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C•emüfe. unb •6•fonferven. 
(gr6fea unb 6ittigen greifen 

•a6al, 3igarren unb 3igareffen i Aofweine, Oübweine, Obfiweine = 
•infwaren 6u 6ebe•ifenb erm••igfen greifen. 

• 
3m tebfeu (» edtäffeiatjr 3afjdfeu wir 6gro3ettf Aücfvergüfung! _ • 

Sauftieredjfigf finb ginge$iirige Deis et3ffenwerfee, Der 3ectlen S,2aiferffiuet I unD II 
unb Der gibfeitungen von Der Zecfe & Go., Zofe & Zitmann, •iafdjinenfa6rif 
•eutfct?tanD uub •orfmunber C•ifenryanDtung ••ie at• •iu•tvei>3 Dienenben •3aren- 

Stonfo-Züer werben toffientog au4geffiettt / Steine Zeifräge, feine (• efdjäffi•anfeite. 
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u au fon ab e= 2>3o n n 5t aI er mit Z3 d "ne fmm g h 9 jd) 2 0 , 

immer mit C• ei elamnier unb i) 3 2 3' j jd)Iojjene •tage, gegen 2 3immer pri= 
23a1fon pt. c,egen 2.•iminer in ber 1. vat 3u taujd)en gejud)t. 9)Iinbenerftx. 
ob. 2. Otage 3u taujd)en gejud)t. 9ZäF)e= I 24%, 1. Otg. 
res bei ber j•abrifpffegexin. 

Wot)nungstaujd). 
3 jd)öiie 3iufnier, abgejd)1. Etage mit 

23alton unb 2 Reffer, iu taujct)en gegen 
gfeid)e privat. Minbenerjtr. 24 y, 1. (9t. 

(gine abgejd)1. 3 3immermohniing 
mit Stall unb Steller gegen eine 3-4 
3iinnierriohnung 3u t(iuid)en gejutt)t. 
Zed)enjtr. 15 pt. 
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Drudrfadjten DuedJ Das1 eefegIrarÜx• 

1 möbliertes Simmer i. b. 55ilbajir. 
an einen 23eafnten 3u vermieten. 
Wähere5 bei ber •abrftpflegeritt. 

Ein möbliertes Simmer ,iu ver -- 
mieten. Räbere5 bei ber •a titpfte,- 
gexitt. 
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FIS. GECK 
Inh. Fritz Strunck . Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren . Gold- u.Silber-Waren 

♦ Haus 

i Offenbach 
2 Dortmund 
• Münsterstr.78 

Fernruf 8241 

• 
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bekannt für 
preiswerte feine Leder-

waren und Reiseartikel 

Der kleine Tierschnitzer 
Interessante Beschäftigung für 

Kinder und Erwachsene. 
Holztiere selbst herzustellen und 

_4 zn bemalen. Material für zirka " J̀JN!! ••ri 
70 Tiere, 6. Sorten, halb- und •v 
ganzfertige Vorlagen, Schnitt- ly tJ 
messer, Farbkasten, komplett in 
Kart. franko gegen Einsendung 
von • Mk., Nachnahme 3,20 Mk.  
Große illustrierte Preisliste über 

Riesenauswshl von Spielwaren aller Art, Karne-
val- u. Festbedarf, Feuerwerk, Scherzartikel gra-
tis n. franko. Wiederverkäufer,ständige,verlangen 
besondere Engroliste. A Maas & Cro., Berlin 94, 

Markgrafenstraß 84. Gegründet 1590. 

tnhdit.bü.her jeder Grdue nach belCebigem Entu•urF 
DnutMaft unö ntis bestem .j)apiee-Aruchsather aller 
A t Y• der ein achsfett bis Fzur wlrhungsuoüsten 
}}•1usfuhhnu q SLLdnöig rce,e lgger in i6roartjheln 
₹aMmdnnische SSeratun sorgf6tttgste 2 i 
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Orsa tneir 
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to Court 
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GeschwisterKopfer-mann 
Ct. m. b. H., Dortmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

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

Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- una Mangel-Maschinen 

Achtung! Lesen und ausschneiden AChtungi 

sonder- Angebot 
!0040 Alumbr.?umtöpfe 10 Mk. Ihr. 

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

und zwar: 

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

sowie 
6 Mi'chtöpte mit Eierrand. 
Außerdem liefere auf Wunsch mit: 

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

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

metaliindeSlrie H. Seethe, Holthausen b. Pieltenerg er. 56. 
150 Arbeitsmaschinen e 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird jeder Sendung beigefügt i Lieferant höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. i 

-1 

Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

14faräfig üergorbefe ODrnn•be•er=fioren 
zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke Jung-
Drusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht 
gefällt gegen 70 M bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Raten von 
15M ohne Erhebung eines Zuschlages. Zahlr. Anerkennungsschreiben 

•rii3 2•oat • aitarinentir•jen, •a•hn•offira•e 204 
Uhren-, Optik, Grammophone, Geigen, Zupf- u.ander.Musikinstrumente 

i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

5)t¢ guteu 

C•bQ•cicxu fii•e• 
Ziifdleftoffe ufm. taufen 
Cie immer febt billig bei 

M. 2ßruno ,Saijer 
®b¢tlt¢jt¢uau b.Tulsnih i.Ca. 

Vbetbemben mit 2 Ar. nur 6% Mart 
ßinonbettmäidie Stell. (Barn. 13 Wtart 

%reislifte gratis 

i 

♦♦♦ 

Zur Herbstpflanzung! 
Empfehle niedrig veredelte Rosen 
in den edelsten Prachtsorten, 10 St. 
5 Mk. Nachn. 5,30 Mk. 20 St. und 
1 Mandelbäumchen, 10 Mk. Nachn. 
10,30 Mk. extt a starke Kletterrosen 
a0,75-1 Mk Bestellungen welche 
jetzt einlaufen v.20 St. an portofrei 

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Liebenauer Straße 12 

23erlag: -gütte unb Gd)ad)t (3nbujttie=Z;etlag unb Mruflerei 2Itt.=6ej.). — iix ben rebaitionelfen ieil preügejet3lid) verantwortlid): 13. 9lub. j•ijd)er, 6eljenfirci)en 
•xud : 9ihetni jd)-•2Lejtf äli jd)e Szorrejponben3. 

seber lttiert5angehörfge er: • 
4ä1t Die 3ettung Coitettlo5. 

• 

•er•g-•e••ung 
Deg 

•i•ea, unö C•fa••tverfg • j̀oe•`•p •or#u•unö 

Lrjct)eint 2lnjang unb 
9Jlitte jeben Atonatg. 

1..3t,4rgang I,f3ufd)riften ftnb'unmittelbar an bie Ccf)rift= 
lettung Sjütte unb Sdladlt in rid)ten. 2(nf ang v e3em6er 1925 9tadlbrud fämtlici7er Vlrtitel ermünfd)t, • 

fofern ntdlt ausbrüdlidt verboten. aiiummer 21 

£ocaruo• C`•ieg. 
:vie grobe Scblacbt um bie 2fnnabme bei 2ocarnonerträge iit ge= 

jdblagen, bei beutJcbe ReidbStag bat fie mit grober vebrbeit angenommen. 
13ieleu, auch non benienigen, bie 3u ibnen „ja" gejagt ballen, iit biejes 
.,ja" nidbt Ieidbt geworben. Aber fie haben es boob gejagt, weil fie ge--
glaubt beben, erne 21blebnung nicht mit ben 3ttterefjen be5 Ziaterlanbes 
vereinbaren 3u rönnen. Zie Deutirbe Wirtjfbaf t im bejonberen bat fit[) 
be5balb für bie Zierträge eillütt, weil fie ber Iteber3eugung iit, ball mir 
uns nicht nom 
21u51anb abjcblie= 
(fen tönnen, ion--
bern bie heut fche 
wirticbaft im 

2erein mit bem 
21u51anb wieber 
jur Straft bringen 
mühen. (give neue 
iablebnung würbe 
nur neue Oeun= 
rubigung in un= 
Jere icower um 
ibre (9-griften3 rin= 
genbe Wirtf daft 
tragen. 

05 war ein gro= 
jie5 Stüd heut= 
jeher (befcbifbte, 
bas mir ba erleb- 
ten. Wie ji(f) bie= 

feT•8 id)tubfbeiie 
mebibeit ber 

beutjdben Z3olbg 
vertretet au5wir= 
fett wirb, Iäjt fid) p nolb nicht vor= 

au5jagen. Wir 
müjjen barauf 

wettrauen, ba f; 
biete Z3ertrag5= 
Gegner unieren 
eten Willen Sum 
ärieben anerten= 
nett unb banad) 
banbeln werben. 
Ziiele5 wirb 3u 
einetwuslegungs= 
frage werben. ZiiSfjer baben wir allerbings nid)t jo bäufig Gelegenheit 
gehabt, eine %uglegung 3u unieren (dun ften burdj uniere Z3ertrag5gegner 
bu erfahren. Zag muü jicb jet3t änbern, wenn bie Zierträge von 2ocarno 
überbaupt einen Sinn baben Jollen. Der englijdhe 2lubenminifter bat 
uns ermutigenbe 3uiid erungen gegeben. 21ber au(f) j•rantreicb unb 2e1= 
Gien rilüffen fie geben unb balten. 

,•m C•iemen•=•iarfiu-C`•fai•iwerf. 

Der beutjdbe 21u•enminifter jelbft bat betont, ball bie Rüdwirtun= 
gelt bei .2ocarnoveiträge bisber nod) nid)t in vollem Umfange eingetreten 
feien. 21ber auch ba i ft ein •yortjd)ritt 3u ver3eidbnen. oelgien bat bie 
Zerfaljren gegen bie jogenannten „Strteg5veibrerber" eingeftellt. iyrant- 
reich bereitet einen ähnlid)en Z3eid)Iuü vor. Tag iit jcbon etwas. Cs 
bleibt aber ttoäj vieles anbete 3u tun übrig. Z3or allem muß Oelgien Die 
Stobleniperre aufheben, bie es grunblo5 gegen bie (ginfubr beutifber Stob= 
Ien verbringt bat. 21nb jo gibt e5 noch vieles was mit bem „(liebte von 
2ocarno" Wirbt vereinbar iit. Wir müffen hoffen unb forbern, ball man 
uns liier Gerecbtigteit wiberjabren lädt. 

%n O n g 1 a n b lit ber P-ocarno--Oettrag mit überwältigenber 
W0 ebrbeit angenommen. Das war 3u ermatten. Denn (gnglanb gewinnt 
unenblidb viel burd) ibn. (95 betommt nun in (guropa Rube unb rann 
fid) mit aller fZad)t bei 2 jung feiner auswärtigen 3nteieffen 3uwenben. 
Jln •tadr, in 3nbien, in (5bina, überall betridbt „biete 9-uft". 21116) bie 
wirtjdjaftlidje £rage im inneren gibt 3u benten. Zegbalb ift nicbt5 ver= 
ftdnblidjer, als bie grobe Genugtuung, bie England auch über unjete 3u= 

itimmung 3u ben S±ocarno=Zierträgen empf inbet. 93elgien unb ZStalien 
werben gleicbf alle 3u ftimmen. 23ieibt nur nolb j•ranrreid). 

ZNn j rantreidj allerbings iie t es einitweilen nolb etwas tont us 
aus. Das trlanb wurbe von einer ji bweren Jiegierung5trif e beimgejud)t, 

r i neue Re ierun in o e arte. 21ber bie ne b' ur• ainleve'S ur t bie Den St o• 3 • g h S g, 
ber narb wie vor 23riaub bie entfcbeibenbe Rolle fpielen wirb, wirb fidh 
auch auf eilte grobe Mebrbeit, wenigfteng in bei Stautmer, für £ocarno 
itüt)en rönnen. dyrantreid)5 Ontjdbeibung ift für uns bie wid)tig•te. Mit 

ihm wer en wir 
am meiften über 
Locarno 3u ver-
banbeln baben. 

