
G—eite 10 Sj'ütte unb Gead)t. Nr. 13 r 

'  lt e würz e, r Ho eseh - Konsum. - Ans•ta die Einmachzeit empfehlen wir; Alle d Platten- und Viktoria-Zucker, Weinessig und 
Essigsprit,Salizylpapier,Einmachhülfe,Einkochapparate 

Unsere Kaffees sind stets frisch geröstet. / Kakao und Tee bekannte Marken. / Süd-, Rot- und Obstweine. 
Verkaufsstellen; Bornstraße 191, Flurstraße 192, Stahlwerkstraße 8, Eving, Dernerstraße 17. 

 j Sdefc•e •dn•eigen. I  
iBertgangeebrige rännen tleine %n3eigen über Säuf e, Oertäuf e, 
Wobnung5angelegenijeiten of m., bie fof l`enlog aufgenommen werben, 
an bie (Serif tleitung non „.eütte unb (icQacet" einreieen. 

(5efunben wurbe: 
am 9. 7. 25 1 (Selüjjelburtb mit 2 Gd)Iüfjeln, 
„ 13. 7. 25 1 „ „ 7 „ 

„ 15. 7. 25 1 ,. „ 4 „ 

, 17. 7. 25 1 11 11 3 11Miefelben tönnen auf bem 23üro (Simon in Empfang genommen werben. 

Ein leere5 

dimmer 
ober '.Il2anfarbe wirb 

gefuef. 
2tähere5 burl) bie •abrft= 
pf legetin, Eingang I. 

•otjnunggfau•'cl!?! 
3$immerwohng.i. gut. SU= 
Ftanb, fjoe1au5,bi11.l•iete, 
geg.3.ßf mmerw.i.•irinath., 
mögt. 13art., Jtorb.au5gjd)1. 
21nfr. jinb a.b. j•abritpf feg., 
(gf en=u.(StafjlwertS•oeFd), 
Eingang I, au rieten. 

neuer, weiher 

 derb 
billig 3u Dertauf en. 

7Römerf d)ütt 
(Wähe j•rebenbaum ). 

i Ich bitte um unentgeltliche Ueberlassung 
von Wäsche- u. Kleidungsstücken. 
Die Sachen können getragen sein. Ab-
gabe im Büro Simon oder bei der Fabrik-
pflegerin (Eingang I). Auf Wunsch werden 
Sachen auch aus der Wohnung abgeholt. 

Im voraus besten Dank! 
Die Fabrikpflegerin des Eisen. u. Stahlwerks Hoesch. 

•asrHdrs•cfrrcil ECR:1:•s , , ro•bcaa 

Gesrhditsbiaeher jeder Grdsse nach beUebigem Bntu•ur, 
3JaueehaFt uni nus bestem .jJapiee. i•ruchsa[hen aller 

rt von dem ein eachst— bis zur Wtrhungsuollsten 

äFchfmänmsche SJer äl Rg'so•e9f n It gste 9lul•ragiereöi }üng 

OSTI•ALL•ECl4E•ROS£ri1'iSAL'i FERhS•1RECFiERi•124 

Modernes 

Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Binder-Konfektion, 

Dorfmund 
westenhellweg 102 — 106. 

Spezial-•f'aufhaus 

1941 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- ) wäsche Damen-J Konfektion 
Kinder- J Kinder-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Eigene Strumpf- und wäschefabdken 

• a1►  

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 
Erhältlich in aller. Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutlsche Abtellung der Westi. Essenzenlabrik, Lull, Dortmund 

Herd.e .* Oefen * Hausrat 
CARLTREECK Sö•2 /• 
` Bi.pwetll-Lvdwlostraci0 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Verkaufsstelle der Seeking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen * Koks • ri ketts 

ii3erlag: 5ütte unb (ScTjad)t (!3nbuittte,Z3etlag unb Dtucterei 8ttta(seiJ. —•üt ben rebattionellen Teil prebgelet3lie verantwortfie: 13. 3iub. giieer. (5ellentiteen 
Mruct: SRhefnii 2l3eitf ältfee Sottelponben3. 

•eber 2LierlsangeE)örige er=  l I 
i)ält bie 3eitung loltenlos. 

•er•g-Reifung 
aes 

(giien, unb C ia4[werfg eoefl* Dortmunb 

(Erieeint '21nf ang unb 
motte jeben Wlonnte. 

„ $ufcTtriften finb unmittelbar an bie Gcgrift= 
1. ,Saf}rgang 1 leiteng S•ütte unb Cajacbt au rill)ten. Zitte 2(uguji 1925 'Jtad)bruct fämt(ici7er 2lrtilel erroünidit, 

fofern nictjt ausbrüälicil verboten. 
dummer 14 

-PoCnd1•te •iirf•dtaii. 
Tolen ist non Leber eines bei unglüdlithsten StaatSgebilbe gewejen. 

Eieine (5ejd)id)te beweist, bad ieine 23ewohnet nid)t in bei Zage waren, 
fiel) einen georbneten Staat 3u verschaffen unb sid) 3u regieren. zieje 21n= 
Inb lid)feit fü1)ite 3u einer mebifad)en 2lufteilung be5 traurigen 2anbeg 
unter ben Raebarjtaaten, well bie 3uitänbe in 3o1en eine jtänbige 
Gef ab, für ben jizieben europa5 bebeuteten. Tay aller, lit aud) heute 
nod) nid)t Die{ anber5. Wenn man heute aus ben flei(Ig bearbeiteten 
gluten oitpreu•eng 
auf pDlnisd)e5 Gebiet 
übertritt, lo werft 
man iDfort ben gro% 
en ilnterichieb. 2{uf 
er einen Seite blü= 
benbe5, ftild)tbate5 
ßanb, auf bei anbe- 
ren Serf allene 5üt% 
ten unb sd)led)t ober 
ar nid)t bebauten 
oben. — `-ßolnisd)e 

213trtieaf t — wie sie 
im 23uee steht ...! 

21nb biete5 traue 
rige 2anb wurbe für 
seine 5elbentaten im 
2)3elttriege baburd) 
belohnt, bad man er, 
wieber 3u jelbitän= 
btgem Staatsleben 
erwedte. Zie 211ltter= 

tg -,a ten folgten bem un= 
t banfbaren beutichen 

Oetiue unb machten 
eine Republit bar= 
aus, bie auf Gebeih 
unb 23erberb mit 
•rantreich nerbun= 
ben iit. Zen eblen 
13ofeniöhnen aber 
Kirolf ber Summ 
gewaltig. Zar, mäe= 
tige j•rantreie 
leüt3te fie. 211fo burf= 
to e5 ieon einiges 

et91ieren. Gin non 
internationalem 21n= 
Der ftanb 3eugenber 
C•prue be5 bestDee= 
nett 3taliener5 Gra= 
f cn Sfot3(I jptad) if,;n 
blühenbe beutiee 3n= 
bu ftiiegebiete Ober-- 
ielejiens 3u, mit be= 
nen bie polnild)e llnfenntnig unb llnfultur nichts an3ufangen wuhte. 
uufred)terhalten werben tonnte biete Snbuitrie nur bare 2lbgabe seich= 
hd)er Sohlenmengen an Teutielanb. Tag ging aber nach bem famojen 
%etiailler „23ertrag" nur bi5 3um 10. 3anuar 1925. zDann wurbe Zeutich= 
(anb frei. (g5 weigerte jia), bie gleich groüe ftohlenmenge auf3unehmen, 
bi—05 jelbft an 2leberprobuftion an Sohlen litt, eiflärte fig) aber 3um 
2Ibjelu• eines vernünftigen 5anbe15vertrage5 bereit. Zarob gerieten 
iebog) bie eblen 13o1en in he11e Wut. Sie wollten vier nerhanbeln, sie 
wollten nad) berühmten Muftern bittieren. 'e•rantreich wirb bag jd)on 
machen! 21ber ielb ft bag mächtige i•rantteid) fonnte gegen ben beutjd)en 
' ied)tg ftanbpunft nid)t5 augrieten. Zie 2fugebote, eine geringere Stob= 
ienmenge ab3unehmen wurben ausgejd)lagen. Grneute Wut unb ein 
tettfliitfjei ` ran waren bie folge. 30 000 Zeutid)e jollten von heute auf 

morgen ihrer 5abe beraubt unb aurgewiejen werben. Zie 5anbhabe 
ba3u bot ein internationaler (Ed)ieb5jprud) be5 E5d)ieb5gerid)t5 im 5aag. 
5ierburd) wurbe bie 2lnmenjd)lid)feit janftioniert. Sie wurbe Sur hat 
unb fübrte 3u bem gren3enlojen Glettb in S dl n e i b e m ü h 1, wo Zau= 
jenbe vertriebener Teutjther, mittellos unb beimatlo5, umberitten. Zm 
'Reid)5tag wurbe bieje 5anblung5weije vor aller Welt gebranbmarft unb 
beid)loilen: 

„T)er 9?eid)5tag protestiert gegen bie von ber Regierung ber Repil= 
blit pofen gegen bie beutid)en Optantett rüdiietslo5 verfügten 2luswei= 

Jungen. Gr gibt bei 
Ueber3eugung 2tu5= 
brud, bar burd) eine 
jol(be 23erle4ung un% 
verüuüeriid)er Den. 
i(i)enred)te bem 
Den ber Welt niet 
gebient wirb. Zer 
Reichstag forbert bie 
Reid)5regierung auf, 
aud) weiterhin alte 
nötigen Gegenmai -- 
regeln 3u ergreifen, 
um bie polnijd)e Re= 
gierung von bei 

j•ortje ung einer in 
nerbertlid)en 13olitit 
ab3uhalten unb mit 
allen Sräf ten für 
bag Wobt unb bie 
ufunft bei vettrie--
enen Zeutid)en 3u 

jorgen. 

Das gan3e 21u5= 
lanb ftintmt un5 3u; 
jelbit 3tatien, bar, 
groüentei(5 für bieje 
oerhältnijfe mitver% 
alttwortlid) iit. — 
Wa5 wirb werben? 
der 3ollfrieg 
mit Molen geht wei- 
ter. Wir aber bür= 
fett nicht nachgeben. 
Die ,feit wirb nicht 
mehr fern lein, 
wo bie wirtid)ait= 
liehe Rot bie b04e= 
muten •ßolenjöhile 

iGprache lehren anbon eteeine  wirb. 

pfiet e)erbgboteli 
)tae einer beg 2frbeiters xiii(@etm Cfmae 

• 

3n ber Gid)erheitso 
pattlad)e 

broht Unheil. ^er 
gerijjette Staatsmann •S r i a n b ift nad) llonbon gefahren, wo ei mit 
(- h a m b e r 1 ai n , Dem englijchen 21u1 enminilter, unb bem 23eigier 
23 a n b e r u e 1 b e über bieje 2ingelegenheit jpred)en will. 9Räglid), bah 
fie wirtlich barüber jpred)en, obwohl eg genügenb wid)tigere unb „bren = 
liebere" 2 hemen gibt, worüber man fid) unterhalten tönnte. Zamit al o 
DiejeS Langweilige beutjd)e 2ingebot nicht jo viel Seit wegnimmt, bringt 
5err 23iianb jogleld) eine fertige 2fntwort auf bie beut1ee Jiote mit, ge= 
gen bie fie Chamberlain natürlich 3uerit •jeitie wehren witb unb bie` er 
Dann, wie jo oft, jchliehlid) boc•j billigt. 2i ir tDnnen un5 aljo leicht Dora 
jtellen, was tut ben „stieben aer 213elt" Dabei herau5tommt. 

