprung: 91 e e g(•3ienburg) 3,60 Meter. 
•tstuswerfen: 5 ä 1) n d) e it •Serlin) 42,03 Meter. 
50d)iptung: G t 0 r c a i 11 J t i(3301iaei 23erlin) 1,88 Meter. 
Speerwerfett: Zr. £!übete ) 25erlin) 55,71 Meter. 
•ugelfto•ett: 2 r e ct) e n ni a d) e r(3ahrt 9J?ütid)en) 13,81 Meter. 
4X100 Meter: ZSC• 23er1in, 4?,2 Cet. 
3X1000 Meter: 3 e h l e n b o z i 88 (1? eriin) 7:44,5. 
Mit bei 2lufbebintg ber Gperraeit 1)at 

ber •` tlbbalt 

wieber Jeine 5errid)af t angetreien. 311 2E e it b e u t i d)1 a n b weiltett 
einige bei bejten beutid)en -3n z ü i j e 1 b o r j 
fpielten •5olitein (Rief) unb bie Gpielvereinigung '?• ürti) 
unb in Zui5burg 1)atte ber Epielverein ben 1. i•. (g. Dz ü r tt b e r g als 
•(5ait. 213e1tn ber 211tmei fter bamit geteff)ltet batte, hierbei ben 3:0,-Sieg 
ber 9Zürnberger aus bei 8. '(•. 23.=3wiicheniunbe nerid)tigen 311 tDnnen, Jo 
iab er Jiff) bitter getäujd)t. 9iiirnbetg Jpielte mit (9ria4 für Gtuhlfaut, 
Gutor unb 9iiegel unb tro4bem gewannen iie ntit 7:6 (3:0). Z. 91. tl. 
•D ü i t e l b o r f verlor gegen zy ü t t b 2:5 (1:4). Zajür mu};te ty ü r t Tj 
von 5 01 it e i n ft i e 1 eine einpfinblidjc 3: 1= 9Zieberlüge ein ftecten. 

Nun nod) einige 9ieiultate au5 bent 91 u I) r g a u: 
23. 23. 2llteneff en -- Ge1f entirchen 07 3:1 (1:0) 
Gelf entird)en 07 - Lif ener G).iortvercin 99 3:1 (2:1) 
Z•ortniunb 95 I 2oruf jia tomb. - •r3i, 91. DRannbeim 2:6 (0:2) 
union Rlub für 9iaf cnipiele 3:2. 

21ber aua) bie Cif)tvimmer f)atteit DliciiterjdjaJtstäntpf e. i 

3n 23 r e m e n gaben fid) Ed)wimnter aus allen beutidjen Gauen • 
ein Etellbid)ein. neue beuti(1)e 23eftleijtungen tvurben er3ielt. 23efUn 
ber5 bie 9J2agbcburger 96et wareit in 5 iichit='egorm. Gs ge= ' 
lang iI)nen, ihre gefürct)teten rrt5gegner, bie relienen, in ben beiben 
gro•en tyteiitilftaf f eln über 3f;100 9;iteter unb 3X200 Meter 3u ic1)Iagen. 
21us ber £ifte ber Sieger jeien erwähnt: 

•rciitilitnfjEt 3n200 1)licter: 
1. 9)iagbcburg 96 7:32,7. 
2. .S•c11a5 9Ragbeburg 7:35,2. 

Staije[metstcrfd)aft 3X100 9ncter j•reiitil: 
1. 9Ragbeburg 96 3:17,3. 
2. Szellag 1J)iagbeburg 3:17,8. 
3. 9ibcnue Söin 3:24. 

100 Meter 92Üdennleiitericbajt für Jamen. 
1. tyif. W. 9tebborn (T. e. Z3. 23ocbnm) 1:30,S 

(neuer beutJcber 9ief orb). 

•;ette:9ldetstcrjd)aft, 100 9lteier: 
1. Robert Tablem (9iubrort 09) 1:13,3. 

mebrtampf:9Reiiteritbait: 
1. 2irtbur 9Runbt (5•alberjtabt) 67,3 Tsuntte. 
2. $tumanng (Rbenug 5201n) 50,2 spunfte. 

23creinsutcf)rtampi=9liciitcrf chaf t: 
1. 9ibenug Stöln 76,2 i(3untie. 
2. $oicibon 2eip3ig 68,2 1);3unftc. 

121biprung mit Ralljdtirm aus bem i5lug3eug. 

