
Nad?ruf ! 
21m 7. September 1925, morgens 4 21hr verichieb nach 

tur3em reiben infolge £'ungenent3ünbung bei 9)icifter unterer 
23auabteilung 

Scrr Ui1bc1in 9)tertcn. 
34 3obre auf unterer S•ütte beid)äftigt, hat er bis aum 

leiten Zage vor feiner Sran tbeit ben Zient treu nerfeben. 
2Uir verlieren in bem 23erftorbenen einen tüchtigen unb 

gewijienhaftcn 23eamten, bei vor allen Dingen burd) feinen 
ggcraben, c4rlid)cn Charatter bie vollfte Vert`dlät3ung feiner 
23orgetciten wie aud) 1lntergebenen erworben pat. 

Dcnt Entid)laf cncn werben wir ein ehrenbes 2lnbenten 
bcwahxen. 

D o i t ni u n b, ben B. September 1925. 
Ciien: unb Gta41wert ggoeld) 21.:6., Dorimunb. 

Wn$eigen. 
 1 

3er>f•angef)örige binnen deine 2lnaeigen über Stäufe, 23erfäufe, 
2l3ohnungsatigelegenheiten of w., bie [of ienloel aufgenommen werben, 
an Die Sdfrif tleitung von „-eütte unb 6d)acht" einreidfen. 

Gut erhaltener '•3ebbigrohr:Stitt: 
Derwagen au vertaufen. Qoriingftr. 4. 
2. Etage. 

2liohnungstauflh! 
Deine 3 fchöitC grofjen 9Jianiarben: 

3iinmer, 9Zähe Staiferituhl 1 u. 5oeich, 
fuche ich gegen eine 2: ober 3:3immer: 
wohnung u taufd)en. 

Enti• 2l3ilberg, Schfojer im 
2Baggonbau, 3uliusitr. 17, 3. •tg. 

9iähc j rebenbaum gelegene, abge: 
fd)Ioiiene 

4 3immerwohnung gegen 
3 3immerwohnung au tauffhen gefucht. 
9iä4erc5 j•abritpflegerin, Eingang 1. 

2Boi)nungstaufd)! 
Eine groie 4=3immerwohnung 

wirb im Tauid) gegen eine 3:3immer: 
wohnung abgegeben. 

Käheres bei 23 e n e r, von euch= 
itrage 28. , 

Modernes 

Ra ufh a us 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- ue Kinder-Konfektion, 

Dorfmund 
Westenhellweg 102 —106, 

Falt-
boote 
fahren Sie 
aerlegt hn 

f Ruck..ck mu 
e eich. Mit Wen-
P dem auf Flössen 

e P u. Seen verbringen 

0,- 
n Sonntage und 

Perlen gesund, billig u, ralt. 
roll. Wir liefern nur direkt. VerL 

Sie die fit. Schr{R.Wasser-andern-gegen 
Mit. -.50 od. einfache Preisliste koatenloe. 
KLFPPeR-FALTBOOT-WenXr. 

Rosenheim •. inn 399 

sie guten 

C•b••tauj•iQ• 
2liäf rertoffe ufty. iaupeni• 
eie immer febr billig bei 

-CM.`$rune ,S2aifer 
©berlic•teuau b.13ulsnl# i.sa. 

SDbemben mit 2 Str. nur 6% Wlart 
- nonerltbettmäfdte Steil. (yarn. 12 Marf 

ereislifte gratis 

beachten Sie 

bei Ihren Ein. 

käufen unsere 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Inserenten, 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Billige 

8effb•Zü • 9  
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militbrbettbezüge 
starke Friedensware 

mit zwei Keilkissen, 

Sorte I, blaugestreift 

8.— Mark, Sorte I, 

rotgestreift 6,— Mk. 

Versand p. Nachn. fr. 

Haus, solange der 

Vorrat reicht. 

Far Ede Kollermaun 
Berlin-Lichtenberg 
Möllendorfstr. 94/95 
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la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit, wunderbare haarscharfe Bilder, 
Varantie für jeden Apparat, Bildgrdae4112X6em ma 
Gerachlua für Zelt- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmenaucher, Metallkassette In Hochfeinem K -Leder-
etui Infolge sehr günstigen Abschlusses A 75 
komplett zum Reklamepreis von nur 
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. 

Od)bue Wbau -• 
•b,z$üm ,Zlufmsg 4rn u- mfiub$r- 

Druüfacncn öuicdi Da$ eef=Tarüx• 

'PCima Zifflier otl•eff ¢ 
in Qatben, ca. 9 T3funb aum Breite von 1,40 2. 
einid)1.23erpadung frei bort pro 13funb 

13rima Dtottereibutter, in vo ftpateten u.913 f b. 
t. einem Std. ob. i.ein3elnen13fb. aum '.ßr.v. 2p00 alt.. 
frei bolt pro •ß f unb 

13rima Tauerwurit, Cervelat=Salami) in 
•ßoftpateten von 9 93funb sum •ßreife von 2,10 M. 
frei bort pro Tiunb 

23erfanb erfolgt per 9Zad)nabme! 

5:ilfit 
93. f»Aif¢t! Jlaüst. 

,3nfj, ßort .ßartung )Jojff.305 

ßesehd.((gtl:> eher, jeder ßrdsze nach beliebigem Entux 
Dauerhaft voll nuts bestem tbapier-Drychsachen oller 
Y rt yohn der ei•rt•fnchsten bis fur trnrhuncgsuollsten 

Fächfrndnnü1.4 Yxra tün$ soorrgfd tgiste Atu(ä gie/eDigung 

GeschwisterIKOpfermann 
Gis, me b. H., Dorfmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24• Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

r 
CAnLTREECK-S &CW£ & 

19v rp watl -L.atdvv{Qtslr»CW 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

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

Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- una Mangel-Maschinen 

.: t • • 

rw• usrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen KOkS wa Fi i ketis 

Verlag: bütte unb Schaeht (3nbuftriea23erlag unb Druderei 21tt.e(5ef.). — i1r ben rebafttonellen Teil pref;gefeilich verantwortlich: ?i:3. Rub. •rifcher. (5elfentircheit 
Drud: Rhefni f c•a2l3e ftfältf che Storref pottbena. 

75ebex 213erteangehörige era 
hält bit 3eitung toitenloe. 

D 
•i3erfg-•eiiung 

acs 

(gifent una (btaetwertg ßo462 Dorfmunb 

Erid)eint q(nf ang unb 

Dlitte jeben Dtonate. 

1. 3ahrgang 
$uffltriften finb unmittelbar an bie edtrift= 

leitung ßiitte unb Sdtadtt bu ridtten. I2(nf attg £D>Ftober 1925 SJtadtbrud fämtlidter Rlrtifel erroünfdtt, 
fofern nidtt ausbrüdlidt verboten. dummer 17 

for enf•'diteibenben C funben. 
Der fian3öfiiche 2Xuhenminifter 23rianb jagte für3lid) in Genf au 

einigen 3eitungsmannern, bie ihn über ben Fortgang in ber G i ä) e r: 
b e i t w a t t= g a g e ausfragten: „Die Welt jteht nor entjd)eibenben 
Gtunbettf" — zwar erfuhren bamit bie 3eitungsmänner nicht eigentlid) 
was fie wiffen wollten, aber biefe Worte enthalten bog) eine richtige 
2Certung beg Ssommenben. 

„ 2Sor entjd)eibenben Stunben!" — 21uch im R e ich g t a b t n e t t 
tit man fick ber ungeheuren 23e--
bentung ber tommenben Dtnge 
bewuht geworben, unb e5 ift er= 
freulich, bah unjere vorau5ficht-
Lichen 23ertreter auf ber bem= 
nächjti en Rbnferen3, Reichsfan3: 
lei uther unb Reichsauhen: 
minister Streiemann, e5 abgelehnt 
haben, jidl burch irgenbwelche 
earteibef ekle binben au Laffen. 
E5 jcheint f a ft, als ob in lehter 
Stunbe von mehreren Seiten 2.111= 
Läufe baau gemacht werben jollten. 
-fier enticheibet fein •ßartei ftanb--
punft, Tonbern nur bas V3oh1 bey 
aeiamten 23ateilanbe5, bas auf 
bem Spiele iteht. 
Mit (Einlabung Sur Ronferen3 ift 

also angenommen. 

eorausftchtlich wirb man am 
5. Üftober bereits in einem Ort 
ber Sübid)weia au jammentommen, 
weil auch Rt u j j o 1 i n i teil3uneh= 
men wünfcht. für Deutjchlanb 
erheben fick bejonber5 wid)tige 
fragen. 2x3irb man volt thm 
als Oorbebingung verlangen, bah 
es 
ben „23ertrag" von 23erfailler, 
grunbiättlich nochmals anertennt? 
Dann wäre bie Stonferen3 von 
vornherein g e s gl e i t e l t. Denn 
baau wirb jid) leine beutiche Re: 
gierung unb fein beittf eher Reichs= 
fag mißbrauchen Laffen. — Weiter! 
Wirb man ben 

bebingungslofen (Eintritt Deutjch: 
lanbs in ben 23ölterbunb 

foibeitt, ber both geovif (ermaßen 
bei Träger beg gan3en (Bid)er> 
fjeit5patte5 fein jofl ? — !lud) 
biete egorberung wirb nicht erfüllt 
werben tönnen. Denn mir haben 
erst in bei Ie41en Woche erneut eilten 23orgefd)mad bavon befommen, 
wie man bort Deutjdlanbg 3nierefjen mit büßen tritt. Sine fo unge: 
rechte tutb brutale G n t j d e i b u n g wie fie ber 23ölferbunb in bem 
Dan 3 i g e r 'ß o it it r e i t au Gunften 13olen5 gefällt hat, muh both 
unier 23ertiauen au feiner Unparteilichfeit aufs itärffte erichüttern. 
Sjinau tommen bann noch bie übrigen Redjtsbeugungen, an bettelt 
gerabe biete Tagung befonbers reid) war. — ferner: Wirb man 
mit uns 

2t¢iäjje•p>Cäifb¢uf s•iub¢uüu•g 

auf bem 23oben unbebingter (5[eid)bered)tigung 

verhanbelit? — 23ielteid)t tönnten wir hierüber beruhigt fein, wenn 
wir lef en, wag bie regierungsieitig gut informierte „ i i m e 5 " baau 
id)reiben. - Dort heißt e5 wörtlich: „9nan betrachtet es als feftftehenb, 
bei; awei (5runbiü4e auf ber 2onboner Stonferen3 ber •Suriiten ieftgelegt 
worben finb. Der erite iit bie a b j o 1 u t e G 1 e i d h e i t unb Gleich: 
bered;tiqung alter linteraeid)ner beg 23ertrage5. Der aweite, bäh bei 
23ö1terbunb bie enbgüttige 2lutorität ift für alte Ereignijf e unb Ent: 

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

e 
id)eibungen, bie fid) aus bem 23ertrage ergeben tönnen. (5 r o ß - 
britannien wirb mit ben übrigen 2tnteraeid),nern 
gegen ben 2lttgretfer, wie ei auch heifien möge, aua 
l a m m e n it e h e n. 3m i•-aüe eines plöüiid)en 2ingriffs, jelbft wenn 
Die frage be5 2S3iberftanbe5 feinen 2lufjd)ub gejtattet, wirb man einen 
2)ringlid)feit5bejd)luü bes 23öfferbunbes herbeiführen. Die Diini iter 
von Lnglanb, j•ranfreich, Deutjd)lanb, 23elgien unb Italien werben 
aunäd)jt eine nid)t formelle freie unb intime 23ejpred)ung ber vorlie-
genben fragen unter jid) herbeiführen. Wenn im Stern Ginigteit er-

Sielt ift, wirb ei ft bie amtliche 
Stonferen3 mit bem üblid)en 2lufs 
3ug von Delegierten unb Sadjvera 
ftättbigen eröffnet werben." 

r  - Wenn bie hier gegebenen gu-
jtcheruttgen bur bie ettg Iif• 

-2,1 Mir-. 

en 
23ertreter wirtligj eingelöft wer, 
ben (— woran wir na früheren 
23orgängen auch einige •weifel au 
hegen berechtigt finb -), jo tönn-
fen wir barüber vielleicht beruhigt 
fein. 3ntere ff ant iit aber auch Die 
2luffajjung Gnglan 5, bah es fish 
hier nur um eine 23 o r f o n f e-
r en n hanbeln lo  

Sehr viel, fa t entid)eibenb, 
wirb e5 jebenfaU5 of bieter Ston-
ferena auf 

bie galtung grantreidjs 
antommen. 2eiber hat man hier 
nid)t bas 23ertrauen, bah fie ber 
englif then 2luf f a lung gleicht, trot3 
aller ichönen Worte, bie uns in 
le4ter feit von bort aus angerufen 
wurben. Van Tann fidl bes (Ein- 
bruds nid)t erwehren, baf3 j•ranN 
reis) nor Grlebigung feiner Schule 
beef rage, bie fein Z•inanamini fter 
Caillaug in Maihington au föjen 
bemüht ift, feilt allaugro e5 nter: 
e f f e am 3uitanbefommen es id)er- 
heitspaftes hat. 

Sehr plöhlid) lam bas 
2ingebot ber t1 63C6)0- f Iowatiichen 
a 9iegierung, 

mit Deuti d)Ianb aud) einen 
(3d)iebsgeiid)tsuertrag 
a b3ufchließ en. Ob biejer 
2ßunf d) nicht ber 23ater eines an-
beren Gebanfens ift, nämlid) bey 
Gebanfetts, au ber Gid)erheit5paft= 
Ronferen3 mit hin3ugeaogen au 
werben? — — 

Tie 'Dioijut:rage 

ift vom 23bIterbunb immer n o d n i d t e r l e b i q t worben. (Sie 
bilbet einen peinlichen Stein be5 2lnftoge5 3wifden Englanb, bem 
23öfterbunb unb bei Türtei. (95 geht aber bem braven 23ölferbunb 
hier genau jo, wie es ihm fo oft gegangen iit. Courage hat er nur, 
wenn eg fid) um einen Streit aw iichen einem starten über von einem 
Starfett beid)üüten unb einem am 23oben liegenben unb entwaffneten 
23olfe hanbelt. Dann bringt er einett gan3en tauf en von T(itlraf t auf 
— b. h. immer gegen ben Sd)wad)en —, um au beweifen, bagg er Der 
Gchieb5rid)ter ber Welt jei. 23egeht aber ein Starter eine völferred)t5= 
wibrige -5anblung, eilte 23ergewaltigung gegen einen Cd)wad)en, wie 
bamal5 2]tuf jolini gegen bie Griechen, ober brid)t ein Streit awiid)en 
3wei Starten aus, bann itt es mit feiner Courage völlig am Enbe, Dann 
withlt er bie 23orfidt als ben bejjeren Teil ber iapferteit unb herhält 
ijd inäusdenftill, ober er fugt 21u5,flüchte. Go brüdt er fleh jeüt um 
bie Sntideibung über bie Tiol!ulirage herum, weil er e5 weber mit ben 
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Geite 2 gütte unb (Bgljag)t. •Str.17 T—  gtr.17 gütte unb Gg)a()t. Seite 3 

2ürfe►t nog) mit ben (gnglänbern verbeißen will. Die Zürfen lachen 
fill) ins j•äuftiben; bie (gnglänber aber finb fud)gieufelrwilb unb jagen 
bem 23 lterbunb gerabe3u ins (5e fid)t, ba) er im 23egrif f je!, fein gan3e5 

Renommee au verlieren. — Das (gnbe vom Liebe wirb fein, ba) (gng-
lanb unb bie 2 ürfei, beibe auf ben 23ölterbunb pfeifen unb bie Sade 
unter jid) regeln, frieblid) ober mit ben Waffen. 

2i ,tinede Uoi3. 