Deutjcblanb wirb 
nun aljo auch 
Mitglieb beg Z3öl= 
rerbunbe5 wer --
ben. 21uch bas 
war eine jlbwere 
(Entjcbeibung. Sie 
war aber mit bem 
Siege 2ocarno'5 
gegeben. Durch 
beutjc)en Beitritt 
wirb bieje Röt= 
perjdbajt 3weifel= 
Ios an 58ebeutung 
gewinnen. Unier 

Reidbsran3ler 
bielt es für eilten 
„unueritänblid)en 
SZleinmut, an3u= 

ne men, baä 
Deut d)Ianb,menn 
e5 je4t 9Ritgfieb 
be5 Z3ölterbunbes 
unb Z3ölterbunb5= 
rates iit, baburcb 
nicht bie 9Röglicb= 
reit gewinnt,Deut= 
Jrle 3nierefien 

fräftiger 3u för- 

Bern." -5of fenttid) 
bebält Zr.2utber 
Damit Recht. 11n= 
fete Orfabrungen 
mit bem Ziölrer= 
bunb waren bis= 

wäbrenb bei fetten Zagung bat man 
icbwer enttäufd)t. 0`ierabe bier, jo ift 
Dornenvollen Weg geben mufien. 

bei bie bentbar jchlerbteften. Roch 
uns in Satten Saar unb Dan3ig 
3n f ürd)ten, werben wir noch einen 

93on ben gtögten europäiJdben Staaten fehlt je4t nur nod) Rublanb 
im t{iiflerbultb. 21ber Rufilanb will trot alter f reunblicben Worte, bie 
man ihm nun (9ttglanb 3ugerufen bat, nicht anbetfien. Der Z3ölterbunb, 
jo errlärte lungit nod) £itwinow, Jet nag) wie vor ein Ilerjd)Ieierter 2unb 

Der jagen. (+,ro•mächte, bie ficb bag Recht anmalen, über bas Sebidjal 
fdlivä(herer Umälter 3u verfügen. Der Z'iölterbunb Jei in bebeutenbem 
Mabc eine biploniatifd)e 2orje, an ber bie ftarten 9Räd)te auf Stoften ber 
Jrbalacb. n ibre G+ ejrbäf to regelten. 2i5lang war e5 tatjäd)lid) jo, jollte bag 
je4t anbers werben:' 

Lin grober beutffbei Srieg5belb bat in aller Stifle feine let3te 
Rube ftätte in beiniif d)er Orbe gef unben. Der etiolgreidb fte r liegerot f fiter 
v. Richthofen, von bem jelbit unjete j•einbe jagten, ball er im Sumpfe 
ritterlich unb ein wahrer (5-belmann gewefen jet, iit heimgeholt unb ru t 
nun in vaterfünbifd)er Crbe, für bie er gleid) Millionen anbetet 5jelben, 
feilt junges Sieben bingegeben bat. 2lborbnungen aller Zierbänbe vom 
Ctahlbelm bis Sum Reidbgbanner gaben ihm bag (Geleit auf feinem fetten 
Wege. (Bein 9iame wirb in beutifber Geflbidbte unvergeffen bleiben. — 
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Geitt 2 5aiittc unb djad)t. 
3W 

`nt. 21 
gZr.21 , , Sjütte unb CG'd)arbt. ,Seite Z 

•i3irf•dta•i[idter Aunafunf. 
Ter RAler ll TlitfTfltiitSprDfej!oT Geheimrat Zr. (9-dert iprad) 

rür314(f) von hoher Warte aus gcnomtnene (9-Ttenntnifie über bie welt= 
mitijcbaftlid)ett Z3ertd)iebungen bei Jtadjlrieg53eit aus. 

2ITlgenieili ist Wöbrenb beg Sriegeg, jo führte er aus, ber nad) 
•riebeligjd)luj; nlöglic)c 21bi(14; gewaltig übeiid)ä4t werben. Matt beging 
ben j ebler, vom Tebarf, ftatt von ber vorhanbenen Sauftraft au53ugeben, 
beshalb wurbe erst re(I)t n a dh bent Sriege allenthalben bie Gr3eugung 
fieberhaft gesteigert. Vefe 13robuttiott traf um fo ntebt auf verringerte 
S2lblabnlöglicbte4ten, als ber •krfahler S)3ertraq ben Sein (9-uropag aer= 
itÖT4C. Ter grof;e illittelCUTDpäijd)e M arrt wurbe burd) i)ii Sur fl)nlllad)t 
verbantnit. Tic Staatggebilbe in Europa burd) ihn veT»lebrt. Gr 3er= 
itüdelte Europa anstatt es all einigen. e nlebt Grenaen aber, beito 
mehr wirti(f)aftlid)e E5d)wierigteiten: Sollmauern werben aufgerid)tet 
unb mit 13af;Tg)itanen { dämpfen rid) bie ein3elnen Staaten. Obwobi 
bieje tleinen Iieid)c ni(f)t genug Toben haben, um jid) felbft au ernäbren, 
obwobl fie begbalb auf 2lugiubr angewiejen finb, aeritören fie 14re 
2I31rtid)aft5rr(tft gegenfeitig in erbitterten Sämpfell. 

213äbrenbbejien steigen bie „e u r o p ä i f d) e n" lt e b er s e e= 
m ä d) t c weiter empor. Unter biejem 2egrif f ter itebt Edert jene lIeber= 
f eejtaaten, bie, mit eutopäiid)eil Mitteln unb Metboben gro)geaoqen, 
firn je43t volt bei Mutter ltnabbängiq mad)en. Sie fallen nach einem 
Worte Eobbeng wie reife i•riid)te nom Taunt. SRid)t l(yTantreid) unb 
nid)t Englanb finb bie Sieger bes gro)en hinter uns Iiegcnben Welt= 
ringeng, Tonbern bie 23ereinigtcn Staaten volt 2lnlerita finb es. Die 
Erbteilgqualität ber ltnion bat Deutj(f)lanb lväbrenb bes Sriegeg ver= 
tannt: bie5 bilbet ben Grunb unterer Sn4eberlage. Die 23erein4gten 
Staaten von Wulerita finb eilt gewaltiges, 91graTlanb, bag allerbtng,- 
nicht mebr wie früher jid) auf eXteniive 2Eirtjc)aft bejcbränten tann, 
Taubern bas nur burd) 3unebinenbe 3nteniivicriinq feinen EXport auf= 
red)t3uerhalten unb au steigern verniaq. Gleid)3eitiq aber iit bie Union 
ein 3iibuitrieianb von itätibiq wad)jenber 2ebeutung, was lid) 3. 23. 
baben auggewirft bat, ba) bie Union Sjauptabne)merin bei aujtialifcben 
Ernten geworben iit. Die 2[T(£zEtaaten Sübameritag entwideln fid) 
gleidhja115 inllner träjtiger. 

Zr. (gdert id)ilbert bann bie gewaltige immer mebr erltredenbe 
Sonturrena Ebinag unb •Sapang im fernen £)fiel' link) warf Sum S(f)fu) 
bie gage auf: Was tann Eltropa gegen all giere Gefahren, bie feine 
EXiitena bebroben, tun? 2Zur E4nigreit tann belfen. Die 23ertehr5tecbn4t 
brängt ebenso wie bie 13robuttivi19tedhnit Sur Ed)af f ltnq AT Ö f; e r e T 
W i r t j d) a f t 1 i d) e r e- i n b e i t e n, Sur 23ilbung von 3wedlanbic)aften, 
was im 19. 3abrbunbert j•ranfreic) ober Detttid)lanb waren, bem 
entipred)en beute 2Eittfd)aft5gebiete etwa von ben T4renäen bis Sum 
23altan. Das gilt es all begreifen. M; i t nl ü s l e n i n g r öf• e x e n 
R ä u nl e n bellten  lernen.  Es gilt eine Rotgelne4n f cba ft Europas 
3u fdbaffen, bie Tid) über ben Staaten wölbt. Riefe Rotgemeinjc)aft lit 
bagfelbe, was man snit einem night gerabe glüdlidb gewäblten (3d)lu•= 
wort bie „23ereinigten Staaten von Europa" genannt bat, über bie 
man auf bei von, bem j•ran3olen 2oud)eur angestrengten unb vom 
23bIterbunb beid)lojf even 213 e 1 t to i t t f d) a f t g t o n f e r e n 3 3u verban= 
beln gcbentt. 2Bübrenb bei Qocarno=Debatte bat unier 2ieidhgauT en= 
miniiter ertfört, er babe bem iran3Ö jiichen 2otld)af ter fen mitgeteilt, 
baff Deutighlanb ficb gern an biefer Sonferena beteiligen werbe. Dag 
Wirb um jo eber möglich fein, als ber 23ölterbunb 23eranitalter unb 
Deutid)lanb bemnädbit MitgUeb bes 23ölterbunbes fein wirb. 

• 

E5 wirb bobe .Seit, bah balb etwas Tuicbgre4fenbe5 gejcbiebt, um 
bei berrichenben 2nlrtic)aft5not (guropas, vor allem aber, Was uns 
am näd)iten liegt, Deutidhlanbs au iteuern. Ter erste StInbitus bei 
Tothumer -5anbeistammer tennleic)net bie augenblidliche gage tref f enb 
folgenbermaben: Der Mittfd)aft9acifa11 nimmt einett 
t a p i b e nj• o r t g a n g. Tie £Deffentlicbteit iteht bem mit itaunen5= 
W.rter Gleid)gültigteit gegenüber, anicbeinenb Wartet matt barauf, baff 
aucb bie groWli tapitalfräftigjten llnternebmungen exit lufammenitÜr3en, 
ebe man lid) um bie gage, wie 3u belfen iit, tümmert. Tabei tommt 
vor allen ringen in ber mittleren 3nbuftzie unb bem Sanbel ein 23etrieb 
nach bem anbeten aunt Erliegen. 23ei ben Sanbel5tammern itt bie 23e= 
Wältigltng ber Gejdhäftsauf fidhtggutadhten taunt noch 3u Ieiften. Wenn 
man bie Tinge Taufett 1ä)t, wie fie geben, iii nlit einer Gefunbung 
unter reinen llmjtänben 3u red)nen. Tie grof;e )tot ber 2lrbeiteto figteit 
fit nur erfolgreid) burg) bie Ileberwinbunq ber Wirtic)aftgtrije, b. b. 
butch hie ber 2lrbeit,-lofigreit au beteitigen. Tie 2lrbeit,-Iofenunterjtü4;ung 
itt immer nur ein giotbebelf auf ,Seit unb tann niemals bem tatjäd)= 
lidhem linglüd iteuern. Tegbalb iit bie Scbaf jung unb (grl)altunq bei 
2lrbeitsgelegenheit bas bödbite Geie) für jebermann, ber in Deut jcblanb 
23erantwortunq trägt. Rur über ben l.3reigabitieg gebt bei Weg 3ur 
Steigerung bes 2fbja43es unb über bie baburc) ermöglichte 5ebung ber 
Trobuttion 3ur lleberlritibung ber jo3ialen 9'töte. 

2(ltc) auf bei Iehten Zugunq ber Weftfälifchen Saufmannsgiibe 
tam nian 3u einer äbnlld)eit Ertenntnis. Aran stellte in einer (-1r-nt= 
icblie)ung feit, bas; auf bie 3nf Tation nunmehr bie Tef Tation folgen 
mühte, b. b. bie 'üusid)altung alter unlauteren f adbtunbigen unb 

3 DURCH ENTSTEHT EIN FABRIKBRAND ! 

• 

Hiebt lebensfähigen Elemente mit bem (9-nbaiel einer 13reigfentung. 
Weiter bei)t es bann in biefer (9-ntid)lie)ung: „13orbebingun.q für eine 
fiejunbung bes 2l3irtj(baftgleben5 ist jebod), ba) ba5 beutid)e 23olt in 
feiner (5eiamtbeit bie ibm brobenben Gef aaben ertennt unb an ftatt fit) 
untereinanber au befebben, alle Sräfte baran jet;t, unter Sjerabtdbraubung 
feiner 2lniprüd)e auf ein 17tinbejtma) feine Mittichaft wieber auf3ubauen 
unb burd) vermebite 2lrbeit unb j•Ieif; bie (3d)üben bes Rrieger, unb 
bei Rad)rrieg53eit wieber gut3umad)en. Weiterbin müssen aber von allein 
bie f Drtbauernben au•erpolitiicben 23eitnrubiguttgen auf )Ören, unb 
Deutfc)Ianb mug enblid) wieber als volltommen gle4chberecbt4gte,- (5lieb 
unter ben Übrigen RufturvÖltern be)anbelt werben." 

Der 9iu)ibergbau hatte vor einiger .geit ben 23eiudh eines 21us= 
id)ujjeg von eiigllichen 23ergbauvertretern Sum allgemeinen Gtubium_, 
unjeter eergbauverbättniffe. Tie Sperren befuhren unter 23egleitungl' 
mebterer Oertreter bes alten 23erbaubes bie 3edhe 23ittoria Mathias. 
ihr iÜbrer war • ber GeneraljetretäT ber 23ergarbeiterinternationale 
unb Mittliter inl Sabinett Macbonalbs, ey t a n t 5 o b g e s. Dreier Iie• 
fick) einem Seitung5mann gegenüber wortlieb jo aus: „Die Einbrüde, 
bie id) im Ruhrgebiet erbalten babe, beißen bie 23 e w u n b e t u n g, bie 
icb icbon früher bem rbeinijd)=Weftfäliid)en Soblenit)nbitat geaoiit habe, 
in nod) böberem Maf;e qeiteigert. flbne bas in jeber 5jinjitbt bervorragenb 
organtiierte Sohleni4libitat befänbe fish bei Ruhrtoblenbergbau bei bet 
jebigen internationalen Soblenablaiinot in einem cbaotittben 3ustanb. 
Das Soblenit)nbitat, beffen Organnation nach ben (5runbiü4en W irt: 
Td)aftllcber Senntnifie aufgebaut iit, tommt bei gefamten beutichen 
3nbuitzie augut. Sine berartige Organifation tut auch bem engliichen 
23ergbau not". 

