
•iierlgf pred••unben. 
im 9)ionat Geptentber fin 21r3tjpred13imnter — linfaitjtation 1— 

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

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

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

f Orberli ch. 

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

Tann auf bem 2iüro Simon in empfang genommen werben. 

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

213o4nungetaufd)! 

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

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

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

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

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

abritpfltgcrin, (Eingang 1. 

leip Modernes 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 
Unterzeuge, 
Arbeiter-
Bekleidung, 

Damen- u. Kinder-Konfektion, 

lUestenhellweg 102 — 106, 

i 

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

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

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

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

Rosenhelm a.lnn 39a 

itr beachten Sie 

bei Ihren Ein-

käufen unsere 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Inserenten, 

fite guten 

Oberlauftiier 
i maci4ej'toffe ufm. taufen i 

eie immer febr billig bei 
• 

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

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

• 

♦ 
J,ZZ. `•runD ,S2aijer ; 

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

Ausführliches Lehrbuch gratis. Verlangen Sie Probebild 

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

Aehtungl Lesen und ausschneiden Achtung! 

sonder-Anden01 
50000 Aluminlumtöpfe 10 Mk. fr. 

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

und zwar: 

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

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

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

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

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

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. 

y 

•q t %S9`Affli•\: Nak>.b'v 

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

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

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

OSTWALl'#EC14E•Rb5211TfiALc• f ERYIS•JREOFi8rti1124 

GeschwisterNemfermann 
Cxe m. b. H., Dortmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

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

Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- und Mangel-Maschinen 

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

CARLTREE«C-SötDilL & 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

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

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

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

i 

P 

-i Zeber wertsangegorige er 

hält bit 3eitung loitenlog. 
Mitte jtben Monats. 

Zerf o=(3eiivag 
beg 

G•ifen, unb (5taetwertg boefla? Dortmunb 

$ufc4riften finb unmittelbar an bie ed)rift= 

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

• 

vag Opiei begdlatif ! 

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

fvfern nicht ausbrüdlicb verboten. 
7iummer 16 

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

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

vateigentuing im 2[usianbe. 

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

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

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

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

,< • , ••', •} , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die 9itgelung 
ber internationalen Gd)ulben 

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

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

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

geitänbnijje machen muh, 

i 
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91r. 16 5üttc unb 6 if) ad)t. Geite 3 

sie haben genug von betu maroffanifd)en 2lbenteuer unb ihre neuefte 
Gd)lappe ijt auch nicht gerabe ermutigenb. 2lbb e1 szrim aber Iäf;t 
bie gan3e Sade ruhig auf fid) 3ufommen. er iit offenbar gut vor= 
bereitet. 21ud) fontntt ihm bie id)on Gnbe Ceptentber einfehenbe Siegen= 
periobe balb Sur -5itie, bie alle weiteren Rriegshattblungen in 'jyrage 
stellt. 9)ian tann nur wiini(ben, bah ber yreifjeit5fampf bee tapferen 
BergllDlfe5 weiter von (5rf otq fein wirb. 

• 

Zie 9töte a-tanfrei6)s ins fernere Viten 

finb offenbar aua) ni(I)t gering. Dunfel finb bie Dinge, bie li(t) hinten 
in S t) r i e n antragen. Die nationaliiti f d)e f ran3ö fitd)e 13re ff e ipuctt 
fetter unb Scf)wefel gegen Sarrail, betu fie bie Sa)ulb für alles Unheil 
3ufchiebt, bas in ben lei;ten 2Y3od)en von ben Diujen, einem ebenfalls 
red)t ungemütlid)en 23ölfd)en, über bie f ran3öiif d)e 5 erritf)af t in Stlein= 
alien gefomnten ift. Man fiept nia)t flar, was bort eigentlich vorgeht, 
unb bas gerabe fränft wieber bie Tarifei Sournaliften aufs fd)Iimtnfte. 
Der Obertomntanbierenbe in Eirien, (Barrad, id)idt 3war in gewiffen 
2fbitäliben 23eri(f)te unb %elegraiiinte, aber hierbei ift regelntäf ig bag 
faiale •Zea) 3u vernielben, bad, wenn biete Beri(hte in •3ar45 eintreffen. 
bie 2onboiter 13tätter id)on wieber neue fenfationelle •ßorfälle aus 
Damaefus enthülle►i. 2Bübrenb e5 nod) vor einigen Zagen 5•ava5 melbete, 
bie Drujen würben trieben jchlief;en, fa)eint jeht langfam bas gan3e 
„»torgenlanb in 21ttf ruhr an tonroten. Ob bie Suche burl) bie 21bbe= 
ruf ung Sattai15 jo einfach au reparieren wäre, wie es bie 231ätter bey 
Wationafen mlocf5 baritellen, fanit man mit dug unb 9ied)t be3weifeln. 
Sowohl in Eprien wie in Wiarotto finb Sräfte Ioggelbit unb wirffam, 
bei betten e5 lid) nod) erjt neigen muü, ob ihnen mit bem 2fpparat ber 
neu3eiifia)en 9iiilitärma(ht beiautommen iit. 91 e 4 n e f e 23 0 •. 