Zirffceaffiidter )" tunbfunt. 
Die frage bei allgemeinen S13rei5jentung befd)äftigt 

nach wie vor alle 213irtighaftstreije in erheblichem 2Mahe. 2luf alten 
Zagungen von 213irtighaft5verbänben ift von ihr bie Rebe. Grob- unb 
Stleinhanbel haben au ihr Stellung genommen unb ihre Rtitwirtung an 
ber 2libeit bei Regierung 3ugejagt, 3ugleigh allerbingg 3ahlenmä)ig 
betont, ba) jie nid)i an ber (grhöhung ber drei f e Schulb Finb. 3n3wiid)en 
haben bereits, wie in 23etlin unb Siamburg, poli3eilighe unb rid)terlid)e 
(gingtif fe stattgefunben, bie Sur Gefchäft5ichttehung unb Son3eifton5-
entaiehung gefühti haben. Um auf biejem Fege weiter rüdiicht5log 
vorgehen au tönnen, hat bie preu•iid)e Staatgregierung bei bei Reich5= 
regierung unb im 9Reig)5rat bie 23eibehaltung bei wejentlid)en 23e ftim= 
mungen ber 1irei5treibereiveroibnung unb ber mittleren S33rei5-
prüfung5ftelten geforbert, bie befanntlich abgebaut werben jolften. — 
2luch ber J̀'i e i dl g w i r t s d) a f t 5 T a t hat jid) mit biejem 13roblem 
befa)t. Dieigh5wittjchaftsminifter Dr. Reuhau5 ertfürte boxt, bah bei 
neue Solltarif nicht baau au5genuht werben bürfe, ein3elnen Witt-
ig)aft5gruppen Sonbervorteile 3u bringen. Der Reighsernährungs-
miniiter Graf Sanit3 betonte, baü bie Grweiterung bei Spanne 3wijchen 
Gr3eltoer= unb Sleinhanbelgpreijen in bei bauptfaghe barauf 3urüd3u- 
führen fei, bah bei geringerem Umf ah eine gröf;ete 2lnaahl von fier- 
f onen an biejer (Spanne teilnehmen. 2luf veritbiebenen Gebieten, jo 
f üatte er weiter aus, lägen bie (gr3eugerpreif e augenblidlid) nod) unter 
ben j•riebenspreijen, jo beim Getreibe unb Sartof f eln. — Der Reichs= 
wirijchaft5rat beid)Ioh bieje wid)tige jyrage burcb jd)leunigite (ginicbung• 
eines 2lurjchujies au bearbeiten, bei bie notwenbigen Grunblagen für 
bie Sjanbel5- unb S.ßtei5politit jghaffen folt. 

2111monatligh taucht bar traurige Sapitel unierer SJ a n b e 15 
b i 1 a n a auf. 3e4i liegt bar 2lugujt-(grgebnig vor, bar gegen ben 
Oormonat eine weitere 23 e r j d) I e g) t e T u n g` aufwei ft. (95 ift eine 
leichte 3unahme bei (ginfuht unb geringe 2lbna)me ber 2lugfuhr 3u 
veraeid)nen. Der Ueberighuf3 bei (ginfuhr über bie 2lu5fuhr — ber jog. 
Vaf jiv=Salbe bei Sjanbel5bilan3 — beträgt im 2luguit 454 Millionen 
2)iarf gegen 411 Millionen 2Mart im 3uli. 2Im id)limmjten alt biejer 
3ahl ift, ba) bie (ginf uhr von halbfertigen unb fertigen Waren eilte er: 
heute (-Srhöhung erfahren hat. Mir haben also 2lrbeit ber 21uglanbeg, 
bie wir (elbfit gut hätten Ieijten rönnen, mitbeaahlt. Das 2luguit=(grgeb-
nig ift regtet tro ftlos. 23ie11eid)t hat bei Sollfrieg mit •ßofen unb bie 
einführung uniere5 neuen .Solltarifs etwas babei mitgewirft. 3eben-
falls muh bar balb unb viel bef f er werben. 

• 

Sollte vielleicht bog) ein goffnungoltra41 in unier ver3weifelte5 
2ßittichaftsbuntel fallen? Kur 23erlin tommt bie Snaghrid)t, ba) bar 
befannte 23ohr-Uttternehmen Dry. Raft) an ber Süfte beg alten Sreibe= 
meeree in Deutid)lanb, etwa an bei 9'inie Düffelborf-2Magbeburg— 
Tojen laute unb bajijghe (g r 3 e in einem Umfang erig)lojf en habe, bei 
au ber s of f nung berechtigen soll, uniertt (g t a v e t 1 u it in ß o t) r i n 
g e n einigermaben a u 5 a u g 1 e i g) e n. Venn ba5 3utrif ft, würbe mit 
einem Sd)lage eine neue Zage geicbaf f en werben, bie gang bejonbers 
unieren •5anbelsvertrag5ver)anblungen mit j•ranfreig) weitgehenb jt au 
Gute filme. 

• 

Die von ben 'f•ran3of en 9-oucheur beim Oblietbunb angeregte 
M e 1 t w i r t i gh a f i g- S o n f e r e n 3 hat bieje Sörperighaf t längere 
Seit bef a)äf tigt. Der f ran3öjiit)e 2lrbeiterf ührer 3ouhaug führte bei 
biejer Gelegenheit aus, ba) bei wittjghaftlighe Rationali5mu5, bei feit 
bem Striege bejonbers ausgeprägt jei, burgh bie 23ilbung neuer Staaten, 
bie aus inter eigenen 223irt jghaf t leben wollten, noch ver jtärft worben je!. 
Die j5rlge bavon fei wirtichaf tlig)er Separatigmus, 3olltampf awiid)en 
ben ein3elnen Staaten, 23erluft an •ßrobuftion unb Reig)tum. — Der 
23ater bes Sonf eren3-(5ebantens, 9-oud)eut selbit, jg)lug vor, alle 9-änber 
au biejer Sonf erena ein3ulaben. „(g5 iii unmöglich", jagte er, „bie 
Wirtichaft5lage (guropa5 au unterjud)en, wenn night auch D e u t f 6 -
1 a n b am 2:ijg)e sit3t." Das stimmt. Unb wie witb fill) %metifa baau 

verhalten? — Diele gage hat Leiber ttiemanb beantwortet. Statt 
beffen fate man eine (gntighlie)ung, bie ber 23o11verjammlung bey 

Z3ölferbunbeg Sur enbgültigen 23ejch1uüf a jf ung vorgelegt werben jolt, 

bie folgenbermaßen lautet: „Die 23o11verjammlung ift fett entighlojjen, 
nach allen Mitteln an jud)en, bie bie .5errjd)aft beg Weltfrieben5 aufs 
tighten rönnen. Der 223 i r t s gh a f t 5 f t i e b e n ift vor allem geeignet, 

bie Sicberheit unter ben Z3ölfern au gewähxlei ften. Die 23ollverf amm- 
Lung ift von bet Rotwenbigteit über3eugt, bie w 1 t t j 9 a f t 1 i g) e n 
Sghtvierigtetten au jtubieren, bie bie Wieberherftellung bei 
allgemeinen 213ohlfahrt vethinbern unb bie geeigneten Mittel au finben, 
bie bie Ileberwinbung biejer Schwierigteiten unb bie 23ermeibung von 
Soitilitten ermöglichen. Die 23ollverf ammlung f orbert ben 23ö1feibunb5= 

tat auf, jo fghnell wie möglich bie 3wedmähigteit bet (ginjehung eines 
vorbereitenben 2lu5jdjufje5 auf breiteftet Grunblage au prüfen, bei 
mit b-zr Unter ftühung ber teghniitben Organiiationen beg 23öfferbunbes 

unb bey ;internationalen 2lrbeit5amte5 bie vorbereitenben 2lrbeiten f üt 
eine internationale Meltwirtid)af t5tonf erena in 2In= 

griff nehmen jot1. Die (ginberufung biejer Ronferen3 jolt Gegenjtanb 
einer jpäteren 23ejchluffe5 bey Rates feilt." 

Die gleichen Gebanfengänge, wie fie biejen 23ejghlüffen au Grunbe 
liegen, hat in noch flaterer dorm bei befannte beutid)e ',3ttbuitrielle 

Zr. G i 1 v e t b e r g bem (ghef rebafteur ber angel ehenett englif ghen Seit- 
jghrift „j•inanaial Mmes" gegenüber auegeiproghen. er jagte, bie 
ZragAle ber 2änber ber alten Rontinents jei, bah ihre 
23obener3eugnijf e night ausreichen, um bie eevöllerungen 

au ernähren. Sie mühen fig) baker ihnen Unterhalt burgh 23erarbei= 
tung beg Bobmaterials für weniger entwidelte 23ö1ter verj()affen. Dies 

fier T%ro3eh müjie aber einmal au (gnbe geben, ba bie jüngeren £'änber 
fig) inbuftriell immer mehr entwideln. europa sei eine 2In)äufung 
fleiner Staaten, von benen feiner grob genug jei, um ohne 2lusf uht 
au53ufommen. Ztohbem babe jebes eutopäijg)e £anb feit bem Stiege 

ver f ught, von feinem eigenen 3ujammengeig)rumpf ten •Snlanb5marft au 
leben. Znbuftrien feien oesg)affen worben an Stellen, wo bie 23ebin= 

gungen ihrer (gntwidlung alles anbete als günstig waren. Die 2Iu5f uht 

werbe burl) unbutg)bringlig)e, allent)alben eitig)tete Sollmauern ver-

hinbert. Rotwenbig fei eilte all e u r o pä i j 6 e Z a z i f union, 
unter bei Sollabgaben nur einmal bei 2lntunf t ber Güter auf bem Sons 

tinent et)oben werben, währenb bie Sollabgaben awi jchen ben ein3elnen 
Staaten verig)winben würben. 

Wie recht Dr. Silverberg mit biejen 2lugf ührungen )at, beweisen 
flan uttb beutlig) bie .5anbetrbilan3en f a ft aller europäif g)en Staaten. 

2ux. 

der 2tei•joprä•benf im 3nDu•rieüe•ir•. 
Unier Reid)5präfibent bat am 17. September 23ochum unb am 

fig, eifen befugtet. bier wurben ihm im Ramen beg 23ergbau-Ziereins 
von S5erin Direttor 23ergaf jeffor 23 r a n b i bie %borbnungen ber 9R e t 
t u n g s m a n n f ch a f t e n votgeitetlt, bie. fig) an ben Rettunggarbeiten 
gelegentlich beg t(nglüdg auf Minifter Stein III unb Dot itfelb beteiligt 
hatten. 

23on unieren Schad)tanlagen Sailer= 
ituhl 112 waren entianbt: Revieriteiger - 4-,0,,• 0'0 ow-::- 00_ A_ 
unb oberf ühter Zi o o r t m a n n, hör= 
berauffeher unb Rettungsmann (grnft 
2I h 1 a n b, Sd)iehmeiiter unb Rettungs-
mann 223ilbe1m 2i3 a t e r m a n n. 

Die 2lborbnungen waren in Snap= 

pentrad)t mit eleftrif then Grubenlam-
pen, Sum Zeit in Ilniform mit (5a5= 

guhgerät, erfchienen unb hatten in bem 

üau f e, in bem ber Reid)sptä fibent bie 
9iad)t 3ugebrad)t hatte, 2lufitellung ge= 

nommen. Mit einem „Guten SVorgen, 
meine lieben Sameiaben" betrat tur3 
banag) ber Reid)5,präfibent bie Diele. 
gl:Ifd) unb eitfitimmiq eTwiberten bie 
enappen ben Grtafi mit einem „Guten 
2Morgen, 5Verr Reid)spidiibent". Zanad) 
tic tete Sjett Direftor 23erga f f of f oT 
23tanbi folgenbe 2lniptache an ben Gaft: 

rr Reid)gptä fibent, id) habe bie 

hohe (Skire, im Ramen ber 23etgbau= 

lichen 23erein5 eine 2lborbnung bei 
9 e t t u n g e m a n n f 6) a f zt 
t e n beg htefigen 23eairt5 vorauftelten. 
(95 finb 9-eute, bie ben Rettungsmann- 
fchaften bei einaelnen 3ed)en angehören unb bie neben ihrer 23eruf5,axbeit 
fish freiwillig für ben wid)tigen unb wertvollen Rettungsbienft haben 
augbilben fallen, um weiter burgh tegelmähige Ilebungen mit ben 
moberniten 2lppaiaten auf bei Sjöhe ihrer 21uf gaben au bleiben. Die hier 
ftehenben braven 50 Sameraben finb au5nahm5lo5 unb 3u wieberholten 
Wialen als (Stof;trupp5 in vorberiter`ßinie bei (5ruben- 
r a t a it t o p h e n tätig gewe fen. Sie haben viele Rienid)enleben gerettet 
unb unjete Gruben non ben gefahrvollen folgen ber Grubenbränbe unb 
eXplojionen befreit. (95 lit ein itilles Sjelbentum, war, bie f e prachtvollen 
]Männer au53eid)net, vergleid)bar mit ben herrlichen Daten unierer 
Gruppen in ber votberiten 2inie im lebten Stiege. Sie a11e, bie Niet 

Z1•ögiick••eiten. 
Dtt rebelt immer von 1Höglid7reiteit, 

4eitte burd7 bas £eben 3u f dl reiten; 

Die 3itfutif t fei nun einmal eine Sp%in•; 
lUan fönne rechts unb fönne liars 

21n ben bef al reit vorübergleiten. 

Mein sreunb, in f old7en 4arten Seiten 

gibt es feine zllöglid?feiten. 

fEine eiferne Seit, 

Unb bie haben mir 4eitt, 
trennt nur bie IZotmenbigfeit. 

öogislav n. Selcflom. 

Lohne e5 (gud), Sinber. 
(Such meinen wärmsten 
nicht tun.«' 

Der •3räjibent id)ritt bann langfam bie Reihen ber Snappen ent-
lang, jebem _von ihnen bie S5anb reid)enb unb fitte ireunblid) mit Den 
meiften turn unterhaltenb, wobei er burl) entipied)enbe Magen fein 
3ntereffe an ben perfönlid)en 23erhältniffen ber • einaelnen P-eute be= 
funbete. Sum Sc)Iuü banfte ihnen bei Reich5präfibent nochmals für ihren 
23eiud), unb mit einem abermaligen „Gott lohn es (gu ch, S i n b e t, 
(5 l ü d a u f !" verab f d)iebete er lid) von ben Snappen. — 

2111en 23eteiligten wirb biejeg (grlebnis unvergeffen bleiben! 

liehen, haben bei ben legten Rataitrophen, bie uns heimgefudtt haben, 
auf bei 3ecke 9tiinifter (Stein unb auf Dorjtfelb, in biejem 3ahr mit= 
geholfen. Sie waren unver3üglid), ohne Rüdficht auf (gigenleben unb 
Gejunbheit, Sur Stelle, beben in grof;er 3ah1 23ergfeute lebenb geborgen 
unb bie Gruben balb wieber fahrbar gemacht. Zei allem reib, was 
bieje jchweren Sataitrophen mitbringen, ift bod) erhebenb unb hoffnungs- 
voll, bie 2lrbeit biesex ]Männer im Dienite bey Rächiten beobachten au 
bürfen. Unb barum vexbienen bie Männer es, baff fie heute bem Reid)g-
präfibenten bie SDanb brüllen bürfen, unb im Ramen biejer SJMänner 

entbiete id) bem S5errn Reid)5präfibenten 
als unierem oberjten 23ergherin in (ght-
erbietung uniertt treubeutsd)en Snappen-
grug „Glüdauf !" 