Tierieben5bebingungen f üt 216b et Stim 
jinb biesem tüchtigen jireiheitgtämpier nunmehr übermittelt warben. 
Sie iinb eigentlid) red)t • beid)eiben. Ter Zyteiheit5helb joll bie teligiöle 
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Gcitc 2 
Saütte unb Gdjadyt. Str. 14 Sir. 14 

Mitte uttb Gdjad)t. C-citc 3 

— ni i it a a t 1 i d) e — Souveränität beg Guttang von Maroffo (beg 
ft(,n3fliijd)en Oafallen) atterrennen; bafür garantieren tyranfreidt unb 
Spanien bie Berwaltungs30heit bey 9tif gebiet5, bas näher umgren3t 
wirb. Of ienbar will man ibnt f ogar eine '3olt3eittlippe lallen. Ob 
21bb el Strint bierauf eingebt, muf; man abwarten. Seine mtlitartfcben 
erfolge red)tfertigen etwag gan3 anbereg. Sie trüften au(f) wirflid) 
gröber fein, als man 1)iet ahnt. Tenn anber5 iit bie uns Joeben Der-- 
fünbete 'Rauutung ber Sattfti0n5 jtäbte JÜjle1b0tf unb 
J u i g b ii r g nicht gut 3u erfläUll. 

9tetnecre 23Oß. 

Zirif'c2afffi62er )iuubf .uuf. 
213te jd)le(f)t es in Wabrbeit unt un5 wirtfd)aftlid) bejtelit iit, i(beint 

bie breite Oeif entlid)teit immer nod) ni(f)t ein3uielfen. 21nb bog) wutt= 
ntelt es gerabep )Ort 3eicbeit bebentlichiter 21rt, bie jebem, bei (eben 
tann unb will, bie engen Öif nett unb 3eigen mülien, wie nahe wir vor 
Dem 2lbgrunb ieben. eine eiitbringlid)e Mahnung bebeuteten in ber 
leiten 213oche bie 23erbanblungen bes B er e i n 5 3 u t 213 a b t u u g b e t 
gemeiniamelt turntchaf tfic1)en Unterellen in 9ibein= 
1 a n b unb 213 e it f a 1 e n, wo eine bebeut f ame Stunbgebung gegen bie 
(Steuer= unb jouitige 2Eirtjd)aftspolitif ber 2tegierung itattfanb. es 
wurbe betont, bah insbefoitbere bie wid)tige (5tunbjtvif=7)nbuitrie, Soble 
unb eilen, Don einitbaften Szrif enerjcbeinungen befallen je!. Jte wie= 
berbolt au5gef prod)enen 213arnungen unb 23oritellungen, bie Subjtan3 
ber Wirtjcbaf t 3u jdjonen unb bie Snbu fitte nid)t in unertraglid)er Wetjc 
,3u belasten, feien ungehört Der ballt. Bi5ber lci nid)ts geid)eben, um 
bie 213irtungen ber lcbweren 2ßirtid)aft5fr tie ab3uid)wac en. Solange 
Die Swangswirtjd)af t im 204111110 01 nicht verf cbwinbe, tönne bie 213irt= 
icbalt nicht gejunben. jn einer entichlietung wurbe verlangt, bat mit 
Den unprobuftiven unb uberiteigerten 2lufgaben bei .kommunen Schlitt 
gemacbt werbe unb vor allen Dingen2x3 ba5 lleberbanbnebmen be5 Meile-- 
unb 2lugitellung5wefens aufböre. ahrenb bie 3nbuftrie aus Mangel 
an Mittelft ge3wungen fei, ihre Bauten jtit13ulegen, Geige es fitte: bat 
3um gleid)en 3eitpunft bie Stäbte unb S2ommunalverbättbe bie grollen 
2luitraggeber jenen unb 3um Zeit Bauten auffübren Iieüeri, bie man beute 
als volfswirtjd)aftlid) unberecbtigt unb unnötig be3eici)nen müffe. 

einen'recbt wenig erfreulicben 21usblicf in bie 3utunit beg heut= 
fd)en Bergbaus eröffnet bie J e n t J d) t i l t, welcbe ber B e t g b a u= 
Berein unb bei 3ert)enverbanb bent 31eicbgtan3ler über 
bie `.Rotlage beg'_Rul)rbergbau5 Übetteicbt •j aßen. 3n ibr wirb 
au5gefübit, bat aud) bei 213iebertebt einer befferen Jirtjcbalt5tonjunttur 
auf bem 213eltmarft ber beutid)e SOblenbetgbau itcb nur fchwet aus leinet 
Rotlage erholen werbe, ba bie gewaltige Steigerung bei 2eiitung5f äbig= 
feit be5 norbametifanijrben Bergbaus unb ber Wettbewerb be5 Oele5 
ben englijcben Stoblenbergbau jcbarf bebrängen werbe, bei bieten Jiud 
in 3unebntenber Schärfe auf bei, beutjchen Roblenbergbau weitergeben 
werbe. es wirb bejonber5 eine 9iacbptuf ung bei J a w e 5-- 2 a it e n 
verlangt, ba bei Jaweg=13lan betanntlid) auf ber wirtid)af tlid)en (5runb= 
Lage Jeutjchlanbs Sur 230ttrieg53ett ruhe, bie ficb fett wejentlich geätt= 
bert habe. 

Jie 23eriibte ber pteutijrhen Sanbelgfammetn über 
bie 213 i r t l d) a f t s 1 a g e im Monat j u 1 i 3eigen ebenfalls, wie 

■ 
■ 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 3u biejent Swede bat fett bie englijcbe Regierung Riefen' 

jlunmen bereitgejtellt, um: 
■ 1. Sine 3eitlang burs!) 3uid)Üge ben Trei5 ber angebäuiten, 

englijd)en St051e unter Weltntarftpreig f enten 3u tönten, 
2. burcb etnführting 3wedmätiger BetricholgantjatiDnen 

■ unb wirtjd)af tlicber 2lrbeitsmetboben bie j•Drberung 3u 
' iteigern unb baburc3 ben fün itlicb gejentten gOblcnpre19 

Ohne weitere 3ubute Balten 3u rönnen. 

fiu16 bleibt ttiffite; übrig aie une mit 2denen unb 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

oagtanb wits ben beutf0en 
Soienmarff erobern! 

dauen gegen bie f en neuen 2ittgriff 3u tvefjren! 
liniere ein3ige Waite in biejem 2(bwebrfampi bleibt: 

9jiebrfötberung Obne Mebttvjten, bamit ber beutid)e 
SZoblenprei5 snit bem englijcben Eiteig minbejten5 wie 
bigber ronfurrieren faun. 
Jag aber bebingt wirtf d)af tlichfte ee jtaltung unjereT 
2lbbait= uiib ttt5bciOnbcre eiuiübruttg 
maid)ineller einrtchtungen. 
Dag aber bebingt wieberuni einsicbt, 21u5bilbung unb 
Sd)ulung alter am St051engewinnung5pr03et Beteilig= 
ten. 3ielbewutte Seranbilbitng bes 2tacbwuchje5 mut 
bie Giruttblage lein. 

Offinellge )tobilifierung unterer 9Irbeitetraft 
unb i4r tatträ ff ig f ter «WO O müf f en ung einen 

Zerfprung vor ben Cgngtänbern fieern! 

Vergeßt 
alas Ableuchten 

vor und während der Arbeit 
nicht ! 6 

icbnelt es auf Taft alten Gebieten bergab gebt. Beionber5 bie 3ablen im 
'.R u B r b e r g b a u geben erbeblid) 3u benten. 23om 1. bis 25. 3uli muü' 
ten inggejamt 370 629 iyeierjd)icbten eingelegt werben, bie itcb bis enbe 
be5 23ormonat5 auf minbeften5 420000 eitäbt haben. Gegen 3uni finb 
ba5 100000 j•eiericbicbten mehr. Die 2lrbeiterentlaffungen haben 3u 
einer SRebu3ietung bei Belegjcbaf ten auf 420 000 geiübrt gegen 449 805 
im Mai unb 436 493 im 3uni. Da bie 2lbjatfrije ttoib anbüft, unb tm= 
mer nod) 10 Millionen Zonnen Stoblen auf ben Salben liegen, fit noil) 

gar nicht ab3uieben, wie ficb bag alles nocb weiter augwitfen wirb. 23on 
ben Bejpred)ungen mit ber Retchgregierung jinb Weber bie 2lrbeitnebinet 
nod) bie 2lrbeitgeber beitiebigt. e5 mut aber unbebingt balbigft etwas 
gelcheben, wenn es nirbt 3u einer Satajtropbe tommen soll. 

21ud) auf anbeten Giebieten maibi iid) bei Berfall unjeter Wirt, 
ichaft immer mel)r gelteitb. Jie p r e u ü i i ch e n S p a r f a i f e n, bie 
3u 2lnfang be5 3aBte5 eine lO erfreuliche 2lulwärt5entwidfung ibte5 
einlagebestanbe5 3u ver3eicbnen hatten, wetten im 31111 eritmalig eine fr 
l i n t e n b e Zenben3 in ben abfoluten 3uwach53if fern auf. — ein anbe' 
res Spiegelbilb ber traurigen £age jtellt bie Zatiache bar, baf; in letter ` 
Seit bei ber 23o11jtredungsabteilung be5 2lmt5geticbt5 Berlin-,Mitte täg' 
Iicb über 300 O f f e n b a t u n g 5 e i b e gelei fiel werben. Daneben itt 
bie 3ab1 ber Ronfurie unb (6ejcbäf t5auf sid)ten bauernb im Steigen be-
griffen. 