•i3irf•c•ajfiid•er •tunb•unt. 
Die von ber 91eid)5regierung angefünbigten Mainahmen, bie eine 

Genftitig ber 13reiie unb batnit eine Verbilligung ber gan3en £ebene= 
haltung im Gefolge haben jü11, finb in3wifchen befannt gegeben worben. 
(5 finb folgenbe: 

1. Gegen alte 93ebingungen unb 2fbreben, bie unmittelbar ober 
mittelbar 3u einer Steigerung bei •3relie über nur 2fuf red)t= 
erbalt ung über jteigerter `I3reije führen unb bie von hat= 
te11cn, (BPnbifaten unb g1 eid)artige.n 3 u f ammen= 
f (i)1 ii j f e n über von einf tutrei chen Gin3elunternebmungen ausgehen, 
werben tünftig alle Diadjtntittel bei Berorbnung gegen Mn braud) Wirt= 
jd)a f tlid)er 9Nad)titetiungen vom 2. 9iüvembei 1923 (Sartetiverorbnung) 
in 2lrwenbung gebrad)t werben, unb 3war aud) bann, wenn biete 
Bartelle ufty. Eich nur auf feile beg 9itei(I)5gebietes, 3. B. 
nur auf ein3elne 2änber ober Gemeinben er ntreden. Dabei Toll biefe5 
behörbiid)e e-injd)reiten nitbt nur im Berwaltungewege, Tonbern a u (i) 
i in w e i t e r e n 21 m f a n g e, als bie5 bei ber bisherigen Wirtitbaf tgtage 
nottcenbig war, 

burih Stage vor bem Sartcllgeriä)t 

erfolgen. Slaufeln, bie eine prei5rteigernbe 213irfung haben fönnen 
ober au5 anbeten Grünbett wirtjd)af ttid) id)äblid) finb, werben fünf tig 
im Situte bes § 4 bei genannten 23ervibnung alg bie Gefamtwirtichaft 
unb bay Gemeinwohl g e f ä h T b e ii b angesehen werben. •5ier3u gehören 
u. a. 91epart1ctungstla nie In, Go1bf1aujeln, (5elb= 
el!twertungstlaufeln, Slauieln, bie eine gleitenbe über 
f T e i b l e i b e ti b e 3rei5bewegung 3um 3iele haben, Z r e u r a b a t t e 
t t a u j e I li , Stlau fein über bie Treisbilbung ber folgenben Wirt f (haf t5= 
jiufen, unb 2litgid)lieglid)feit5flaujeln. 

•Ya1t5 hic DuTchfühiung Meier 9liaj3nahmen neigt, bah fein g e = 
n i' g e n b e r C z f o 1 g eintritt, wirb bie 9ieict)sregierung ben ge jek= 
gebenben Sörperid)aften eine entipred)enbe eerid)ärfung ber S2artell= 
verorbnunq vorid)lagen. 3ngbeionbere wirb ba3u eine 2lbänberung bei 
genannten 23erorbnung berart in 2fugjid)t genommen, bah im 23erfehr 
ntit Qebenemitteln 23erträge ober 23efd)Iüfje bei in § 1 bei genannten 
Z3erorbnung beaeid)neten 21rt von jebem Beteiligten auct) ohne wichtigen 
Grt(nb f Tiftlo5 gefünbigt werben fönnen, wenn fie 23erpf lichtungen über 
bie Urt ber 3iei5feftje43ungen über bie cyorberung von Treijen für 
£?eiiengniittel enthalten. 