(Bichtlid) bewegt b a n t t e 
Reid)spidiibent volt S5inben- 
burg mit folgenben Worten: 

„3d) bante (Such für ben Gruü, 
meine lieben Sameraben. Sd) wett, baf3 
(Suter jd)werer 23eruf, bah Sure 2lrbeit 
mit gtof;en Gefahren verbunben iit. Zd) 
wei), baf; unentwegt 23erfud)e unter= 
nommen werben, bie Gefahren au mil= 
bean unb 3u be f eitigen. 21ber in biejer 
23eale)ung muff matt mit bei Seit forts 
ichreiten unb bas wirb gejchehen. skit 
tut, was ihr tönnt, unb ich ver f preche 
eng), bad bei Staat tun wirb, was in 
feinen Sräften lieht; unb vor allen 
dingen, was ich tun tann, foil gejchehen, 
um (gute 9-age au linbein unb Gull) au 
kielfett in jeber 23eaiehung. Stillmächtig 
bin id) ja nicht, bas möd)te id) hinaus 
fügen. 39 bante (gull) für eure 
gtohe Zapfetteit unb 2lufopferung, bie 
Skit euren verunglüdten Sametaben 
im 23exgbau geleiitet habt. Gott 

gebe jeht jebem von euch bie S5anb, um 
au befunben. Vehr tann ich ja 3utaeit 
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•uer öurc•g C•auerraub. 
mein S•utfcT)mud bie cJtofe, 
SDiein i,ager im Slioofe, 

• Ter Sjimmel mein gelt! 
SDtag Iauern unb trauern 
oer mitt, fiinter BRauern, 

zscli fatire in b(n.•dieffel ) 

C-0 fangen wir, brei frohe gahrtgef e11en, i 
bie mit uns in bie em rahre 3u gemein- •— •amex f rtf chf xöhlijeianberuttgu=L`• s  - 
ammengetan hatten, als  uns bas Stlein= 
bahn3ühtetn mit müber Qual von 
nach £übenjci)eib in ben tegenjchweren te•t ••_ ;s._.. 
21benb I)inauf fgi)leifte. (gr(eid)tert atmeten 
wix auf), als In ßubenfcheib bei Stiegen. - :' . 
na lie wä renb mix in bei ugenbher= =•° '""-  
berge in ber alten Schüt3enha1le S3uartter .+. ,..;iia 
mad)ten. linier Sßlan war, wieber ein- .`. ` 
mal, wie jd)on jo oft, bas Sauerlanbfein j 

SÄiai•mn`innb6ebteten ie erne ja weufd)j•reiDel'-•-•=`- _` '_< 
Manberftrede 6 tollte uns bis nagt) Mil-
bungen geleiten. 8ilid von ber 'llorbhetle nct i) 9lorben 

S.Balb fghliefen mit auf ben Strohfäden wie auf j•faum, bis uns am irühen 
Morgen prajjjelnber Ziegen mit feinem trommeln gegen bie Daghf eniter wedte. 

fl weh! Tod) tÜ teten wir uns balb Damit, bag, wenn es genug geregnet hat, 
es aud) mal wieber aufbÖrt. 23orerit padten wir uns aber unfere 9Möntel um, 
unb bann hinaus. 

ö unter ben mä ti n SRüftig fd)xeiten mir bie SJe f, inau • h h dl ge tannen fteden 
r Is etal ' en etts ber B liegt bie Sd)waben fnüppelbid. ,•m • p ) j • I)e I gf inmitten eines 

flaren Wajjers, bejd)attet von prädjtigen alten SZaftanien wie ein Sbt)ll 6c1)loä 
Weuenhof: Ein Gtüdgt)en weiter treibt bar muntere Gewäffer ein Sägewert. 
Wie wuttberid)ön grün vom Seegen bie giften ringsum liegen unb feierlid) 
etnit bie bunteln Zannen itehn. Oein möd)ten wir Bier nod) eine Weile 3um 
befinalid)en 23efchauen au5ru4ii, bogt) unter Weg ift nod) weit. 23a(b i)at uns 
bei iteit anfteigenbe eergpfab bem liebligi)en Zal entführt unb in big)ten .joch= 
walb gebrad)t. 9lad) tur3em Wiarf d)e erreici)en wir Die 5äbe ber üomert. Die 
biden Diegenwolten, bie uns hier jebe 21u5jigljt veriperten, benn mitten brin 
itehen wir in ihnen, padt auf bem nöd)iten freien 5bbenweg ber Winb unb 
3et3auit fie fo lange, bis plöhlid) vor uns im itrablenben (Sonnenichein bie 23erfe-
taliperre liegt. 

3ett wirb'5 Uanbern erst eine regi)te 2uit! hott finb 2ingit unb Sorgen um 
ein f rüh3eitiges (inbe unierer Bahrt, unb 
voll frohen Tiute5 3iehen wir über ben l' 
Ramm ber (gbbegebirges. 23om Turm'; 
ber SJtorbbelle, feiner böd)iten (9z4ebung, w, 
geniefit man wunbervolle Huttb- unb 
gernblide über bar, gan3e weitlid)e •p 
6auexlanb. liebes bie Deimelsharbt,x 
eine rauhe -jochebene, wo ftunbenweit •. 
fein 223äjjerlein 3u finben ift, führt ber 
Weg nun wieber Ins Zal. 23on Bier '" 
winft uns 2lttenborn, bas alte Sjanf e- 
itäbtchen, bar um 1270 ein Schut3= unb 
Irut3bünbni5 mit unfeten alten Dort- •» 
munbein fchloh, mit feinen raughenbett e  
Ed)toten entgegen. Uns treibt bei hun-
gtige SUnagen übet bie 23iggebtiide hinauf 
3um 6chloh 6chneüenberg. Dort ift bie 
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3n ben 50er unb 60er 2ahren bey vorigen 3abrbunbert5 itanb bag 
•ijettgewerbe in Deuticl)fanb im 3eid)en beg (5 d) u b 3 o 11 e 5 unb unter 
bem Ginf luß bebeutiaitier t o d) n i l cb e t 3- 0 T t f d) T i t t e. linter bem 
Ginbrud bey vernicbtenben 213ettbewetbe5 Gnglanbr, war enblich 1844 ber 
bis babin wirfungr,loje beuticbe .doll auf 3% haler für 1000 2£ifunb 2Rob= 
eifen unb auf 15 later für 1000 13funb Stabeifen unb Schienen erböbt 
werben. Damit erit war bie 23oraugiebung geid)af f en für bie nun eilt--
fe4enbe Gntwidlung bey Tbeiniich=meitfäl4jchen büttenwejen5, bas burd) 
feine günftigen 23eTtehtsverhältn4fje unb feine Roblenfchähe tafd) einen 
großen 23oriprung namentlich auch vor ben alten Werten Iintg beg 
9ibeines gewann. 

Dieje Ontwicflung wurbe bejcbleunigt burcb bie Ginfühxung beg 
23 e j j e in e t= 23 e t f a b t e n 5, jener bebeut janien Grf inbung beg eng= 
fünbers .5enrp 23efjemer, bem es in ben 50er 3abren gelang, bas alte 
r4jchverfabten baburcb um bas Vielfarbe 3u bejchleunigen, baß er in 

einem mit fieieliäurereitbem butter au5gefleibeten, birnenäbnlid)en Ge= 
f ä j; burl) bag ge fchmol3ene 2Robei f en fein verteilte atmo jpbäriithe 9'uf t 
binburcbpreßte. ; 2fuf bieje Tße-Ife geldng es, bas 29iobeijen butch Gntfet= 
nung ber 97ebetibe ftänt-bte e wie 13bösA r, Scbwef el,u. a. in. in jd)mieb= 
bares Olfin, b. b. Stabl, um3uwanbeln. - 2lflerbing5 ift bei bie f em Oer= 
fahren nur pb05pbvratmes 2Robelien vermenbbat; bie Srfinbung fam 
baber in Deutjcblanb in erjter 2inie folcben Werten 3ugute, wegeben ber 

23eäug beg Robeifen5 über bei pbD5pborarmen auglünbifcben (gr3e burd) 
eine gün jtige 23erfebrslage erleichtert war. 

Das bes rbetni fcb=weitfälilcben fi3e3itte5 trat balb 
immer beutlicber 3utage. 311: P- e o p o l b b o e f d), ber narb bem Zobe 
feines Obe4ms bas maßgebenbe -5aupt ber Familie geworben war, reifte 

baffer ber enticbluß, belt Scbwerpunft feiner inbuitxieflen Zätigteit von 
2enber5,borf unb Efchweiter nag) boxt 3u vetfegen. Swei 2Röglicbfeiten 
boten fish. Sollte bag neue Wert recht5Tbeini jd) u n in i t t e 1 b a t a in 

9i b e i n , um bie gün ftige 23erte4islage aug3unüben, über mitten im 
we ftf äl4jcben Roblenbeairt gebaut werben? 

eifrige 2litterftübung in feinen 13länen fanb ßeopolb »joefd) bei 
feinen Söhnen 2(I b e r t unb W i 1 b e 1 m; belt lebteren jcbidte er 1868 

nach Siteuil in Sübfrantreicb, bamit er bei bei firma 2Rartin bag 

neue (3 i e m e n 5= 97i a t t i n= 23 e t f a b t e in prafti jd) erlernen foflte, 
2(Ibett narb Gnglanb in bie 23a1tic Steelwort5 in Sbef f ielb 3ur ex. 
Iernung be5 23ejfemer:pto3ef fes. 

Die (Ent jtbeibung 2eopolbr, fiel auf 21ie jtfalen, unb am 1. Sept. 

1871 wurbe in DÜten von 1r'eopolb •joeicb, feinen Söbnen 2z3i1be1m 
unb 211bert unb ben Söbnen bes veritorbenen Gberbarb, 23ittor unb 

(•beTbarb, ber 23erttag 3ut (5rünbung e i n e 5 0  fen= unb Stab1: 
w e x t g i n D o t t m u n b geid)loffen. 23ig 3um Oftobet 1873 blieb ba5 
2(ntertiebmen eine offene 5-•anbelggefellid)aft; bann wurbe es in eine 

2(ttiengefellfcbaft unigewanbelt unb in bag banbel5regiftex beg SreiS= 
gerid)teg 3u Dortmunb eingetragen. ßeopolb 5•oeicb übernabm ben 

23otiit3 im 21uf fid)t5tat, mäbrenb bie ßeitung beg neuen Werfe5 feinem 
Sobne 211bert anvertraut wurbe. (•ort j. folgt.) 

NO in unfer Drabftvat3tverf. 

bitt &erbrDcTjetter 9crtjaufel jtiel ergibt ttocb mettigftetts brei gute eei14efte 
5 etbeTge. Steilet 21uf f tieg bringt uns rot's 23urgtor. Tor majiigem Matter-. 
wert hemmen wit unfern Scbritt. Im freunblid)en iä1 ba brunten läuten bie 
22Ibenbgloden, 015 wir mit it₹)aflenben Ztitten burl) awiefad)en,.wappengefd)müd= 
ten 23ebrgang unfern (Einaug 4ulbigten. Sn beT berberge vie, fabrenbes Z;011 
aus aller berren 2änber, e5 jinb ja Ziafanaen überall. Zange bauert es, bis wit 
in ber ei eigetäfelten Süde 9Zaum finben, am raud)enben 5etb uniere 2[benb-
luppe 3u fod)en. 9iald) vor bei Zuntelbeit nod) einen 2Iid in bie alten 9,itter% 
jäle unb Zürme, einen 9iunbgang burd) Sd)lobbof unb Garten, bann ift's %benb. 

Der buhte Diebe[ am Morgen beutet gut 
Wetter an. 23evox wir uniere Strafe 
weiter3ieben, gebt's noch mal in bie 
Sta'Dt hinunter. Zex 22fttaböble gilt 
unter' 23eiuch, ber id)önften Zxopfftein% 
pöble uttfere5 2iaterlanbe5. 21uf jonnen= 
bef cbienener 2anbitta f e, jeber ein f ri f cb 
erftanbene5 23tot unterm 21Tm, id)Ien% 
Bern wir hinterber unjeter 2lianberitrede 
wieber au. 8cbattiger 5ochwalb um-
fängt uns für Stunben mit feinem gött- 
lichen grieben. 23ergauf, bergab burl) 
moblbefteffte gelber in ben Zülern gebt 
ber zweg aum 113aitorrtöpfcben obeT Ziurg Gthnellenberg halb 

211ufgang aum 9iitterfaaf. bes Scbloffes unb ber greibeit 23ilitein. 
3m anmutigen Zürf d)en enget lid) bie 

Sd)ai ber Sommerfriid)ler im nacbmittäglicben epa3tergang. 3enleitg fübrt 
ber Weg am fteilen 23ergfjang wieber hinauf. (Enblos finb bie Zannenwälber. 
Zm fd)bnften 12(bcnbf onnenjjd)ein flettern wit vom 23tertappen hinab ins traulich 
3wifcben en 2ki:gen rerftedte Stäbtä)en 211tenhunbem. Air fallen uns 9Rufe, 
ben flieg our betbeige au finben, benn unier Vager ift bejteflt. 

Sd)war3 hängen bie Volten über ben 23ergrüden unb ber Winb webt Itild), als wir am Morgen nad) ber (Eifenbabnfabrt nach Gd)neflenberg ber Ort= 
cbaft (5rafjd)aft 3utrotten. ton bem freien 5o(bplateau bei 211mert i!t bie 2fu5--
fid)t präd)tig; brübcn winit jogar id)on bei Sable 2[jten. 9iun querfelbein 
vorwart5 narb Obertird)en. Dort am 21fer ber wilbjtbäumenben 2enne to ten 
wit, bis uns ber leije fidernbe 9Zegen au unb weiterjagt. 223is über bie 9tä en= 
fpibe im 1Tinntel verbüllt, ben but, von Lflen 9Zanb Iieblicbe 9iinnfale ben Weg Z13ilbungen. 

am 9Zaden beruitter finben, tief über bie O ren gelogen, ftapfen wit ben 23erg= 
weg bet 2enne entlang bergaufwärts. 21m •jodlwalbrain graft jtifi unb frieblid) 
ein lieb mit einem Rleinen, ungeacbtet bes firomenben Regens. Sn 9torbenau 
ift'5 grab Mittag. Unfere Magen tnurren; bod) ber tnappe Gelbfad veripetzt 
uns ben Weg 3u ben gleifd)töpfen. %ch bis %ltaftenberg müjien wit uns ge- 
bulben. Seinen trodenen gaben am leibe, empfinben wit bier bie Gaftfreunb-, 
jcbaft Yiater 'L•reimuth'S boppelt angenehm. 2[m warmen berbfeuer finb wit 
balb gettodnet unb fallen es uns bei 9Zohrnubeln unb 23adobit wohl fein. 21m 
Spätnad)mittag .begrüßen wit noch 2]3interberg als alte 56etannte. 

3n ber Brüh' gilt's bem Rabfen 2fften. (Eine bide Weibe 9iebettappe hat 
er fid) über bas bemoofte 5aupt geftülpt. 3m fitämenben DZegen überwinben 
wir bie lebten Steigungen. 2fuf 2 Meter (Entfernung finb wir an ber 2ennet 
quelle vorbeigeeilt, ohne lie au finben. erft ber plöblich vor uns aufragenbe 
Zurm gibt uns bie 9iichtung wieber unb auch Schub vor bem afl3ureichlicben 
Dial bee, binimels. Sum Dörfchen Sülg)en fübtt ber 2j3fab wieber abwärts burdt 
ichönften b0d)walb. 3u Mittag ftiahlt bie-Sonne unb im 9Zubnetal mad)en wir 
Diaft, unlexe Rluft 3u trodnen. Der 22oflerberg macht uns reibt warm mit 
feinen 750 Metern. Doch bog betzlicbe „Sn bie gerne icbauen" ift ber Segen 
ber D7itibe. fiot itbimmern Dörfer unb Zürme, grün unb golbgelb bie gelber. 

Die 2anb,eute finb in ber 9Zoggeneinte 
ba brunten, unb beim Zbltieg ltbaift uns 
bas Surren bei 9Räbmaid)inen entgegen. 
Stunbenlang ebt's nun burd) gelb unb 
Wief e am Orte=•lübd)en entlang. 3n 
Dalfwigsta, winft ein 213irtsbau5 3ur 
Zileibe. Mild) unb (Eier finb lebt w041, 
feil bier im 213albedet 2änbd)en. Diebenan 
todt ba5 3-IÜ d)en Sum erquidenben Ziabe; 
bub, wie f rild)! 2lbenb5 bruden wir jd)nee- 
weihe geberbetten unb bgablen nach Poft= 
Iicbei Vittbe am Morgen bieten 2ugru5 mit 
Vt. 1.50. 