21ud) in unieren auswärtigen Wiitjcbaftgbe3iebun, 
g e n iit feine Beijetung eingetreten; eher ba5 Gegenteil! Jag 3uerjt io 
bOd)geptielene S a a i a b t 0 m m e n jtellt lid) bei näherem auf eben a15 
eine id)weie eibäbigung ber beuticben 3nbujtrie bar, bie einer finan' 
3ie11en 2lnteritütung bei f ran3ösiscben ZSnbujtrie gleid)fcmmt. — 21ud) 
bie Beilegung beg englijchen BergaTbeiter treif,5 ift 
jopfagen auf uniere Stoffen gejcbeben. Denn bie beuticben eparation5' 
3ahlungen betun bie englif d)e Regierung ba3u: bem englif eben Bergbau 
jolcbe 2lnteritütungen 3u 3a31en,. bat er in bie Vage geieft wirb, bie 
' sreiie jO niebrig 3u ballen, ba5, wir überall aus bem narrt gebrängt 
werben. Die ichlimmen ipigen biejet 13olitif werben jich in Jeutid)lanb 
halb 3eigen. — Jas nobletteinf uBrverbot j•xanfteicb5 be' 
weift, wie ficdB• uniere wejtlicben 21ad)barn an bie 2lbmacbungen Balten, 
bie beim 2lbbrud) bei beuticb =fran3biijeben S•anbel5vertragSDerbanbiun' 
gen getroffen wurben unb jolcbe einjubruerbote ausbrüdlicb aus, 
lcbloff en. 

Der 3 011 f t i e g m i t•ß D l e n lit immer nocb nicht beenbet. (9t 
bat jogar 3u reibt graujamen politif eben Matnabmen gef ubrt. es ift 
erireitltd) 3u böten, bah uniere 3iegierung5itellen ihn 3u einem guten 
(-gnbe 3u bringen bof f en, unb ber 21uf iajf ung finb, baü bie wtt tjd)af tlici)e 
£?age in Tolen bie verantwortlicben polnilcben 3t itanaen id)On balb 3u 
näherem nad)benten über bie Zage Deraniailen werben. — 2ingeficbt5 
biejer id)led)ten 9Zad)rid)ten itimmt es aud) reibt bebentlid), wenn be' 
ricbtet wirb, bah bie neuen Sanbelgvertraggverbanblungen mit S p a' 
n i e n u n t e t b t 0 ch e n finb. Man glaubt ber 23etjicherung, baf; bte5 
nichts 3u bebeuten habe, nid)t mebt jO reibt. — Jas ein3ig erfreut* $ 
auf biejem Gebiete iit ber 21bjd)Iuf3 be5 b e u t f d) -- b e 19 i j c3 e n S a n' 
b e 19 D e t t r a g e 5, bei uns bef initiv ba5 3Zed)t ber Mei ftbegünftigung 
3uertennt. ß u g• ( 

zefra•fungen über bie tvirff'oaff ti e sage 
ber dfi f eninbu•rte. 

I. 
Beitimntenb für bie ber3eitige ßage bei beutjd)en eijeninbuftrie 

itt bie 2atiad)e, baf; bie e T 3 e u g u it g ber Welt an eilen um etwa e i n 
23iertel gtnter tit als ber Bebarf. für ein £!anb, bas vor 
Dem Stiege 311 ben giotten eijener3eugern bei Welt gehörte, wie 
Jeutjchlanb, tit natürlid) Diele 2 atjad)e 
von bejonberet 2ebeittung. e5 tOmmt für 
Jeutjchlanb hin3u, bat nid)t nur ber tie= 
barf be5213eltmartte5 um etwa 2513ro3ent 
geringer tit als bie et3eugung, jonbern 
bar, auch bie 2luf nahmef ähigfeit be5, inne --
ten Marfte5 infolge ber 9iad)wirfungen 

evD u ion über 

<•. 

Des cZriege5 unb b  be eRevolution e Ira tt fr SD hinaug nod) j 9 jet ün f 
itt volt ben grOten eijenverbraucbern bie 
27tald)ineninbuftrte 3uT3eit nur mit etwa 
50 eto3ent, bie meiftittbujtrie unb bei 
Brüctenbau nor) geringer beicbäf tigt. ant 
Baugewerbe bat bie 23erwenbung von 
eijen einen erbeblici)en Rüstgang, insbe= 
jonbere infolge ber ftärferen 23erwenbung 
Don Beton, erf abren. Sin jo itarfet eten= 
verbraucber wie bie 9ieid)5babn bat im 
jetten Sabte Bettellungen auf 9Ofomo= 
Liven, Waggons, Scbienen of w. nur in 
gan3 unbebeutenbem Umfange berau5ge: 
geben; bas )eer, bie Marine unb uniere 
Solonten jinb als Betteller gan3 Ober fait 
gan3 in Vegf atl gef0mmen. 
L̀̀  Jiefe jtatfe einjcbr iinfung beg Uelt--

marftbebatf5 unb bet 2lufnabmefähigfeit 
bes •nlanbes bat naturgemäii Gut folge, 
bat bie techniid) wie organilatorilcb 
Ieijtungsf äbtgen 2lnlagen unjerer eijen= 
inbuittie nut unv011fOmmen aus= 
genutt unb bie Setb jtfoften ba --
buTdb ve rb dItttism ätig itarf 
g e ft e i g e r t werben. Demgegenüber 
finb b i e T i e i f e als aolge bes 2leber= 
angebots nub inSbefDnbere aucb bet lln= 
terbietungen butch bie fran3iijiicbe, bet= 
gijcbe unb Iugremburgijd)e eijeninbu joie 
erbeblicb 3urücfgeblieben. 

eine Gegenüber jtellung bet Selbjt= 
to ften unb $reije für bie Geit rot bem 
"Ittege unb 1 4, Die neuejie Sett beleuch= 
tet flat bie witilcbaltlicbe P-age. oil greifen Bierfür ein bejonber5 
wichtiges erieugnt5 bet eilettinbultrie, nämlicb ba5 Siabeilen, beraus. 
es betrugen: 

Die Selbittoften 

1914 84,84 
1925 138,16 

bie erlö5preif e Dif f eren3 

95,25 +10,41 
136,41 — 1,75 

• IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllilllllllllllll Illilllllllllllilllllllllliilllllllillllllllllillliiill • 

'Eieb ber •trbe{f 
ell rollt Schachte tönt ein l(iingen, 
•'-Pnijig treitt bas jörberrab, 

Illill ein +rieb von 2lrbeit fingen, 
£örjt bu es, mein Eanterab? 

217uitter icbwingt ber liorb jutag, 
,iiihrt bie {na}•penf char Ileraui 
vie in tiefer Zrbe laa — 
,iroll erf spaltet i11r (15lüciauf. 

2tit bie Schale ausgeruht 
Cotritt snit Dir, mein 1{anterab, 
21(anctles junge 23ergmannsblut, 
21(ancher auch to grauem 23art. 

2111e jinb, ob jung ob alt, 
lieber einer ltiette, 

T)ie irrt eidoll ber erbe halb 
eillauen urn bie Wette. 

Irieber treitt bas jörberrab — 
2tue ben jörber f ohlert 
1.1 ebt ber 1{orb von fahrt }u ja[ rt 
lichten über '{ohlen. 
£e11 vorn ecllacllte tönt ein litingen, 
(ErttSig treitt Das jörberrab, 
Ivill ein •Eteb von 2lrbeit fingen, 
17jörjt bu es, tttein l{anterab. 

illlllllllllllllllllllllllllllll1111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllll 

2Gäbrettb beg gan3ell jabreg 1924 bis in bie erjten Monate 1925 
binein haben bie (5TID5preije bei etwa benjelben Scibjtfojtcit n 0 (1) 
w e f e n t 1 i d) n i e b r i g e r geftanben, jo bat bie Werte viele Monate 
1)inburd) mit JJtiIltOtten=23erluften gearbeitet baben. 213011ten wir, was 
auf ben erjten Blid vietiei(f)t tiä)tig eti(beint, bie •ßTObutt1011 verltttnbern 
Ober ben Betrieb wenigjteng 3eitweije gan3 jtitljet3en, jo iit barauj bin= 
3uweijen, bat bie Selbjttoiten bei weiter veiminbertei 0i3euqung nod) 
weiter in progrejjiver i•ornt iteigen würben, unb baf; bei völliger Still= 

Iegung bie Soften für bie 21?tcbcrauf= 
nabme beg Betriebes !o hod) werben, baj3 
fie bei bent ber3eitigen einanlitanb bei 
Werte nicht mehr au13ubriiigen finb. 
Unter biejen 11mf tänben ift es wohl Der= 
ftättblich, wenn verjurbt wirb, burd) 93er= 
banb5bilbung eilte getviiie (5leicbma[itg= 
feit ber er3eugung5mettgett unb ber 
svreije 3u etreicben, eine Gleid)mä igfeit, 
bie bi1Tg)a115 nicht nur im Z•ntere!!e bei 
er3euger lelbjt, jonbern auch nn •sntere!fe 
ber 23erbrau(l)er ivie ber 21 T b e i t C r= 
J d) a j t liegt; benn Scbwanfungen in bei 
5Vrobilftion fübren ttotgebrungen aucb 311 
eibeblid)en Gd)wanfungen auf bent 21r= 
beitsmarft, wie bas am n(ld)brüdlid)jteti 
bie augenblidlicbe •' a g e i in B e t g b a u 
Geigt. 

Jie Berbältnifje in ber beutjcben 
eiieninbu jtrie finb beute fcbt jd)wierig 
unb emit; Jollen jie fig) in ber 3ufunit 
wieber better geitalten, JO iit bafür Bor= 
augf etung, baf; bie Belange unb 2l3ünjche 
ber eijeninbuitrte, bie neben bei 2anb- 
wiitichait unb bent Bergbau b a 5 R ü d= 
gnat ber beutjcBen Minithai t 
bilbet, beim Staat wie bei ber 2111ge= 
meinbeit grötere Berüdfid)tigung fenben, 
als bag in belt Letten 3abren Der • all 
war. 