Dag Nuftattfpiet. 

ft 

Ziaujtbal( tit teilt Spiel, bas ber 3uid)auermaiie gefallen wirb, unb bod, 
wie ggroü tit bie abl ber 2[nbänger unb 2[usüber bieten Spiels, bie im gemäf;ig= 
ten SZampfgeban•en iicb im Spie[ erfreuen unb ibten SZörpex redet', itreden unb 
bewegen wollen. •yauftball wirb beute in alten 123erbänben, von bet 3ugenb 
herauf bis jelbit in bas bohe 21Tter hinein gejpielt. Seit 1913 ipie[t bie beutid)e 
2 urnerjd)aft bie beutjcbe 9Jieijterjd)aft im 't•auitball aus; feit 1920 spielen um 
bie 9Retitericbaf t aud) Männer über 40 are unb Brauen. Tex 2lriprung ber 
Spielform, bah ein maf;ig groger, mit uft gefüllter 93aII geidjla en wirb ift 
romanisch. 3talien ist ale 9Rutterlanb bes auftballjpie[e5 an3u eben. duty 
Muthg gibt in feinem Spielbucbe 1794 bie 23eichreibutig eines 2allonipiele5, 3u 

betu lebe •ßattei 3 Spieler fteltt. Ter 3uerit verwanbte 23a11 hatte bas fiattlid)e 
91tab non 36 cm Tur(1)mejier unb ein ewid)t von 1 Stilogramm. Sine Gummi- 
blaje fehlte bent Ball, bei aus breifacbei £!eberbülle bejtaub unb Bart aufge-
pumpt wurbe. 1[nb bod) taum es vor, was uns beute wobl nitbt gait; glaub= 
würbig ift, bat; biejes Ungetüm bis u 100 Dieter weit geitblagen wurbe. Jas 
Epielfelb war 90 Meter lang unb 20 Meter breit unb wurbe burd) ein gefpannteg 
e;anb geteilt. Wer ben 23a11 über bie .5intergtenie id)lu , errang einen 23orteil. 
spud)  bamalg jd)on burite bei 23alf bie Seitengren3e nid)t überid)reiten_ Scbon 
vor fait 400 3abren iinb bie ben Deute beitebenben er!taunlid) 
äT)nhd) •,•n Staken hatte bas 2alloniptel jicb rum 9iational iel entwidelt. 
3n Jeutjd)Tanb Pennt man bas Spiel jeit bem 9. tittelaltet. Wie bie meiften 
g4mnaitiicben Spiele verjanf bann aud) bas j•aujtballipiel. Grit (glibe bei acbt= 
3iger 3a re wurbe es in Mündjen wieber eiingefu rt unb in feite 9iegeln ge-- 
bracht. •er 3etitialau 5id)u•für Z3olts= unb Sugenbipiele baute bann bie Gese4e 
bejier aus unb mact)te bas piel 3u einem geiitvolfen, fejjelnben Sampfjpiel. 

Ter S p i e I g e b a n t e tit redet einfad). Tex leichte ea11, Gummibali mit 
weicher ßeberbülle, Umfang 68%-1 3entimeter, mit einem Gewitbt von 
300-350 Gramm, wirb über bie leine geitblagen. Sn eber sälfte bes Spiel- 
jelbes liehen 5 Spieler, bie ben Z3a11 annebmen, litt) 3u•pielen unb mit bem 3. 
Gcblag ifjn wieber in bas gegnerijd)e gelb beförbein. Jas ist Ieid)t gejagt, aber 
boil) gebart viel (fief tbid unb Zietatigung im Spiel ba3u, ben 123a11 regelgemäg 
3urüd3uicbtagen. Tie Spieler müijen als 9Rannicbaft gut eingejpielt fein unb 
e5 neijteben, bie Z3lö"g en beg Gegners aue3unu4en. Sin Spielgang bauert 2 mal 
20 9Rinuten. Tie Mannjcbaft tft Sieger, bie bie menigjten 23a11e augläßt. Jex 
üLert bey Spieles liegt barin, bah Leber Spieler auf bie Üanblungen feiner 97ät= 

T 

I 

hiebt= unb 2uitbab ;•ranfjurt, Teutfeher jsaujtballmeijter. 

jpieler eingeben mull. Ta beiit es, blibjd)nelt (gntjd)Iuü jaijen unb babei 
äubexite wube bewahren, niemals feine vitglieber binbern unb jicb nofltommen 
ein- unb unterorbnen. Gs iit ein Spiel, bas gern in bei bei eiten rabte53eit 
gejpielt wirb, 2 betleibet müglicbjt nur mit einer Ietcbten urnPoie. 5 iit ein 
Gpie1, bas wie fein anbereg Rampf ipiel bis in bag norgerüdte P-ebensalter nod) 
gepflegt werben tann. Weiter iit es bas Spiel bei 3ugenb unb brauen. 