23ei3eiten Sieben wir im f rif then 
9Rorgennebel über bie einfame beibe. 
3n ben 23acholbetbüld)en bänggen bie, 
glibernben Zautropfen. Zion Oberorte 

• 

One üemerfenotverfe Rebe. 
O 5, t a r v. 911111 e r, ber Scböpf er ber, vor tur3em eröffneten 

Deut jd)en 9Ru f cuni5 in 9Rünchen, ba5 in großartiger Weile bie eut% 
widluttg ber verid)iebenen Sweige ber D2atutwijjenjcbaft unb 2ed)nif 
baritel(t, hat bei ber lebten Zaguttq beg 2t e i d) s v e x b a n b e 5 b e r 
b e u t i cb e n•S n b u it t 4 e in Röln folgenbe bemerfengwexte 2(usfüb--
rungen gemacbt: 

„(5eitatten Sie, baß icb bie Gelegenbeit, in ber bie gübter ber 
beutid)en 3nbujtzie beifammen finb, benÜ43e, um 3bnen ben ber311d)iteit 
Zant bes Deutid)en 9Rufeumg bafüt 3u überbringen, ball Sie e5 in erfter 
Linie ermöglid)ten, ein Znititut 3u fd)aifen, bar, ben weiteften Steif en 
unfeTe5 23o1fe5 3ur 23elebrung bient unb bag eine 2iubmesballe beutfd)er 
03,fienid)aft unb heutidjer Zett)nit geworben ift. 3um Dant wollen mit 
veriuchen, in allen 23ottgicbichten bag gebübtenbe 23erftänbnis für Zbre 
23eitrebungen 3u etreicben, unb awat nicht nur für alle 5bre tethniid)en 
Lt f olge, f onbern vor allein auch eine gerechte 2lnertennung ber grof eit 
2ierbien)te, bie Sie fid) u nt b a 5 f o 3 i a 1 e ß e b e n erworben haben. 
2111e 23o[trfreife follen wijjen, was jie 3brem i)tganifation5talent, 3brein 
Wagemut unb obrer Züehtigteit 3u bauten haben; Benn f ü t DR i 1 > 
Iionen von 9tenicben haben Sie 23ejcbäftigung unb 
bamit eine 2ebense9iften3 geichaffen. 

'es ift mettwürbig, baß jo viele 27tenjcben ben g t o ß e n 23 o r t e i 1 
einer g e f i d) e T t e n 2l r b e i t nicht würbigett, unb bah jo viele 
2lrbeiter nicht eilte möglichit große 21Tbeitsmögl4chte4t, 
(onbern nur eine 20bnetböbung unb eine 2lrbeit5vertür3ung anitxeben. 
213ag joll eine 2obnerböbung ober 2irbeitsverfür3ung belf en? Sollen wir 
wieber auf bie (5elbid)eine jtatt einer 2niarf eine Million Part bruden? 
Daß bietburch bie 2ebensverhältniiie bet 2lrbeiter nicht verbeijert werben, 
ijt b0d) 3ur Genii be c erfannt werben. 23icileicht tönnee bierburcb eine 
antweitige 23erteilung ber 23ermögen eThof f t werben, aber es h a t i a 
jo ja niemanb mebt eilt 23ermögen. Die Einnahmen bei 
mefjten mienicben reicben jcbon je43t taum für bie nötigiten 2ebeng= 
bebürf ni fie aus, unb unter bie jen 2lmitünben mürbe eine geänberte 
23erteilung ber (5elbmittel ben breiten Ma jjen feine 23otteile bringen. 
nur burcb eine vermebxte •ßrobuftion tönnen bie 
2ebensverbüftni jie ber 2(Tbeitet verbe jf eit werben. 
(99 itt ja flat, baß man nur mebt Stiefel vetteilen Tann, wenn mebt 
Stiefel probu3iert werben, unb mebt Raf f ee über Reis ulm. tönnen uniere 
2[tbeiter nur betommen, wenn mit mebt Ianbmittjchaftlicbe Miajd)inen, 
cbemifd)e 13robutte ofm. als Zauid)objefte in frembe 2änbei jenben 
tönnett. 3cb wunbere mich oft, baß bie (5eweitjcbaf tgf ühter iilten 2(x: 
beiterit nicht raten, bie Macbt ibxer OTganijation für eine vermebxte 
2(rbeitggelegenbeit ein3uje43en, jo baß burcb bie exböbte Trobuttion bie 
2eben5bebingungen weiter Oolfsjd)id)ten verbefjert werben. Die ver-
nünftige j•orberung einer möglichit au5gebebnten 2(rbeits= unb • 3ro% 
buttion5gelegenbeit juckt b i e b e u t i g e 3 n b u it t i e mit gtößtem (gif er 
unb oft mit gtößtem Opfer 3u erfüllen. 311 ben je43fgen jcbwexen Seiten 
wäre für bie 2(ntexnebmer eine Stillegung ibxer 23ettiebe oft bas aflet= 
3wedmüßigite, aber gerabe 1 m 3 n t e x e j j e b e t 21 t b e i t e x werben 
auch vetluftbringenbe j5abtitationen noch weitergefübit, unb bafür ge= 
bübrt ber- 3nbuitrie ber allgemeine Dant. 

Wenn breite 23olisjd)id)ten blef e5 23exbien ft bei -3nbuf trietlen nitbt 
im richtigen Wiaße würbigett, jo fann hieran neben ber 2(nfenntnig 
nur ber 2Refb gegenüber ben 23e jtbenben f cbulb fein. Die Zatf a&)e, bab 
gerabe 2ütenjcben, bie in einem gewiijen lleberflub leben, für bie 2111= 

gemeinbeit lebt wertvoll fein 9nnten, jollten bie 21tbeitet beffer Milieu. 
Der Puxu5 bat auch bie Qebensbebingungen ber, einiad)en Wianneg er--
höht, benn in meiner •3ugenb vor 50 •Sa1)ren hatten 3. 23. nur gati 
wenige 9Zeid)e ein 23abe3immer in ihrer Wohnung, unb beute liebet 
man e5 fait in jeber 2lrbeiterwvhnung. 9iocb vor 20 3abren gab eg 
lehr wenige Terlonen, bie iid) ben £!uxus eines 2lutoniebil5 erlauben 
Pennten; unb nach Deren 23orbilb gibt es beute in 2(merifa Zaum eilten 
2lrbeiter, ber nid)t im 2lutomobil 3u feiner 2(Tbeitgitätte fahren würbe. 

Dem Bolte muß 3um 23ewußtjein tommen, baß gerabe bie reid)en 
Qcute bie Sunft förbein, bie Zbeater erbalten unb bie allgemeine Rultur 
heben tönnen. Wir haben frÜ4er •üTften gehabt, in beten 5änben 
2Rad)t unb 2Reichtum vereint waren, unb welche bie Qiebe unb 23erebrutig 
ibrer 2lntertanen genoffen haben, weil jie ibren 91eid)tum 3ut 7•orbexuiig 
bei £' iteratur, ber DRu fit, ber Runit unb auch bei ZL i ff enjcbaf t unb yn= 
bultrie benüt3ten. Zag gleid)e tun auch bie groben Organilatotett bei 
tinbuftrie, bie beute Obacht unb 2ieid)tum belit3en. Sie unterftilüen bie 
Ctubenten, Ibeld)äftigen bie SÜnftler, fie errichten mifienid)aftlid;e 311- 
ititute, fie bauen Rolonien ulw. unb bod) finben alte biefe 23erbienfte 
jo häufig nicht bie rid)tige 2lnertennung. Das tann nur baber tommen, 
Daß bie 213obltaten n i d) t i n r i d) t i g e xj• o r m erwiejen werben. Cz5 
beftebt häufig ber 23erbacbt, baß bie 3nbuitrie bie fd)önen U-cbeitetbäujer 
nur im eigenen snterefje eerid)tet, bah fie bie Gtubierenben nur a15 
ibte fünftigen 2ingeftellten untexftüt3t unb baß auch bei allen anbeten 
Stiftungen bei 9iebengebante eines biretten oben inbiretten 23orteilg 
v0xbetrjcbt. 23eim Deutichen 29Rufeum bat bie 2nbuitrie Weber bireft 
noch inbitett einen materiellen 23orteil gehabt, icbwere Opfer haben wir 
von bei Znbuftrie verlangt, unb jelbitlos baben fie bieje Opfer gebrad)t. 
Degbalb witb es uns aud) gelingen, ben weiteften Gd)ichten au neigen, 
wieviel Züchtigfeit unb 2lrbeiterfreunblichteit baau gebärt, um aud) in 
ld)led)ten Seiten bem 23olfe %rbeit unb bamit bie £!eben5eXiften3 3u 
idlaffen, finb in well) bobem Dliaße bie beutjche Znbuftrie in ber Vage 
unb bereit itt, Runft unb Vi jjenicbaft unb bamit b i e a 1( g e m e i n e 
R u l t u t 3u förbern." 

Zie berec)tte ic? vom 1. Viebir 1925 ab 
meine Einfommenffeuer? 

2Ib 1. Ottobex 1925 gelten für ben Steuerab3ug vom 2[tbeitslobn fol% 
genbe neue Ziorjd)rif ten: 

1. Steuerfrei bleibt über4aupt ein 2ohnbettag von 960 97tart Iährlid) (80 
Matt monatiid». 

2. Zion bem über bieten £!obnbetrag binausgebenben 2obneinfommen bat ber 
ßebige ] 0% au entrichten. 

3. gamilienftanb wirb berüdfidttigt, unb awax werben für bie (Ebefxau unb 
)eben Rottb von bemleuigen 1 ettag, ber über 960 Matt id4r(id) (80 Matt 
monatlid» verbient wirb, je 1% in 2113ug gebiacbt. (Etit ber bann not) 
verbleibenbe ßobn iit mit 10% iteuerpflid)tig. 
(Es itt aber fettgelebt, ba f; minbeitens folgenbe feite 23eträge iteuetf rei 

bleiben: 
a 
b 

d 
e 

für bie (Ehetrau 120 97taxt jäbtlicb (10 Mart monatlicb) 
„ ba5 erite Stinb 120 „ „ (10 

aweite „ 240 » „ (20 
britte „ 480 „ „ (40 

„ „ vierte nnb" 
jebes folgenbe Rinb 480 „ „ (50 „ „ ) 

Wuc• ber Dumme SJtageY •at Materialmertl wirf i•tt ttic•t Jortl 
• 

id)auen wir hinab ins (5bextal. 3enjeit5 bes glujies winbei fig) bei Walbweg 
aunt malexijg) alten Sd)Iojje bei(enitein empor. 213ieber gebt'5 mit Sang unb 
RIang vorwärts, meiftens buret) Zannenmalb; burl) jd)attige Zaler über freie 
23erge. 2[uf bei 2anbitraüe werben wir von ber glübbeiüen Mittagssonne 
gebraten. Sieb' ba, 9Zeine e gucb5 jpa3ieit taum 20 Scbritt von uns am 4effen 
27iittag2 gan3 gemüd)lid) über bie gelber mit einem fat biihnijchen Seitenblid 
Zaum 9ictia von uns nebmenb. (Ein munteres Quericben in 9Zeinharb5baufen 
13fd)t ben brennenben Dur t̀; unter (Ehau jeebäumen utt5 retelnb, verfallen wit 
bean 9Rittag5jtblaf. 21m Diacbmitta Ii ten fish bie Zannenjtämme plöbH 
Ge 'Ie to atfwe e geleiten uns u beltIrinfanfagen ber Georg=Zültor=laue e 
in pWilbun gen. Ger xeicbt man3aucb uns müben Wanber5feuten ben tüblen 
Ztunt. Dann jd)reiten wit am Rturhaus mit leinen Zeicben voll Seerojen 
vorbei burd)'s alte Stabtcben hinauf narb Sch1oÜ • riebricbjtein. Gin freunb= 
licl)er 23auer gewäbit utt5 boxt oben Stroblagex in %et Scbeune. 213anbermübe 
gebt auch bie Sonne lux DZube hinter ben 23eigen. 

eiiii4morgen5 jinb wir mit ben •erd)en auf. 2[nier rieb fchwingt lieh 
mit ibxem au ben heiteren Wöltcben empor. linier Marf cl) gilt beute bem alt, 
ebtwürbigen gribiax, bar uns am 2[benb auvor aus bei gerne gar jo ver= 

Iodenb nach bem lyriebtIuptein 3uwtnfte. uff, fefts hex 
groben 5eerjtxahe pilgern wir burd) bie fruchtbare 
hügelige •anbichnft. Zion bei ebeibrüde aus baut 
ficb gxtblat am 23erge empoxiteigenb bis 3ur Stuppe 
auf unb w gewahrt vom iptige einen überwaltigenb 
lcbönen 2fttblid. S licht unb grof lit all bas, was 
aus alter Seit au id)auen übrig geblieben iii. Stabt= 
mauer unb Zürme, Stlojter unb Dom, fie alle bliden 
wenig veränbext wie vor taulenb 3abren weit, weit 
ins sonnige ßanb. 21n vergangene jahtbunberte 
mahnt ittsbeionbere ber 9Rarft mit einen alten 
5äitjern, mintlig unb jd)ie , mit leinen Iaujd)igen 
(Eden, fernem holprigen 9riilajter unb bem alten 
23runnen. Diur bebutiam jcbreiten wir, bie tiefe 

F. •< Stifle, ben DDinzü5chenjchlaf biefe5 „norbifcben 
,.&4 tdb•" ¢ M 4f, nbuxg ob bem Zauber" nicht au jtÖren mit 

unlern jungen Zriitten. n biefen Zagen feierte 
  griblar leine 1200 labte. iefe finb vergangen, Jeit 

23onifaaiu5 im benad)barten Geismar bie Donateitbe 
23fid auf j•tihfar aUte unb auf Erinnerung bellen auf ber 5öhe von 
von ber (Eber aus. Wxib[ax eine Stixd)e ertichtete unb ein Rlojtet wetbte. 

i  
Die (Sbertaliperre. 

91ad) ber 9Rittag5raft nehmen wit wieber 
ben Weg 3wild)en bie 23eine. 23alb bliden wit 
vom fteilen gelfenranb auf bie gewaltige Sperr= 
mauer bey L•berlee5. Wie fein läbt fid)'s hier 
cbauen über bie weite blaue Waf serf lätbe: bie 
o (till eingebettet liegt im Rran3 ber grünen 

e eT rüden tagt " e au jenem •• e e. Drub n rg fl 9 9 
wud)tig unb trobig Scblob 2(3albed. Rurae •eit 
lpätet finb wit oben, jcbmeibgebabet vom mu e- 
vollen 22lufitieg. amt d)en altersgrauem t»e= 
mäuer ein frieblid) Gärtcben mit itillem Winfel. 
btier boden wit uns auf ben innen nieber unb 
lajien traumetijd) uniere Vide in bie ?erne 
eben. So nehmen wit 21bic ieb von ben litbten 
151 ringsum, ben jtbattigen Zäletn, vom 

jcbönen grünen Walb. 
(Eine Wocbe töftlicben lorgenfteien Wanber. 

lebee5 in bei unenblicb•en Sd) önbeit ber 9tatur 
bat uns Kube unb trieben in bie Seele getragen 
unb bringt utt5 nun mit neuer 2ebensfieube 
ins 2(lltagsleben 3urüd. DZ. 

' er[efeneg. I  
Der Meibel tut web, bei aus uns, bem empf inbenben 231ode, ben Gott 

berausfd)1äggt; ;e weiter er aber in feiner 2[ibeit vorgelcbritten, beito jtiUet 
:)alt ber 9Rarmor. 

21u f bog Milf en unb Dieben tommt es nid)t an, jonbern auf Zbaratter 
unb 5anbeln. M. von bumbolbt. 

Warum bes Menicben Sopf über bem 9-eibe iteht? 2(uf bah er ben 
reib beberxld)e! 2,Iaup. 
2 habt ibt je ein träf tiger „ 3th wifl" (Eurer Seele augebeit`cbt unb bas 
Rejuftat besjelben tro aller ((i'nnlieben 9Zei3unßen, rota aller Dinbberni5 nad) 
jahrelangem Stampfe Angeftelft unb gejagt: bier iit es? githte. C 
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jn 2lnmcnbung tomntt von ben bilben unter 3 genannten 23ered)nungen 
bieicnige, bie für ben Steuer3ahler am güttftigften ift. 
18cif pick: 
1. Lin ver1)eirateter 2lrbeitltebiner mit 3 minberArigen Rinbern belieht ein 

193imtatseintoinmen non 250 9)larf nionntlid). 
1. 'Oered)nung: 

?5 -80 = 170,— Uart l)  

— 4 x 10 v. -j. von 170. = 68,—  
102,— 93(arf 

5jiervon 10 t).-5  = 10,20 „ 

2. ecred)nung: 
250— 80 für ben Steuerpflid)tigen 
— 10 bie Ehefrau 
— 10 bas eilte Stinb 
— 20 (weite „ 
— 40 britte 
250-160  = 90,— Tiart 
-jiervon 

Dic 2. 35ered)nung ift für ben (Steuer3ablet günftiger, also tomntt iie in 
,tlntuenbung. 