•3ttgbejonbere wirb verlangt werben 
müjjen, bat bie beutjcbe eijeninbuitrie für 
ibren inneren Mattt einen genügenben, 
auf bie Bebürinijje beg 23erbraud)5 abge= 
jtimmten 3 011 j d) u t er hält. Bei ben 
beute geltenben 301(jaten iit jie been 
Wettbewerb ber f ran3öjiid)en: belgif eben 
unb lugreinburgticbe-c •3nbu jute id)ut105 
preisgegeben. Obwobl jie ben inlänbi= 
fcben Bebarf mit ibren er3eugttüjen'0111= 
aui b e ' bi gen unb barüber binau5 nod) 

ein Bierte! ibrer ST3eugung Gut 2lugfuBr beieitftellen rann, tit beute bie 
iatjad)e 3u rcr3eichnen, baf; bie ei j e n e i n f u b r b a 5j• ii n f f a d) e 
ber rtebett55öhe bie eijenaugiubx aber bie Sälf te ber 
21 u, f u b t i in ii t i e b e n beträgt. Dag itt eilt 3uitaub, bei bie heut= 
icbe eijenwttijcbaft 3 u g r u n b e r i cb t e n m u t unb 3wtngenb bewerft, 
bat uniere beinti!cbe etiener3eugung gegen bas einbringen auglanbijcber 
er3eugnisf e, bie unter etbeblicb gunjtigeren Bebingungen bergeitellt wer= 

— Znrgf attige •erf3eu.gbeijanb•.ung ift baYbe •.rbeit! = 
®   _  

ZC•eobor •örner atg Zergmann. 
wer gebäd)te in bei heutigen irbweren .Seit nid)t jener 
tage rot triebt bete 100 rabren, jener .Seit, in bei 
ebenfalls wie heute Deutj jlatb=Vxeuben 3erfä)mettert 
am 230ben lag, prei5gegeben ber 213illtüx beg &inbe5, 
ein Spielbali in Den S5anben feines Unterbrüderg! Wen 
aber atub erf rillte es nid)t mit rechtem St013 unb. wer 
unter uns fabte nid)t eine itifle 5offnung, wenn er leitet 
,Seit gebentt, ba auf ben icbweren Gewitterfturm bie 
beitete Sonne folgte, bie r0figi0t im Often 13reugen5 
aufgegangen war! llnb wer von uns gebäcbte nid)t 
beute mehr Denn je aller berer, bie jener Sonne auf 

ihrem Wege nad) weiten, in bie . ii'£ beit, gefolgt jinb! 2Ttbeiter unb .5anb= 
wertet, Gelebxte unb 1)id)ter. Ggine5 g armes ggan3 beionbet5, eines 5ünglingg; 
Die erinnerun0 an ihn haben wir über bie C•cbulbant binau5 bis Deute be= 
wahrt, bie exinnetung an i b e o b o r Sz ö r n e r, jenen begeliterten Sänger 
uttb Dtcbtei, bell am 26. 2luguft 1813 in 2Jtedlenburg bie feinblicbe Siugel traf. 
2115 Sänger unb D i d) t e r haben wir ihn alle rennen gelernt; baf; Zbeo= 
bot Sörner aber au B e r g m a n n war, ba5 wijien nur wenige, unb v o n 
bem 23exg in ann1be0box StÖTnei 1011 biet tur3 et3äblt werben. 

Stötner wurbe am 23. September 1791 in ZTC5ben geboren. ed)on von 
xÜ4eitex 3ugenb an Geigte bei torperlid) arte, jchwäimerijd)e aber willens= 
tarte Rnabe ,3uneigung 3um bergmanntj jen Beruf. 2Rit 23orliebe las er 
Sagen unb (5eid)id)ten aus bem alten Er3bergbau, wo in iebex Szluft im 
Gebirge unb in jebeni Stollen SZobolbe unb Beiggeiiter ibt unbeimlicbes Wefen 
trieben, Die jebem böten Wien] en, ber ihnen ibte gli4exnben Gchat;e raubte, 
Sd)aben 3ufügten, wo man in Der Grube nicht pfeifen burfte, weit Jonft bie 
23eiggeiftet bag er in wertlojeg Geftein verpuberten, unb vieles triebt. ei 
lelbit bat mäbtenb eines päteten bi••jjtexijcben Schaff eng eine iYülle berartiger 
Sputgelcbicbten aus bem •ergmannsfeben niebergeicbrieben. 

Noch nid)t gan3 17 Zabie alt, im Suni 1808, Sog bei jcbmäd)lid)e 3iii n5, 
nad) js t e i b e t g in Sa Jett, um Dort in ben Blei= unb Silbergruben 311 ai-
betten unb nebenbei an ber 23ergatabemie itd) tbe0retifcb auf ben 3utünftigen 
2exgmansberuf vor3ubereiten. Gleid) jebem anbern fuhr bei Junge S2örner in 
SZap e unb 2ebei, bie raucbenbe Oellampe rot bei Btuit, in aller jsrube in bie 
Grube, nacbbem ei vorbei gemeiniam mit feinen Siameraben im 23etjaal ein 
ftomme5 Gebet 3um Bummel gefcbidt hatte, wie ba5 früher 23raucb war. 

•n ber Grube max Sörncr ein getreuer unb fleif;iger Samerab1 ber 
Dur au•Crfte Onergie unb 3äbe5, 2lugbarren exjet3te, wag ihm bie 9iatnr an 
Sixäff ten Deg Rörperg verf agt hatte. wie jener anbete trieb er eifrig mit bem 
Scblägel bag eil en in ba5 Gebirge, unentwegt fdjauf elte er bag gewonnene (Er,; 
in ben Meinen Surren, um es aunt Ed)ad)te 3u f acbten. 3n ber Grube war er 
in feinem element, bier f üb(te er ben tlopf ennen, bammeinben Tuigf d)lag beg 
Bebens unb mit teiem herausf 0rbetnben ßad)en trieb er Die • nome n unb 

Sputgeitalten in rillt bunt leg (self envetited 3urud. 
Dieben Deiner ptaftilcben 2lrbeit Derga jj er bie wiiienfd)aftlicbe Geite 

jeines 23erufe5 ) ebod) tetne5weg5. War bie Gcbid)t um, bann eilte bei id)1ante 
Sungling in ferner id)muden Snap enuniform heim 3um eilen, um halb ut 
betielben .5ait ben 23orlefungen ber erofef!oten 3u3ueiten. Dag ex es aud) mit 
feinem Stubium ernit meinte, bag beweift bie Zatiacbe, bag er bei Qieb1in05= 
id)uler 2l b r a b a in G 0 t t 10 b 213 e i n e 15 war, bei bamals als £ßrofef for 
230xlefungen über Bergbautunbe, Gelteingtunbe unb 2a•eritättenlebTe an ber 
3 r e i b e r g e r 2 e r g a t a b e m i e Dielt. Bis 3u feinem £ielbentobe hat 
Szörner bie Be3iebungen 3u feinem geliebten 2ebrer auf red)t erbalten, unb alle 
feine Briefe laj!en bie tiefe Dantbaxteit ertennen, bie er jür bieten empianb. 
Sonntags trieb es ben jungen 23ergtnappen ins jireie, ins Gebirge, wo er 
p 1:8en cbe Geheinst r 2l trieb bie ei lale unto fucbte —n er bann  gefülltes 2iän, elcin mit inen unb abgeleßt 
er3en verfcbiebenftei 2lit — bie 
hatte, bann war bex jcblante 3üngling auf Dem 2:aniboben bei 23erg nappen ein 
gern gelebener Gait. 

Die überaus anfttengenbe boppelte iätigteit in ber Grube unb in bei 
Bergatabemie hielt 2beOb0t S(örner ) ebo(f) mit bei .Seit nigd)t aus. 1 Y Sabre 
hatte ex mit 2(ufgeb0t ber grögten 2ßillensanitrenQmmen eaxct)eit unuwn'äi ge5 
id)aift, bis er völlig erf d)öpf t eines guten Zages Sul 
aus mit bem_ prattiid)en 23ergmanneleben, unb bei Di teijünglrng mute lid) 
mit bem wiIjenic)aftlid)en Bergbau allein begnÜggen. (_S5 'amte ni  Mein 

it 
Gd)lag f irr ibn, unb Jetne '.Briefe an bie G 

jinb ein ein3iges SZlagelieb. Mit pbütem Teige mangte ei fitb nun Dem an 
Stubium bei allgemeinen 2iaturwi!►enicba;ten 3u, bas ex tad) leitte u 0 9iLin 
non xetbetg im Sommer 1810 auf ben llniverjitaten 3u 2'eiNign  
fortfe4te. 

2115 am 15. Tiätj 1813 bei •ieugentönig.fein Bolt 3u ben Waffen rief, 
ba bielt es zbeobor Störner aud) nid)t länger. Wo anbete bauen, ba wollte 
auch er nid)t mübig fein. ein Feigling, bei anbexg bad)te. - ,3m jcbwar3en thy
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Sitnmerantenncu 

Den fünfen, ausreicbenb gejibü4t Jein mug. E5 ift hier beionberg auf 
bie niebrigen Selbfttoften ber gran3vien unb 2uxemburger infolge ifjrer 
billigen Or3e hin3uwei f en. Gin bü4erer •ßrei5itanb ber (gijenbütten-
er3eugniffe brautbt übrigens nid)t ba3u 3u fübreti, bag eine gut organt-
fierte eyertigwareninbu ftrie Iabingelegt wirb; bag 3eigt bag 23eijpiel ber 
ameritanijdjett Diai94ineninbu ftrie, bie trot3 er4eblid) hö4erer eijenpreije 
ihre er3cugntjie jo billig berftellt, bag sie mit Erfolg nac4 Deutjchlanb 
eingefiibri werben fönnen. 

E5 lann nicht genug hervorgehoben werben, bag an bem burcb 
einen ausreicbenben 3ollfä)u13 geförberten Gebeiben ber Eijenittbuftrie 
Die weitefien Sretje unf ete5 23ofte5 b a 5 1cb4af teste 
S it t e r e J j e haben. Man berüdfichtigt nicht genug, bab bie 3ab1 ber 
allein im Jtu1)rbergbau unb in ber tbeinij(b=weftfäliieben Snbu itrie 23e- 
jchäftigten etwa 700000 beträgt. Wenn wir für leben 23eitbäftigten nur 
3wei jyamilienattgebörige reibnett, jo umfaßt ber Steig betet, bie von 
bem 213o41 unb Webe biejer nbuitrie unmittelbar abhängig Jinb, id)on 
übet 3wei URi11t0nen enJ6)en. 

dine 3iabio,C.•mPfangganfage. ' 
23on E r 1 dl M r c n a, DOrtmunb. 