•3m Weiteren 23erlauf ber ZCnterbaltung mad)te .5obges ben *Z, 
id)Iag, bung internationale Si)nb431erung ber Sobienwirtichaft bie Welt, 
toblentriie au milbern. Tiefer Z3orid)lag bat bag weitgebenbite 3nterejje 
auch bes Ruhrbergbaueg gefunben, ber vor altem 3unädbit in einem 
beutid)=englifd)en Soblentartell bie elften Elbritte 3ur (gtfüllung bet 
Q13ünid)e von s3obges liebt. 21ud) in 'i•rantreich beftebt bei grunb- 
fählld)e 213unicb nach einer internationalen Sohlenentente. 2.3ie11eid)t itt 
bei 23efud) bei Gnglänbet bei uns geeignet, bieje 23eittebungen au förbern. 

Tab e5 trot3 bei betridbenben Wirtic)aftsnot immer nocb einfidbtige 
unb vernünftig wirtjd)aftenbe Wienidben gibt, beweift aufs neue bei er, 
ireulicbe 3 u w a cb 5 t o n S p a t e i n 1 a g e n bei ber weitf älfidjen (Epat- 
raffe. Tie Eintagen wud)fen im Ottober von 170 auf 177 Millionen 

Mart ein. 3m gleichen Monat wurben 13 Taufenb neue Sparbücher 
auggeitellt. ß u x• 

Glitt 3efforobtem. 
unfere Oirtfd)aft iibt tin 3eIdhen bes 23 er1aIfIer % er: 

t rages. 3eber von uns merit täglid) bie unglüdf eiegen folgen biejei Der Weit, ben man gemöhnlid) „ Sapital" nennt, bas (5elb, iit, 
gefiel, bie bei •3-einb unterem Tolte auferlegt hat. Der'einit jo blübenbe wie gejagt, tuapp geworben, unb fucbenb blidt mancher fiel) banal) um, 
beuticbe sjanbel liegt barniebet. weg unb Straw finb ihm verfperrt ohne jebod) einen 2lusweq 3u f inbcn. ZI n b b o fi h a b e tt wir ein 
burch ben noch immer beitebenben .5 a b bei 23 Ö f t e r gegen alles, Sapital, bas bargestellt wirb burd) bie 21 r b e i t s t r a f t b e,- g e f a m, 
w a s b e u t t ch b e 1 i; t. liniere Solonien, aus benen mir unfere Rob= ten b e u t f d) e n 23 o 1 t e 5. Mit 23ebacbt jage id) „beg g e f a m t e n 

auch ber 2ingeftellte, ber 
Teamte, ber a-abritberr 
unb ber !•Snbuftrielle, alle 
f ollen unb mü f f en an 
ihrem Teil helfen, bas 
nod) ldblummernbe Sapital 
bes beutfcben %offe5 3u 

= weden unb es 3u verwer= 
gute 2lbnebmer unterer _ C•tbon fiel hex er = ten als vollwertigen Grfa# 
3nbuftrie-G-r3eugniffe unb _ f fie C•cbnee auf fable Auren 2Cienn To itt fterbcnsTcbweren Gpäfberbfttagcn für bas uns nicht erreich• 
gute Einfallstore für ben = 23om trüb verbang'nen bimmelsieft betab, Zie Weit vexläfIt jebweber liebte Gtbein — bare (5elb=Siapital. llnb 
beutidyen Raufmann ins = llnb udd)t'ger ;•rolt warb aud) ben legten Gpuxen Golf ba ein Ttbmacbes !Rentthenbcr3 nitbt Sagen, = alle bie Genannten r ö n = 
2luslanb, finb nicht triebt: Sum Grab. (Ein Menftbenauge nicht voll Tränen fein? = n e n belfert wenn jeher 
für uns vorbanben. = in treuer cfIrlicber 2lrbeit 
3n biejei Seit, wo bas Wie Sinberweinen ob verlajj'nen ;•elbern Doc), jebes -5ex3 Toll weit i f -_ beftrebt iit, qualitativ 

%aterlanb unb feine ge= = C7txei t I tos: erb bes 213inbes 9Jielobei •¢ui `• öffnen büx en f bi f b groben, berbfteslcbweren (Erbenteib: ijoghftebenbes 3u Teilten, 
(amte 213irtidbaft im „Dun= _ Tobtrauri taunt's in bämmer rauen Wälbern 2a t jebes Jjer = unb nicht allein 3u ar= 
tel bes Dittates von X3er= — g g b i in vollen 3ügen Tcblüxf en = geiten um bei 23eaablung, 
Tallies" liegen, fällt es —= Wie bumpf er Stlagef ang — „Y3orbei. vorbei .:' Zies 2lbventeglüd bang bart'nber 213arte3eit. = Tonbein auch u in b e r 21 i= 
boppelt fcbwer in,- (5ewic)t, _ = b e i t willen. 
bah neben bem -5anbel fait = „Gcbrift itt geboten!" Idiot( boob einst bie Runbe = j5rüber, vor bem Stiege, 
a u cb b i e q e f a in t e S n% = 311 23etblebem beta burd) bie näcbt'ge stur; = war bas (gr3eugni,- heut-
b u ft r i e D e u t f d) _ = llnb flaggt bu aucb in trauervoller Gtunbe. icben Stönnen5 unb heut-
1 a n b s a in 23 o b e n = Du gRenTcbenber3, bab — wie in ber Natur = id)en 'e•Iei fies in aller Welt 
I i e g t. 2lud) fie itt bas = Du alle Schönheit mugteft sterben (eben — = getucbt unb getauft. Die 

Edgier nie bein .soffen in (Erfüllung gebt: = beutfd)e Ware beberricl)te 
f a i I I e g. 21uf fahre bin= = S2lttif•, Dag wir )arum burro ben 2ibvent geben, = neben ber englifcben belt 

'p aus legt blef er „ •riebens"= = = 213eltmartt. Urtb nicht Die 
Weil hinter ihm nur bie (Erlöfung iteht! 23ertraq ber beutidhen = 2,31IIigteit, bie Qualität 

Wirtidhaft bie id)Weriten = •i3. 31. le•, = bat ben 21u5fchlag gegeben. 
Opfer an Gelb auf. Tie = _ geht itt bie Vage verdn. 
ehemaligen &inbe fragen = = best, — ift wieber in bas 
nicht banach, ob Teutic)= • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• Stabium bei 3'abte ge-
lanb 3ahlen. t an n, ohite rudt, in benen Sum erlten 
baran au G r u n b e an geben. Sie wollen G e l b leben; bie folgen Male beutf cbe 3nbu ftrie=Eraeugnijje im 2luglanb ben Sampf mit benen 
tümmern fie nidbt. Daburdb itt es jo weit qetommen, ba) beute eine (gnglanbg aufnahmen. S5eute muf; fid) beuticbe Ware erst wieber ben 
Sapitalnot beftebt, wie fie notb nicht bagewefen ift. Sur3jtdttige 2eute Weltmartt erobern unb (eben, bat; ba5 „habe in (bermant)" wieber eilte 
be)aupten alierb4ngs noel) immer: j19), bas Wert bat Gelb genug", unb Ebrenbe eicbnunq ein 23egriff für etwas Gute5, für Q u ai4tät wirb. 
geben babei von ber falitben •orausfegunq aus, baf; bie Summe, bie lino besbal• gilt für uns beute nitbt (9T3eugung — nicht Quantität, 
für bie ein3elne •;rivatpertott qro) wäre, für ba5 Wert mit feinen Bonbern (5 ü t e, b. b. QI u a 11 t ä t. Wir haben unfere Wijjenfd)aftler, 
ungeheuer groben 23ebürfniffen Bein unb gering iii. Zatjacbe fit, bah uniere tüchtigen 3ngenieure, unfere guten 9. ald)inen unb rönnen beshalb 
beute ben ehemalg bejtfunbierten 5nbuftrie=llnterliebmen ba5 nötige Gelb gute Ware berftellen. Riefe Mittel werben wir behalten, bock) eines 
fehlt, um bas Wert ausaubauen. llnb bas 2lugbauen beg llnternebmens, wirb itänbig feltener unb weniger, nämlich bei g u t e, qualitativ bod)-
bas viele fiet5 ' als ein gewünidbteg Unterbringen überflüffiger Gelber itebenbe lac) a r b e 1 t e r, butch bejfen Mitten unb 2lrbeiten erst ber 
antehen, itt mei ften,- alles anbete als erwünlcht. (E,- ift vielmehr, gerabe EB lfu)jtein im Gefüge eines Weites geseilt wirb. MoN haben wit g e • 
in bei heutigen Seit, ein notwenbigeg Nebel, ba5 auch nogb ben nügenb 2libeiter, boob ber gute • acbarbeitet f eblt immer 
Ie4ten Reit beg jo notwenbigen 23etrieb,-tapitals verid)lingt. llnb boob itt to e b r. Gin 3eicben für bie 2ticbtigteit biejet 23ebauptung bilbet bie 
bei 2Cu5bau notwenbiq unb in u it gemacht werben, Poll ba5 Wert, bie 3n= 2atfad)e, bah trog ber hohen Grwerbslofen3ablen Z5 a db a r b e i t e t 

buitrie, für ben 3utünftigen 2lieltwirticbaftstampf gerüftet, bas beif;t ein. 
gericbtet fein. llnb an bem 21u5ganq btejes Sampfeg iit bas ganae 
beuttgbe Tolt interestiert. 

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIII■ 

•tbuetnf. 

•u'slanb abbdngiq 9e= 
macht. Zurd) ben Srteg 
mit feiner Grenafperre itt 
ber beutfd)e .5anbel fait 
gan3 von belt au5fdnbi= 
j( Cif MQrtten verbrängt. 

liniere Rolonien, f TÜber 

C•orgjifitige •L;erf3eugüebanbiung ift falbe •?Xrbeit! 

de; tvar einmal .. . 
Recht anig)aulig) fd)iieb von einiger Seit Karl £ütge in 
bei Gelfentirdhener 2111gemeinen 3eitung: „ (E 5 m a i 
einmal ...', .. b: g junge 2eute figs gern batten, 
fur3 entidbloff en ben 23unb fürs. Weben eingingen, eine 
jchone ohnung lud)ten unb mieteten, von belt (Eltern 
Die gefamte einrid)tung, von 23ermanbten unb 2ietannten 
alles übrige Drum unb Dran geicbenft erhielten, je nad) 
2aune eine nette -jod)3ett5reife machten unb elften gar 
wunberf amen 5 onigmonat verlebten,. .. bat; man nom 
Vonatsgebalt nad) 5Beitteitung aller 5nurbaltung5au5= 
gaben,'gleuanfe)affungen an (Bd)uben, anbetet 2ietleibung 

unb ine)r Ober minber nötigen Dingen, nod) eilt hübic)es Teil auf bie hohe 
Stante legen unb jo im Qaufe bei 3abte ein gar itattlid)e5 Sümmchen für 
bas 211ter 3ulammeniparen tonnte. 

ba jebermann na 2eiftung unb Sönnen bewertet unb ead)tet 
,Darb, bar; (5eiehtte, 2leraate, Qebter, 3ouinaliften bod) im 2lnfeben Itanben 
unb für ibt Wirten unb Werten gereihten lohn empfingen. 

bag man •u jeber Tages= unb JZad)t3eit bie Straiten ber Stabt 
burcbid)reiten, gentäd)iid) beimpilgern tonnte, ohne in 2ingit vor lleberfätlen, 
9Inrempeleien, Ecblägereien unb Straftentämpfen 3u leben. 

bag man in ben Geidbä ten in ber ausgelud)t bbof litbiten gorm 
beblent mutbe, jebes S.f:3afetchen vend nürt befam, Tapi reidjlid) erhielt unb 
In ge,Däblten Worten gebeten wurbe, Das Geid)äft wieber 3u „beebren": 

bah ber 2anbmann wie ein 2unbmann, ber (Stabter wie ein Stabtet 
getleibet ging, bas Etäbterpug auf bem 2anbe unb Dirnblmasterabe tgpijd)er 
rogftabtmenid)en unfehlbar ben fflud) ber £ädherlid)feit nad) fid) Sog. 

' ' ' ba alte, verbiente Beute in Rube unb 23ejc)aulid)felt ihren 2ebens= 
abenb genollen, )d) am : alten -Saugrat, 3ufammengetragenen Gd)Uüen unb 
ünbenten erfreuten unb in bet Erinnerung an ein arbeit5reid)e5, wecbf elvcUc5, 
Beben getuhf am babinlebten. 

bah matt non 'aflen bieten täglichen Dingen. nicht bag minbeite 
%ufheben macht e, (onbern fie als etwas gan3 Eelbitverftanblid)e5, linmanbel% 
bares betrachtete. 

Rlingt uns bas beute niet wie ein lcböne5 %?ätd)en9 llnb bod) war 
es nods 

Zer 2ltbeiter hatte nicht nur bas, mag er 3um leben brauchte, f onbern 
fonnte fig) 23ieles barüber hinaus Ieiften unb bod) noch ein fdhöne5 Eümm en 
auf bie Spartajje tragen. Der 20 n, ben er tegelmägi nach .jaufe brate, 
war gut aus&immlid), ba bie 2ebensmittel unb bie Ilonftige -jausbaltung 
billig waren . (Er braut)te bie Groitben nicht in bei -5anb um3ubre)en, wenn 
er figj ein Glas 234er Ieiften wollte, 2abal unb 3igarten, bie er idhmötte, 
braud))te er fid) nitbt ab3ufnapfen. 