2. Das 9iei(I) wirb in 2lntniipf ung an bereits ergriffene Man= 
nahmen innerhalb ber 9ieich5reffort5 mit ben i? ä n b e r n u n b G e= 
m e i n b e v e r b ä n b e n in Berbinbung treten, bamit bei 23ergebung 
von bi jentlid)en 2luf trägen bie freie Ronfurren3 in vollem 21mf ange 
wieber Sur Geltung fotnntt. Die (9-infübrung einer •3flicht Sur Befannt= 
gabe aller bei 2lbgabe bei Offerten eingegangenen I3reisbinbungen wirb 
ba3u erjorberlid) werben. 

Bereinbarungen, bie bie freie Si;onturrena bei bf f enttid)en Bei= 
jteigerungen unb öfientlid)ett 2lttsjchieibungen 3u beeinträd)tigen geeignet 
ii►tb, f ollen ge je43lict) unter Strafe geftellt werben. 

I 

3. Den geje43gebenben Rörperfd)aften wirb ein (5eje4entwurf Sur 

2lufhebung ber 6ejd)äftaauffid)t, 

bie mit 23efanntma(hung vom 14. De3ember 1916 Sur 2lbwenbung bes 
Sonturjeg eingeführt worben war, unter gleid)3eitiger 2fbänberung bei 
53ontur5orbnung vorgelegt werben. 

4. D4e öffenttid)en Gelber bes 9ieid)e5 werben jo bewirti(haftet 
werben, baj nid)t nur feine Gefahr einer Steigerung bei privaten 
Gelbjät e ent jtebt, -.tiefmehr bei 2tntrieb für ihre Senfung gegeben wirb. 
Mit ben anbeten bf f entlid)en Gelbgebern, in5bej0nbere ben Qänbein 
unb Gemeinbett, wirb ba5 9ieid) in 23erbinbunq treten, um bie gleichen 
Grunbiä43e bei ber 21u51eiljung öffentlicher Gelber an bieten Stellen 
3u getuäi)Tlei jten. 

Die 9ieid)gregierung forbert bie g e j a m t e 23 e v ö I f e r u n g, 
•3robu3enten uub Soniumenten auf, im eigen ften jnteref fe bie eingeleitete 
Güeiaiutaftion Sur nierbilligung bei 2eben5haltung ber Bevölferung 3u 
u n t e r ft ü b e n. Die Cpi43enorganijationen ber 213irtid)aft haben bereits 
äugejagt, ihren gan3en (9-iniluÜ bafür ein3ufe43en, ba13 bie % u 5 w 1 r f u n g =• 
b e T S t e u e r e r m ä Ü i g u n g e n, in5befonbere bei Grmä•igung ber 
l.tnisa43iteuer auf 1 v. S., in ben Brei fen aum 2fu5bruct tommt. 

Bott ben slänbern unb Gemeinbett erwartet bie 9ieid)5re=blutigen weitest= 
gehenbe lfntcrjtühung; bie 3uftö.nbigen 9ieifort5 werben 
in biefeni sinne aufnehmen. 

Riefe 9ata•nahmen fönnen 3weifello5 Sur e-treid)ung bes eritrebten 
,3icle5 führen. Bor allem bie U) ufhebung ber Geichäftgauf fid)t, bie vielen 
faulen Schulbnern auf Soiten bes reellen .5anbels ein unverbiente5 
Moratürium verfchaift, ift fehl 3u begrü( etc. .5offentlich finbet bei gute 
2X3itle ber 9ie4d)STegieruttg Überall bie weiteftgehenbe Ltilteritü43ung. 

Gine grobe Genugtuung iit e5 für Deutid)lanb, ba[ bie •ß o 1 e n, 
wie ihr 9Jitn4iteipräf4bent (» r a b 5 t i felbft au5geiptod)en hat, 3u bei 
e-iltfitht gelangt ►finb, baü jie ohne S)anbe15veitrag mit 
Deut jd)1anb nicht be itehen fönnen. Der gan3e 3o11lrieg, ben 
bie fiege5wahnfinnigen Boten vom Saune gebrod)en haben, hätte aljo 
verntieben unb viel Clenb wirtid)aftlid)er unb menjct)licher 21rt gejpart 
werben fönnen. — Groj c St:bwierigfeiten macht auch bei 2tbid)Iuü eines 
-janbel5vertrageg mit 9iu j lanb. Ls itt fehl fehwer, mit 
eifitem burd) (Staatgmonopole behetrid)ten 2anb wie 9iuj Ianb, von uns 
aus, bie wir, wie alle anbern S3.ulturvölfer, bie freie 03irtichaft pflegen, 
einen vernünftigen Beitrag 3uftanbe au bringen. 