Die 21 n t e n it e , ein blanter über ijoliertex Trabt, wirb von ben 
Wellen bes Senbers getroffen. Sjierburd) beginnett Ströme in ber 
2Intenne 3u laufen, welcbe man b e in O in p f ä n g e r 3ufübrt, wo jie 
hörbar gemacbt werben. 2In biejem Ompf änger lit aud) eine „(gibe", 
vielfach bie 213aperleitung, angeic4altet. Die erbe nimmt bie im 
Ompfänger rerbraucbten Ströme auf unb macbt bort für neue Tlat3. Die 
2lntennenittöme mbd)ten Jofort 3ut erbe, ohne ben Umweg Durch ben 
empfänger, weghalb wir immer auf eine g u t e S J O 1 i er u n g b e r 
21 n t e n n e ad)ten müjf en. Denn nicht nur bie 2ßaf f erleitung iit eine 
erbe, Jonbern beinahe alles, woraus uniere Wobnung beftebt. .jaus= 
wänbe, 3)täbelftüde unb vor allem Metallgegenitänbe unb Zeitungen 

ntöcbten uniere 2lntennenfttöme tau= 
ben. Wenn wir 3. B. ben 2lntenne.n= 
baaet auf feinem Wege Sum 2lpparat 
auf ben j•ugboben legen, tann es rot--
fommen, bag wit nid)t5 oben nur leiie 
hören, felb it went ber Trabt ijoliert 
iit. Die 2lntennenitiöme babett näm= 
lid) bas 23ermögen, burl) bie auf t, 
ben 2leiber, weg3uflieüen. Sie geben 
burl) bie SJOlation be5 Trabte5, burl) 
bie umgebenbe 2uf t oben ben Wetber 
in alle Gegenitänbe, bie irgenbwie 
elettrijd) befiel trait bet erbe in 53er= 
binbung itehen als ber 2lntennen-
brabt. 21ug biejem Grunbe mud matt 
eine 2lntenne immer von allen Gegen= 
itänben abhalten unb barauf ad)ten, 
Daß jie möglicbit n u r in t t 2 u f t in 
23erbinbung Jtebt. Wo ibte 23efefti= 
gung unbebingt erforberlid) iit, net= 
wenbet man Sjolatoren gtoJer Grite, 
aus, Glag über Tor3e11an. Die bann 

not entitebenben 23erlufte Jinb praftiich unbebeutenb. 

Der tau von •5 o dl a n t e n n e n erbeijd)t wegen ber Bli4gefahi 
bie 23eac4tung einer 21n3ab1 amtlid)er Oorid)riften. 21u5 biejem Grunbe 
wollen w-ir beute nur von Bimmer- unb bilfgantennen 
ipied)en. 2lbbilbung 1 3eigt verjcbiebene nimmer von oben gegeben. 
Die geftricbeiten 2inieii Jollen ben 
2lntettnenbrabt baritelten. SDben liebt 
matt 3wei ein3elne Räume unb unten 
eine gan3e Wobnung mit 3 3immern 
unb Storribor. ecim 23au ber 2[n= 
tenne muh man einige (5runbf d4c be= 
a(f)tbn: 
a) Der 2fntetinenbrabt muü lebt gut 

von ber 2ßanb unb allen Gegen--
ftänben ijoliert Jein; 

b) er Joll nid)t 3u nabe an biejelben beranfommen; 
c) bie 2lntenite Jolt möglicbit viel eyläc4e umfaffen. 

Demnach itt alio bie in ber unteren 3eicbnung von 21bb. 1 gege-
bene Simmerantenne bie bette, weil bie burcb mehrere Räume gebt. 

3tvectg 23efeftigung be5 Drabteg an ber Wanb Jcblägt man in biete 
narb 2lbb. 2 einett baten mit einem •ßor3ellaniiofator, ber im Geic üit 
für ein paar liiennige 3u haben iit. Statt beejen tönnen aucb, nah 
2lbb. 4, log. T u r m i J o 1 a t o r e n verwanbt werben, bie vielleicht ein 
wenig Jcbüner ausleben. 23eint Ointaui von Dielen wähle man bie gröWe 
Sorte, bamit ber untennenbrabt möglicbft weit von ber 2ßanb entfernt iit. 

Zürburibgang 

Der Trabt 3um Spannen ber 2lntenne ijt 
jogenannte 21 n i e n n e n 1 i 4 e. Se bider Jie 

iit, beito beifer ift bie 2fntenne, beito fd)werer 

aber auib ibr 23au. Sebenfalls empfieblt es 

itcb, beim Bau ruhig eilt wenig me4r 2lrbeit 

in Rauf 3u nebmen, ba bie etböbte Fautftärte 

Die vermebite Mübe teichlieb belohnt. Zurmijolator 

eine bejonberg gejpannte 2lntenne itt nicht immer nötig. Mand)e 
jcblief•en an i4ren empfänger b i e G a s 1 e i t u n g als 2lntenne unb 
er4alten guten empfang. Die Gasleitung ift in biejem j•alle bann eine 
„-5 i 1 f 5 a n t e n n e ". 2115 jold)e bat man jchon erfolge er3ielt mit 
eijeriten Oettitellen, Etjcngittern, Trabt ber gIingelleitung, Rö4ren bei 
2lbortanlagen, Regenrinnen, ?cicbtleitung unb anbeten 971etallteilen. 

• 

• 

BiNd6crdea 

I ,-l•hfeti•re 

1 orze//aaei 

1117yelr 
23ef citigung ber 2lntettne 

Will man bie 2lntenne in mebreten ,dim: 

mern Sieben, Jo gebt man burcb bie obere 

lüde 3wijdyn Tür unb Türrabmen. tim 

wäbrenb bes Durd)gangs belt Trabt gut 3u 

ijolieren, wirb eilt Stüd G u in in i J d)1 a u f 

überge3ogen, wie bas Wbb. 3 3eigt. Mud man 

3wei enben volt bet Wntenne verbinben, is 
gejibiebt biejer burl) Jebr JorgfdItige5 unb 

traitvolles Zerbrillen. 3wedmäbig wirb bann 

Die Stelle nod) Ieid)t überlöiet. 

"0/7ih% 

?Xud) ber brumme Nagel bat •Jtaterialroert! Wirf ittt nid)t fort! 
Waffenrod Jab man ibn halb unter 2üüowg Scbar. — „Die Saat aft reif, ibt 
Scbnitter Gaubert nicht! Wajcb bie (Erbe, Dein beutid)es 2anb mit Deinem 
Blute rein!" lo lang er begeiftert. Das 2anb wieber völlig rein jeben, bar 
jollte bei Sjelb nid)t mehr erleben. Rur bie boffnung unb bie feu te 3uverffd)t 
bat er mit in ben einjamen Grabbügel genommen. 

9(ad)jtebenb rfei eines ber id)öniten Bergmannslieber wieber= 
gegeben, bag bie .tiefe Stösner'id)en Did)terf 41ens jo tecbt eitennen Iäf;t. 

Terglieb. 
Gtääaull Glüdauf in ber ewigen Rncbt; 
(15lüdauf in ben turcbtbaren Ed)lunbe. 
Mir fletiern beiab bur ben feljigen Scbacbt 
.3um er3geld)wängerten runbe. 
Tief unter ber (Erbe, Von Grauten bebedt, 
Da bat uns bag Scbidlal bag 3ie1 gefiedt. 

Da redt fid) ber 2lim, ber bas iiäuitel jcbwingt, 
es öffnen gd) f urd)tbare Spalten, 
Wo bet Tob aus tauf enb (Eden uns wintt 
Sn gräulid)en Rebelgeitalten. 
Itnb ber Unappe wagt Jid) mutig hinab 
Ilnb fiefgt entid)10iien ins finftere Grab. 

Mir wanbern tief, wo bas leben beginnt 
2luf nie ergrünbeten Wegen. 
Der Gänge verlelunbene5 2ab4rintb 
Duxd)lcbreiten wit tübn unb verwegen. 
Wie es oben fid) regt im Sonnenlid)t, 

Der Streit übet Tagge tümmest uns nicht. 
Itnb wenn itä) betsicher unb -23bIter ent3wein 
Ilnb bem Ruf ber 6Gewalt nur ggeborcben, 
ll nb Rationen im Stampf fid) bebräun, 
Dann finb wir gefcbükt unb geborgen. 
Denn wem aud) bie ZLeit, bie entflammte, gebärt, 

Ric wirb in ber Tiefe ber trieben geftärt. 
war iit uns wo h1 mand) grägliäjet Streit 
m Duntel bei C7d)äd)te gelungen. 

Mit )aben bie Rad)t von Gelitern befreit 

Ilub ben mäcbtigen Sobolb beimungen, 
Itnb betämpft bas furebare (glentent 
Tag in bläulid)er Glut uns entgeggenbrennt. 
3war toben uns fiel, wo nichts 9Renicblidje5 wallt, 
Die Wa!jer mit iieinblicbem Ringen; 
209) hex Seift überwinbet bie Tobe (5ewalt, 
Hub bie fflut muh fid) jelber be3winggen. 
Bewältigt geborcbt uns bie wogenbe Vacbt, 
I1nb wir nur gebieten Der ewigen Rad)t. 
Itnb itill gewebt burd) bie •eljenwarib 
(grglänat uns bas 2icbt bei Wietalle 
Itnb bag j•äuftel in hod)gebobener S anb 
Sauft beiab mit mäd)tigem (3d)a1le; 
Unb was wir gewonnen im nad)tlid)en Graug, 
Tag sieben mit f röblid) 3u Tage berau5. 
Da jagt es burd) alte vier Reid)e bei Welt, 
21ttb lebet in« ib es eilangen' 
Rad) ihm finb alte Sinne gelie11t, 
(91 nimmt alle bet3en ge angen. 
Rur uns bat nie ferne acbt betört, 
Ilnb mit nur estennen ben flüdjtigen Wert. 
Drum warb uns ein ffroblid)er Ieicbtex 9Rut 
Sugleid) mit bem leben geboten. 
D 3 ie ex törenbe Sucl)t naib eitlem Gut 
Ging uns in bei Tiefe verloren. 
Das Gef übt nur für •3aterlanb, liebe unb ißf Iicbt, 
Begräbt Lid) im Tunfel bei (gibt ntcbt. 
Ilnb bricht einfit bei groge 2obntag an 
Itnb Des 2ebens Scbid)t ift verf a ren, 
Dann id)wingt ffä• ber Geit aus ex Tiefe hinan, 
2tus bem Duntel er Ecbä te aum Silaren. 
Iinb Die Stnappicbaft bes immelg nimmt i)n auf 
Ilnb empfängt i)n iaud)3enb: Glüdauf ! Gtüdauf ! 

9Röge bei Geift Rörners bar heutjcbe Oolt recht balb aus feiner Tief' 
berausaieben, aus Racbt aum 2icbt! 

• 

ein Rabioapparat benötigt auib eine „Gabe". Wir taufen uns 
für lebt wenig Gelb eine Jogenannte r b u n g 5 J cb e 11 e unb legen jie 
um eine blantgemad)te Stelle bes 2ßajerleitung5rohte5 hinter bem 55abn. 
2in bie Sä)e11e wirb ein Diabt, blant Ober iioiteit, von etwa 1 Milli-
meter Stärte angejd)Iojjen unb mit bem 2lpparat verbunben. %njtatt 
ber Waiferleitung, bie gewö4nfi c4 bie Beie „Orb_e" iit, tönnen aud) (5a5--
leitung, Regenrinne, überhaupt alle gröüeren Metallteile, angejd)Io jfen 
werben. 