Zag iit nun von Grunb auf anber5 geworben. Wir befinben 
uns alle in einem gerabe3u erbärmlid)en 3uftanb. Mit mijjen vor (Elenb 
nitbt ein nod) aus: Teuerung, 2ltbeitslojigteit, Steuern, Wohnungsnot, Srant= 
heit madben uns tauu. Die 2lrbeit ift uns verleibet, bie gute Faune 3um 
Deubel bas *ben vergällt. 2111e5 iit uns Wuricbt. 

S`c11 es, tann es jo weiter geben? Nein, unb nochmals nein! 
Mit wollen nicht ragen, wie ba5 (EIenb etommen unb wer baran 4 cbulb ift. Wir wollen eben, bat wir f eh n e l lit e n 5 aus bem Mied 

e r a u 5 t o m m e n. Tag ift lebt einfach. wir brautben bloc ``0 3u leben 
unb ba5 u tun, ri te mit es f rüber getan ba ben. Mir müjjen 
vor allein arauf (eben, ba wir alte wieber orbentlicbe, tüchtige 
f leibige unb anfthige Rette werben. Daran bat es nämlic 
gewaltig gebopert, unb weit mit nid)t lo waren, wie wir fein follten, finb 
e5 bie 21 n b e r e n a u cb n i cb t gewef en. llnb baburdh fjaben wir uns alle 
gegenieltig bag Feben verfolfft. Denn wenn bu bicb brüdit unb mo elft, tun 
es bein libbar unb alte beine •reunbe auch. (95 tommt alto nid)ts babei 
zum. (Ebenlo ift e5 aber au umgete rt: Wenn man fick) in bei Gemalt 
bat: wo SJrbnung unb .3uverlüifigteit berrf eben, ba flappt alles famos. unb 
bu gelber bait ben 23orteil bavon. 

Darum ä n bete b i d) n o cb beute ! f,rege $runblich vor beiner 
eigenen Tür, bamit bie anbeten es auch tun. e e gifte an beine 2lrbeit 
heran unb freue bich ibter. Denn wer weilt, wie lange bu (ie noch haft unb 
nid)t 3u ben (Ermeib5lofen gebörit. Tag viele Kiagen bat feinen 3wed. 
Neue buh beiner -5eimes, Balte es innen unb auuen tauber. Gebe Danb in va ant, mit beiner galt unb freue Dich beiner Ringger. Denn he finb 
ba5 Kapital für beine alten Tage unb bei Eonnenid)ein beineg £ebens. 

Stiebe aud) beinen 23etannten 3u es ebenso 3u mad)en. 
Denft immer baran, wag bei rohe Dichter Wilbelm 23nicb lagt: 

, 23usbeit tann man id)on allein, 
bis um Kttege uberall in Deutfchlanb ferne 213itElicbfeit. •ugenb will ermuntert fein!" 
it lebten bamals, jagt man, wie „hott in, 8.rantreidb". Sliot unb Dann icbafft iht euch ein Sßarabies auf (Erben. Dann braucht i i nicht 

`Aangel tannten mit im allgemeinen nicht. mehr 3u f[agen: „(Es mat einmal!" (E. König 5 , fiert. thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 S•"iittc unb Gd)ad)t. 'lir. 21 qtr. 21 .S iitte unb Gdjad)t. Geite 5 

it e t 5 g e j u d) t finb. Der itänbige 9iüdgang ber 3abl ber j•-ad)arbeiter 
ift burs) verjd)iebene 2lmftänbe begrünbet, bereit au5fül)Tlid)e Zarlequng 
bier 3u viel gaunt beanfprutben würbe. Es, feien nur folgenbe Uriadben 
genannt: 

1. Der G e b u r t e n r ü d g a n g, ber buret) ben Srieq verurfad)t unb 
itatiftiid) nad)gewiejen ift. 

2. Die in a n g e l b a f to 21 u 5 b i 1 b it n q ber „Sxieg5lebrltnge 3n 
ber bamaligen .feit ber „92ot am Wiann" tam bie eigentli(be 21us% 
bilbunq 311 fut3. Die folgen 3eigen ficb heute. 

3. Die bunk bie 23erbältnifie ber 9iad)frieg53eit hervorgerufene (5 1 e i ch= 
in a dl u r g a 11 e r ö b n e, bunk bie bie Spanne 3wijd)en bem 2obn 
eines i•acharbeiter5' unb bem eines ungelernten 21Tbeiter5 jo gering 
wurbe, ba f; für bie ScbulentlaFlenen lebet 2ltitet3 fehlte, bie Saiten 
unb bie W?übe einer £ehre auf ficb 3u nehmen. 

4. Da5 burl) bie 3 n f 1 a t i o n unb ihre folgen betvorgerufene 11 n= 
vermögen vieler Eltern, für ihre Söhne bie So ften einer 
lebt=2lur,bilbung 3u tragen. 
Das Scblinime bei ber gan3en Sade itt nun, bad ber ta-acbarbeiter= 

9)tangel it ä n b i g i u n e h in e n wirb, unb iwar auf (5runb ber unter 1. 
genannten Irrlache, beg (5ebuttenrüdgange5, ber 1915 begann unb 1919 
leblos;, wenigiteng in bem groben £Umfange, ben er ab 1915 hatte. Die 
14jübrigen werben wir 3um erften Mal, bent SriegSrüdganq entjpred)enb, 
1929 vermijjen, unb bas 9Ranto wirb ficb ftänbig jteigern unb ben Stöbe= 
punft im 3ahre 1932 erreicben. Mir haben jeht icbon Mangel an g-acb= 
atbeitetn, unb wenn bier feine Mitte getdbaffen wirb, fo werben wir, 

wie gejagt, ab 1929 ben 9)Zangel mefeittlich ver itärft finben. seht märe 
es nod) .Seit, für bie Tage be5 gröf;ten Ttangelg vot3ujoxgen unb für ein 
adbaibeiter= Depot burcb intenfive 2ebrlinggaus: 

btlbungin a1len•BetufenInTorgen. 
Die 2lnfänge einer jolgjen 2ehr1ing5au5btlbunq in biefem Sönne 

finb jd)on gemad)t, bod) es, ift eben n u r b e r 21 n f a n A. 311 Butunft muß 
jeben Deutitben, 2ltbeitgeber unb 2lzbeitnebmet, tlar fein, bah ei a n 
feinem Zeit mitarbeiten muf;, um bieten Weg ber Erbal. 
tung unterer Wirtschaft 3u ebnen unb gangbar alt mat:ben. 

Obne Sapital haben wit Deutiuben bog) ein Sapital, bag allerbtng5 
vorer ft wie ecbieg (5olb g e t 1 ä t t u n b g e 1 ä u t e i t werben muh, mtb 
ba5 iit unjete allbewährte 21 r b e i t e t t a f t, bie im geiamten 23olfe 
f cbon einmal 3u Zage trat unb bann allerbingg wieber verlauf. uniere 
beuticbe 2irbeit5tra f t ift ein Sapital, bag uns auch uitjete ehemaligen 
j etnbe nicht nehmen tönnen. Unter ber fran3öfiichen tyrembhcrrjd)aft bat 
bag, mag volf5tümlich unter „Rapital" verftanber wirb, gelitten unb 
fam 3um 'teil baburdb in bie heutige 23erfaitunq. Da5, mag aber ftanb: 
gebalten bat, wag ber j•einb uns nicbt nehmen tonnte, war ber Wert, 
ba5 Sapital „21Tbeitgtraft". Das fit unier 5•3efih g e b 1 i e b e n. Es, gilt 
für un5 alte, bafür iu Jorgen, baü nicht einitmolg vom.beutiden 23olfe 
gejagt werben Tann, baff es J t d) J e 1 b it feines heften unb ureigenften 
2ieft4ce unb feines bejten Z3ermögeng beraubt bat, inbem ea 
n i t1j t e e r it a n b, bie in feinen Söhnen unb Töchtern vorbanbene 
b e u t J äl e T ü d) t i g t e i t, bie f rüber alle Welt anerfannte, unb bie au f 
jeht noch von vorurteilsfreien 2fu5fünbern anertennenb gelobt wirb, 3u 
meden unb 3u bilben. J12. Gebieten. 

Zuo ber oefeieie beo cgifen= unb (5iabYwerto entfe. 
VI. 

Qori`e#uug aug Nr. 20) 

23ereit5 in bie erite Själfte beg 19. 3ahTbunbext5 fielen bie Zier= 
Jude, in tjlamntöfen burd) 3ufammenjchmel3en von 9iobeijen unb Scbtott 
j• I u g it a h 1 äu er3eugen. Diele 23eriud)e batten aber erit ein befriebigen= 
be5 Ergebnig, als es, j•tiebii6) unb Wi1beIm Sieinen9 ge--
lang, burd) Einfübrung ber C5a5feuerunq unb 213iebergewinnunq ber 
S2lbgagbihe in 2Barmeipetcbern im j5-Iammofen eine wefentlicb böbere 
`i'"emperatur afg bi5ber iu ex3ielen. Die neue i•-euerunggatt wurbe von 
ben 2rübern E in i 1 u n b T i e t r e 2R a t t i n in Siteuil (i•rantreicb) 
Sur 2lnwenbung gebracht unb trägt Jeitbem bie ee3eichnung (3 1 e in e n 5 = 
Maxtinvex)abten. 

Die 5rietarbeitung ber Eifenabfälle, mögen fie aus alten Stbienen 
unb bergleitben betteben ober aus 
ber 23erarbeitung beg Stah15 in 
ben Wa13werfen ftammen, wurbe 
in grobem q)iaj3 ftabe er it burd) bieler, 
neue Zierfahren ermöglicbt. •3n ben 
•3abren vor bem grvßen Sriege 
Jtanb bie 9Rartinitablexieugung 
allerbingg nicbt unerbeblid) unter 
berjenigen be5 Tbomasftabl5; noch 
1913 warben in Deut jd)lanb von 
einer geiamten gtabler3eugung von 
zunb 19 Mill. Zo. etwa 10 98111. in 
Tbomasitabl unb etwa 7 Mill. in 
Martinitabl bergeftellt; beute je= 
boob, nad)bem ba5 9Rinettetevier in 
f ran3öitjchen 2e jib übergegangen 
ift, bat bie 9Rartinjtabler3eugung 
erböbte Oebeittung gewonnen. 
Wäbtenb im 2enbet5b0T f ex 
M e t f (vgl. 9tr. 16 bi. Stg.) Juhon 
1871 b t e i Martinöf en volt je 5 Zo. 
21u5bringen erbaut worben waren, 
hafte ficb bag Sjüttenmexf 1n 
D o x t m u n b bi5 je tauf bie (gr= 
3eugung von e( e in e r it a b l 
unb Tboma5 jt ahl beid)xänft. 
Vobl hatte man aud) bi5ber jd)on 
bie Einführung bes 9Rartinvexfab= 
renn wieberbott in Erwägung ge= 
3ogen; aber bie in ben 5abren 
1885 unb 1888 fertiggejtellten geu= 
bauten beg Zboma5werte5 unb beg 
U2 a13wexte5 batten lo erbeblidbe 
9Rittel verJdblungen, baf; man ben 
23au eines, Martinwerfeg immer 
wieber 3urüditellen mute. 

Die 9ind)frage narb Siemeng= 
9Rartinitabl wurbe jebod) immer 
lebbaf teT, 3utnal bellen EigenJdbal: 
ten für gewijfe 23erivenbung53mede 
berjenigen beg Zhoniasjtabl über= 
legen finb. •3m Oft. 1894 wurbe ba= 
bei belcblof f en, 3 w e i 9Rartinöf en 
mit je 15 Zo. 2litsbringen nebelt 
bas 23ejjemerweit au bauen unb Zer Sergmann unb lein better areunb — Die Grubenlampe. 

biejeg 311 bejeitigen, Jobalb bar, neue Martinwert beftiebigenb arbeite; 
ein 3ahr Jpäter im Oft. 1895, wurben bie er jten Martincbargen er3eugt. 