1f3iingiten batten wit (5elegenbeit, ben langiäbrigen b e a t s d) e ni• a u it= 
b a 1 l m e i it e r, Z. 0. ßtcbt- unb ßuf ibab i•ianfjurt, in 2131 t t e n unb W e t t e i 
jptelen 3u jeben. (flute 9Rannjcbaften waren es, bie gegen ben Metiter antraten. 
1[nb bod) iahen wir, wie weit biejet Z3erein, bei fait aueicbltef3Ttcb bas kauft= 
bafljpiel betreibt, ben anbein Ziereinen voraus war. 05 war ein 3ujammenipiel, 
bas in feiner j•einbeit unb Sicberbeit nicbt5 3u mÜnicben übrig lief;. ßaut105 
jpielte bie meiftetjebaft. Ter 2einenipieler leitete bas Spiel mit vetblüffenbet 
Sicberbeit. Ueberall war er unb leitete bag 3uipiel mit einfacher 5anbbe- 
wegung, 93ebinberung jab man nicht einmal. Sein 231id bebexxjd)te beibe Spiel- 
jelbbäliten unb f anb unieblbar lebe 93löf;e bee 6egner5, bie bann auch geichidt 
ausgenut3t wurbe. Jer 1) 3unftuntericbieb war bemgemäb gewaltig. 3n einem 
Spiel tam jogar auf bie Mannjcbaft in einer Spielbälfte nicht ein j•eblball. 

2[uf unierm 23tlbe finben wit bie iirantfurter in wiiber Spielfleibung mit ber 
•9ltannjd)aft Zurngemeinbe Wetter in ichwar3. 

3m Szene 8a ber beuticben Zutnerichait finb bie Ooxipiele um bie SiteiS= 
meiitexjibait beenbet. Zion bei (5 a u g r u p p e Jo x t m u n b wirb bie 1. kauft= 
ballmannichaft nom .=Z3. 3 a b n, bie ficber bie CSruppenmeiftetjd)aft ettämpfte, 
in ben Gnbjpielen um ben Streismei fter antreten. Zion ben „loten Sierren"  be= 
wirbt lieb (5 t n t i a d) t- T o t t m u n b unb von ben l̀ urnerinnen Z.=93. 5 ö t b e 
1861 um ben 9)teiitertitel. i•• R. 

1i X116 lütte una 00010f  

•3eferauen ber •trüeif. 

Sperr 3ojef Söbler, Obermeijter im 213al3, 
wert 113, geboten am 5. 11. 1870, trat am 18. 
3uli 1884 alg Steinefoimer in unjete Stein= 
fabrit ein. Oon 1886 bis 1889 war er als Ma--
jcbinift im 213al3wert 3 tätig, von roo et.als 
wa13er in bog bamalige 213a13roerf 2 Übertrat. 
1885 wurbe er 26a13meiftet, 1899 Obermeiftei 
unb 1919 Tagegobermeijtet im Wal3wert 1 unb 
3, als weliber er noch beute in voller 9iüftigteit 
unb 1?3riicbe als ein Z3orbi[b treueitel 113jlichter= 

Füllung tätig ift. 

S err Vilbelut 91ijt, 9Reijter in ber Z3auab= 
teilung, geboren am 12. 3. 1bä0 3u Stoicbnin, 
trat am 11. 7. 185.1 als Sottenarbeitcr in bic 
Sauabteilung ein. Snt Sabre 1886 rourbe et 
3um Z3orarbeiter unb ixt Sabrc 1907 aunt SVilfs-
mcifter bef örbert. licit bent 1. 7. 1919 ijt cr (its 
9Reister agcitelit. -- 5 err 9iift bat ben 23au 
unb bie Snitonbjctjung ber Gleisanlagen , u be= 
au iicbtigen unb jid) Bierbei burd) feine Ailt= 
li ) teit nab Gewtffcn0aitigteit ftets aus9cicid)= 
net. - 9Rit bem 65tahrigen %atex arbeiten 3 
Göfmc aui bet •biittc, 2 als 9Raf cbinijtcn in Der 
9Raidiinenabteiluitg S odnen, einer tm Z3iiro 
bet Maichinenobteilung. •,ct;terer tannte vor 2̀ 
Sabren bas Zubiläum Jcinei 25iäbrigen 3ugc= 
bbrigteit Stir s)utte feiern. 