2. Vii verheirateter 2lrbeitnebitter mit 3 minberjübrigen Sinbern beliebt ein 
J:fcnalseinlontmen von 310 9Rart. 
].ered)itt+r, g: 

31U-8U  =230,— Mart 
— 4 x 10 b. S2.  = 92,-

133,— J)tait 
Stierbon 10 b. 5?. bon 138   = 13,80 „ 

2.lAeteä)nulig: 
310 — 8v jür ben eteuerpgic4tigen 

— 10 bie Ehefrau 
— 10 baö erfte 5tinb 

gwette „ 
—  40 r, ,r britte n 

310 —160  = 150,— Valt 
Stierbon 10 b. e  = 15,— 

Die 1. 2 eretbitung itt für ben Gteucr3ahlex günftiger, alio foltimt fie in 
2(nmenbung. 

23ei Striegs= unb 3ivilbeiOäbigten, bie eine dente von minbeiItens 303 
erhalten, wirb ber oben genannte feuerfreie 2obnbetrag von 960 9)2art [ Übt-- 
lid) (80 2Jiart monatlid)) um belt ero3entiat3 ber (grwerb5bejd)ränfung erhöht. 

9)iittellofe 2ingehörige werben für bie Seit vom 1. 10. bis 31. 12. 25 in 
ber :keife berüdiid)tigt, bab bet 23erecl)nung Des Gteuerab3ugs jeher mittelloje 
21nge4ürige einem mtnberiabrigen, pin -jaushalt bes Gteuerpflid)tigen 3äblcn% 
Den Stinbe gleid)geitetlt wirb. Viae bem 1. Sanuar 1926 erfolgt eine 9ieutege- 
lung, Die mit red)t3ettig befanntgeven. 

ßod•anfennen. 
23on (5 r i cb M r o n a, Dortmunb. 

9iachbem an biefer Stelle früher Jen me)ima15 
über Simmer= unb btlf5antentten gefptod)en wutbe, 
ift e5 jeht alt bei Seit, auch ben Sjod)% oben drei--
antennen einige Worte 3u wibmen. Unter ber 23e= 
3eirtnung „S5od)antenne" ver fteht man in jebem Zyal1e 
einen in bei freien ßuft ifoliert aufgehängten Draht, 
ber mit bem Empfangsapparat butcb eine 21bleitung 
verbunben ift. 2lntommenbe 213eIIen bes Senber5 
brauchen allo feine büllferwänbe 3u burcbbtingen, 

unt 3u ihm 3u gelangen. 
Untennen finb um jo wittjamen, je höher iie vom Erbboben ent= 

f ernt finb. 2lntennen finb weiter um lo witfiamer, je höher iie lieb über 
bem Dad)e, auf weld)em fie befeitigt Finb, befinben. 21u5 biejen 3wet 
Sät3eit leben wir, baü es vorteilhaft ift, ielblt auf höheren -läutern  noch 
beiollbere 2lnteiinenlna fte von vielleid)t 2 Dieter länge 3u errid)ten, benn 
gerabe bie »554e ber 2fntenne ü b e t b e m D a O e jpielt eine lehr gioüe 
Rolle  bei ber 'Beutteilung ber Güte einer Breiantenne. 

RHfeHtien - -a 21bb. 1 leben wir 3wei 
benacbbarte 5jäuser, beibe mit 

g Sjod)antennen verf eben. Der 23e= 
-[ wobner be5 fleineren S5auf es jd)eute 
T feine 9iübe, eine gute 2lntenne 

3u betommen unb er3ielte mit 
3wei Malten eine aniehnitc)e 
Sjöhe bes 2Intennenbrabte5 über 

besser sch%chier leinen Darbe. Sein 7Zad)bar, ein 
2ibb. 1: 23ergleid) von 5od)antennen.etwa5 bequemer Mann, bacbte 

nun: ',SO hüll) unb gut wie 
bie nad)barliche 2lntenne wirb meine auch, bafür ift mein Baus ja aurb 
icblieülicb höher`•. Er lorgte also nur bafür, baü feine 2lntenne bie böhe 
bei anbeten erreiibte. Wenn er nun aber glaubt, eine gleid) gute 2lntenne 
3u befit3en, jo irrt er fit). Es fommt eben lebt Tiie1 auf bie freie Sjöbe 
über bem .Narbe an. 23ergleicbe bie Maüe I unb 11 in 2lbb. 1. Diele Sjöhc 
iit bei ber 2lnteilne auf Dem fleineren baute gröüer unb fo itt bieje - 
gleid)e Drahtlängen für beibe 2lntettnett vüxausgejei3t - bie bejf ere. 

•tuttb•utt•-c•mpFiittaei• uttb (£iui;elfeiYe 

in better Qualität nur im 

2Rabio-@••e•ial-S•aue 
5janfaitt.5 ( neue Gpattafie) 

Die 2Ibb. 2 3eigt ben grunbiätifiOen 2lufbau einer guten - o0 -
antennen. Dabei spielt es feine 9iolle, ob in anbeten cyällen ber Draht 
Ituiidien 3mei Scbornfteinem, `Bäumen ober anbeten biegenftönben auf: 
geipannt lit. 

Eg finit auf, baü bie 21bleitung einmal in ba5 Saus bineinfübtt 
unb bae anbete 73mal über einett „23tit3id)ut3" - ber unter biefem xtamen 
für wenig Gelb in jebem 9iabiogeicbäf t erbältlid) ift - auüen an ber 
.Sjaugwanb entlang in bie Erbe führt. 23orbanbene 23libableitet%2lnlagen 
föunen febr gut verwanbt werben. Sonft wirb ein etwa 1,5 Mietet 
langer Eif en ftab von 20 Millimeter Stätte, ober ein hupf etrobr, in bie 

Erbe getrieben, mög: 
lid)ii an einer iOatti- 
gen, feuchten Stelle. 
Scblägt nun eins 231it3 
ein, jo wirb er nie in 
bas Simmer hinein= 
gehen, Tonbern ben für- 
Seren Weg über ben 
`Blit3jcbut3 nach bei Erbe 
wählen. Empfeblens- 
wert ist es weiter, 
auüen am 'eniter, 
3wif d)en %ntenne unb 
231i4jrhut3, einen „%11- 
renne=Elbe=llmid)alter" 
an3ubringen. Durd) bie-
jen Tann bann einmal 
ber 231i4J6)ut3 eingef cbal= 
tet werben unb bas an= 
bete Wia1 bie Urtenne 
unmittelbar an bie 
%uüenerbe gelegt wer- 
ben. Empfängt man, jo 

benü4t man bie eilte Stellung be5 Sd)altet5, wobei ber 231it ia)U4 als 
Sirberung bei einem gan3 p1ot31id)en Gewitter ober bei vergeflener 
Erbung bei 2lntenne wirft. 23ei 9iicbtempf ang legt man burd) 2lmiOal-
tung bie 2lntente bireft an Erbe, weil biejen immer nort) beffer als bie 
2ierwenbung von einem 231itjd)uü ift, ba jicb überhaupt feine 2leberipan- 
nungcr. in ber 2lntenne bilben tönnen. Die i•enfteiburd)fühtung muh 
jebr, jorgiiittig gebaut werben unb bie 213eiterfübtung ber 2lntenne im 
Simmter hat von bei 213anb ab 3u erfolgen. .5ier fönnen bie etwa 10 Senti- 
meter Boten „Zurmifolatoten" mit 23orteil verwanbt werben. 

Die SeiOnung 3eigt weiter bie eenu4ung bei 2t3afferleitung als 
Erbe. Selbitveritänblid) hätte man aud) bie 2luüenerbe benut3en lönnen, 
bie bann 3wijOen Erbboben unb elit3Tchut3 ange3apft worben wäre. Es 
tommt hier nur barauf an, welcbe Erbe beffer arbeitet unb wo iie lid) be- 
f innet. Erbleitungen füllten nämlich immer tur3 lein. 

7Ran unterid)eibet L- unb T-2lntennen, wie in ben narbfolgenben 
Seicbnungetl eitlärt. 

213icbtig bei a11ett 2In= - .1so/a%reK --t- -  - - - - 
orbnungen iit, baü sid) 
bie 21bleitung genau in 
ber 9Nitte über am Enbe 
bes 2lntennenbratte5 be= 
finbet. 23ei freier 21iah1 
finb bie einfachen L = 
ober T = 2lntennen vor= 
3u3ieben, bie für De= 
teftorempf ang möglid)it 
lang fein füllen. Sum 
Sd)Iuü fei nod) auf ben 
oberiten Grunbiat3 beim % An`eHne Aepe/-T-ilnfenne 
23au von 2lntennen hinge= 
wiejen : Der 2lntennen= 
brabt muü auf feinem gan3en Wege - auf bem Darbe unb vom Darbe bis 
3uttt 2[pparat - auüerit voriicbtig ijoliert fein unb möglichit nur mit 'kor= 
iellan oben Glas in 23eiü)tuttg tonnett. 

Wer Tic) biejen merft unb überall - obne Müben 3u jiheuen - 
anwenbet, wirb fieberlieb burd) guten Empfang eniidjäbigt werben. 

21bb. 2: Gibema einer guten god)antenne. 
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21bb. 3: 2lntennenf ornten. 
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„Mer alte Gd)ad)t". Tag tüt3licb in unieter 3eitung veröf ient% 
lichte stimmungsvolle Gebicbt von 0 t t o M o b 1 g e m u t h, insbefonbere 
aber bas beigegebene 2311b, bat in mancbem unieret 9-efet bas 3ntereife 
erwedt, was es mit biefem alten 3ed)enturm wo)1 auf fit() haben woge. 
Einer unterer geiet bat nun jie Gelegenteit eines Gonntaggau5f Zuges 
beuut t, bem gefpeniterbevölferten Gemäuer im ßuttentale bei Stiepel 
eilten 23efucf) ab3uitatten. 23on bem, was er babei erfahren bat, teilt er 
uns folgenbes mit: Det alte Zt rm gebärt Sur ehemaligen (5 e w e r f, 
f d) a i t 23 t o d b a u f e r D i e f bau; er wirb im 23olt5munbe einfad) 
„j•riebrid)" genannt. Der Schacht wurbe vor etwa 35 3abren stillgelegt 
unb geht langfam, aber sicber bem gän3licben 23eifall entgegen. Ilnjer 
Gewäbr5lnann wunbert sieb, wie wenig gegen Unfälle etwa Eicht sidl 
beranwagenber 9icugietiger bie 21nlage gefid)eit ist; jo sei ber - auf bem 
2C3oblgentut)'Td)en 23tlbd)en beutlid) ertennbare - Zoreingang nur DurO 
eilten Iofen Drabt abgefperrt; bie gäbnenbe Ziefe fei nicht einmal burO 
eine b513erne 23erid)alung abgebedt. Stein Wunber - jo meinen wir - 

tn 

i 

ba) unter biejen 2lmstänben bei 2luf= unb 2lbitieg bei (5efpenfterfnappen 
fo rege lit; auerbing5 etflätt unter (5ewährsmann, irgenb einem 23eig= 
mannsgeiite bei feinem itflbernben 23ef ud) n i d) t be, egnet 3u fein. %bei 
lolibeg gegiebt eben aud) nid)t jeglid)em Sterbli jen; ba3u muü man 

m ›n 3uinbeft - e i n D i A t e t fein ... . 

Surfe über Getriebelette. Die gegenwärtige Wirtjd)aftslage 
Swingt uns, alle * Mittel an3uwenben, bie eine 23eid)leunigung, 23erbejje= 
rang unb eerbilligung bei •Deritellung erwarten Zapfen. Da3u gehört 
in eritet ßinie aud), baü nicht unnötige unb teure Ronittuftionen Tier- 
wenbet werben, ba, wo bei genügenber Senntni5 ber Dinge einfache unb 
billige 23otrid)tungen ben 3wed minbeften5 ebenfo, meistens jebod) 
wefentlid) befjet erfüllen. Es gilt bies nicht 3um getingiten füt bas 
(gebiet ber Getriebelette, be llen möglid)it weitgebenbe 23ehertid)ung 
wefentlicb ba3u beiträgt, Tiafd)inen unb 23orrid)tungen aller 2lrt wirt-- 
gaf tlich her3u jtellen unb iparfam 3u betreiben. 2lus biejen lleberlegun--
gen heraus iit vor längerer Seit im 2lusid)uü für wirtid)aftliche j5erti= 
gung ein befonbeter 21u5ichuü für bietriebelehre gegrünbei worben, bellen 
2lufgabe es in erster P-inie iit, bie Senntnis bei (5ejche bei Getriebelehre 
unb ihre jinngemäüe 2lnwenbung möglichit weit in bei Tragrig 3u ver= 
breiten. Es lit u. a. beabfid)tigt, 3u biefem 3wed im eerbit b. 3. eine 7?eibe 
von Surfen 3u Tieran ftalten, bie vor allen Mingen für Männer aus 
bei •ßraxi5 beftimmt finb. 3unäd)ii foil ein Einleitungsfutfus unb an--
iOlieüenb baran eine 7meibe Tion Sonbeiturfen für bestimmte Gebiete l``tattlinben. 23orläufig finb hierfür in 21u5fid)t genommen bie Gebiete bei 

eif3eugniaf cbinen, ber egtilmaid)inen, ber Ianbwittichaf tliOen 7Jiaf Ot= 
nett unb ber 9Rascbinen für ba5 gtaphif d)e Gewerbe. Es iit beab fid)tigt, 
bie Sutie alt mehreren Stellen in Deutichlanb ab3uhalten. 3n 23erlin 
Jollen bie einleitenben 23orträge votausfichtlid) im Oftobei beginnen unb 
bie batan an jiblieüenbett Surfe bei Ein3elgtuppen an verjd)iebenen 
Orten be5 2Zeia)es im taufe be5 Winters itattfinben. 

Die törtjten 23auwerte ber Welt. 
2)3e1Oe5 Tinb bie höchsten 23auweife unb Denfmäler ber Welt ? 

Die „23auwelt" (23erlin) bietet 23ergleichg3ahlen über bie Söbe bei ein= 
3elnen 23aitwette unb Dentmüter aus aller Welt, bie bie nad)iiehenbe f2lufftellung ergeben: 

eati5 (gif f eltitrm 300 Mietet 
7iew 2)ort, Uolworthau5 250 
Dasbington, Wafbington--Denfmal 169,2 
•3bilabelphia, 7Zatbaus 167 
Dutin,' 7Role 2lntoniella 164 

' 2ilmet 27müttiter 161 
Sölner Dom 156 
S5amburger 9Zifolaitird)e 145 
bambutger Tiichaeli5fircte 143 
7iom, Tetet5fird)e 143 
Strahburger 7liünster 142 
3iigaer •3etrifird)e 140 
Wien, StephanuS=Dom 137 
310itod, Tetritircbe 132 
Sjamburger %3etrifirche 127,5 
2überter Tiarienfiribe 124 
fjamburger S1,atharinentirche 122 
Gtettiner ;atobitild)e 119,2 
Breiburg i. 23t., AZünitet 116 
23rüjfel, 7iathau5 114 
55amburget 5afobititche 114 
£ütteburger 3ohanne51ird)e 113 
23erlin, Raiper--Ui1tefm=Gebächtnistitci)e 113 
Scbleswiger Dom 112 
2eip3iger 7tat)au5 111 
9-onboner Tau15fitibe 111 
23erliner Dom 110 
Wiener 7Zatbaus 107 
7Railänber Dom 105 
9Roslauer (gtlöf erfird)e 105 
•ßarifer 3nvalibenbom 105 
Magbebutger Dom 103,6 
2lug5burger Dom 102 
Bonbon, •3atlament 102 „ 
Dre5ben, Sdjloütutm 101 „ 

DeutiOlanb ftebt mit bem 2llmer 9Rüniter an jed)fter Stelle biefer 
(5eneralbilan3 bei biid)iten 23auwerte ber Welt. Su bead)ten ift Iebod), 
baü fie b i e 'e• u n t e n t ü t m e nicht beriictfid)tigt, von bellen D e u t j cb % 
Ianb mit bie böcbiten beft4t. 

wie feige ic) vies, Oene vor3eitig 3u ermiiben? 
Spaten, -Aaren unb nochmals jparen ist beute 13arole in unfein 

um ibte (S gi ften3 f c)wer ringenbett eettfeben. - 21ber nicht nur an 
71Z a t e t i a 1 i e n f ollte gespart werben, Tonbern auch an 21 t b e t t 5= 
f r a f,t. Wer iie vergeubet, verjünbigt lieb an feinem 23etrieb nicht we--
niger als berienige, welcber nod) verwenbbare Eijenteile in ben Scbrott 
wirft, 213er13euge Tiertommen Iäüt, fiel obe: auch nur 213ajjet verplempert. 