Der Jiobeijenbe3uq be5 Werfe5 betrug im Sabre 1893/94 fcbon 
etwa 200000 Zonnen. Diefeg 9iobeijen mußte burl) belt gDhetjenver- 
banb, bem jämtlia)e angejcbloljen waten, be3ogen werben. 
Die 23erbanblungen mit bem 23erbanb. über bie tief etungen ber erbeb= 
lichen Mengen, bie Sjoeid) brauchte, unb über bie Treije waren meift 
reibt Jd)wierig. So wurbe man auf gan3 natürlichem Wege veranlaßt, 
eine eigene •5 o ch o f e n a n tage 3u erbauen. Damals war ber 23au 
beg Dortmunb=Ems=Sanal5 unb beg Dortmunber S•afeng fcben im Gange 
unb man boffte, nach i•ertigjtellunq beg Sanalg unb be5 S5afeng bie 

Ji bwebijeben Erie über belt Norblee-
bafen Emben unb. ben Sanalweg 
billiger 3u be3ieben alg bi5ber über 
gotterbam unb Eann, auf bem 
gbein unb 3. T. auf ber Eijenbabn 
Der gebergang 3ur eigenen 3104, 

eijener3eugung bejeitigte einmal bie 
unbequeme unb teuere 2lbhängigteit 
von anbeten Werfen; er bot aber l 
auch ben wejentlicben 23erteil, baß, 
bar, foitipielige 2lmjcbmel3en beg er= 
falteten gobetlen5 im Supolofen 
fDTtfiet, ba jeht ba5 flüjiige 9104-
eilen, obre baj3 er, erfaltete, in 
(Stahl umgewanbelt werben Tann. 

3u gleitber feit trug man lid) 
mit bem Gebanfen, im 21nJcbluß an 
bie Sjocböf en eine e i g e n e K o f e= 
t e i 3u ertichten, um Jic1) aua) in ber 
23etiorgung mit Sot5 allmählidb 
unabhängiger iu macben. So wurbe 
benn 1893 ber 3ngenieut t•tih V3-
2 ü x m a n n,au5 fl5nabrüd beauf; 
tragt, einen Reitenanfd)lag Jüt bie 
Gxricf)tung von 3wei ..5oa)öfen unb 
für ben 23au einer Sot5Dfenantage 
mit 100 Hefen au53uarbeiten. 
Zag ,labt 1895 war ein Wenbe, 

puttft in bei (5eid)icbte ber Gejeü= 
jd)af t. 23ig babin ein reines Etabb 
unb 2S3a13wert, abhängig im 2393u9 
be5 Kobeijen5 unb bei sBrennitoffe 
von anbeten £Unternehmungen, 
wurbe jeht, runb 25 3abte nadb bei 
Grünbung, ber 21 e b e t g a n g 3um 
geiniJcbten (5Z 0übetri9b 
mit eigenen Soblen3ecben unb 
SDt5bfen, mit eigenen Et3gruben 
unb Sjochöfen eingeleitet. 

23eriibtigung: 3n 9ir. 20 auf 
Geite 6 iit ein j•ebler unterlaufen. 
E5 barf nicht beiden „ein neues 
Stejervemal3wext", Tonbern muß 
heißen: „ein neues 91 e v e x J i e t 
maliwert". 

l 

Drinnen unb brauoen. 
• 

i 
(Ein beittid)er Stanatjd)mimmer. 3n biefem ,labre itt es, vertebie= 

bentlid), bog) jtet5 ohne Etiolg, veriUajt worben, ben englijd)en Ranal 
iu burcbicbwimmen. Der Sanal tonnte biAet nur fünf mal be3mungen 
werben, trobbem bie betten Scbmimmer ber Welt litt) an biete 21ufgabe 
1)eranwagten. Die etwa 40 Siloineter lange Streite bereitet ben 
Gcbwimmern mit iilten itarten Strömungen unb ber niebrigen Dem= 
peratur fo grollen Miberitanb, bat; ficb auch bie mutigiten unb alle= 
bauerniten Stanbibaten Sur 2lufgabe ge3munpen Jeben. E5 bürfte meng 
befannt fein, bah aud) zeutid)lanb einen Sd)mimmer beji4t, ber nad) 
feinen bi5berigen 3ietorbleiftungen wohl in ber Zage fein tollte, ben 
kampf mit bem Sanal mit` 21u5jicht auf Erfolg auf3unehmen: 
Otto S e m m e r i d) aug -5ujum in St:4fer,wig = 5olitein. Sem= 
mericb, ber Jen wieberbolt ')Stoben feiner t•äbigteiten abgelegt 
bat, burd)jd)wamm in ber le4fen Wocbe bie 60 Silometer lange 
Etrede in ber OftJee von ber 3njel i•ebmarn nach 
213 a t n e m ii n b e in 20 Gtunben. Diele 93ieforbleiitung er3ielte 
er unter ungünftigen 23ethältnttten, er ntuf3te auf ber gan3en 
etrede mit itattem 97orbwinb unb bobem Seegang tämpfen. Semmericb 
tdbwimmt ohne 23egteitung, nur mit einem Rompaj3 unb einer 2lrmbanb= 
ubr au5getüitet, unb mit einer auf Sott befeftigten Zbermo5flafcbe mit 
warntet t leifd)brübe, bie er hinter iidb ber3iebt. 23ei ben 2:3erjud)en, ben 
Kanal 3u burd)fcbwinimen, babert amerifanitcbe Scbwimmetgröhen 3ab1: 
reiche eegfeiter unb einen Dampfet bei Jicb; ja, bie amerifanifcbe Scbwim= 
merin 93iii (beree ließ fiel) jogar von einer 3a33banbtapelle begleiten. 
Diele mit grobem Tamtam angefünbigten £Sextuche finb mi•gfüdt, mäh= 
renb ein beutjcber 9Xeijtericbwimmer in aller Stille eine 2eittung voll= 
bracbte, bie einett Weltretotb bebeutet. Da Semmerid) bie 2lbitcbt bat, 
audb ben englitcben Sanal 3u burcbichwimmen, barf man auf bieten 22ex= 
flub gef pannt fein. Taub feinen bi5betigen gei ftungen jollte Semmericb 
aucb biete 2eiitung gelingen. 

'r 23om Automobil. 2lnfang 1925 betrug bet 23eftanb an 13erjonen= 
unb 2a ftfraf twagen in ben eereinigten Staaten von 37oxbamerita 
17 741000, in j ranfreicb 574000, in Deutf cblanb 256000. •Sn ben 23er= 
einigten Staaten traf auf [eben 6., in i•rantreid) auf jeben 71., in 
Jeuticblanb auf jeben 244. (ginwobner ein Sraftwagen. 

Met Sohlennerbraud) ber Mampffejlel. Unter ben in Deutjcblanb 
Jtebenben 124000 Dampffeffeln werben iübrllcb etwa 50000000 t Roblen 
verfeuert, ba5 finb runb 3wei Drittel be5 geiamten SDblenvexbxaucb5. 23ei 
bem vergleicb5meije niebrigen im Dauerbetrieb erreicbten butchicbnitt= 
Iid)en 2)3irtung5grab ber Seifel von 55 DS5 gegenüber einem beute burcb= 
aus erreid)baren von 75 v..5 geben hier jährlich Werte von annäbernh 
300 000 000 9Rf. ber 23olt5mirtjcbaft verloren. 

130 000 23olt burl) Stabet. Die 9Raifünbex „Societa interregto= 
vale be elettrifica" bat biefer Zage mit ber Eleftttiftät5gele1licbaft, ber 
„General Ellectric ( onipanp", eilten eertrag über bie 2ieferurg von 
Sabeln für eine Spannung von 130 000 23oft abgejg)lo ffen. Die „Stem 
2Jorf Gbijon Eompant)", bie 9iew Dort mit 2fcbt unb Sraf t ver jorgt, 
hat iicb entfehfoijen, 60 Silometer biejet Sabel von 130000 23oft Span= 
nunq in ber Stabt unteritbifcb 3u legen. 

I •tug bem Aeiät ber 3frou. 

Die wövenfpif. 
5o ld)ön wie bie alte erbt beutf die Bitte ber f eltlicljen 
23egebung beg 213eihnadjt5fefte5 im 2ithterglan3 be5 
beuttcben 213eibna t5baumes ift, fo fcbön itt auch bie 
feine Sitte ber 2i b v e n t 5 f e t e r, burd) bie bie gan3e 
2lnfunfts3eit" len in ben Duft unb 2ichtfrei5 ber 

!beibenad)t ge3ogen wirb. Erft wenn wir uns burd) 
ein rechtes 23egehen bei 2[bvent53eit auf ba5 lieft vor= 
bereiten, bann nur tann es uns ba5 an j5-reube unb 
21Säime für S2ex3 unb Gemüt geben, wag es uns geben 
toll unb möd)te. Denn ber eigentliche Sinn be5 geiet= 
tage5 liegt gar nitbt barin, bah mit von na4 unb fern 

möglid)it viel einbamitern: vielmebr hegt er barirr, bah wir lo recht iiieube bee 
Gehens cm finben, unb wenn wir nicht in ber Zage inb, grobe Gaben bar3u% 
bieten, lo tollen (leine 2lufinerfiamfeiten an beten Alle treten. Das weih 
iebe 97tutter, wieviel an (leinen 2lufinertfamteiten, an Gefälligteit unb einem 
freunblid)en Wort 3ur red)ten Seit liegt. 

Man braud)t ba3u nur ein 55er3 voll liebe. i•xüber war bie je4ige 
Eibenterei überbauet nid)t übiid). Da bangten bie Eltern ben Rinbern einige 
itebfucbenber3en oben -9Rännex 3miid)en bie Reuen be5 2ichterbaume5, unb 
meint bann noch Xiiif e 3nilchen ben Sweigen hingen, bann war bie Seligteit 
grob. Etit im legten 3abrbuttbeit tat bie Stbenterei angetan en, bie Normen 
onritebnen, bie für uns in bei tgriebene3eit sd)on balb felbitverhitanbliih wurben 
unb getuib auf Roften ber Smterlichfeit geben; 3um menigiten beitebt in bietet 
Sinficbt eine grobe Gefahr. 

1[nb wie Tann man es bann nun machen, bat; auf bieten, für hie Kleinen 
jo enblojen, Wocben vor 213eibnaiibbten -bo« td)on etwas von bem Weibnacht5% 
ibimmer liegt? Da finb bie 4 2[bvent5fonntage wie grobe 2[uerufung53eichen 
vor bei 213eihnad)teffreube. Wenn bie jiamilie im Wohnzimmer auf ammenii4t 
unter bem 2[öventsfran3 unb 213eibnatht5lieber fingt, ba mö t' id) bock leben, 
in me(them 5auS bie Weibnacbt5ftimmung länger vor ber lür bleibt , s2(uf 
einmal über 9iad)t itt ber Kran3 getommen aus Tannen= Ober j•idbtengrün unb Vangt mit bunten 2änbern von ber Delle beg Simmere etau5. 2[m erften 
bvent5lonntag beim 9ltorgentaf fee hatte ein fleine5 Rer3en[id)t untubt 

baiauf gefladext unb an jebem Sonntage itt er, eine Rer3e webt, bis 4 baraut 

lieben. 2[nb wenn bann abenblid) im Dämmeritbein bes (leinen 2icbtes einige 
ber alten fd)önen 213eihnacht5liebet angeftimmt werben, lo wirb allen warm 
unb leicht ums Sver3 unb bie j•reube febrt in bie iyami[ie ein. Da brauchen 
Hott) nid)t einmal 21epf el in ber 23rattöbre 3u buf ten — wenn fie es f reilid) tun, 
ist's id)öner -- aber wem würbe bann nicht fd)on weihnnchtfid) 3u 9Rut beim 
bloßen Duft verbrennenben Tannengrüns! 

Wenn to in ber Familie jeher 2[buent5ionnta•q eine /leine •amilicn% wciet iit, eine rid)tige, ftiltfftol)e tieier, fein [Gutes tyeft, bamt wirb fie bag 
eibuad)tsfeit lo bege en tönnen, wie es feiner inner litbiten, beti ticben Art 

trat/) begangen werben oll, nämlitti fo, baü bie Weihnad)t5gejd)ichte ber 9)tittel= 
punft iit, iene (5efd)id)te von bem 213unber ber 9Renlcbwerbung Gottes in einem 
Rittbe, in jebem Rinbe, in jebem 9Renid)entinb — aud) in bir . . 

E. er. 

Ein gutee !Rittet gegen bie;ycuibtigteit von 213obn= unb Wirtidjaftsräumen 
it Der gebrannte Ralf. 9)ian stellt benietben in möglitbit flachen Stbalen ober 

cbütf eln auf. Der gebrannte Ralf Sieht butch eine waf!erverbinbenbe Eigen- 
fd)aft bie i•eaeigteit an ficb . Lobalb bie Ralf tütfe 3u 23utver 3erfa1len finb, 
hött natürlid) bie Wiitiamfeit auf, weil ber Sättigungsgrab eingetreten ift. 
Der abgelöf cbte Satt muh bann entfernt unb burd) f rijd)en erf eüt werben. Er 
Iä t ficb jebod) noe Sur Saltung namentlich Ieid)teren 23obens aber au als 
Su at 3um Rompobtbaufen verwenben. 97ament[itb in Sartoffeltellein lit bie 
9 todnung ber 2uft burtrj Ralf häufig lebt empfehlenswert. 