.3ur 2fu5führung beg .Wirtjd)aft5programnt5 ber 9ieicheregierung 
hat bie 9ieid)5banf im weitejten 9Raäe eine 23erbilligung 
ihrer 3 i n s= u n b (5 e b ü h r e n j ä h e im Banfverfehr vorgenommen, 
eitre 9Jiafinahme, bie burchau5 geeignet iit, eine (grleid)terung beg 
Gefchäftevertehrs unb eine 23erbilligung bes Gelbes herbei3ufilhren. 

£ux. 

t 

ACC Wit 48ITIAICII. 
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3m Tale träumt ein 3ed)enturm, 
Mit Mauern finb 3erjprungen. 
Zn feinen jsenftern hat ber Sturm 
9Ranib wilbee Sieb gelungen. 

2ängjt raucht ber alte Sd)lot nicht mehr, 
er itebt jo jtumm unb jiniter. 

S5olunber wuchert ringsum= 
her, 

tlnb gotben blüht ber 6initer. 

Tae eförtthen bat ber Zorn 
Verbaut, 

Still itt es in ber Trumme, 
Wur f rübtags, eb' ber 9Rore 

gen graut 
Zit brinnen ein 6ef umme. 

Mattft 3ittert heller Sampene 
libein 

2luf ben umbufdlten 43jaben. 
e5 humpeln in ben Turm 

hinein 
ä)ie alten Stameraben. 

zag tappt unb tlappert nun 
heran 

2luf ben vermorftbten Stiegen, 
ein Shcäbel grinjt ben an= 

bern an, 
Zie weihen Safen fliegen. 

,'die Ioien Siel ern plappern 
bang 

23ergefl'ne Shcaibtgebete, 
Wit lthwar3en vanben ldlleidlt cut, 
ein Sibein ber Morgenröte. 

Sie batten brinnen 23ergamt ab, 
7Sn ben verf allnen 916umen, 
Zie tpaupter hängen tief herab, 
Sa jiben jie unb träumen. 

llnb bordlen, wenn ein of ännlein flingt, 
glue tiefen erbenjtufen 
(5ejdlütj unb leijes Tonnetn bringt, 
Unb brunten (6eifter rufen. 

Sie reben bitt, fie reben her 
Tom jthlagenben Wetterteile. 

eom leiten 23ann, nom G—dllog 
im Sei, 

230m leibenen berrgotteleile. 

23cm eergwarbein, ber grau 
unb alt 

Zie jslutbt mibt ben Uebingen, 
Sie lauliben bang, wenn 

binterm Walb 
`die 9Rettenglödlein fliegen. 

3nbeb glän3t heller ldlon 
ber Schein, 

Met Steiger mahnt im 2urme 
Sur 2lblabrt in bie 9iatbt 

hinein, 
Getulcbel unb (rielumnie. 

Berloren Seucbten im (5ebreit, 
Wort unb (5ewilper lcbwinbet, 
Zer Biorgen guilt ins 

Shcwalbenneft, 

Turcbe j•eniter, längit er= 
blinbet. 

2ffter edtadtt im £ottentaie bei etiepef. Ter 23utllfinf fiblägt! 213ie 
laujdlt bag Sanb. 

,3eidlnung non Otto xfSorylgemutß. 92otgoib'ne Sidlter glän3en. 

2im moofigen Madl, an rif figer 213anb, 

231übt'e wie in f231umenirätt3en. 

Zeit 2liinb bebt an. Zer 213a1b erwadlt 

73m 9Rorgenionnenjtrable. 

tlttb träumenb ftebt ber alte Shcacbt 

Zm lonnengrünen 2ale. 
D.2)3oblgemutb. 

ang 

Feber nergD•ette •rD Y ift veraeubetes fflonsnermögen! 

U bem ianüe %nüreao Meroo 
Bon Jip1.<Sng. S' e g e i,-5örbe. 

(aOrtjet3nng unb (Stblug.) 