Die 2ichtleitung, eilte ber betten 5ilisantennen, wirb burd) einen 
bejonberen in bie £?atnpenf ajjung gejd)raubten „2td)tantennenitedet" 
angefd)Ioffen, ber etwa 3 Matt tojtet. 23or ber (griid)tung einer Simmer= 
antenne J011ten von jebem Runbfunfteilnebmer einige biligantennert 
vexjucbt werben. Sebr oft tommt man mit biejen aus unb Jpart 2Rübe 
unb Gelb. 

,3um en)lub noch einige Worte über 21 p p a r a t e. Der billigjte 
iepparat ist ber „ D e t e t t c i e m p f ä n g e r ", welcber mit einer 
3immerantenne bis ungef ä4r 15 Rilometer entf ernung vom Senber 
empfängt. Weiber itt ber Dortmunber Senber bis fett ein wenig jcbwacb, 
jo bag bieje 3ab1 nocb nicht erreicbt wirb. Detettorempff inger toiten 
4-30 Matt. SBig 3u einer Trei51age von etwa 20 Matt Jtnb bie teueren 
tipparate wutlieb, b. 4. elettrijcb, befiel. Der Ilntetjibieb 3wijcf)en einem 
S2lpparat von 20 unb 30 Matt beiteht bagegen viel in ber 2lufmacbung. 
2Im bejten ijt bie •ßtei51age von 10-20 Matt. %bei Jelbit mit Ompfän= 
gern von 4-10 Mart, bie metit eine Gc4iebejpule bejiten, tann gut 
ge4öri werben. E5 tommt bann eben auf bie 2[ntenne, ben Sop 4ärer 
unb bie Zage ber Wobnung an. Der Oetf aiier empf ieblt, nur SopIbörer 
für etwa 10 Marf, nicht billiger, 311 taufen, weil gute SOpfbötet gegen--
Über Jd)lecbten oft bie 2autftärte verboppeln. 

Detettorapparate tann man aucb jelbjt bauen. 21ber man jpast auf bei 
eilten Seite nicht viel, weil bie fäuflicben 2lpparate je4t billig jinb, unb 
Jett it94 anbererjeitg als 21n änger bei Gef abt aus, bag nacbber bie 
Ead)e nicht flappt. Der Selbstbau bat begbalb eigentlid) nur für 
leibenid)af tlid)e 23aitler Swect, unb für bieje joll benn auch nächitens 
ein beionbeter £ederbijjen von Ompf ang5apparat bejd)rieben werben. 

`3rinnen unb brauen.  

Die efeuertvirfI'a?aff in ben Oemeinöen. 
Sn einer weftiäliicben Statt id)liegt ber Gejamt4au54alt für bas 

Sabi 1925 mit 63,3 Millionen Matt ab; er übertrifft bamit bie 2(u5-
gaben Des 1924 um 11,5% ober 6,5 Millionen Marf 
unb bie bes Sa4re5 1913 jogar um 221% oben 43,6 Millionen Matt. 
Tabei iit bie B̀eubIterung gegenüber bet 23otfrieg53eit nur um 34% ge= 
stiegen, JO bab bie Steigerung bet 2luggaben 3ut 5sermebrung ber 0eDbl-
terung in gar feinem 23erbältni5 itebt. Tie 9Rehrau5gaben milffen 
natürlich bur(1) Steuern auigebracbt werben. Ter burl) Steuern 511 
bedenbe t✓yeblbetrag i jt im Sabre 1924 beinahe boppelt jo 4094 wie im 
Sabre 1913. Die Gewerbe iteüer allein ift um ntcbt weniger 
a 1 g 2S0 % g e it i e g e n. ein erbebli6)er Teil ber Mehtaufwenbung 
entfällt auf perjonelle 2luggaben. Wül)renb im 3abte 1913 bei bei be= 
trefienben Statt 954 23eamte unb ginge jtellte bei chäf tigt waren, bie a n 
sBejolbung inggejamt 1,6 Millionen Matt erforberten, 
beträgt naa) bem biesiübrigen Sjau54a1tsplan bie 3a41 bei Beamten 
unb 2Ingeftellten 1761 mit einem G e b a l t s a u f w a n b v o n 7,5 
M illionen Matt. _ Sujammengefabt ergibt fi94 aljo folgenbe5 
gilb: 

uttabine ber Oinwobnetaabl feit 1913 34,7% 
,ina4me ber ocamten unb 2ingejtellten gegen 1913 84,6% 
Durd)Jcbnittgeinfotnrien 1913 Mt. 16S9,72 
Turd)Jc4ttittgeinfommen 1925 Mt. 4264,62 
Cteigerung ber Gebalt5auiwenbungen in5gejamt um 365,8% 
Steigerung. be5 Durc4Jc4nittseintommen5 gegenüber 1913 um 158 % 

ein Stommentar 3u biejen 3ablen erübrigt Jt94! 

inus ber 2ßerfitatt ber 93ilberf älf d)er. j•üt manche 2eute finb bie 
werte alter Metiter beute nid)t5 anberes als 2antnoten, 
als eine günstige unb Jid)ere Sapitalsanlage. „Se fleinet unb teurer, 
beito „beejer" ist bei Grunbial3 biejer Sunitixeunbe beint Bilbesfauf. Ilnb 
gerabe bie werben Oft 23i1ber in iilten Räumen babett, an betten nur 
bie 2einwanb unb ba5 bo13 bes Ra4men5 ed)t fit. Das (Desd)äft bei 
äisc4ex ist recht einträglich. So wurbe 3. B. in einem 9RÜnd)enex 23i1bet= 

fä1j94eipro3eb f e jtgestellt, bah bei bauptf älid)et nur für bag Signieren 
eines 23ilbeg 500 bis 1000 Matt beted)nete. einen angeblicben 23öd1in, 
ben er in •3atis für 100 jytanc erworben 4aben wollte, bei aber feine 3ebn 
wert war, f cbmierte er einem Sunben für 10 000 Matt an, unb als biejer 
bar unecbte Bilb 3utüdgab, mugte bei nächite. Run ftbänbler ben 
boppelten Treis Sablen. Die 23iiberfälicber sinb gewöbnlicl) verttacbte 
Malet= über Sün ftleregi ften3en. 54t 55auptitubium gilt bem Stopieren 
von Sünitlerunterid)riften. e5 jo11 unter biejen j•älicbern einige geben, 
bie aus ben verfcbiebeniten Mulden ein gan3e5 971uiterbuch folcber Unter.-
Jcbrif ten 3u jammengetragen haben. ein weiterer Ttid ber j5-älid)er be ftebt 
barin, bie 23i1ber tünitlid) alt 3u mad)en, bem Material alfo bag Senn= 
Seicben bes Reüen 3u nebmen. Tie j•älJcbungen finb oft Jo gejc4tdt, baf; es 
nur einem gewiegten Sunittenner möglich ift, bar, Gcbte von bem Iln= 
erbten 3u untericbeiben. 

3n Gowjetgefängnijjen verbungert. Sm Gefängnis in 23atu finb, 
wie bie Oerlinex Rugild)e geitung „Dni" aus Mostatt beticbtet, vier pO1i% 
tiltbe Gefangene narb einem bungeritteit von 16 Tagen gestorben. Die 
Gefangenen waren wegen Tiij;banblung in ben bungeritreit getreten. 

Drei von ihnen, £?ebrer aus Siautajien, jollten wegen ihrer 2'ierbinbitng 
mit augläubild)en So3ialiiten nad) Sibirien verid)idt werben, wäbrenb ber 
vierte, ein 2ltbeiter aus Dem 9J(ogtauer ec3irt, narb 21rd)angelst abtrans, 
portiert werben jollte. 

Die -- d)wejtcrn unieres Stinbcrbeims Gd)Iebebaujcn 
Gomntcr 1925 

Strantl)after (5et3. Sm 2lrmenbaufe einer 2onboner 93orjtabt itatb tür3= 
lid) im 70. 2eben5iabr ein altes 7ytäulein nalllcn5 2lgltes Claste, bas im vet= 
gattgenen besbft, Dem bungettobe nabe, in Vötlig puliciein 3ultanb im Sjgne= 
dart aufgegriffen worbcn war, wo fie jeit Tagen to einem Gebüjcb genäd)tigt 
hatte. Cie gab an, völlig mittellos 3u jein unb teilt Dad) über )bem Stopf 511 
befiüen. Sett hatte fid) berau5geltellt, bag biete 2ingaben falld) waren. Ste 
beiag nämlld) eine 3war deine, aber volitommen au5reid)enbe Wobnung unb 
überbies ein lebt beträd)tlid)eg 23ermögcn, von bem ein fleinci Teil in Staats= 
papieren altgelegt war, bie fid) im Depot einer giant befanben, wäbrenb ber 
Reit in barem Gelb in ibter Wobnung gelutlben wurbe. S iet gatte lie gan3e 
•ßateie non Bantnoten unter alten St(eibern unb lumpen Ver tedt. Zn ber 
Bettftetle, eingenäbt in bie JRatrat3e, janb fide augcrbem eine 97(enge Golbe 
unb Silbergelb. Braulein Glatte bleat obren efit3 lo gehehlt, baf; fie in bet 
gan3en Rad)bar!d)alt für Ltutaim gehalten wurbe. 

c5ar#enbau unb afeinfiermot. 