S5ert 5 einritt) 213arnede, Obermeifter ber 
9Rajd)inenabteilung 5ocboiett, wurbe am 1. 
Sanuar 1862 311 S5anllouer geboren, 9ia(f) feinem 
Eintritt auf bem .jüttenwert am 21. September 
1884 arbeitete er altnackt als SebloVex. Später 
wurbe er Torarbeiter in ber bamaligen 9i*epa= 
raturwertjtatt. 9ia(f) Snbetriebnahme bei S5o(t)- 
ofenanlage wurbe er Jliajd)inenmeiiter ber 21b- 
teilung 5Docbofen. - 3m 3abie 1918 wurbe S5ert 
213arnede 3um Obermeifter biefer 2[bteilung er--
nannt, beten Zeitung er noch Deute in förper- 
lieber unb geiitigex j•rijcbe inne bat. 

.subitare ber Oiitfe. 
sbr 25iähriges Tienitiubiläum feierten: 

9Jta• 9R d)inift Start 213 i I m 5, 9Raicbinenabteilun , am 21. 2[uguit 1925. 
S•iI garbeiter Sohann a t o ro i a f, 9io ri •Of•cret, am 27. 2luguit 1925. 
23etriebgfülh•ter S•etnr. O t t m a r, •ihosp•jnt•f abrit, am 3. September 1925-
2. 9iicbter 2Clbext O it o i a t, e1ed)wal3wert, am 4. September 1925. 

Sein 40iäbriges Jienjtf ubiläum feierte: 
2luf jebei 3ojef j5ü t t e m a n n, Zl3aIl3wett, am 1. September 1925. 

Dieniiiubitäum auf RaiferpOt I. 
Sein 25iäbriges Jienitiubiläum auf Raiferitubt 1 feierte: 

3obann 213 i f o b t i, 2 agesarbeiter, am 7. 2[uguit 1925. 
211Ten unieren 3ubilaten unb 2[rbeitgveteranen ein b e r 31 t di e s 

Oilüdauf ! 

Ramitiennachridifen ber blute. 
Geburten. 

Gin Sobn: 
5. 2[ugu t: 2[nbreas; sei è seint., 23üro Gi3pel. - 14. 2lugu!t: (CJ¢rbarb; 

3ojef Wolff, Sljochojen. - 18. 2Suguit: Surt; 23oi), $au1, 21biu!tage 1. - 18. 
2[ugult: Werner; xujf, ßeo, 9Rartinwert. 

(5ine Tod)ter: 
3. 2[uguft: 3rmgarb; S[imas, 3obann, .5ocb;jen. - 8. 2[uguit: Gcrtrub; 

.5errmann, 9ieinbolb, 1•bospbatmü Ie. - 9. 2lugujt: Mar Dt; Siirchner, Start, 
9Raj inenabteilung. - 9. 2fugu!t: 'Roja; `• Drfter, 6uftav, Ia43 1. - 9. 2luguft, 
2[bel•jeib; S•objelb, Y)einrid), Jrabtwal3wert. - 9. 2[uguft: $auline; Su1 us, 
Walter, P-aboratortum. - 14. 2luguit: Gerba; Stlimpel, emit, 9Jtontage= 
abteilung. - 15. 2[u uft: Grita; Janiel3it, 1.•3au1, 231eErner, al3wert. - 15. 2[ugu t: 
Glijabetb; S•onig, wa1b, 2[biuftage 1. - 16. 2lugu Gertrub; 3mitewsti, 
213labistau5, Jo omitanlage. - 16. 2[uguft: t'i)bta; fjermann, Stahl= 
wert. - 17. 2[uguft: 2[nna; 9it)bidi, rDief, SjochDfftt. - 19. 2[U ujt: Gieje a; 
Jtabers, 3ojef, •auabteilung. - 19. •uguft: 9Rartba; Sionidi, •obann, 9Ra= 
icbinenabteilung. 

Gterbefäfle: 
12. 2tu uft: 9iütbei, axiebricb, 9Rartinwert. - 13. 2Tuguit: 3immermann, 

3obann, 97ia•cbittenabteilung. - 19. 2lugguft, 9iubDli; Stinb von 'Brujt, Otto, 
Glettrijcbe 2[bteilung. - 19. 2Tugujt: 2lu ufte, 9Rartba; Stinb non Sionicti, 
- bann, 9Ralchinenabtei lung. - 21. 2[uguf•t, 31je; Szinb von Jebaxbt, Ostax, 
4cbof en. 