Gegen 3ahnittmer3en bringen warme 2Iuflagen immer 2inberung. 23c= 
fonber5 Riffen, mit aufgebrühten Rami[[en gefüllt, leiften in biefem falle gute 
Tienfte. 

tjaarauef a(1 ift in ber übermiegenben 9itehr3(ibl ber plie auf eine vorbeY 
gegangene, vernad)Iälfigte (Schuppentran( eit bee bLiarbobens 3urüdlufübren. 
Z3ei fid) baker vor Sjaarausfall ichiihen will, muf; Die Stfiuppenbilbung früh3eitig 

befämp en. Dies geschieht am betten burd) grünblid)e, mäd)entlid) nietmal burd)-,geführte Reinigung beg .5aarboben5 mittels (Seife unb beif;en Waifera, wobei 

man lehr gut nachfpülen muh. tyextter toll man eine mäglid)it luftbtirchlälfige 
Ropfbebedung tragen unb überhaupt ben Ropf fo wenig wie möglid) bebedt 
Balten_ 

C•arfenf';au unb •feinfiersucof.  • F:1 _,I 

45arfenarüeifen im Monaf Deymber. 
E5 gibt 3abre, in meltben ber eigentliche Winter mit 
Tiefiroit unb (Schnee spät eintritt, bann tann noch lange 
im Garten brauf;en gearbeitet werben. Tritt aber 
Starter jyroft ein, so baß ber Spaten nitbt mehr in ben 
23oben einbringt, ``o muf; 3una it ba5 Graben unb balb 
barauf auch bar, 9iigolen unterbleiben. Wir haben jeht 
bie bette Seit, ben selbft ge3ogenen unb geernteten 
(Samen 3u reinigen unb 3u orbnen, Die Gartengeräte 
inftanb 3u feien, votbanbene iytübbeetfenfter aus- 
3ubeiiein, mit frischem flelfarbenanitticb 3u verleben, 
(Strobbeden für bie j•rübbeete an3ufertigen, bamit wir 

ur geeigneten Seit alle möglitben 55iIi5mittel Sur 55anb haben. /mieten 
-jetfern im Rampfe gegen bag 2[nge3[efer, ben 2 ägetn, richten mit an geeigneter 
Stelle im Garten i•utterpId4c her, besonbers für bie tleinen 9nei f en, bie bei 
93aubfroit feine 9tabrung finben unb 3ugrunbe gehen, wenn wir ihnen leine 
Sjilfe bringen. 

'Bei ftrengem jyxo t tönnen wir im O b it g a r t e n nitbt mehr pf lan3en. 
Wir tönnen aber alles utötige für bie <iyrübiabrepflan3ung vorbereiten: Dünger 
unb Rompoiterbe hetbeitchaffen, £Saumgruben auswerfen oben rigolen. Soweit 
es, irgenb geht, wirb aud) bas llmitür3en beg 2anbe5 unter ben 23äumen beerbet. 
gei Ieitbierem rostnetter werben traute unb überflüssige gleite ausgelägt bie 
Wunben verftri en, bamit nitbt fchäblithe •ßi13e Eingang finben unb ben • o13- 
förpet angreifen. Damit nitbt bie Skalen unb Ranintben ihr llnwelen treiben, 
Bittb bie Untaäunungen nach3uleben unb aus3ubefiern. 23ei ein3el tebenbe-
eäumchen ist auch bag 2estteichen unb 2elprihen ber Gtämmchen mit Vso1 ein 
gutes littet, bie gef übtlid)en Wager ab3ubalien. 

Eine gute (5 a r t e n w i r t s d) a f t ift ohne au5gebehnte üeritellung unb 
ausgiebige 23ermenbung von Rompo t gar nicht bentbar. 21bf älle jeben 2lit, 
f oweit bieselben überhaupt verwe5lid) finb bürf en bem Garten nid)t ent3ogen 
werben, fie f inben inben Tlae auf bem A o m p o i[t b a u f e n, ber nun unter 
gehörigen Ralt3usa4 umgearbeitet wirb. t-erti er Rompoit wirb auf bag 2anb 
gebrad)t, wo u bei jyloitnettet bie günftigfte Seit ift. er fid) früh eitig ein 
9Riftbeet alt egen will, lammte ben btet3u nötigen Dünger jet;t 1c13jon. 2[m 
betten bringt man ihn in hohe Sjaufen, bie no mit taub überbedt werben, 
woburib er feiste 21 Särmeentwidlung5fraft viele Motben behält. Die notwenbige 
fertig vorbereitete e3rühbeeterbe wirb troden unb f roftf rei gelagert. 

Die meitten T o p f p f 1 a n 3 e n ruhen unb es, ift nur Dafür 3u torgen bat; 
ite mögtid)it wenig geftört werben. Reine Wärme unb möhlichft wenig 2lfafler •eben, aber vertro nett barf nitbte. Stur nag jet;t blüht, ebrniantemen, 
rimetn, 211penveild)en, 23egonien unb lonitige blü enbe emätbie, brauchen 

viel Matf er. Die 231umen3niebeln, •5na3intben, Tulpen stellen mit ) ei3t 
wärmer unb fangen an 3u treiben, 3unäcbft aber nur trübe (Sorten. Wenn 
bet Z5toft uns uberrasd)t, bie 9tofen 3war lcbon nieber, ebogen, aber notb nicht 
gebellt finb, bie Erbe lo gefroren ist, bah ie fid) nitbt webt ausgraben tüf;t, 
beruhen wir itatt Erbe ist tenreifig 3um eilen, im Totfalle fetbft itrobigen 
Dung, (Spargeltraut, beibe lebteren aber nur für bie Dauer bes t roftes, oben 
,litt 23eritartunß anberer 3utragticbeter Dedung. Erbe ift unb bleibt itet5 ba5 
bette. 93uichroien werben mit Erbe angebäufett. Sjierauf wirb ber Erbboben 
ringsum mit einer bitten Stbicht tur3en Düngers belegt, ber ben eoben warm 
hält; idjlieh[id) werben bie 23eete mit Tannenreif ig gut gebellt. 301. R 10 u s. 

• 

Vorfmunber Sunffieben. 

Der „DDrtmunbeI 23oltgdor" hat lieb itill u• 
reibt ernft 3u nebmenben Einrichtung in unterem Aunftlebi, 
eitlütage hatte er leine 3ablreicbe Gemeinbe 3u einem 23r Na,ne: 
3um jyrebenbaum gelaben. 3m 9Rittelpunfte ber reichen 
bie 'Ballaben „9)tittetnacht" unb „ S5elgolanb" für Vänn Beruf*  
2[nton 23rudner unb „Taillefer" für gemild)ten Ebor m 801 

Ort n. Str.: 
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Geite 6 gütte unb Gdtatljt. Sir. 21 
 -f {nr. 21 Saiittc unb Ggltarl)t. Geite 7 

Strauf;, Werte, bie an 2luffü)renbe unb Dirigenten niibt geringe 2(nforberungen 
helfen. Der 23erein beritt lebodt in 5 e x b ex t 5 d) m t b t ein •übrettalent, bar 
mit 3äber (Energie bem aunad)it etwas ungefügen DonUrpex feinen Willen auf= 
awang unb t n au einem •{nftrument umformte, bag feinen (gin ebungen wt11i 
au folgen imitanbe war. 1213enn allerlette Wünldte in eunfto Bongebung unb 
EItattierung nodt unex ullt blieben, jo war bod) bei Gefamteinbrud ein ausge% 
aeitbneter, unb bei reie 23eifall, mit bem (94or unb Dirigent bebacbt wurben, 
woblrerbient. R- g• 

 6 turnen unb Oporf i  

•u•6al% 
ftm bie mieigeridtaff bel• 3aFjreg 1925. 

Sn biejex Sa)re53eit beberrid)t Rönig i•ubbafl bie Spiel% 
gelber. Die meigen bei anbeten Sportarten haben ent= 
weben Re)raus gebalten oben ftcb in bie icbütenben 
)allen auxüdge3ogen. So beaniprudten benn auch bie 
j•ujIial[wettfämpfe ein gröi;ere5 jpottlid)e5 -Sntexejje 
feitene bei Sujd)auer, was litt) erfreulifberweije in einer 
$unabme bei Menge betjelben bartut. 9iid)t auldt mag 
man bieles auf) barauf aurüdfübren, ba) bie Rümpfe 
um bie 971eigeriltaft af[mäblieb in ein entjfbeibenbee 
Stabium eintreten. Winft bottj bei einett Tiannid)aft 

bie Siegesfrone ibrer jahrelangen 9Rübe über bei anbeten brobt gar bei 2[bitieg 
in bie niebere Rlaf je. 

2lnjete Doxtmunbex 2:3eteine bei Gauligaflaf e finb in ihren gei Rungen 
merflidj 3urüdgegangen. 2lm günitigften Don ihnen iftebt ber Dottmunber Sport= 
(i;lub Don 1895, ohne baff er aber an leine autetorbentligten Grfolge Don 1920121 Neranteitltt. Sein 9iüdgxat bilben immer nodt Die alten Rämpen Zwente, 
edergbiinf unb Didel. 211emannia erreitbt augt längft leine frübere gute orm 

nifbt nie r, lief; jicb bie 9•lannldtaft bogt Don bem •abellen3weiten, 2allipiel, 
verein 2Cltenefien, in einer S2a1b3ett mit 7:1 9oten glatt überfahren. 2lm 
meiften bat wohl bei Dottmunber Sportverein von 08 unter bem 2[bgang feiner 
betten Rrüfte au leiben. 23on 23 Spielen gewann er 3 unb 5 verliefen unent--
id)ieben• 15 gingen verloren. 21ud) ber 23. f. 23. Dortmunb siebt mit 7 + unb 
29 - euntten f alt am Sl)lub bei iabelle. Seit bei Glan33eit 1919120, als er 
einen 5öft unb einen Zwente not) 3u ben Seinen 3äblte, ift bei 2:ierein in 
bauernbem 2lbftieg begriffen. 

£igamannfcFjag 23oruf fia. 
Ton lints nadj red)ts: Beiter, St. 50ageborn,'.Bärenfänger, LI.$5ageborn, SDürfing, 

52nippratb, $ijct)er, Satubotoib, Weib, Tietrotoic3, Weib. 

Die 213egfalenl)alle in •ortmunb. 
Deutid)lanbS gIöbteS gelgtlojjene5 Spottforum. 

2[n ber Spite bei Gauliga beg 97u)rbe3irfs gebt ld on feit Sabren 
Ed)wara--Weiß Offen. Die beftönbige gute form Meier 9Jiannld)aft, mit Born 
an bei Spite, fiebern ibt Taft in allen Rümpfen ein gutes 2[bid)neiben. MII:b 
Int'vergangenen Sabre wäre ibr beinahe bie Weftbeutidte Meifterldtaft gelungen 
unb Gd)war3-Weilt gilt aud) in bieler Serie als einer bei ausfilbtsreilten 21n= 
würfet auf biefen Ditel. Wilt ibr gleich in ber eunft3abl unb auch im Rönnen 
Lebt bei 23allipielvexein 211teneffen, von bellen ZilIttigfeit mit Dortmunber in 
eilt oben angebeuteten Spiel gegen 2[Iemannin einmanbfxei übelaaeugt wurben. 

211tenefien spielte gegen (Bd)war3=213eif; am B. 97ouember unentjebicben unb wirb 
ber letteren 9Jiannid)jaft Den Rampf um bie Spite red)t beif; malten. 

2[n britter Stele folgt lobann bei B. E. Geljenfirdten 07, bei audt get9 
mit bie Spite bei Zabelle Gierte. 

211Ie anbeten Tereine ballen für bie 9Reifteridtaft feine befonbere 23ebeutung 
mehr. j•üt Fte ist lebiglitb bie Errin3ungg eines guten Zabellenitanbe.9, um aus 
bei (5efabr3one au fommen, von Wit₹)tigfeit. 

Dabelle: 

Scbwar3.2ßei• Offen 
•.= 23. 2Cltene ten 
Gellenfirtben 07 
9J1.=B.=23. Qinben 
linion Gelienfird)en 
23uer 07 
Erle O8 

reuben Offenlortmunb 95 

211emannia Dortmunb 
£!angenbreer 04 
3. Il. B. 23ochum 

-lebharr•ex Sp: . 1899 
ten fürg'etb08 
berjenigen b'itmunb 

Spiele gew. un. Dex1. Xoxe 
93unfte 
+ 

23 17 4 2 71:21 38 8 
23 17 4 2 81:26 38 _ 8 
24 14 6 4 83:44 34 14 
23 13 6 4 57:41 32 14 
21 13 3 5 52:28 29 13 
22 12 4 6 66:31 28 16 
20 8 6 6 45:41 22 18 
20 9 2 9 31:34 20 20 
21 7 6 8 39:38 20 22 
24 7 3 14 39:60 17 31 
21 7 2 12 44:74 16 26 
22 6- 4 12 36:58 16 28 
21 3 8 10 18:31 14 28 
23 3 5 15 29:77 11 35 
18 2 3 13 19:53 7 29 

lege 
Bein Io en 05. bei Rrei Liga. Sjiet lpredten uniere bielipen Rlubs ein 

b idl ff 3 mit. Boruijia%Dortmunb itebt an bei eptte unb bürfte 
mit je 15 Zo. %1151tiegfanbibaten an3uleben fein. 2lutfj Sports xeunbe unb 
bar 2ef fenterwerf 31n lebt günstig. 