3feinbe beg oarfeng. 
Der groge 9lcicbstan31er 2iism(ird jagte einmal: 

,Die £!eibenici)ait für ben Gatten ift Die einlige leiben= 
iid)alt, bie mit bem 211ter annimmt!" eber wabre 
Oieirtenfreunb wirb 23ismaid in Vollem Umfangc au= 
ftfmmen. Ueld) ein jcbÖne5 Bilb itt bo ein wohl 
gepflegter Gasten, wieviel Glüd für bie amilie ge-
ge er unb weld)e unermeglid)en •tcubcn bringt er 
bem Gattenliebljaber. Etun en ber Grbolung itt es 
beionbers für ben 2lrbeitcr, wenn er nad) harter Gd)id)t 
lein Gattd)en bebaut, unb wenn nadj lanjtcm Regen 
;rijcbjpriegenDeS Grün ihm ben 2obn jetner 2(rbett 

tünbet. 206) ungetrübt !mb auch Bier bie Z•reuben nicht, unb bei (griotg bleibt 
verjagt Ober wirb bog) betradjtlicb IJcrab eminbert, wenn neben Der sed)ten 
S.Sflege unb Stultui bie 2lufinertjamteit nid)t aud• auf bie vielen Gei a b r c n 
gerid)tet wirb, bie ben •3f lan3en burd) bie Verjcfjieben!ten e-einee — l cb m a = 
xo4enbe S.if Ianaen unb Tiere — Drohen. 

beute wollen wir untere 2Iufineitiamteit ben t i e r i j cb e n (3 d) ä b 1 i n= 
gen a u w e n b e li , unb 3war in eriter 2inie ben R a g e r n. Wer feinen 
Gatten in ber 9Zäbe von Walbungen bat, bat alle Iltjacbe, b a f e n unb 
X a n i n d) c n , Die ben Malb gerne verlajjen, wenn jie willen, bab im Gasten 
bei Tifdj für fie gebedt iit, von leinen Grunbftüden fernaubalten. Sd)eu en 
aufauite en nut3t gewäbnlicb nidjt viel, ba bie Ziere ibte Iingeiähxlid) eit 
batb tennen leinen unb lid) Dann wenig barum tümmern; es bleibt baber 
meijtens nichts allbete5 übrig, als burd) eine f c it e 11 m f t i c b i g u n g biete 
ungebetenen Gälte iern3uhhalten. Bei ber 2(nla e von Trabt3äunen itt 3u be= 
ad)ten, bab lie Dort, wo Stanind)en vorbanben jinb, wenißitens 20 Sentlmeter 
tief in ben 2ioben eingelajien werben, Da bie Tiere lonit in tur3er Seit Lid) 
unten burd)wüblen. 

Geiäbrlid)ei als biete Verbältnismäf;ig Ieid)t ab ueaitenben Raget jinb 
bie 9R ä u) e, unter benen bie 9R o I l m a u s, aud) u b I m a u s genannt, 
fid)eili obenan jtebt. Sie fit in ausgewacblenem Suitanbe an bei beträd)t= 
Iid)en rügge von bes bausniaus unb anbeten (Dattungggenü len leid)t au unter= 
tcbefben. $In jugenblicben (Egcemplaren itIt, um fle red)t bejjtimmen au tonnett, 
noäj u beachten, bog Das nur ein 23iettel bes Stopf länge erreicbenbe Übt völlig 
im e13 veritedt itt unb ber Sdjwnna„bie halbe Stbr etlänge esicidtt. Die 
9Rotlmaus sid)tet in Gemüje= unb Obitgarten, wenn jie fid) Dort einmal nieber= 
gelalien bat, nicht geringen Gcbaben an. Sie gräbt Gänge äbnlicb betten bes 
Dfaulwurfg, aber meift gan3 f[adj unter ber (gtboberfläd)e verlaufenb, unb es 
gibt taum ein Siuitusgcwad)s, weld)es jie netid)Ont. Die Betämpf ung bieles 
ge äbtlid)en Cdjäblings burd] Benul3ung von ftarbib, 3ünbjd)nur oben abn= 
li jen d)emijcben Mitteln, beten Gale man in bie Gänge hieben lägt, verlPric)t 
weniger Orffolg, ba, wie gejagt, bie Gänge lebt f lad) unter bei (grboberf lädje 
Verlaufen unb inlolgebejjen bie Galt logleid) entweid)en unb nid)t in Die Baue 
gelangen. 3m gunitigjten j•atie werben bie 9Räule nur vertrieben unb legen 
an anbeten Stellen Des Gartens ibt ft)äblic)es Wert fort. Bei Der 2lnwen= 
Dung Verbs-teter Rüber itt lebt vorti tig 3,u Verf obren, ba biete ben Baus-
tieren (bu•jnern, bunDen, Stat3en ujm getabslicf) werben sönnen. 

(Ein ffür 9Renleen unb baustiere ungefä)tlid)es Mittel 3ut Betämpfung 
bei Wilblmaus bat bie 2anbwittt aftlidje 2lbteilung ber •arbenfabriten norm. 

Liebs. B,gAer u. Go. in 2everfu en ber Rbin in en ganbel gebradit: Cie 
nennt e5 „G o f i a l e S u dj e n". ielf adle Bertut)e haben eine fid)ere t ittung 
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bienes Mittels ge3eitigt. 3ebe Trogexie tann e5 befd)affen, wenn es nid)t be= 
reit5 vorrätig ift. 

Eine weitere 3wedmägige unb auch interefiante Betämpfung bei 2I3üh1= 
maus iit bas • a n g e n b u r d) • allen. Ss bef inbet fig) eine voriÜglid) 
mixtenbe eangenäbntitbe falle im S5anbe[, bie in jebem einidjlagigen Oijen% 
warengej'cbäf t u haben tit. Riefe falle wirb mit einem Röbex (am betten 
:t)(obtrubenftüdd)en) vetieben unb boxt in ben £auf ang geie!;t, wo man bas 
23oibanbensein ber Mäuie (eftgeftellt bat. 23eim Steilen bei gaffe ift bas 21n, 
Sieben after (5lacebanbf d)ul e 3311 empf eilen, bamit bie falle leine menid)lid)e 
Witterung annimmt, bie bie Zaufe abid)xedt. 21ud) ift barauf In ad)ten, bag 
bie (sänge nid)t burd) Gerbe veritopft unb ichnelliten5 wieber fuftbicbt bebedt 
werben, 3wedmagig burl) 9iafenftiide, taub ober bergleicben. 

Sollte jemanb noch anbere, vieffeid)t nod) befsere Mittel 3ur Betämpfung 
ber Wii Imau5 erprobt haben, `o wäre es 3u begrügen, wenn ex leine Orf ab_ 
rungen ier in bei „ 5ütte unb ed)ad)t" betanntggeben wollte, um bem Schabling, 
bei gera e in bietem 73abre überaff fo großen (B aben an ben (5artenf rüd)ten an, 
rid)tet, Das S5anbwert 3u fegen. 

 zurnen unb •porf.   

•iermanng•eier öer •euf•'cf?en % urner•'c•ag. 
Iinge3äblte 2111601 finb Mitte 2luguft aum .5 c r m a n n 5 b e n t m a 1 

auf bei (5 r o t e n b u x g b e i T e t ni 0 I b geriditet bag wuchtig ins Weitfalen,-
lanb hineinragt. 55ermann bei gelb,-- un •taatgmann taucht aus bei 
2ltgeld)id)te be5 Germanentumg vor uns auf. 2f15 eine Gxogtat etncbeitit uns 
beute nid)t sobr fein txtegetisiber Gxfolg, hie 23ernicbtung bei tomttcben 
Legionen im Teutoburger Walbe, als uielmebt bie ü b e t r a g e n b e 
5 ü b t e r 1 e i ft u n g, einen gro•en Teil bei germanif d)en Stämme 3u g e= 
meinfamem üblen, Jollen unb S5anbeln geeinigt ju baben. 
So verebren mit SDermann 3unäd)it als ben Staatsmann, ber feine •bee bem 
in mift febenben 23olte au vermitteln wugte unb e5 verltanb, bie auseinanber= 
fttebenben Sträfie 3u fammeln, auf Befreiungstat u vereinigen, unb bann 
als ben gelbherrn, bei bie tömilcben 2lnteriod)er lcblug unb vertrieb. 

3ur Erinnerung an ihn wurbe 1875 ba5 von Banbel errichtete üet= 
mann5=Tentmal eingeweiht. Sjermann5 fiaxter 2[xm bebt bas Schwert mit 
bei 3nncbiift: 

„Teutic•t•jlanb5 G•inbeit meine Ställe, 
Teuticbfalb5 Stätte meine 9Rad)t". 

Gitt 9]iahnruf für alle .3eiten, ingbefonbexe aud) für bie jebige, in bei 
bag beutiche 9 oTl burd) •axteibaber unb tleinlicben Sant aerti`!en unb 
uneins iit! 

Tte T e u t f dl e T u x n e r f d) a f t, ber ggxögte beutf cbe 23erbanb für 
2eibesübuttgen, bat beicbloifen, b i e 50. 213 i e b e r t e b 1 b es (gin , 
m e i h u n g s t a g e 5 bes S•ermann5bentmalg f eierTid) 3u begeben. Sie xüftet 
aum g t ö g t e n G i 1 b o t e n[ a u f, ben bie 2>3e1t je geneben. 93on offen 
Grenaen Teutnd)Ianb5 werben 2äufer nacb Tetmolb eilen. 
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Die 2taufftreden be5 Rreiies VIIIa, '.IX3eftfalen unb PCippe 

l ;M  

Monate bei Borbereitung finb vergangen, um bie gewaltige Organi= 
(ationsarbeit bis ins tleinite butd)3ufütten. 2leber 150000 Turner werben 
in ben Tagen vom 14.-16. 2luguit Tag unb Radfit in 18 Sjaupt% unb nable 
retd)en eniAfugläufen burl) gan Teutid)Ianb eilen, um Runbe an geben 
von bem i,emeinicbafts eijt bei beutid)en Stämme im affge= 
meinen unb ber T e u t f en u t n e t( a f t im benonberen. Seibit beutid)e 
Turner in SÜbwefta•xila, in Süb= unb Roxbamerita werben 
fid) aus treuer 2lnbängglieeit am tauf beteiligen unb 2litunben überlenben. 
Rein Gilboten= ober Staffellauf üblid)er 21tt, in bem bie Teilnebmex '.Bruit 
an Bruit um ben Siegegtran3 läm fen, toff If ier vor fid) geben, Tonbern 
einaelne Turner werben in tegelmä igen 2[bftänben in eile nbem tauf in 
Röcbein 2litunben von gefd)id)tlicb benlwürbigen 2[usganporten aum Sher= 
mann5bentmal tragen. Stn gleicher (gilbotentaul fanb bei bei Ginweibung 
bes B ö l t e r f d) l a cb t b e n t m a 1 s itatt. Ter »etmannstauf wirb ihn an 
Gxöüe eibeblid) u`bextteffen. Tag Reh bei 2aufjtxeden tit viel 
bid)ter ge3ogen als Damals. 

Tex Sjermannslauf wirb ein itol3er 2fusbrud mieber et= 
macbenben beuticben 3ulammengeborigteitggefiibTg werben 
unb eine 6rof3tat beitticben 2Bollen5, bie berufen ift, ben beutfd)en Geift wiebet 
auf3uxid)ten unb u erneuern; es wirb e i n e g e m a l t i g e 03 i 11 e n 5 t u n b: 
g e b u n g vo n • c u t i d) e n fein, bie lid) auf ib,en 3 afam mTbbattg bejinnen. 
Möge S• c r m a n n g g e i ft in allen Teutf d)en wieber mag) werben! 