(6urglertal. Zoo 

x  

Big swielelitein 
war mir ein S5eit 
aus bei Spiele 
ieugitabt 9iütn= 
berg — wer fragt 
in ben Bergen 
narb Stanb unb 
Kamen — ein 
unterbaltiamen 

Weggenolie gee 
weien, Benn auger 
bei Üblichen, ben 
9iudiad id)on über 
Gebühr in tin= 2tPrue. nehmeilbett 
ugruftung, jübrte 

er auch noch ein 
viton be' t bag 
er meiiterbalt 3u 
D.anbba en ter= 
Itanb. 311 3wief e1= 
itein gingen un= 

Z sere 21ege aus= 

einanber; wöbrenb jener bie Schritte ins 23 e li t e r t a l lentte, bog i ins 
G u r g l e r t a i ein. Staum war id) eine 't;jertelitunbe meines we es lürbag 
gegrittert, ba brangen ``chmettexnbe Saute reift unb bard) bie ferne geläutert 
an mein t•t•i. ßc1) blieb iteben unb bord)te auf :• het Giegitiebruf ! in Iehter 
Grub, ben mir ber Jiurnberger aus ehernem 9]iunbe natbjanbte unb ber in 
biejer rom(Itttiid)ett Umgebung beiOnber5 einbxudsvoll w'rtte. Saage nod) lag 
mix ber Eitang bes wobIbefannten 9Rotiv5 im SJfji, bis bie SJiatur wieber in 
erböbtem 9nage meine 2lufinertiamfeit in 21niptuch nahm. 

Das (5ef ä11e ber mix entgegen iliegenben G u i g 1 e i = 21 th e wirb grögei; 
ihre Tielobie rauid)enber; im .jintergrunb ericbeinen in itroblenbex 55e11e Die 
eigbexgc, jene unveiüeglichen, in itetem 3uitanbe Deg 2Lerben5 unb Betgebens 
betinblichen Borra'5fammern, aus bellen bei ungeitüme Bach in ijorm ber 
Gchmel•wajizr i,eine Sjauptnabrun Sieht. 311 0 b e r g u 19 1, bem le, ten DOtje 
im ;. nie, bas snit 1927 Meter -jöbe ba5 bod)ltgelegene Stird)bOtf Zit015 ilt, 
wartete ich bie beigen 9Rittag5itunben ab, um bann belt Weitermarid) Sur 
Sc a r 15 r it b e r b ü t t e an3utreten. j•Iitb3eitig begab id) mich Sur 'Rube, benn 
icbon um 3 lebt am anbeten Morgen hetgt e5 wieber: 2luf Sur sat! 

21,15 ich im johlen Schein bey eeiten 9R0rgengtauen5 vor bie -jütte 'tat, 
lag bie Zled)gebirg5we't in jener jeierlid)en 9iube unb Gröle ba, bie bie gee 
beimtii5o011en Uunber bei 9iacbt noch 3u träumen, bie id)oneren Des 2age5 
(coon 3u erwarten itbien. Rebei Den reinweiben j•irnbom bes G d) a 1 f t o g c 19 
nach bei S a in 0 a r h ü t t e f011te beute bie 2i3anbexung geben. StunDe age 
tnirld)te nur bie näd)tlid) gefrorene Gdjneetruite unter bem id)weren 9Zä cI= 
id)ub ein frifdjer Vinb ltreid)t von ben firnen, bie nod) bag faltige Wctg 
ber Ziimmerbeleud)tung tragen; ber .5immel aber sit itbon volt von 2age5= 
ahnung. Da — — — plö4lid) trifft b„Schein ber aufge4enben Sonne einett 
jtumpien Liggipiel, unb unter bem (Mutbaud) Des 2age5geltixn5 bl't;t wie ein 
gIe'genbe5 11wel leine Gpi4c toiig auf. 21ie eine folenbe ttanb gleitet bog 
1?icbt Über üie jchneeigerl glanfen beg Berges, iliegt tiefer unb tiefer unb 
bringt hinnb in bie (5letid)ermutbe über bie bie Gonne gan,,ie Gatben funfelnbet 
2id)ttüxner wirft. 2a5 wunbetbare Spiel von 2id)t unb Ed)atten, von j•arbe 
unb Gtan; bewunbernD, idjreite ich fiber bog Gletid)ereig. Zag Ficht wirb 
immer heller, jo bag id) naht länger f äunicn bari, Die Gd)ut;bril(c an3ulegen. 