Ramiiiennad?rid?fen ber C5d?adltaniagen Raiferffuht I/II, 
G¢buxten. 

Lin Sobn: 
6. 2luguft: •3auf 21ieI3, A 2. - 8. 2fugujt: •3au1 Siottfcwit3, S 1. - 

9. 2luguft: S•ugo 2lieber, St 1. - 12. 2[uguit: ernf2arb ionnijfen, Sloterei. - 
17. 2lugujt: $bi1ipp 23ötte, SZoterei. - 17. 2lugult: 2Trtur 1j3abel, St I. - 
20. 2luguft: Rail (YtCbowtas, R. 2. 

Line ZDCbt¢x: 
7. 21ugu`t: 3ojef 3ät¢r, A. 1. - 7. 21u0uft: Start Stratmann, R. I. - 10. 

2Iuguit: 21ba1 ert 9)ttcbalsti, Si. 2. - 12. uguft: 2liilhclm 
13. 2lugu t: C•walb Gilfiobann, A. I. - 15. 2[uguft: Sj'ermann S•eeq, Soferei. - 
17. 21ugu•t: Cr-rnit Rubn, A. 2. - 20. 2lugujt: aran3 S(blüter, R. 2. 

Sterbefalle: 
5. 2luguit: Star[ jsucbg, R. 1. - 17. 2fuguit: Mag 2lmlauff, Rotcrci. 

£öE?nungen ber 
3abltag i'obn für bie eit 

von 15 

11. 9. 21. 8. 31. 8. 
1. 9. 6. 9. 

25. 9. 7. 9. 20. 9. 
9. 10. 21. 9. :;0. 9. 

1. 10. 4. 10. 
16. 10. 
IM 10. 5. 10. 18. 10. 

tüffe. 
%rt ber 26bnung 

Sic-tlobn 2luguit 
21b• lag 2Tuguit 
2tb lag 
21bi lag 
,21bja)lag 
tie t[obn September 
2[b•dtiag thy
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•iierlgf pred••unben. 
im 9)ionat Geptentber fin 21r3tjpred13imnter — linfaitjtation 1— 

nadbmittag5 5 Uhr: 
9)tontag: Stinttät5rat Dr. (5erbarbi, 2t30bnUrig: 23ittOriajl''. Iii. 
Dienstag: Dr. Tore[I, 213o• bnung: 9Hünfteritr. 92; 
9)(ittwotl): Dx. S•e111)aire, `:213ohnung: 23orfigitr. 83; 
ZDnner5tag: Sanitat5rat Zr. £anbfertnaitit, 213Dhnung: 2oxiig= 

itxaße 72; 
j•reitag: Zr. •Sectmann, 213o1)itung: flefterhol3jtr. 29; 
Samstag um 12 21hr mittags: Zr. 213ietbof ,f, Wohnung: Scbarn= 

box jt. 
?gür bie 3naniprud)nafjme be5 21r3tes iJt ein SZ u r J d) e i n er= 

f Orberli ch. 

3funbmetbungen. 
Gefunben tvurbe am 6. 2luguft 1925 ein Slljlüfjel mit Ring. Dexjelbe 

Tann auf bem 2iüro Simon in empfang genommen werben. 

_• deine 2dn$eigen. I I 
xiieri•anget?örige lännen deine 21naeigen über Säuf e, Oertäuf e, 
213obnungr,angelegen4eiten of m., bie fof fieutod aufgenommen werben, 
an bie Scbrif tleitung von ,,.lütte unb (lchacllt" einreid)en. 

213o4nungetaufd)! 

5=Simmer--Wohnung, aud) geteilt 
a15 2= u. 3=Simmer=213obnung, 2 Set= 
ftrabe=Ede, geg. 5=Simmer--V3obnung, 
am ltebiten (ginfamilienbau5 Sieb= 
Ier, 1. (Etage, Sird)en= unb 23aumz 
Lung 2t3ambel (•joejd)=2Fobnung)_ 3u 
tauf tljen gejutf)t. , 

23. 9iorbhoff, Sirct)enitx. 5I. 

2lto4nungr,tau fd)! 
2lbgejdIojjene 3=Simmer=nßonnungg, 
fart., mit Rieder, 9jof raum 2z3af dl= 
üci)e, — Stljlofieritrabe — iit gegen 
eine gleid)mextige 2-3=3immermob= 
nung, 1. Ober 2. Otage, 3u t(iufd)en. 