(Ein fä)arfer Rainpi beim 110 9Jieter:5•iirbeiilaui 

•att600E-•tegatta auf bem •orimunb:C•m•=Sanat. 
21m Sonntag, ben 26. 3u1t 1925, hielt bie R a n u= 2,e x e 1 n i g u n g 

T o x t m Ü n b auf bem Tortmunb=Gt-ni5=Ranal beim Stäbtif eben BDot5bau5 
ihre eiste interne Riir3 t,eden=Regatta ab. Sämtlicbe Rennen 
wurben in Faltbooten auggefa4ren; es war bie eilte 93eranftaltung biefer 2[tt 
in Tortmunb. Tie Regatta sollte gleich3eitig ein Werbetag  für b e n 
ji a[ t b o o t i p o r t fein. Denn obwohl beute viel Über bieten neuen Spott% 

I 

(,1•nbipurt in einem gem. 3tneier=Mennen 
E 

3meig geicbrieben wirb unb fd)on mancher burcb bie begeilterten ScbilbeTungen , 
von id)önen Wanberfabrten auf offen glüinen unb Seen Teutid)lanb5 aum t 

Rauf eines Booteg angeregt worben lit, betteben bod) nod) vielfach Rebenten, 
ficb einem fold) leid)ten Boot, bag nur aus bünnen Sjol3itäben unb einer 
Gummihaut beitebt, an3uvertrauen. Tiefe Rebenten sucbte bie Ranu,23ereini-

(r„ubipurt ber Gieger im 3unioren=Renneu 

guttg Tortmunb burd) ibte Teranitaltung 3u begeben. (9s wuxben Rennen in 
ver!diebenen 211ter5tlafieti unb in Booten verid)tebener Bauatten au5gefabxen. 
Von tonute sid) über3eugen, mit weltlex (Bid)exheit bie 7•abter ' eben 2(Itexs in 
ihren Booten aßen, unb batte es nid)t auf bem 13rogxamm gejttanben mürben 
viele bei ;3us•jaue, bie Boote infolge ibres stabilen 2Tussebeng für • ol3boote 
gehalten haben. 

Gar mitleibig blich oft ber 9iuberer auf ben deinen Brubex dabbler 
herab; er hält ben Ranusport mehr für eine j•amilienanggelegenbeit, 3ur 21115= 
tragung von Regatten wenig geeignet. (5ewi• mag ber 2lnblid eines 2Tcbters 
Ober 23terers ungleid) icböner fein wie bei eines ZDppel=Rajatg über Rana= 
biers. Tag aber auch ein Rennen im Faltboot recht ipannenb feilt tann, be= 
wiesen bie ausgetragenen Wettfabrten. Die etn3elnen Rennen, bie über 

2an3enited)en 

1000 uab 600 Meter gingen, wuxben glatt abgewidelt unb gute Seiten bei= 
ausgeb0lt. Tie beite Seit bes Tages war 5,04,4 Minuten für bie 1000 9)ietet= 
Stre(te. 

9tad) ben Renttg n gab e5 3ur großen Be(uittgung bei Sund)auet 2 a n = 
aenfted)en, verbuttbca mit Renterübungen unb Rettung5icbwim= 
m e n, wo, !tdt ber = ii) nii ni m t t u b 21 e g i t in bantenswerter Weile 3ut 
93etfügung geftelit balle, unb eine M r i i e t -,T a n t o m i m e. Tie 93eranital= 
tung beenbete eine 2iitfiabit iämtlicher Boote 1101 bem Stäbtif eben Bo0t5bau5. 

Tet junge 23erein tann mit bem Ergebnis 13011 unb gan3 aufrieben fein, 
aumal ba5 id;öne •„,detter am `.)? rchmtttag diele Sufcbauer berbeigelodt hatte unb 
bei vielen ber Wunf d) nach bem Benit3 eines i•altboote5 Taut geworben t t. 

—(9 t.— 

•ora •orfmuuöer •o•••orf. 
a•ierein •ortmunber •augfämpfer gegen Cc•werte 11:3. 

25. •u[t 1925. 

T a p t e r g e w i d) t : Sehwager I ge en Tiileltamp (Schwerte). Scbwager wax 
3u überlegen, unb ber Ringxi•jtei btidjt au leinen Gutt tett a 

11 e g e n g e m i dl t: Schwager II wirb guter 13unttiieget über Buie 
, (SCI)werte). 

B a n t a ni g e w i d) t : •blebuicb 3wingt leinen Gegner UienbOlt (3d)werte) 
in bei eriten Runbe 3ut 2lufgabe. 

• e b e T g e w i d) t: 2Ba1to liegt über 2amerena (Ed)werte) buxeh t. 0. 
JI 

2 e i d) t g e m i cb t : Wegen.5anbvexlegung gibt .5ettel II gegen 2Bilmax 
(Ttmb. iiaultt.) ben Rampf balb auf. 

2B e 1 t e x g e w i d) t : Tobrowol5ti gegen Groll (Schwe,te) uttentncbteben. 

2B e 1 t e x g e w i cb t : Godel gegen Maus (S6)werte). (5odel wirb wegen 
Sl3rotelterhebung auf Gxunb Gentdlchlagens bi5qualift3tett. _ 

9)i t i cb g e w i d) t: Gbrmann (9)iittelgew.) gegen Wittenberg (Scbmerte — 
S•albid)wer). 3n bei Snbrunbe bticht bei Ritigricbtex ben S ampf au= 
gunften Lhrmanns ab. 

•üffe  unb •c•acflf 
'  

•eferanen •er •fr•eif. 

Sperr Wilhelm 9)iaget, S6)10iiet in bei Gfet= 
troted)nincben 2fbteilung, geboten am 10. 3uni 
1855 in TOttmunb, trat am 12. 9Rär3 1884 als 
Stblojier in bei 9Red)aniicben Wertpatt ein. 
Späte, war er 8 3abte lang als 97iaichtnift an 
bei eilten elettriid)eit licht=Ti)namo-Tiaf d)ine 
ber S5ütte. 311, voller Rüitigteit verliebt er noch 

beute leinen Tienit als ScblDl!eT in hex Glel= 
trotecbitind)en 2(bteilung. 

Gin SObn von S•exxn 9]iai)ei itt als Scblonjex 

auf Secbe Raineritubl 1, ein anbetet a15 Tecb= 
nile, in bei (glettroted)nif eben 2(bteilung tätig. 

• 

Sjerl 3ohann S5in3, Bote ber Sjaupttaffe, 
aus Sjalbitabt, Rreig 9)iarienburg, trat am 
14. Suli 1881 in bei 23auabteilung ein unb 
war biet lowie aud) 3eitmcise in ber Gärtnerei 
als S ilf 5arbeiter Über 34 3ab ie tätig. !betr 

üin3, ber fid) noch groger törperlid)er Rüftigtcit 
erfreut unb 3ur3eit mit Botengängen bef d)äf tigt 
wirb, tann am 30. 2(uguft biefe5 ',labres feinen 
70. Geburtstag feiern. 

S5err 5 ciitrid) L)epa, 2id)tpauser in bei 2id)t= 
paunerei, itt geboten am 28. Rovember 1868 
in Tortmunb. Gx trat am 1. Mai 1883 im 
Stablwert ein unb war Bier bis 1888 55iffs= 
arbeitet. 3nfofge eines Unfalls ftbieb et aus 
bem Stabtwett aus unb ift neitbem ir'icbtpauser 
in bei ßid)tpauferei. 
2 SÖbne von 5errn 2epa finb in ber Dietba= 

nifd)en Weititatt befd)äftigt. 

,su6itare ber • j̀ütte. 
3bt 25 jä 4 rigeg Tienftjubiläum {eierten: 

2B i e b e t ft e i n, 2Bilbelm, Gd)id)tenf ubxer im 2aboratorium am 9. 8. 25 
2B e b t m a n n,3obann 23otarbeiter im TxabtweTt am 11. 8. 25 
R a h 11,  3obann, TtiDs•rauber im Bfed)mett am 13. 8. 25 
S a e w e, 3obann, 2otomotiv_i•ü11rel t. b. 2ot.=2lbtlg. am 16. 8. 25 
S t e p u n , i•xan3, Bobenbrenner im (Stablwert am 17. 8. 25. 
L b e r l i n g, Georg, Scbmieb i. b. Schmiebe am 18. 8. 25. 

3br 25 i ä hh t i g e 5 T i e n it j u b i 1 ä u m auf R(iif eritubt 2 feierten: 
T r e w e l, 9t3ilbefm TagesarbeiteT, 24. Mai 1925, 
2 ö d R e i, ar1, Sd)folfer, 22. runt 1925. 

Ten -•ubilaren ein ber3•id)e5 Glüdauf ! 

•amitiennadtrid•ten ber •jütte. 
Geburten: 

(9 i n S ob n: 18. 3uli, 2Bifbelm - Robu5, 2T3i1b., 9)iontage=2lbtlg. — 
20. 3uli, Sobann' 2anwebx, 3obann, 2•3a13meTt5=Büxo. — 21. u1i, au[; 
Rolt, BOxnbarb, bospbatmüble. — 25. 3u1i, TbeObDt; Röbler, Ronrab, Bau= 
abteifung. — 2. euguit, 211ffong; Seibel, 2fnton, Stablformeiei. — 4. 2fuguft, 
RaTI=S•etn3; 3obannsmeier, 2ifbert, 2lbjuftage 1. — 5. 2luguit, (5ünter; •oibe5, 
S•einxid), Tbomagwert. — 5. 2luguit, 2Beiner; Reumann, tlbelm, Stablwerl. 
— 6. 2luguit, 2lxtur; Sunalchem5ti, 2Ilbert, 'f31at3. 

(✓ i n e T o d) t e r: 23. 3u(i, Rutb* Roge, Sjeinrid), 9Jiafd)inen=2lbftg. — 

26.i guit, 
c'u1t, Rutb; Seenbex, 211bert, Reflellc{jmiebe. — 30. •CSuli, Rut• Sd)atping, 

2Bi 2[btlg. Simon. — 30. uli, RutFj; Rönig, Rlemeng, S 1. al3mert.Glinabetb; Sab3itom5tC`, l•tana, 9Jialchinen=2lbtlg. 

Sterbefälle: 
2. 2luguit, ru•r, Bruno, 2fbju•tage 1. — 22. uli, trbarlotte; Stinb von 

2anglog, •ran3, •auabtlg. — 26. Suli, Guntber; •inb non S•Dltmann Rarl, 
9Jtartinmexl. — 29. 3uli, Rurt; Rinb von 83epangtt, 't•rana, Ref!ell•miebe. 

gamitiennadtrieten ber gaiferftui?t I/II, 
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Geite 8 gütte unb 6djadjt. 

z• 

•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. 

lw 

v 

• 

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. 

9 
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 

(ii 

• DQr '1LSerISallgct)urlgl' cr= I 

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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