(5fabtmannfd)a# Oorfmunb -- 1. Ofabtmannfdjaff aitünffer 4:3, 
21m eu j;= unb 23eitagg f anb bie f es Dom 9iaf en portverbanb Dortmunb 

angefette Zreffen auf bem 9Renbeipielplalb statt. fur j öUberung eines freunb= 
ldtaftlttben Sierbältniffe5 awildten ben efn3einen Oeteinen finb jolflte Spiele 
autcrorbentlifb au begrüffen. 

Die Dottmunber 9llannitbaft jette fielt wie olgt aujammen: Zot: WeileG. 9. 95, 23ertetbiger: Zwente - 95, Ziet - 2portfreunbe, ßäufex: 55eibe, 

mann -- 21lemannia, Gtxunf -- Sportfreunbe, Qütgefent - 23iftoria, Sturm: 
heiter - 23orulfin, ßepping - 95, Stahl - 21lemannia, Safubomih To= 
tujfia, Yjelbmann - 23orujfta. 

Dortmunb f innet sie) gleifit 3u f ammen unb ift 
ld)on halb bauernb im 2ingiif .f. Dog) bie betten 
unb fdtärfiten Sfttüffe Don Glatt unb Safubomii3 
werben von bem famojen Zorwaxt bei 9 Ünfte, 
Caner unifbäblifit gemadtt. 9Zut einige Oden finb 
bag Ergebnis bei überlegenen Spielweife bet 
Dortmunbei. Sett taut aber audt Müniter auf 
unb ldtafft mangte bren3lid)c Situation vor bem 
Dortmunber Zor, bie mandtmal nur mit Wiübe ge% 
flärt werben Tann. dis plötlidj eine 23ombe beg 
DJlittelitüxmetg, von Weile idtwadt abgewetzt, 
" burcb ben flinfen 1?intraufien 9Rünfter5 aum erften 
Zor für 9Rünger 'führt. Dar, Spiel wirb net= 
teiltet. Gin wob,Ipla3iextet Schuf; v o n „Sj e n= 
n e g" wirb nattt erfolgter 2lbwebr bey Zormaxts 
vom 93erteibiger in ben Rollten gelenft, bei bamit 
ben Dortmunbexn 3uln 21usgleic) Derbitft. Rur3 
rot ber £laufe Elfineterbafl wegen üanbmadtenr, 
gegen 971üniter, ben Safubomit glatt verwanbelt. 
Sn bei aweiten 5alb3eit wiebei gut eingeleitete 
2ingrif f e beiber earteien. 91acb jdtönex 2iorlage 
Stably er3ielt Safubomit mit wuchtigem Gcbut 
bas britte Zor, bem Stab1 nagt einiger ,feit bag 
vierte folgen lüf;t. 9Jlünfter Iätt jebocb nicht nagt 
im Eifer. Eine j•Ianfe beg 2infsauf;en wirb nom Sja[bt4ten eingeföpft unb 
fury vor Scbluf; bringt ein wegen 55anblpielen5 ber, linfen 23erteibigex5 ge= 
gebener Elfmeter Den britten Erfolg. Olenverbältni5 14:8 für Doxtmunb. 
Damit enbete ein ig)öne5 Spiel. 97. 

eenneg ,lafubowit), 
93,23 eorufiia, einer ber erfolg 
reicl)ften unb populärften Gpieler 

`.Dortmunbs. 

Zogen. 
ßermaaia 22 Vorfmuab / poti3eiverein Wiiinffer 

6 . 4. 
Um 18. b. Ti. fanb im 2örfenfaale auf einem 

neu erxidtteten Rompfpobium vor befettem Sjaufe 
ein Zreffen mit folgenbem Ergebnis statt. 

Sugenb•ßapiergeniidtt: Moibfa (Sp(zfaob) 
besiegt 23faaetif 1 (Germania) nadt 13unften. 

i 

• 11 e g e n g e w i d) t : llwi5 (Germania) 13unft- • 
fieger über Sdtmit 2 (Zeutonia). 

23antamgemicbt: 23oge1roje, weftf:bejj. 
Meister 25, (Germania) awingt *tötet (23oxiP. 
20) nat) bei 1. 9Zunbe aux 2lufgabe. 

Q e i dl t g e w i g) t : 9]latfemit (Germania) - 
Sdtmit II (Deutonia) unentf cbieben. 

ß e i d) t g e w t dl t : 93Ia3etif 2 (Germania) be' 
ftegt 9iolte (•ßo1i3ei f p.) nadt •3unften. 

M e 1 t e x g e w i dl t : Sjeittxidt5 (Germania) un- 
texliegt geg. Bontatb (•ßo1i3eif p.) nag) eunften, 

911 t t t e 1 g e m i dl t : 2inf (Toliaeilp.) gibt gegen 
(•ranfe (Gexmania) in bei 2. 9iunbe auf. 

SjaTbldtmexgewtdtt: Sjabne (Getmania) 
gegen 2linbt (eoliaeijp.). Die Sefunbanten bes 

2etteten werfen bas 5•anbtudt. 

33oge(rofe, (£)ierp (•3oliaeifP.) 
tneftF.=beii c1)tcijter25i.fBatttamgetnicbt, •iunftfiegex über 5ai)be (Germania). 9ieeit un-
nom 18„1(,b (ßermania", `ilortmuttb, 
tann auf entfcbieben. Sü. 

t 

t 

Wo ßöffe  una i•d•ac•f  

Aeteranen ber Wrbeif. 

Seit 21 u g u ft 5 5 f e r, 9leparaturbauet 

bei 3edte Ralf eritubl 1, geboren am 19. San. 

1858 au Dortmunb, trat auf Raiferitubi 1 am 

2. Sanuar 1889 als Sjalter eilt. Später wurbe 

er i•örberauffel)er unb ift feit bem 1. j•ebr. 1919 

als Keparafurbauer beidtäftigt. 

S•erx r i e b x i dt R T a m e r, j•abrbauet 

auf Raiferitubi 2, geboten am 14. 91ov. 1872 au 

Dortmunb, trat am 2. Sanuar 1889 auf Railer= 

ftubl 2 als Sittlepper ein. Or wurbe bann £!ebr- 

bauet unb S5auer unb ift feit bem 1. 910u. 1907 

ats (abrbauer tätig. 

S5etx S u 1 i u 5 2 ü t t n e r, 9nafd)inift auf 

Raisetftubl 2, geboten am 19. Oftober 1871 in 

£Dfiilha, Rrei5 Rrotoftbin, trat am 11. San. 1889 

als Sjtlfsanicbläget ein. Or wurbe am 1. D71äta 

1894 S5auer unb ift jett als 9najdtinift tätig. 

Gin Sobn Don ibm ig auf Raiferitubi 1 
2ebrbauer. 

Sjetr 2[ugust Glae4öriter, Zagesar--

beitet auf Raiferitubi 2, geboten am 30. 2[piil 

1863 in Stielboot, RTeiS 2ielefelb, trat am 

1. Mai 1889 als 2lnieblägel auf Raiserftubl 4e 

ein unb tam am 2. 9Rära 1917 als 2lnldtfüger 

nagt Raijetftubl 2. Or wurbe fpäter .sauer 

unb ift At arg zagegarbeiter beicbäftigt. 

Oin Sobn von ibm ift 9Raicbinift, ein Sohn 

Sauet auf Raiferitubi 2. 

Zen e;eteranen ein ber3lidtes (6lüäauf ! 

3u6iiare ber ßäffe. 
Sbt 25jäbtiger, Dienitiubiläum feierten:'21ugu``t 9R e i x i t, Rauenwärter 

tm Stablwerf, am 19. 11. 25; Dietrich S cb u 1 a e 9Tu feber am Sjodtofen, am 
20. 11. 25; e•tan3 2i o e n t g f, Sjt'If garbetter i. b. 121bI'u•tage 2, am 22. 11. 25; 
Gott'rieb R 1 e t i ä}, Elefttomonteur i. b. Oleftx.=2[bt., am 26. 11. 25; Solef 
13 a n t e I, Sjil•5at ettet am Sjodtof en, am 30. 11. 25. Den Subilaren -ein er3= 
litbes Glüdau f . 

3fami(ieanacbritbien ber ibüffe. 
Geburten. 

(gin  S o b n: 8. 91oD., Sjelmut; 9Jlatbett, S•einrif), DlabtDerf einerung. 
- 8. 97ov., Rurt; 2l3olf ,f, S•ermann, 2[btlg. imon. - 10. Ton.' Sjetn3; 
•iotter, S•einx., Snral.=2ßerf t. - 10. 91oD., 9iifolau5; S•utb, 97ifo1au5 ZBG13= 
merfs=elira. - 12. Nov., Sopp, Sjuggo, Oisenbabn. - 12. 91oD., •jelmut; 

4 Jtartu5, SObann, Snval.,Wetfjt. - 14. 9iov. Sobannes; •3o0r, 2ßlabislaus, 
2ßa13merf 3. - 14. 9ioD., SI•I3ilbelm; fjirlct, •ran3, 2lbtlg. Simon. 

• i n e1 0 fb t e t: 11. 91oD., Margarete; 91eef fe, (•riti, 9J1ald). 2[btlg. - 
11. 910D., Erna; 23orudi, Stanislaus, 2[btig. Sinton. - 12. 91oD. Grete; 
E3ata, SZonrab, S•ofbofen. - 15. 91oD., 21m1a; StaSnn, 2iruno, Maid). 2[btlg. 
- 15. 97ov., 21be1•j eib; 9leumann, Gujtav, Dxabtwal3mctf. - 17. Nov., 
Gertrub; 2Binfiel, nafimir, •auabtlg. - 18. 91oD., D7iaria; iwenfjöven, 
,SOlef, Steinfabrif. - 18. 91oD., DRartita; Riegelmann, joFja1111, 2ileccfijjwal3= 
wert. 

Gterbef ä[Ic. 
13. 91oD., GtOtegut, .5eintidt 21biu``tage 1. - 16. 910D., 2ltorf, •ran3, 

•auabtlg. - 17. 9Z0v., Senf eb, 21#ilb. 97'101•,tige=2lbtlg. - 17. 9ZoD., Stange, 
Sobann, •0fomottn=2[btlg. - 18. 9f0D., •jz``aPif, 91ubo1f, Drai)tnerfcincrun . 
11. 9ioD., Getlarb; Rinb von Owert, fjerm., DRajlj. 2[btlg. - 10. Nov., 50je•; 
Rinb von S•jiitb, 2ernb., Oleftr. 2lbtlg. - 14. 91ov., Güntber• Rinb von 
gerd), Ebuarb, 131at 3. - 18. 91oD., 9nartba; Rinb von Riege1111anil, S., 231edt= 
mal3werf. -- 19. tnoD., 2[nna; 91oltmeicr, 93., 9Raflt. Sjot). 

•amitiennacirrid•fen ber C5tbacfjfantagen Stai`ergufjt I/II, 
Geburten. 

E i n S o b n: 2. 9lovembel: 2[uguit 2liiebemer)er, R. 1. - 5. 9Zouember: 
fjeinxiflt 2iabude, R 1. - 10. 97ovember: jirit3 Qangenbadj, R 1. - 10. 92o= 
vember: SObann Sl)u13, R 2. - 11. 910Dembet: 2luguft Rubafit, R 2. - 
12. 9lovember: 211freb 9)Zöllet, R 1. - 18. 9lovember: iJtto Sdtncllenbexg, R. 8 

eine  ?" o dl t e r: 9. 910Dember: 2lttur 2ebmaml, R 2. - 12. November 
fltto 231od, R 2. - 17. 9Zovember: 5ermann Ralijfl), R 1. - 17. 9lovember 
jojej Röjter, R 1. - 17. 9louember: Sojef Rrasd)ewgti, R 2. - 17. 9Zovember 
•([el •' ün5brinf, R 1. - 19. 97ovember: Sobann Geigler, ft 2. 

Bertec`prechgunben 
im Monat De3ember im t2lr;tipredt3immer - 1lnfatlftation 1 

nadtmittags 5 1.1br: 
tJJi o n t a q: GanitätSTat Zr. D'Itam, Euing, 
D i e n 5 t a g: Zr. meb. Tetermann, Gilberitr. 23, 
9)1 i t t m o ch: Zr. meb. 213eiber, Sägeritt. 4, 
O n tt e T 5 t a g: Zr. meb. Sung, (5utenberpftr. 20, 

• t e i t a q: Zr. meb. 2lfemann, 2Y3ei•enbutgeritr. 29, 
G a m g t a g, um 12 llhr mittag5_: Zr. meb. Mietltof ,f, Dortmunb= 

SfbaTithot f t. 

j•üt bie Snaniprudtnabme beg 21r3te5 ift ein RUTidtein erfOTberlt'f1). 

zeriugmetbuttgen. 
23 e r 1 o r e n wurbe: am 7. 11. 1925 1 ßobnbüte alit 60 93?t.; am 

9. 11. 1925 2 Gcltlüffel. Der 't•inber wirb gebeten, bie Ganten auf bem 
23üto Simon abaugeben. 