2Sn jebem 23ettiebe gibt es taujenbe von 2Tiöglichfeiten, an meniO= 
Iid)er 2lrbeiistraft 3u iparen. 5n erster, Linie tann bieg natürlich burcb 
23efd)affung unb 23erwenbung geeignettt Wiajcbinen, 23oriid)tungen unb 
2lrbeitsmetboben gescbeben. Das ist 2ingelegenheit ber Werts% b3w. ber 
%etriebsleitung, wenn es aud) vortommen mag, bab 21tbeiter bie 21n% 
tegung ba3u geben. - 3m 2iad)itebenben toll aber ge3eigt werben, wie 
i e b e r ein 3 e 1 n e U r b e i t e r an feinem Zeit ba3u beitragen tann, 
bab ber Gefamtarbeit5erfolg eine Steigerung erfährt, ohne baü Wiehran% 
ittengung für ben ein3elnen erforberlich würbe. 

Die beigegebenen 21bbilbungen igen 93eiipiele bafüt: 21m eine 
2aft fort3ubewegen, Tann man bie veriOicbeniten 2lrten wählen, leine 
Sötpe'tttaf t „anpaden" 3u Iaif en. Die gage fit: wie fommt fie am 
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b e si e n Sur Mirfung? - Eine (lote Weltwort barauf erteilen bie 2Silber, 
unb 3war geben bie eingetragenen Sahlen an, mit wieviel fg ein Mann 
von burd)id)nittlicher 2eifiungsidbigteit in jebem falle b a u e r n b 
brüllen b3w. Sieben Tann. 

Die 3ujammenstellung beweift, bah - um um gleichen 2ltbeits= 
erfolg 3u tommen - bei eine 2ltbeiter fiel) w ü fit a b r a d e t n muh, 
währenb bei anbete ihn gleid)jam i p i e 1 e n b er3ielt. Da jebod) bei 
2irbeit5erfblg ba5 2IIIein= TZaügebenbe iit, füllte man jid) jtet5 Überlegen, 
wie man ohne S r a f t v e i g e u b u n g 3u biejen 3iel tommen rann. 

21ber nit4t nur wie hier wiebergegeben, läf;t flib bei jeher 2libeit 
fparen, Tonbein noiij auf ein Du4enb unb meht anbete 2(rten. 7Ran muü 
währenb ber 2libeit nur einmal barüber nad)benten. - Sein S di r i t t, 
fein Sj a n b g t i f f, fein Sj a m m e t j O 1 a g füllte heute in Deutjd)Ianb 
getan werben, bei nicht 3um ,Siel hat: E t h ö h u n g be5  2I r b e i t 5= 
etfill$es. 

Der au bieje 2lrt gelteigette 2lxbettsetfülg bebeutet 23erbiUiggung 
bei Et3eugnijf e, bamit ihre Sünfurten3fähigteit auf bem 213eltmarft - 
obet aud 13reisjentungg unb bamit Oerbejjerung ber ir'eben5baltuttg. 

21•ie oft im £!e en, lo wieber einmal auch hier: S I e i n e u t= 
-achelt - groüe Wittungen. 

Wild bem 3teidt ber brau. 

(fftvag born bäugtic•en C• M. 
„M a s h ä u 51 i O e (51 ü d!" — Wie iOön Das tlingt. 
21ber viele werben lagen: „Das gibt es )a gar nid)t, bas 
itt ja a11es nur Gc4ein. ` 21ber id) behaupte: D a s 0  b t 
es b o d), Benn jebet: tann fid) fein Glud g e l b e r 
fä)mieben! Geht unite 9Ranner! Gie arbeiten 
id)wer, um ihre Familie 3u erhalten. Wie oft tritt man= 
d)em 9Rann bei gier unbe3mingbarer 2libeit bei 21n= 
lpannung feiner gan3en Straft bas 2311D einer rieben 
tin (5eiit vors 2luge. (Ei benft an feine f rif djen, f IÖ[)lid)en 
23uben unb 9Räbels mit ihrem groben. ewigen 2lppetit. 
Gin L'äd)ein huld)t über lein zu gefc w. tes (bejid)t unb 

mit neuer Straft id)mingt er ben -Jammer: „für Eu !" 21iie manchmal Iägt 
einer au ch für Getunben bie 2lrbeit zu 4n, unb gebenfffffft ber tränten t rau, Des 
franfen Stinbes 3u -jaus, eine Träne Iöft fi!t Ianglam aus leinem 21uge. Mod) 
bann gebis mit f riid ein 9Rut wieber ans Weit: „Zbr f ollt mit gelunben unb 
wieber Iad)en unb fröhlid) lein, lolange mein 21rm nod) itart 3ut 211bett ift." 

2tnb b i e 9 t a u ? ihre •ßflid)t, ihre 2ltbeit ift, an ihren Strä ten ge= 
meijen, gerabe jo id)wer wie bie bes 9Rannes. eom frühen 9Rorgen is 3um 
äten 2lbenb itt iie bie Elfte unb S'ehte. Maau bie Gorgen für Die Stinber, fier 
lien, für ben gan3en -jaushalt. Webe, wenn alles, aber aud) alles ausichlieb= 

Iidj nur auf ihre Gdj ultern abgemäl3t wirb! Ma hebt'; id)on nid)t glüdlid) aus. 
Mie brau wirb verbittert, unf reunblich. Mas £'e en wirb ihr nid)t 3ut iiteube, 
fonbein Sur Qual. thy
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21bex warum bie5? Sinb 9Jiann unb j•rau nid)t S a m e r a b e n im 
Beben, bie 2ait unb Sorge, jsreub unb 2eib auf ammen tragen? D u V a n n, 
wenn Du Didj an Deiner 2irbeit5itätte geärgert ijaft, bringe ben 2lergex nid)t 
nag) Saus! Berbittere ben Deinen nid)t bas Weben burcb ein Iieblüfes un= 
freunbltdbe5 2ßeien. D u j• x a u, haft Du Zierbau unb Merger gebüßt, lall 
es nid)t an 9Jiann unb Sinbern aus! (Spalt Guc altes, was 3br auf bem 
Seraen fjabt, auf für ben 2lbenb. Wenn bann bie Sinber im Bett finb, tOmmt 
eine Stunbe ernjter 2lusipragbe für (gud), woIßt über alle (Sorgen unb 9ibte 
(94 in liebevouem Beritelben beraten tönnt. Im jo leid)ter gellte ben anbexn 
Tag wieber• weiter! 

Wie mand)mal baben `id• •xauen gewunbert, bie 3ufä11ig bei mit waren, 
wenn mein Dann aur 2lrbett gtng, ober von ber tbeit fam, über ben 
fjer3lid)eit 21bid)ieb ober bie Ijer3lid)e 23egtÜÜung 3wi d)en uns. Die mei2en 
jagten: 21d), ba finb mit bruber fjinaug, wir finb id)on u alt bafüx." ;54t 
armen 9Jienf dben, wenn 3 h x n u t m o 11 t, bann werbet  n i e a 1 t, unb 
wenn unier .5aar grau unb unfer Gefid)t id)on run3liddbb ift, bann finb wir bod) 
nod) jung im Serien unb haben uns nod) genau lo lieb wie au 2lnfang unjerer 
Gfje. 3a, wenn wir ewig jung mit unlexn SZinbern bleiben, bann bleibt aucib 
bas Glüd bei uns, unb mögen nod) 10 Awere (Sd)idfalridjläge tOmmen, mir 
tragen alles gemeinlam. Das (Sd)idfal bat uns in unjeter ad)t)afjxigen (Efje 
groer fjeimgejud)t, aber unvernagt unb banb in Sanb finb wir unfern 2eben5= 
weg wettergegangen. 

Datum, ibt ßfeben, vetfud)t5 nur! Sfjt (Efjegatten, bie ibt oft wie 
Satie unb Sunb 33of ammenlebt, nehmt mal Gguer ber3 in beibe Sänbe unb 
reinigt es von alten bäten fjäi;ti en (Sd)facten. 2aüt ß f e b e unb (E i n 
t r a d) t barin wofjnen. Unb fud)t einer bem anbexn Sonne in's Weben 
4binein3ubringen, Benn nid)t immer ift es nur einer, bei (Sd)utb am f reub= 
tolen £!eben bat, jonbern gan3 fict)er finb beibe idbulb baran. Wenn aber 
beibe mirtlidb im (Finit ein fjäuslid)es Gliid wollen, bann ift es id)on ba, unb 
haltet es feit für immer! 

Wie glüdlicl) muh ber 9Jlenig) bog) fein, 
Der feine 2aft nicht trägt allein. 
Weit mit ihm tragt ein f ühfenb Ser3! 
Geteilter (Sdbmera ift halber Scbmera. 

Wie f onnig i ft'5 im Saus unb itille, 
Wo 9Jiann unb Weib e i n Ser3, e i n Wille. 
Sein unbebacbt, fein fjäglid) Wort 
Scbeud)t ihnen Gliid unb arteben fort! 

jsrau 9R. Seü1er. 

C•arfen•au uaö ••ein••er•uc••. 

Oarfenarbeifen im Ttonaf offober. 
Sm Vonat SJttobex haben mix jetat täglich mit i• t O lt 
g e f a h t au reibnett. Daburd) erbalt bei Gatten jebt 
id)ne1( ein anbereg Bilb. Die ebleren, empfinbliclberen 
Gewädbje werben in gejd)ü te 9iäume gebrach4. j•üi ba5 
Obit an ben Bäumen unb für bie härteren 2ßintergemüfe 
unb tut T3f lan3en, bie falt überwintert' werben Jollen, 
braudben wir vorläufig nicbis au fürd)ten, benn bie 
Ottoberfröfte finb nur leid)t, menngleidb aud mal 21u5% 
nahmen vortommen. Sebt viele Sadben mujjen bis in 
ben 9iovember Ibinein btauüen bleiben; um jo für ex ift 
bie Dauer bei eigentlid)en 2leberminterung. Duta)j vor, 

eitige -2 Cinbr:ngen mürben ``ie nur verwefdblid)t werben unb (Scbaben leiben. 
9 tann vortommen, ball im Winter mebt veritodt unb verfault, als burdb j-toft 

aerftört wirb. Gerabe bei Ottober mit feiner tübleten 2uft unb leichten gröften 
bartet bie Tilan3en ab unb mad)t fie eiit farbig, Die Strenge bes Winters su 
überffeben. Darum nigjtg vor bei Seit etnmintern. 

Sm 0 b it g a t t e n bürfen mit von Vitte Ottober ab junge Obftbäume 
pf rannen. 93or bteler Seit fit ba5 Sofa nod) au meicb, aud) haben bie Bäume 
nod) alles ßaub; ba ijt es nicht gilt, bag taub mit Gemalt me93unehmen, wenn 
bas junge So13 nod) nicht gan3 ausgereift ilt. Gegen ben 15. Oftobei mitb ba5 
So1,3 feit fein. lo ball bann bie Glätter abgeld)nitten unb bie Bäume ausgegraben 
werben bürfen. Seber f rild)gepf lanate Baum eibüft eine Banne 2ßaijet. Die 
13flen39rube bleibt fomeit offen, bah fie bie Banne 2ßajjet au einmal aufnimmt: 
Ibicxburdj wirb bei Baum etngeld)Iämmt. Sm Ottober unb Iriember biiben ffch 
eine Unmenge neuer 2 ur3eln, bie lidb in Dem f eud)ten, eingef d)tümmten Boben SLjs0 gut entwideln, ball fie ben Winter uberbauern unb gleiä) im •rübiabl neue 

brung auinebmen unb bem f riid)gepf Ian3ten Gaum aum f xofjlid)en Gebefhen 
verlbelien. Die (Erbbeeren, namentlid) Die jungen treibluftigen Titan3en, werben 
2lnfang Ottober nodbmals abgerantt, bamit fie offne alle 2lnbängfel in ben 
2ßinter geben. Dann werben bie Geete mit tur3em Dünger bebedt, jebod) 
bleiben Sera unb Glätter unter allen Umitänben frei. 

Sm G e m ii j e g a r t e n bleiben Sobl, Sellerie unb Totree in biefem 
9R onat nogb im jsreien, benn alle biege Gemüje entwideln ficb nodb, meeben 
gröltet unb bef!et. Sie würben im Winterlager bei bei nodb milben Witterung 
verbeißen. Blumentobl, ber nodb feine Blumen gebilbet bat, baff gegen G9nbe 
bes Vonat5 mit Wux3eln unb Blätter ausgehoben unb in einem geidblojf enen 
Kaum, im Rettet ober im tiefen leeren 9Jiiitbeettalten, aud) in Erbgruben, einee= 
jd)lagen werben. Die Gruben werben erst mit Grettern, bann mit einer Stbicbt 
taub überbedt, aber von ber Seite, lo viel es gebt, gelüftet; bann entwidelln 
fid) audb int Dunteln ld)öne weihe Blumen bis in Den Sanuar hinein. 2111e frei= 
geworbenen Gemülebeete werben nod) vor Winter gebüngt, umgegraben unb 
bleiben ben Winter über in rauher (Sdbofle liegen. Das fit wichtig, um bem Ge, 
müjelanbe bie wertvolle Winterfeud)tigteit au erfjalten. 

Sm S i e r g a r t e n mu , trobbem es Sexbit wirb, nod) peinlidbe Orbnung 
unb Sauberteit betrld)en. ie Wege werben, menigltens in bei Um ebung bes 
Sauics, täglid) gefegt unb von ben f aflenben Blättern gereinigt. Die Ieerge% 
worbenen Glumen{ eete werben mit Sompoit gebüngt, umgegraben unb neu mit 
Stiefmütter en, Gergfi;meinnicbt unb anbeten jsrübling5blumen, ober auch mit 
Glunten3wiebeln bepflan3t. Der 9iajen wirb tur3gejd)oren, benn nur jo uber% 
wintert er tabellog. Bleibt bas lange Gras iteben, jo legt es Fidb nieber unb 
fault, woburd) auch bie Umgebung in 9nitteibeni aft gesogen wirb, jo bat; rill) 
im jirubia•re wieber idblecbte (Stellen neigen. ie Snottengemäd)je Sanna, 
Begonien, ahlien unb anbete 3wiebelgewächle mie Glabiolen werben burch ben 
eilten jiroit in iäten oberitbildjen Teilen vernidjtet. Die Snollen werben bann 
ausgehoben unb f rojif tei überwintert. 21f1e Tilanaen, bie im geien jteben 

bleiben müj'en, aber entpfinblid) finb, wie Gi)nerium, Txitoma, Gunera, 21xti, 
jd)oden bleiben vorläufig unbebedt. Or`t wenn es ernftlid) friert, fd)neiben mit 
bie Glätter bis auf tur3e (Stummel unb beberten bie Umgebung bei 13flan3en mit 
ßaub. (Spätei bellen wir über bie Tifan3e eine Stifte über einen Sorb, bamit 
bas Sera bei Tilanae geid)üt3t ift unb geben nod) eine Dede von 9ieif ig unb taub. 

SOt. Staus. 

VoNmunber RunWe6en. 

(25 war ein vexfjei f3ungsvollet 2tuf tact, mit bem bie b t e 5I ä h t i g e 
(Spfel3eft unteres Tlbeaters eröffffnet murbe. (5oetfje unb 2ßagnet 
waren bie beiben 2lutoren, bie auerif au Worte (amen. 9Jiöge in bem in bieten 
9iamen fig) ausprägenben Trogramm bei (seift bei tommenben (Spiel3eit 2fuss 
brud gef unben fjaben. Wenn in Goetfjes „ G g m o n t " bie Silber auf bet 
23üt)ne rid) reifjten, bann jalben wit an unterm 21uge nid)t nur bag falben: 
präd)tige (Scbaufpiel bei Sanblung vorübexniefjen, bann mudjien oetlbes 
G•gmont=heftalten aus ber Oergangen4eit in bie 2ßirtlid)teit un``erex fjeutigen 
Seit hinein. Der (seift bee g-reifjeitetam fes bei 9iieberlänber gegen ilbte 
lpaniiciben Unterbrüder fpxad) aus (5oet1)e5 Worten all uns; wit vergaüen 9iaum 
unb Seit, empfanben ben tiefinenid)Iid)en unb auglei göttlicben Saud) bes 
3-rei4eitggebanteng, bei bei Egmont=Sanblung innewo4nt, unb ber es nidbt 
aulet3t gewesen fein mag, bei Geetljoven bei feiner wunbezvollen (ggmoat=9Rufil 
bie Feber f übrte. — Sn ben prad)tvollen Kafjmen, ben Sans 2ßilbeimann 
gefd)affen, Ijatte 9Rautenbred)er bas Drama gelpannt unb er, mit groi;er Qiebe 
unb Sorgfalt vorbereitet. 9ieben untern bereits in vergangener Spielweit 
bewährten Sräften laben mir erftmaliq jiräulein 9ioje Vönnig als Släx en. 
(Sfe wirb tidy, eist mit ben 23exhältnfl!en beg Saufes vertraut, gut einfügen. 
Dag von Wolfram geleitete Org)eitex war ben Beethovenichen Slängen ein 
glän3enber Ziermittler. 