3uliur, Weib, Sd)lojf eritr. 61. 

ein möblierter, Simmer an berin 
Ober Dame 3u vermieten. 97übere5 

abritpfltgcrin, (Eingang 1. 

leip Modernes 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 
Unterzeuge, 
Arbeiter-
Bekleidung, 

Damen- u. Kinder-Konfektion, 

lUestenhellweg 102 — 106, 

i 

..I Falt-
boote 
führen Sie 
Barte 1rnit r Ruc m 

e Mie e ich. Mit Wen• p denn auf Flüssen 
e p u. Seen verbringen 

Sia Ihro Sonnt- s und 
Ferien gesund, billi¢ u. reis 

K oll. Wir liefern nur direkt. VsrL 
Sie die III. Schrift .W:siernandern- ge en 
Mk. —.SO od. einfache Preisliste kostenlos 
KLEPPER-fALTBOOT-WERKT, 

Rosenhelm a.lnn 39a 

itr beachten Sie 

bei Ihren Ein-

käufen unsere 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Inserenten, 

fite guten 

Oberlauftiier 
i maci4ej'toffe ufm. taufen i 

eie immer febr billig bei 
• 

i (Dberltlf)tenau b.eulsnit i.Ga. i 

£)berßemben mit 2 Str. nur 6% gart 
ßinenbettmditt)e Stell. Garn. 12 Mart 
♦ $reislifte gratis 
 ♦•♦  

• 

♦ 
J,ZZ. `•runD ,S2aijer ; 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderbare haarscharfe Bilder, 
Varantie für jeden Apparat, Bildgröße 41/2: e cm mit 
BerachluB für Zeit- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmensucher, Metalikassette in Hochfeinem K -Leder. 
¢tUl Infolge sehr günstigen Abschlusses /• 75111E' 
komplett zum Reklamepreis von nur 
Beates Geschenk für lade Gelegenheit. - a 
Jeder Laie kann sofort tadellos photographieren. 

Ausführliches Lehrbuch gratis. Verlangen Sie Probebild 

Photohaus Walter Lipschitz, Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal. 
beamten, Berlin W 30, Schwäbische Straße 29. 

Aehtungl Lesen und ausschneiden Achtung! 

sonder-Anden01 
50000 Aluminlumtöpfe 10 Mk. fr. 

pro 11 Stück, lt. Abbildung (gegen 
Vorkasse oder Nachnahme), 

und zwar: 

5 Schmortöpfe mit Deckel 
314 — 1 — 2 — 3 — 4 Liter Inhalt 

sowie 
6 Mirchtöpte mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

Schmortöpfe  5 6 Liter Inhalt 
pro Stück 2,30 3.— Mark 

Anläßlich des 25jährigen Fabrikjubiläums 
gebe ich ca. 50 000 Töpfe als Reklame ab. 

metallinliustrie H. seutne, Holtnausen n. Piettennerg CA. 
150 Arbeitsmaschinen - 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt i Lieferant höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

y 

•q t %S9`Affli•\: Nak>.b'v 

$salclsdlrac•tPiViil' t ` : R'`' • _- (Jäo•v•®s•b¢aarf 

GesehdfrsbSrher jeder Grds nach beliebigem 6ntmurF euerhnft unÖ aus bestem ,ap,en-Drucnsachen aller 
rr von Der, einfachsten bis ur tuirhungsvotlsten 

7ausf,ihrupp SLL6nD1g •roPoes„Sgger in uroartiheln 
Fachmtinnisc,e Y•eratung sorgfalhgste Ruttragserleöigung 

OSTWALl'#EC14E•Rb5211TfiALc• f ERYIS•JREOFi8rti1124 

GeschwisterNemfermann 
Cxe m. b. H., Dortmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haushaltwaren aller Art 
Eierde, ®efen, Emaille-
und Aluminium-Waren, 

Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- und Mangel-Maschinen 

•- Y'+ •2 -+•:..lk-;.- _wcx ,y'IM- r '+• y., s. .wV.'. • f..,r..T.-_+s« '-.fi•ae. 

CARLTREE«C-SötDilL & 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

H e rd-e * 0 le t e • ;A ausrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen * Koks wa Briketts. 
23erlag: bütte unb Sd)atbt (Snbuitrte-23erlag unb Druderei 211t =(5ei.). — ür ben rebattionelten Teil prebgefet3lich verantwortlich : 13. 9iub. •iid)er. (5elfentirt•en 

Drud: 9ibeintic•-2l3 eitf ä[iicbe Siorreiponben3. 

i 

P 

-i Zeber wertsangegorige er 

hält bit 3eitung loitenlog. 
Mitte jtben Monats. 