Vom Handwerksburschen zum Kommerz.-Rat 

Anstellung im Ausland 
Lehrerprüfungen bestanden. Einkommen verdoppelt. An-
stellung als Dolmetscher. Vom Kontoristen zum Prokuristen 
aufgerückt. Als übersetzer tätig. Als ehemaliger Volksschüler 

leitende Stellung erhalten usw. 
Solche und viele andere ähnliche Erfolge haben uns in freiwillig ab-
gegebenen Anerkennungen unzählige unserer Schüler berichtet. Nur 

durch Sprachkenntnisse 
die sie auf Grund der 
Unterrichtsbriefe nach 
unserer Methode Tous-
saint-Langenscheidt er-
worben haben, haben 
diese Leute Ihre Erfolge 
erzielt. Auch Sie kön-
nen es diesen Leuten 
Gleichtun. Glauben Sie 
ii-cht, daß Sie es nicht 
schaffen. Sie brauchen 
nur den Willen dazu auf-
zubringen. - Vorkennt-
nisse od. bessere Schul-
bildung sind nicht er-
forderlich. Sie lernen 
nach unserer 3[ethode 
von der ersten Stunde 

Prof. G. Langenscheidt 

an die Lteinde Sprache 
mit unbedingter Sicher-
helt richtig lesen, schrei-
bei sprechen und ver-
stehen. Sie sind schon 
in gatiz kurzer Zeit in 
der Lage, sich zu ver-
standtgen und einfache 
Briefe zu schreiben, also 
Ihre Kenntnisse tatsäch-
lich nutzbringend anzu-
wenden. - Vertrauen 
Sie sichunsererFfhrung 
an. Auch Sie werden 
die Erfolge erringen, die 
schon viele Tausende 
vor Ihnen erzielt ha-
ben, wenn Sie nach der 

Methode Toussaint-Langenscheidt 
eine fremde Sprache erlernen. - Um unseren Unterricht kennen zu lernen, 
brauchen Sie keinen Pfennig auszugeben. Teilen Sie uns auf nebenstehendem 
Abschnitt nur Ihre Adresse mit und die Sprache, die Sie erlernen wollen. 

Wir senden Ihnen dann 

vollständig kostenlos 
portofrei und ohne irgendwelebe Verbindlichkeit eine Probelektion zu. e Ich er 
Selbst wenn Sie heute noch nicht wissen sollten, wie Sie Spracbkennt- y Sache um 
nasse einmal verwerten können, wäre es falsch von Ihngn, unser An- O Zusendung 
gebot nicht zu beachten. Veränderungen ergehen sich bald Im Leben, O der in den 
und viele Tausende, die früher einmal ans Liebhaberei Sprachen er- vereinigten 
lernt haben, besitzen heute in ihren gediegenen Sprachkenntnissen Werkszeitungen 

die Grundlage für Ihre Existenz. aneehotenen 
g a• Probelektion der 

überlegen Sie nicht lange. - schreiben Sie heute noch! d   

   r 
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung 

(Prof. G. Langenscheidt) Berlin-Schöneberg, Bahnstr. 29-30. 

auf nehenstehendemAbschnitt nur gewünschte Sprache und 
Adresse genau angeb. u. In Cenent Brie[,trnschlag frankiert 
als Drucksache - (5Ptg.) einsenden. Wenn Zusätze 
gemacht werden, nur als verschlossener Briet zulässig. 

1 

Sprache, kosten-
los, portofrei und 

ohne Verbindlichkeit 

Name: 

Beruf*  
801 
Ort u. Str.:   thy
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Cette i; 5,?iitte unb Gfljafilt. 
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- ziertaufi3gelfe I: 23orngrabe 191 = 

= :•ertaut•jfeiie II: •iur•ra•e 192 _ 

ä•onäum-= 
•11`fAtlf 

- •ertauF+3fieiie III: I•fahtwertffir. 8 = 

- •ertaut•fiet(e IV: Dernerf{r. 12 - 

ür Ode •trääage cm••e•ren Wir* 

C•pefu•afiug. •feffernüj•e. i •ein+•eg •ug•ugn•efj•, _= 
C•fau•3uc•er, •jagei•uc•er, C`•uifaninen, • orinf•en, Sotogftoc•en, -.- 
;•ianaein, 'Armen- unö •iant•e•effen3. „•i e i  n a d? f g f e r3 e n"_ 

iaren:Sonfobücfjer für 1926 
lins in unteren Zertaufgj elfen, im rtonjumbüro Ober in den etriebgbürog 3u beantragen. 

Steineeitrtige, feine cetd1äftganteile! 

m ie•ten ßefc fäft•jaElr 3ahtten wir 6 Pro3eut Aücfvergüfuug. 
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'ILiot)nungstauld). 
Line 3 3immerr0041litng, (guing, 

Bauerniampltra(e 106, gegen eine 
3 3imntermof)nung, Jortmunb:(Btabt, 
3u taufd)en gejud)t. 97äl). j•abrifpflege. 

Litt möbliertes 3immer J;u 
vermieten. 97üjeres bei ber Ziabrit- 
vtlegerin. 

2%iorynungstaufd). 
Dine moberne abgeld)1. 3 Simmer= 

wol)nung unb eine abgeld)1. 2 3intmer- 
wobnung gegen eine 5 3imnierwob-
nung ,3u taufd)en gejud)t. 2a bie 
2 Wobnungen getrennt liegen, werben 
lie and) einleln abgegeben. 97äheres 
3u ertragen (bis 7 Ubt abenbs) Bor- 
figitr(i,c 63 pt. lints. 

ztuaaivaao-t•at•tr"änae»s aa• eötuelfeile 
sa! 

in bettet Qualität nur im 

tl&Q•••"•••••QY- ••" Qtto 
Mantagt.5 ( neue Gpartajte) 

Linen gro[;ett blauen S i n b e r- 
w a g e n mit 93erbed unb Rap0t- 
matratje ,,;u vertaufen. e-walb, Berg- 
mannjYr. 10, 2. Ctg. 

•3erjd)Ife•bares •3 0 b i u m billig 
3u uerfaufen. 970rbitraf;e 17 pt. 

NN♦••♦NN 

FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck . Dortmund 

BrückstraBe 35 

Alpina-Uhren * Gold- u. Silber-Waren 

* Haus 

Offenbach 
• Dortmund • 
• Münsterstr.78 0 
• Fernruf 8241 
o .►c 
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i 

i 

bekannt für 
preiswerte feine Leder- 2 
waren und Reiseartikel i 

• 

♦ 

♦ 

2 
• 
s 

Der kleine Tierschnitzer 
interessante Beschäftigung für 

Kinder und Erwachsene. f 
Flo:ztiere selbst herzustellen und + 
zu bemalen. Material für zirka 

1-%\-- 70 Tiere, 6 Sorten, halb. und t 

dd 
ganzfertige Vorlagen, Schnitt- 3•j 
messec, Farbkasten, komplett in  

••,)  Kart., franko regen Einsendung 
f von 3 tlk., Nachnahme :,,20 Mk. • 

Große illustrierte Preisliste über 
Riesenauslvshl von Spielwaren aller Art, Karne-
val- u. Festbedarf,Feuerwerk, Scherzartikel gra-
tis u. franko. R%iederverkü 1 er, ständige,verlangen 
besondere Engroliste. A Maas & Co., Berlin 94, 

Markgrafenstraß 84. Gegründet 1890. 

G¢srhditsbiAcher jetirr Grösse ❑nch beliebigem Entwurf 
auerhaft und nur bestem 1)aDien•Dryegsachen aller 
rt vo der 'nFn - 4 bis zu^ wyrhungsoollstan 

7lnsfithran Stnnöig groFJes,Sager mPodroartiheln 
Fachmännis c•ei3ernlung sorgfalhgstelluRrngserledigung 

C$S'I'I•71Yii;ä:EL1iE%R'd5t;t11'fiAL'?•••R1t5'•?RE>kfäEl2;1••;' 

• 

GeschwisterKopfermilänn Haushaltwaren aller Art 
Cm. m. b. H., Dorfmund Herde, Oefens Emaille. 

und Aluminium-Waren, 
Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- una Mangel-Maschinen 

Fernspecher 358/7882 BrückstraBe 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

AChtungl Lesen und ausschneiden Aehtungl 

sonder- Angebot 
50000 Aluminiumtapfe 10 Mk. tr. 

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

und zwar: \ 
5 Schmortöpfe mit Deckel 
N4-1 — 2-3—  4 Liter Inhalt 

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

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

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

metallindustrie H. Seuthe, Holthausen b.Plettenberg hr.56, 
150 Arbeitsmaschinen i 3000 qm Fabrikräume. Bedingung: Inserat beilegen. 
Hauptkatalog wird Jeder Sendung beigefügt i Lieferant höchster Staatsbeamter 

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

i4•arä•i• dergotöete C••ruugöe•eC=ft••en 
zehnjährige Garantie, auf die Minute genau gehend. Marke Jung-
Drusus oder Schweizer, nehme anstandslos zurück, wenn nicht 
gefällt gegen 70 M bei Anzahlung von 25 M, dann monatl. Raten von 
15MohneErhebungeinesZuschlages. Zahlr.Anerkennungsschreiben 

•rii• •toat' • •itart? neutirä•en , •aC•uC•o•flra•e 204 
Uhren•, Optik, Grammophone, Geigen, Zupf- u.ander.Musikinstrumente 

N.N. 

•z12 guten 

C•bQ•iaufi•E• 

• 

i✓berbemben mit 2 Str. nur 6% Mart 
 art+3inonbettwälcbe 6teit. (Barn. 12 curt 
• 93retstiße gratis 2 

(9bertt¢,tenau b.citulsntg 

9Bäldteftoffe ulw. raufen 
Eie immer lebe öllila bei • 

. 23runo S2aif Qr 

Zur Herbstpflanzung! 
Empfehle niedrig veredelte Rosen 
in den edelsten Prachtsorten, 10 St. 
5 Mk. Nachn. 5,30 Mk. 20 St. und 
1 Mandelbäumchen, 10 Mk. Nachn. 
10,30 Mk. extra starke äletterresen 
a 0,75-1 Mk Bestellungen welche 
jetzteinlaufen v.20St.an portofrei 

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Liebenauer Straße 12 

2Serlag : fjütte unb Ed)ad)t (:Snbu ftrie=2erlag unb Mrutierei litt.-(5e1.). — ur ben rebattionellen •eil prebgeje431id) verantwortlici): •3, 97ub. •ijd)er, (5eljentirdjen 
Zrud: 97Fjeinild)eftfälfjclje Sorrelponben3. 
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Feber 2Bertsangefjörige er-
balt Die 3eituug toltenlos. 

titre unD Cy, 
2BerFa=•eifung 

beg 

•dfen• una ßtaC•[werfg •ioe•c• •ortmunä 

Lrid)eint 2lnfang unD 
Mitte jeben Dtonats. 

1. Jabrgang 
$ufcbrtften finb unmittelbar an bie ehdirift= 

Ieitung i5ütte unb Ecbacbt au rid7ten. Miitfe De3ember 1925 Ytad)brud lämtltdler 9Irtifel erwünfd)t, 

jofern nid,t ausbrüdlicb oerboten. hummer 22 

4>• 

tii•,.l •\•:J.1•r•. '. I,Ä•Yt• 
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eiHtlle 
Stifte Ztad?t,nun fenfe beine Schwingen 
wieber, wie feit taujenbizi4r'ger Seit, 
Ztleber ob ber Wetten ru4'1os Inngen, 
mb ber menjd?1?eit 1?unbertfättig' l£eib. 

Müb' ber eränen, jatt ber tetiten -Zeige 
unen iteibes, jetb ft bes litagens matt, 
Bangt uns jd?ier, ob f id? nur einma[ {eige 
Ztnferm -2rren eine -tu1?ejtatt. 
Stifte nad?t, ertöjung warb ber (Erbe 
(Einft iu Bet41C4em aus bir gebracf t; 
Daj) ein neues 73etl?Ie1?em uns werbe — 
4eiji erftet?n wir es von beinen Znad?t! 

mefEtnadItett 1925 

•. , ,a ,. •m; o!`, •C:t? 

_•'''``'t'=• •-r•'r•w• :4': ••,  
;r•- .• :?, •W1✓ •- • .•. ..'- 

••}S-••„=•,••`—t• ' :. r. •1,; 
:'iT • i • ,,:.L•: i:,',•••:t ; 

.• 

(Einmal nur, für wenig fur₹e Stunden) 
stair uns einer £offnung Stern erjtel?n. 
Daji von riot unb 1£eibe wir gejunben, 
2tnb volt 3uveriic ?t ben Morgen f et?n : 

05iej£' in untre £er{en Mut unb etärfe, 
Cilg' in nits, was id?eel unb arg unb fleiii; 
rteu erjtarft bann woflen unjerm IUerfe, 
ZIn jerm !?arten, id?weren wir uns weii?'ii. 

Wollen weiter tragen unf're Caften 
Q)4ne (Brot[ unb Uitterfeit unb Llarni ... 
giber einmal — einntat laji uns raften, 
Stifte rtad?t, in beinem weic?en Urnt! 
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