2ßa5 am erften 2lbenb erfolgteid) begonnen, wurbe am folgenben in 
Magnets • I i e g e n b e m S o 11 ä n b e x" mit beitem Gelingen fortgetet3t. 
Unverfennbax ipütte man bier bas Wirten bet neuen Beute. Wilbermanns 
9ieuinf3enierung bes (5eitexfd)iffee unb bet Dalanbitube bot füt bag büftete 
Geldbeben einen äu•exlt timmungsvollen Sintetgrunb. Der gröltte Teil bes 
unbetritten jtarten Grfolgeg fällt auf ben neuverpflichteten Sapellmeifter 
Süte Stripe. Sn ihm vereinigt fish Wollen unb Erfüllen, unb mit werben 
221ß3gifentlidj feiner (Stabführung nod) mandb genuüretd)e Stunbe vetbanfen. 

t14elm 9Jioog gab als Sollänber fein 23e es. brau Orff=(Solid)er vexföxperte 
bie (Senta. Ge ànglid) lebt ig)er unb geicì)maduoll, mui;te fie bie 2efbenic a t 
bes liebenben 2leibes glaußbaft unb xealf tilg) all geftalten. 21ud) von ihi ilt 
für bie jyOlge nodb viel Schönes au erboffen. 

2119 bead)tenewerte 9ieubeit brad)te unter Stbaufpiel in vergangener 
2ßod)e „ Die b e i l i g e S o b a n n a" von 23exnfjaxb Sh aw. Sm Gegen a# 
au Seller unb (Sbatelpeare enifleibet (Sham feine Sungfrau aller tomanti en 
unb bid)texifd)en Umhüllungen unb fait ihre Terfon rein gefd)id)tlid), nüa)tein 
unb veritanbermäfiig auf. jsür ibn itt •ofjanna nur bag gläubige, bod) tluge, 
unbewuüt our Tat brängenbe Weib. SJ ne jebe 2lebertreibung, nur an ben 
23etjtanb litt) menbenb, gibt (Sfjaw in f ed)j9 2 11bern unb einem 9iad)mort ben 
2luf Bieg 3obannas vom ein ad)en _in en fur Ketterin ibteg 2anbe5, 
ibt Grf einen am Sofe Saris, bie Briten Grf01ße, iäten 9iiebergang unb Tob. 
Sm 9iad)jwort, einem Ziaum bes Sönigs, mixb ihre 9ied)tfertigung unb Seilig= 
lpredbung bebanbelt. —(Ein Veifter bei 91ebe unb genialer 9Renid)entenner, 
at bei Dichter namentlid in bei gxoüen Gexitfjtetaene ein mafjre5,Sunftwetl 

bramatiicher Geitaltung gelId)af en. j•abelbaft fit auch feine •ä igteit, bas, was 
er gegen Staat unb Gefellfd)aift auf bem Serien hat, in fein •atgriicber Weife 
ben Trierionen feiner Did)tung in ben 9Jiunb au legen, offne ) ebodb jemals 3u 
verleben. Der Sieges3ug, ben bas Wett übet bie Bühnen àmtlicbex Sultut= 
itaaten matbt, it nur au vexftänblid). — 3n ben bereits erieenenen 2lufid4en 
unb Sxititen über bas Wert wirb vielfad) betont, bad je narb ber Darftetlung 
bei Sobanna fiel) bei (=baralter bes Stüdes völlig änbein tönne. Dieler lieber= 
aeugung finb auch wir geworben. Die 2ßiebergabe bei Selbin burd) 2ou (Seib 
neigte Ginbeitliibteit, Stil unb statte, feelficbe 2fnteilnabme. Wenn glef wohl 
lebte lleber3eugungstraft fehlte, jo mag bas am Dichter liegen, bei mit feiner A 
übanna etwas bax3ufteflen verjud)te, wag reitlos nid)t barauftellen ift. ut bie 

epielleitung bei im gan3en bervorragenben 2fuffübrung 3eid)nete etatmalig 
bei neue Dramaturg Ostar 2ßafled. 

Ob aber bie (Sfjam'ltt)e Sobanna in bei Zage fein wirb, bie tragisct)e, 
Bebt weiblitbe Figur bei (Sd)iüer'id)en „3ungfrau von Orleans" im Serien 
bes Ziolte9 au verbrängen, wagen mit au beaweifeln. S—g. 

Xurnen unb (5porf. 

Zogen. 
aotonia Crötn * 23ofiporf 20 Vortmunb am 5. 9. 25. 

14:4 
(Zier )JunFte muete vorfmunb wegen ftebergewid)t fd)on an Sö(n abtreten.) 

Stampf vettauf: 
T a p i e t g e m f d) t : Tauft) II l=ö1n beiiegt Obm (BoZjp.) n. 13. 
j• 1 i e g e n g e m i db t : Die (Sefunbanten bes Den3el (Boxip.) geben ben 

aueffcbt9lolen Sampf gegen Seergarten Gö1n in ber 2. 9iunbe auf. 
B a n t a m g e w i d) t : Saiiex Ccötn, Tunftfieger über Dittbrenner (BO9jp•) 
3- e b e i g e w f d) t: Dübberg Gö1n, Deutidber 9Jieilter 1925 unb 2. (gutopa= 

meister, beFiegt Günthet (Bogip. 20) n. T. tnapp. 
93 e i d) t g e m i gl t: Tiippe (GüXip.) bobei 9r3unftfiegex über 9iombetg, 

Gö1n. 
$ e i dj t g e m f dj t: Gnüge (BoXip.) gegen Ungeratljen Eö1n unentichfeben. 
2ß e 1 t e t g e w i dj t : Slöpper (Bogjp.) tämpf t mit j•fngexnagel, Zöfn, 

unentidjieben. 
9R i t t e 1 g e m i t: ütlex, Götn, Deutidjer 9Jieiftei 1925 unb 2. Gurüpa= 

meilter, bejiegt 9iufer ( 9Jio•rip.) inapp n. T. 
- Ti i t dj g e m i dj t : Deele (GOgtp.) 164 X.ifb.: 23udbbann, Göln, 140 efb- 

unentidjfeben. 

aufgenommen aua Dem •f(u93eug aus 300 Tiefer .ßiibe. 
Der dfinfradtf=Oporfptai3 I 

I 
Wile; lüfte unö (56jadtf 

Veferanen ber nfrbeif. 

• 

• 

Serr j• t i e b t i d) (5 0 d e 1, i•örbexauf fefjex 
auf Saif eritubl 2, geboten am 5. 3anuar 1861 
in Dortmunb, trat am 1. 2fuguft 1885 auf 
2ßeftpbalia als Sauer ein, fam am 1. Vai 1895 
nach Saileritubl 2 als i•örberaufleher unb ift 
nogj heute als foleber tätig. 

betr T e t e t S 0 h a n n, 2;agegarbeiter bei 
3egbe Staiferjtubl 1, geboren am 18. 2lprit 1872 
au Ottweilet bei Triet, eingetreten auf Baffer= 
jtulbl 1 am 20. 21pril 1886 als Stbleppex, wurbe 

.^bann ßehtbauex unb Sauer. Seit 1919 itt er 
.115 Tage5axbeiter bejg)aftigt. 

ein S02n von ibm ift Fuhrmann, ein 3mei% 
ter Zage5arbeitex auf SaiferftuEbt 1. 

Sert Gart Brebbemann, j•abrbauer 
bei 3ecbe Saiierituhl 1, geboten am 2. Gep% 
tember 1869 au Sixd)bexne, trat auf unterem 
Süttenwert am 15. 21ptil 1887 als Vafdbinfft 
ein. 21m 16. 2fpril 1889 ging er von bier nadb 
Saiferftuhl 1 als Schlepper, wurbe bann 2ebr= 
hauer unb Sauer unb ift feit bem 27. De3ember 
1901 als Fahrbauer tätig. s 

Serr beinxicb Sampmann, j•abibauer 
auf Saijeritufjl 2, geboten am 5. 9Jiät3 1867 
311 Mottmunb, trat 1885 auf Sailerftubt 1 als 
141epper ein, wurbe fpäter 2ebrbauer, Sauer 
unb Urberauffeber unb fit feit bem 1. Ottober 
1911 j a4T4auer auf Saffexitubl 2. 

23on ihm finb 4 (Böbne auf unteren Scbad)t= 
anlagen befdbäftigt, bavon einer als Steiger auf 
Raifetftubl 1 unb Brei als 2lrbeiter auf Sailer% 
ftuht 1 unb 2. 

Den 23eteranen ein bex3liche5 Glüdauf! 

3u6itare ber bfiffe. 
Sfji 25jäfjtiges Dfe nit iubiläum feierten: 

G 1 a b e n, Rail, 2ßertmeiitei in ber Glettroted)n. 2Tbttg., am 26. (Sep, 
tember 1925; 

(S 3 p a n o w s t i, 2lnton, 9Rald): 2?id)tet in ber 2lbjititage 1 am 26. (Sep-
tember 1925; 

G ttl t e t m a n n, (Emil, Glettxomonteur in ber (Eleftr. 2lbtlg., am 
27. (September 1925; 

2JI a t t i n, Vag, Sxanf üijrer in bet 9Haf d)inen=2lbteilung am 2. Ofs 
tober 1925. 

Den Subilaren ein i)eralid)es Glüdauf ! 

aamitiennacbricbfen ber OdW•faniagen Raiferguht IIIL 
(5eburfcn: 

$ w i 11 i n g e: 18. (Sept.: Seintid) Taber, S. 2, - Sofjn unb Tod)fet. 
C i n (S o h n: 4. (Sept., Walter Träbing, S. 2. — 6. (Sept., Sar1 3ädct, 

S. 2. — 8. (Sept., 2lnton Slein, S. 2. — 9. Sept., Sermann 9ienjingfjof ,f, 
S. 2. — 9. (Sept., 21bo1f (Seibel, S. 1. — 14. (Sept., Vag Soitfa, S. 2. — 
15. (Sept., SZilian 92eibert, S. 1. — 16. (Sept., 2lrtfjur (Seifert, S. 1. — 
16. Sept., •xan3 2ßienefe, S. 1. — 17. (Sept., Gmalb 1111ict), S. 2. — 18. (Sept., 
(Etnft S(buln, S. 2. 

G i n e T o d) t e r: 4. (Sept., Otto 2ßaltenibotit, S. 1. — 5. (Sept., 
!•ofjann Salmert, S. 2. —` 5. (Sept., Sarl 9Reiet, S. 2. — 5. (Sept., Rail 
(Sonntag, S. .2 — 7. (Sept., Nana Bracco, S. 1. — 8. (Sept., 2lbolf 231udert, 
Si. 2. — 8. (Sept., 9iitolQuS !3Oerg, Si. 2. — 12. (Sept., aIiebrid) Sd)u13, S. 2. 
—• 14. Sept., Start 3aun, S. 2. — 15. (Sept., Qco 3olnomsti, S. 2. — 16. (Sept., 
Sobann 2ßoic3ft, S. 2. — 17. (Sept., Otto Saxnatfj, Sot. — 17. (Sept., Statt 
(Sötbe, S. 2. — 20. (Sept., 2lbolf P-ebtfe, S. 2. 

(Sterbefälle. 
19. (Sept., Teter 9Jiisaet, S. 2. — 21. (Sept., a-xiebrid) Sifat, S. 2. 

aamitienaa(bricbfen ber Oüffe. 
Geburten. 

(< i n (S o h n : 7. (Sept. Günter; 9RQlquarb, Satt, 2:l)oma5wert. — 
9. (Sept., Taut; 9iulcf)te, Sobann, 2lbjuitage 1. — 9. (Sept., Serbert; (Stein, 
211bett, 2lbjuftage 2. — 11. (Sept., betmantt; (Schflbt, 2ßitli), Trägerlager=Büxü. 
— 11. (Sept., Jiorbett; Gorsti, 2lnton, 2lbjuftage 2. — 14. (Sept., 9iotbert; 
9tüfe, Seinrid), Glettr. 2lbtlg. — 15. (Sept., Zobanne5; Qöblein, '3olef, Tho= 
ma5wert. — 18. (Sept., 21ba1bert; (Siegert, Gmil, 9Rafd)inen=2lbtlg. — 19. (Sept., 
Bernbarb; Ebubansfi, (Stani5l., 2lbjujtage 1. — 19. (Sept., Surt; Solte, Seinr., 
Bauabteilung. — 20. (Sept., ßotbat; 3immexmann, ßubmig, 9Rald)inen=Büro. 
— 21. (Sept., Günter; 23ogt, (Frnft, 9Jiaichinen= 2lbtlg. — 22. (Sept., Otto; 
Sütte, Otto, Drafjtvexfeinexung. 

(5 i n e T 0 9) t e x: 31. 21ug., 9ioiemarie; Getten, •-riebt., 9Jied). 2ßerfit. 
— 10. (Sept., Sobanna; Sin3mann, Betnbarb, Sod)ofen. — 13. (Sept., 31fe; 
barnade, SOfef, Diabtverfeinerung. — 14. Sept., P-u3ie; iengomsti, ßeopolb, 
So(t)ofen. — 18. (Sept., Quije; Tagalieg, Georg, Vat. — 18. (Sept., Silbegarb; 
Manta, £!e0, 9Jtaichinen=2lbtlg. 

Gterbef ä11e. 
7. Sept., 9Jierten, Zßi1t)., Bauabteilung. — 11. (Sept., (Fhef rau von 

Statiug, 2ßilbelm, Blechwal3wett. — 9. Sept., Walter; Sinb von (9i)fend), 

ßubivfg, Sodbof en. — 10. Sept., Serbert; Sinb von Sin3mann, Gernh., Sod)= 
of en. — 16. Sept., 21nna; Sinb von Berten, 2Tnton, Sod)of en. 

IgerfOpreOffunben 
im 9itonat }Jitober im 21r3tipred)3immer — llnf ai[lfation 1— nacbmittage 5 lihr: 

9Ji 0 n t a g: Sanitätsrat Dt. D'bam, (gving, 
D i e n s t a g: Dr. Tetermann, 2ßobnung: Sitberitr. 23, 
9R i t t m o d) : Dr. Weiber, 2l3obnung : Sägeritt. 4, 
D o n n e i s t a g: Dr. 3ung, 2ßohnung: Gutenbergftt. 20, 
j.• x e i t a g: Dr. 2ljemann, Wohnung: Seiligerweg 6, 
S a m 5 t a g um 12 Ubr mittags: Dr. (501g), 2ß0hnung: Bradel, 

Sct)itnmelitx. 10. 
j•üt bie Snaniprudbnahme beg 21r3tes ift ein Suridbein erforberlid). 

i3unbmetbungen. 
Gefunben wurbe: Wm 15. (September 1925 1 2lftentald)e, am 12. Sep% 

tember 1925 1 Trauring, am 18. September 1925 4 Zofe. %b3ubolen im 
Büro Simon. 

A I • Weine Wn3eigen. 
•i3ert•angehörige tönnen !leine 2lnaeigen über Säuf e, 23erläuf e, 
2ßohnungr,angelegenheiten ulm., bie (of {enlod aufgenommen werben, 
an Die Sd)riftleitung von „ßütfe unb (5chadit" einreicben. 

Wo4n_ungstauldb. 
3 = 3immer-Wofjnung gegen eine 

3=3immerwobnun au tauld)en gefudbt. 
Sebta, Ocfterfjol3itt. 87. 

Bunges Ebepaax lud)t 1 $immer, 
möbliert Ober unmöbliert, au mieten. 