Zerf o=(3eiivag 
beg 

G•ifen, unb (5taetwertg boefla? Dortmunb 

$ufc4riften finb unmittelbar an bie ed)rift= 

s 1• 3abrgang leitung ßfitte unb ed)ad)t au rid)ten. 

• 

vag Opiei begdlatif ! 

nitte eeptem6er 1925 
'Jiad)brud fiimtlicter2Irtitel ermünfd)t, I 

fvfern nicht ausbrüdlicb verboten. 
7iummer 16 

3ii £! o n b o n Jinb im 23erfolg bei fetten fran3öfifchen Kote bie 
jllxijtiicben 2lbgeoxbneten Zeutfchlanb5, j•rantreidb5, Gnglanb5 unb 23e1= 
giell5 3u ber in bei 9tote attgetünbigten 2.3 o x t o n J e r e n 3 3uiammen= 
getreten, wäbrenb bie 21u•enmini iter (•rantreich5, C•-nglanb5 unb 23e1gien5 
nad) Genf gefahren finb 

beig wurbe bie Sdbaf f ung einer 2r3eitrauen5Jte[Ie bei Deut id)eit bes 21u5= 
Iailbe5 in ber 5eimat für notwenbig gehalten unb gegen bie Si r i c g g % 
J fi u 1 b 1 ü g e front gemaa)t, bik gerabe bie 211tslanbsbeuti(l)en in ihrer 
gatt3ett Gxüge bejonberg gut tennen gelernt hätten. Geiabe jie hätten in 
erster Linie Gelegenheit gehabt, 3u bemeiten, wie 3ie[bewubt bei Rrieg 
11011 unjeren j•einben vorbereitet werben fei. Gnblid) erhob man Troteit 
gegen bie jebem 23ölterredbt wiberi pred)enbe 2l3egnahnle beg beutf eben lf3ri-- 

vateigentuing im 2[usianbe. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILL Da5 Spiel  
um ben ;•rieben (Europa5 — 

hat aljo tatfäcbli tb begonnen. - — 
Gleidhberecbtigt Jaen iidb am = 
Sonf eren3tif ch bie ebemaligen = - 
e3einbe gegenüber, um bie r _ 
•yorm 3n finben, in bie bie  • •.  
jpäter 3wifchen ben Staatr- _ •".,•• ` y K ' z _ 

männern 3u vereinbarenben - ` — zU 
2lbmacbuttgen gego f f en wer= — •  
ben tönnen. •3erbäd)tig •  
bah audh 3talien unb bie r ' ' ' — , Af . 

tleine Cntente p1öl31ich ettt 
groheg •ntereif e für bie f e • - — • °•rr1 .. a•` ,• ° • •, •, 

,< • , ••', •} , 

Sollten bieie Sonfexen3en - s • •:¢  
ben eriten ernitlid)en Sdbxitt — '•`''$• i • ' • ` •,, ` • — 
3ur enbgültigen 23ef riebigung  x = 
Curopag barftellert, jo wäre - "t• ` • 1 , •  
bamit auch bex 2lnfang ge- _ K ›' 
mad)t, ba5 
Clenb, bar auf gan3 Europa - 
liegt, 3u betämpfen. Cr fdhei= - aE• , • •  • = 
nett fidb aber Jdbon jebt a11er= = K • `` y"` "' • • •• `' =_ a •.,, t  

banb 213iberitänbe 3u regen, - •{  Kr gegen bie uniere 21bge janbten = - • ~ ) •• •••fi t '  

•Mar ;  •F r ,  nod) werben 3u tämpf en — )) r  
haben. Sjoffett mir, ba• e5 - •••  •( •.`" - j r t1 + ta ; • 1 •+ •' • 
trot3bem gelingt! — •n Gettf = ••, r;r• , •,. • r!•r•N• t• A r  :e s ` ,i3••` = 

finb, wie gejagt, in3wi!igben - +. +• .•ti , •9• `  . `;•J••r{ • • — •• ••.: 
Cbamberlain unb 23xianb 3ur - •'• • „ • .. :..-. • • ' . 