2ingebote finb au richten an bie 
g-abrit•pflegerin, Eingang 1. 

2lbgetd)1. 2=3immerwobnung pt. mit 
Gas unb elettr. P-icbt, (Speilelammer 
unb Retter, Gad)ftr. 2 (9iähe Uhlanb= 
itraüe) gegen 

3=3immermofjnung, 
möglidbit abgeid)Iojjen, au tauld)en ge-
lucbt. Dringlidbfeitsbeid). liegt vor. 

Gontab 3obann, 23adjitt. 2. thy
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Gcitz 10 Saütte unb Gd)albt. 2tr. 17 

Mittelgrof3er gut erhaltener 9—eiter= 

wagen billig ab3ugeben. 
flciterbol31tr. 57, 3. etg. 1.  
3 3immer (Ctabtwoljnung) gcgg 

3 3immer (S•oeid)wohnung) 3u taufdjeenn gef udjt. 

2[nfragen b. tyr1. 23axtele, isabrit= 
Pflegerin, Eingang 1.  

1 müb1. grof;e5 3immeT, urimittel= 
bar 5•au tnermaltung, an 1 aber 2 
laubere •erren 3u nermieten. 

2lnfragen b. • x1. 23axtel5, •abxit= 
pf legerin, Eingang 1.  

2l3obnuttgstauldj. 
Wer taufd)t t1. Ciebelung5baug in 

SIBambel gegen lebt fcböne C7'tabtwoh= 
nung im Subett? 

2[ngeb. u. Kr. 14 an 23üxo Simon. 

2Bohnungstaufg. 
3=3immermobnung (Gdjillerjtra f;e) 

gegen 4=3immermohnung Spähe TiÜn% 
ter!trabe 3u tauid)en gefugt. 

wähereg bei ber jiabritpflegerin, 
Eingang 1. 
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19l Modernes 

IS .Kaufhaus  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 
Damen- ue Kinder-Konfektion, 

Dorfmund 
Westenhelhveg 102 — 106e 

3unge5 (9hepaar mit einem 
jud)t 1-2 leere 3immer. 

Willi. Nitta, 2iobertitr. 47. 

Siinb 
ab 
3=. 

3 3immer, abgeigl. mit 23alton 
unb Speif etammer, gegen eine gleid)e 
Wohnung 3u tauf gen gciud)t. 

STulingheuer, (3d)tojlcxitr. 63. 

Oine große 3--3immerwohnung mit 
Stall gegen 2c3immermohnung mit 
23eranba 3u taufdjen gefugt. 

Warmbier, Degenjtx. 11. 

97äbe 230rfigpta4 gelegene Jgöne 
•ejchl. 2.3immermobnung gegen 
immexwobnung 3u taujd)en gefugt. 
Näljeres 't•abritpflegerin Sing. 1. 

2Ciobttungstauldj. 
3m Cüben gelegene jebx ichöne 

3=3immermohnung 
mit gr. 23etanba, etettx. 2igt u. (gas 
gegen abgelgl. 4=3immexwobnung bu 
tauigen gejud)t. 1_'age beliebig, aui;er 
Jiorben. 

2[ngeb. u. 2Zt. 25 an 23üro Simon. 
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ObQriauf ti3Qr 
2Bäfdreftoffe-ufw. taufen 
eie immer febt billig bei 

M. `$rune Aalf er 
®beritäjtenau b.Itu[snig i.Croa. i 

i•betTlemben mit 2 Str. nur 6% Mari • 
8inonbettmäfdle Steil. (Barn. 12 Mari e* 

$teislifte gratis 
N♦N♦N♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦ 

la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit,wunderbare haarscharfe Bilder, 
varantie für jeden Apparat, Bildgrdae 4112 s e cm m it 
6erschluß für Zeit- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmensucher, Metallkassette In Hochfeinem K.-Leder-
etUl infolge sehr günstigen Abschlusses 75 
komplett zum Reklamepreis von nur 
Beates Geschenk für Jede Gelegenheit. ■ ■ 
Jeder Laie kann sofort tadellos photographieren. 

Ausführliches Lehrbuch gratis. Verlangen Sie Probebild 

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

OeschdRsb*eh" jeder Grdasc narb bdi.bigem ßnt•.1 
auerhafft und n4z•s beztrm Papier.- Drathsachen at m 
rt von Der nntachsten bis Fue u•irhungsoolisten 
usfrihrutt4. Sinndiq gro rgtal_ cz str ÄuI% r•Neöihünn 
achmdnnLseTe eratun sorg gs gz q g 

OST,WAtt♦£CneeROSenthAt: s  FERn=CCFiER:.1124 

♦ C -...... •:A4..\ :: :+.h. :vt•:K:..3:: 

GeschweisterKopfiermann Haushaltwaren aller Art 
Herde, Oefen, Emaille-

ft, m: b. H., Dortmund und Aluminium-Waren, 
Fernspecher 358/7882 BrfickstraBe 22/24 Gegründet 1842 Waschöfen Wasch es Maschinen, 

Wringen una Mangei-Maschinen Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

r 
CAnLTiZEEcK-s&Ms& 

al,.pw.n-LudvviQstr•D• 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

tleOde Oefen Hausrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbuseh-Herde 

Kohlen Koks Briketts 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllillllllillilllllillillilllllllllllllllll lll l lllllll 
_ Zerrauf,3flette I: 2ßornffraf3e 191 

- •errauf,•fie[te II: •turffraf3e 192 

e ß3oeidN-
Aonium-
gIn(falf 

_ Merrauf9ffiette III: etafjitverfflr.8 

- Merraufgfiette IV: Dernerffir. 17 

•IIIIIIIIIIIillillillllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilillilllilllll 

IIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliillll IIIIIIIIilllllllllllllllllllllllll I IIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllll\ 
Zir tiefern — 

•ebett•gtiffel •rei•W¢•f utt• gut= 
Ia l»ut!fi- aab Ia eAt!i-
qttb *AeAo 

ttnjete Saffee5 jinb jtete ftijcb geröftet 

4 9 

Die Ronium=2lnitalt läüt aucb in bielem S,•etbit wieber 

c•iu•euee-•t'aefo•e•u uub •iufee•••e•beru toauuieu = 
23orbeiteltungen werben in unteren 23eitauisftellen unb im Sonfum=23üro angenommen 

••OtgA•tttB•r 
in 25utetäcten 3u 75 kg itt in unferen 23ertauf5ite11en wieber vorrätig. S.f3Tei5 Matt 4.25 je Sad = 

.3m feqten ßefdjditgjaljr 3ahlten mir 6°/e Rüdnergütung = 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilillllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIII Iillllllllllllllll IIIIIIillll I III IIIIIIII I IIIIIIIIillll I IIIIIilllllll IIIIIilllllllllllllllll I IIIIIIIIII 
23erlag: ;•jütte unb Sd)acbt (3nbuftrler23erlag unb Druderel — ür ben rebaitionellen Teil Prej;gelel3licb verantwortlicb: 13. Rub. •iicber. (5elfen![nÖtlt 

Drud: 9lbeinlic•■2ßeitf ällidje Rorrelponbenb. 

P,! 
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Ztber 2liertsangebbrige ere 
hält bit 3eitung toitenlos. 

•erfg=•eituag 
bee 

(gifens uns i•taitiwerfg eoeidt •orfmunb 

(Erid)eint 21nfang unb 
Dlitte leben wlonats. 

1. ,•ai?rgang 
' I Bufdtriften pnb unmittelbar an Die ei:brift= 

Leitung Bütte unb Chcbacbt bu ricbten. Tlitte tJffober 1925 

£ocartio. 

91ad)brud fämtliciier 2lrtifel erwünfd)t, 
fofern nicßt ausbrüdlicG verboten. Mummer 18 

Seit meht als Mod)enfrift mühen lid) bie Ctaat5männer (guro--
pas im Bitten 2ocaino um ben Weltfrieben. Eine 21n3abl non 23e= 
jpred)ungen, non 2;3olt- unb iuri ftenlonf eren3en, Logar non heimlid)en 
3ulammentünf ten ein3elnel 27 iniftet 3weier Staaten f inbet ftatt. - Die 
Ergebnijf e erfahren wir mei t nur aus tur3en amtligen Mitteilungen, 
in benen nid)t viel anbeten jtebt, als bah man fick über wiibtige Dinge 
unterhalten habe unb biete Unter= p 
haltung morgen ' f ort Fehen werbe. 
2[l(es, was Tonft in ben 3eitungen 
Ttebt, ttt bie 2lbjonberung bet •3ban= _ 
tajie mehr oben weniger etftttbe= 
Iijger seitungsleute. 

Mit einer 2[uenabme alter% 
bingg! ttnb bie iit burd) eine 
lchmete 3nbistretion ber itatie= 
nijgen Situng5teilnebmer betannt 
geworben. Die italienrf d)e ,3eitung 
„(gpoca" war burd) bie nerbotg= 
mibrige Mitteilung ber italienilcben 
Delegierten in ber Zage, über ben 

Inhalt bcs eattvertrages 

folgenbeg mit3uteilen: Swei 211= 
titel beg 13atte5, bei jed)ite unb bei 
elfte feien von beionberer 23ebeu= 
tung, ba fie bie 23e3iebungen 3wi% 
Ulfen Deutjglanb unb ben anbeten 
3)idgten beträfen. 2lrtitel elf jebe 
vor, bah ber 13att etit mit bem Ein= 
tritt Deutjd)tanbg in ben 23ötter= 
buttb in Wirtf amteit trete, ohne 
auf bie form einpgeben, in ber 
biefer Eintritt 3u erfolgen hätte. 
2lttitel jed)s beitimme, bah ber (5 a--
tantievettxag bie 23et= 
bünbeten nicbt Kerbte auf 
Santtionen beraube, bie 
ihnen aus bem 23e1 jailler Oertrag 
3uftänben unb e b e n f o wenig 
bei 2techte, bie jie als 23er= 
bünbete oben Garanten 
anbetet Müd)te erworben 
hätten. Dieje beiben 2irtitel 
mürben wegen ihres wichtigen poli--
tijcben Snbalte5 Gegenitanb von 
23ejpregungen fein, bie ausjglieÜ= 
lieb 3wijd)en ben %uüenminiitern 
itattf inben würben. Seine Distuh 
Bott werbe bagegen ber 2lrtitel 
hetnoliufen, in bem gejagt werbe, 
bah (gnglanb nur für fid) unb nicht 
für bie Dominions unterfcbreibe, 
unb bei anbete, ber f eitlege, wie 
ber Matt ben Müd)ten, bie ihn 
nicht unterjcbrieben, mit3uteilen lei. 

Dtef es Wenige, wag wir Biel elf aaben, genügt id)on, bie gan3en 
Cchwierigteiten, mit benen uniere 23ettretet hott 3u tämpfen haben, 3u 
beleud)ten. Die anfangs jo f reunblige Stimmung in 2ocarno bat auf 
beutjcbet Seite benn auch bereits einer febt erniten 2[uffafiung ber Zage 
131at3 gemacbt. 

•eopolb •oefdb 

Die Rernpuntte ber Zierbaublungen 

finb bet Urtitel 16 bey oölterbunbpatte5 unb bie fran3öfiid)e 
Garantie für ben öjtlid)en Ccbiebsnetttag. 23ei ber grohen 21olte, bie ber 
2[rtitel 16 unb bamit bie gage bey Eintritts Deutjcblanbs in ben 23öltet= 
buttb überhaupt ipielt, non bem bie 9iechtsbeltänbigtett bey >:iattee ab= 
bängig gemad)t werben jolt, lAnt es fig) w0h1, lid) lernen Wortlaut ein= 
mal ins (gebüd)inis 3u rufen. Or lautet: 

„Schreitet ein 23unbesmitgtteb entgegen ben in ben 2lrtiteln 12, 
13 unb 15 übernommenen 2:3eipf lid)tungen Sum SZriege, jo wirb es Dbne 
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weiteres jo angeleben, als hätte e5 eine Slieg5banbtung gegen alte att= 
bereu 23unbe5initgtieber begangen. Dieje nerpflid)ten iid), unuer3üglidj 
alte -5anbels= unb iginan3be3iehungen 3u ihm ab3ubrecben, ihren Staats= 
angehörigen leben 23eiteht mit ben Ctaat5angebbrigen bee verttags--
brüdjigen Staates 3u unterlagen unb alte f inan3ie11en unb perlönlid)en 
5Lerbinbungen 3wild)en belt Ctaatsangebörigen biejes Staates unb jebes 
anbeten Staates gleid)ntel ob 23unbesmitglieb Ober nicht ab3uld)neiben. 
•3n biejem jiatte iit ber Tat vetpilicbtet, ben nerld)iebenen beteiligten 

9iegierungen vor3did)Iagen, mit 
melden 2anb= unb Seeftreitträ ten 
jebeg 23unbesmitglieb für fein Zeil 
3u ber bewaffneten Macbt betau= 
tragen bat, bie ben 23unbe5uer= 
pflid)tungen 21d)tung 3u verlcbaffen 
be jtimmt iit. Die 23unbe5mitglie5 
ber jagen iicb au(ietbem wed)jetf ei= 
tige ttnterftüüung bei 21u5fübrung 
ber auf Erunb bieje5 2lrtitet5 3u 
ergreif ennen wittjcbaf tlicben unb 
f inan3ie11en Mahnabmen 3u, um 
bie bamit vetbunbenen 23erlufte 
unb 2ia6)teite auf ba5 2Rinbeitmaü 
berab3ujet3en. Sie untetjtü4en fid) 
gleidjfalts wecbjetfeitig in bem 213i= 
berjtanb gegen jebe Conberma•= 
na me, bie ber vetttagsbtücbige 
Staat gegen einen non ihnen rid):: 
let. Sie ueranlaffen alles 
Lrfotbet1id)e, um ben 
Streitträf ten eines leben 
23unbeemitgliebes, bar, an 
einem gemeinjamen 23orgeben Sur 
Wahrung ber 23unbesverpf ticbtun= 
gen teilnimmt, ben D u r cb 3 u g 
burl) ibt Gebiet 3u ermög= 
Itcben. 

jebe5 Mitgtieb, bas iicb ber 23eI= 
Iet3ung einet aus bei Gat3ung ent= 
tpiingenben 23erpflid)tung jd)ulbig 
macht, tann aus bem 23unbe uns= 
gejcblojlen werben. Die 21u5= 
fd)Iiehung wirb. burcb 2[bitimmung 
aller anbern, im Hate vertretenen 
23unbesmitglieber ausgelplocbett." 
wer bie Worte biejeg 2lrtitel5 

auf mertjam buicblieit, weilt, wot= 
um es in 2ocatno geht. Man läßt 
nid)t loder, uns mit janiten £Bor= 
ten Sum Eintritt in ben 23ölter= 
bunb 3u bewegen. Wenn wir erft 
aufgenommen lein würben, — jo 
lodt matt uns — tönnten wir ja 
eine 2lenberung beg böten 2lrtitels 
16 beantragen. 23 e a n t t a g e n! 

2115 ob uns bas viel bellen w « tbe, 3umal •rantreid) jcbon jeüt von neuem 
1jalbamttich erttären Iäht, baö es in biejer S5infid)t von feinem fruberen 
Ctalibpunft nicht einen Deut abgeben werbe. 

(!;e wirb nod) fd)weie ̀'', age jut uniere 23ertreter in 2ocaIno geben. 
Die lcbweTjten jinb offenbar angebrotben. — 

Was jicb lonit in ber Welt ereignete itt gegen bas groge Gejd)ebett 
in 2ocarnt) unwichtig. 23ead)ten5wert waren einige 

2iorgänge in 2[merita, 
wo ec. lid) ber 13rä jibent GS o o I i b g e gerabe jet3t nilbt verjagen tonnte, 
be  Grunb, weshalb 2[merita in ben SZlieg ge30gen fei, nod)ma15 laut 3u 
veitünbelt. „tins bewog nicht S5anbel5neib, nid)t 3iallenbag; Tonbern es 
tam Die 3eit, ba wir ge3wungen wurben, 3ied)t unb £eben unierer 23ürger 
3u jd)üüen." — Diele Bebe hätte fid) bei alte S5eud)Ier gerabe fetal 
gut iparen tönnen. — Das Gleiche gilt von ben £Borten, bie 
ber f ranäbiijd)e •inan3miniitet (< a 111 a u 1 janb, (— ben man einmal 
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