+ f : : '>~. ,C a, •1 .. s 
23Dlterbunb5iibunq unb 3ur = : • •_ •: • • , ••" •; :r.  
23efpredhung ber •3altfrage  •• ••-` ; a 

eingetroff   en. Streiemattn •4•* •`',t„X • Y = 

wirb erwartet. e5 gebt a1 jO - •' •i ..:••}" •••r •• :,w •• :" ;• _ 
bog) IiDrwärt5. } ,;'•:,••-  

Y — • '?,l ,, •, t _,d , 'k'. ,.t 3•5"pw 'tf•` 

-_ rh t •s•. v. • ••j: i ;;•' 
r•i ' r •. i:c'•)•i`r•r :'F'3• . Y • • '.• •• _ 3n Wien f anb eine ge= = • > ,r •: * ,• ; ,• • ' `, ,• ' ' •'• ° — • 

maltige Sunbgebung für ben`•,  •••• — 
2lttjchluj; •eutjdb:fleiterreidlj5 - _ 

an Zeutichlanb - - 
itatt, auf bei ber beutidbe = C•6erfjarb eoefe (1790-1852) -  
9ietdt5taggpräiibent f2 ö b e = - 
eine grof•e 9tebe bielt. Ci - = 
jagte, was 3taliener unb = - 
•ran3of en für jidh a15 felb jt= = 
n•eT1Qgnbäi• era• tee , mag urib • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

• idi di 
•3olen unb Serben gegeben wenn e5 in 2)3aibingtOn ein annebmbareg 2lbtommen ex3ielen will. 
babe, bar Joffe man bem beutfcben 23olte auf bie Dauer nidbt 
voxentbalten. Sn frteblichex 2lxbeit wolle man mit flejterreicb 3u= * 
Jammen 3um 3o11butib ber 93ereinigten Staaten Curopas 
gelangen, um itCi) fD gegenübex ben mädhtig angewachienen 23ereintgten Tie SJ ffeniivc in 9Jtarotto, 
Staaten unb ben 3utünftigen 9tatiorten ber fliten5 bebaupten an tönnen• von bei j•ran3ojen unb Spanier fo lange unb viel gerebet baben, fcbeint 

• nun wirtlidb begonnen 3u baben, itnb awar mit einer empiinblidhen 

Cine nigbt minber midbtige zagung war in 23erlin '-it i e b e r l a g e bei Span  i e i. Offenbar ijt man fifi fran3öjifcherf eits 
nicht gan3 einig gewefen, wer nun eigent[idh ben flberbefebl bei ben 

bic'b'erfammlling ber 2Iu51anbsbcutfchen,  
in ber über alle wtcbtigen •( ragen ber heute mehx benn je bebxobten nellen Srieggbanbiungen fiibren foil. Die Spanier ftnb Mit ben  
Deutjdhtum5 im 21u51anbe eine bebeutfame 2fugipracbe itattfanb. 23ef0n= uiad)uugen ibre5 DittatOrS Trim0 be 9iivera gar nidbt einverftanben; 

Die 9itgelung 
ber internationalen Gd)ulben 

nimmt nad) wie DOx einett 
breiten 9iautn im politiid)en 
leben ein. Die vorläufigen 
%bntad)ungen e a i 11 a u X' 
iitit Der englifcben Kegierung, 
bie bie gefamte englische 
•ßresfe in bödhite 21uf regung 
veriett haben, jinb vom Iran: 
3üfiid)en Sabinett5rat gebil-
ligt worben. Caitlaug hat bie 
21b jicbt, am 16. September 
nad) 213aibington ab3ureifen, 
um nun audh bie f r a n 3 ö-
sif eben Schulbett in 
2lmerita in SJrbnung 
3u  xingen. •Sn 2ßafbing= 
ton iit man aber teine5wegr 
erbaut von bem £onboner 
2lbtommen, bie gefamte ames 
ritaniidhe 3reffe nimmt gegen 

bie Sdbulbenregulierung 
Stellung, ba allgemein bes 
f ürdjtet wirb, i•ranfreidb 
wolle eilt äbnlidheg 2lbtoms 
men in V3aibington 3uitanbe 
bringen, wie bar CaillauX in 
•'0nbon gelungen fei. Gleich= 
3eitig wirb aber auch bie 23ex= 
mutung auggeiprochen, bass 
Cnglanb nur begwegen biet er 
unnorteitbaiten Scbulben= 

reguliereng 3ugejttmmt habe, 
weil e5 im voraus bavott 
unterricbtet war, bah 2lmerita 
ein äbnlicbe5 2lbtommen ab= 
[ebnen mürbe. Die gleichartige 
9tegulierung in Wafhington 
ijt aber bie 23orau5fc4ung für 
bas 3ntraittreten be5 eng= 
Iiiefran3öfiid)en Scbulbenab= 
tommens. Die fjaltung 21me= 
xitas unb vor allem bie bes 
Schat3amteg lafjen bie 23er= 
mutung 3u, bat; •rantreid) 
Cnglaub gegenüber neue aus 

geitänbnijje machen muh, 
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