(,:tltnbe um Stunbe verrinnt ins einförmigen Gleid)mag bes CmpOt= 
iteigen5. Die `;eiteigung beg 7= d) a 1 j t o g e 15 itt nicht eigentlid) id)wietig; 
nur tur3 ittiterl;alb bes Gipfels etjorbert ern Ichmal,e Grat (altes Blut unb 
beber3teg 3ugeben. 211g ein einiamer lebe ich ben yuf; aui be ll Cd)eitel bes 
Berges, bean bie Übrigen Scbinigenollen von ber :Putte hatten fid) anberen 
Sielen, beionber5 ber )j 0 d) w i ( D e . 3ugcwanbt. 2111ein auf bielem Gipfel, 
an Dieiem .Tage unb mit bielem Blid, ivabtbaitig — bag hätte idi mit in Dem 
10 überlauienen Gebiet nicht träumen lafien! .Deg freute id) mid) umf0 nicht, 
bean bie 2tiomic Der 2ergetn anifcit mug man erlebt, jene töitlid)c C—tillc, Die 
ein im 2äle nie getannteg ü3oblbebageii burd) ben gan3en Siorpet giciit, mug 
mart genoiien haben, um Den Sauber bieiet wcibevOl en Stunben 311 begretlen. thy
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6ctte 4 Sjüttc unb Gdbad)t. 91r. 16 91r. 16 5jütte uu.b Gilja(ijt. G-citc 5 

,Iu# Der Oefoice Deb eifen: unb afab(iver(o oeiwll. 

Die Orünbung unb friifjeffe antwicfefung unfereg I3erfg. 

I 

Das Cijcn= unb Sta)Iwert .loefd), im £aufe ber vergangenen 
50 jabre aus beld)eibenen 21nf ängen 3u einer ber bebeutenb ftett Unter, 
nebmungen bes Cijettgewcrbes bexangewacbjen, iit e i n e S gl ä p f u n g 
bei j• a m i l i e Sl O e f d). Die Gefdjid)te biejeg Gejd)Ied)tcs, bas leine 
.jeirilat iiit alten .1er30gtum Qimburg an ber 213eftgren3e ber beutigen 
9ibeinprovin3 bat, reidbt bi5 in ben 2lnfang be5 15. jabrbun= 
b e r t 5 3urüd. Scbon im 17. ja)r)unbert betätigten fid) bie S•oefd) über= 
wiegenb in bei jnbuitrie. j e r e m i a r, .l o e l d) ber Wettere (geboren 
156S) betrieb noä) bie (9r3euguttg unb 23erarbeitung von 9Jiejfing; aber 
jcbon fein So)n wanbte fig) bem (gijengewerbe au, für weld)es bie gün ftigen 
2Lta1b,, era= unb 213aFlerverFjältniffe bei eifel bie natürlicbett 23ebingungen 
abgaben. Da5 Gewerbe ber (gijeneraettgung unb =23erarbeitung )at bann 
bis 3ur Gegenwart ba5 wirtfd)aftlid)e £eben ber dyamilie maggebenb 
beeinflugt. jm erften jabraebnt ber, 19. jabihunbert5 erbaute e b e x=• 
b a r b Sl o e j d) (geboten 1756) ein tleineg Vert an ber eall im Gebiet 
bei Ciielgemeilibe 97i 0 n t j o i e mit einem 5logjofen unb einem .jammer 
tinb gab i)m ben 9iamett g w e i f a l 15 b a m m e r. jn jeinem 2efii3 
befanb fig) aud) bie um 1750 von 2 e o n b a r b 5l o e j cb (geboren 1684) 
erbaute eif enf ibneibmühle in (3 d) n e i b b a u j e n b e i D ü x e n, weld)e 
Jtageleifen, Drabt, 97tejjereijen, Retten unb 23anbeijen berftellte, unb ba5 
vom 23ater vererbte, ebenfalls an bei •Saf1 gelegene 5lüttenwert 
S i m o n g c a 11, bas einen tleinen, mit Spit35älgen betriebenen .lodb= 
Ofen, 3wei •irijd)feuer unb einen .jammer  batte. 

Wad) bem Zobe eberbarb5 (1811) übernabmen leine beiben SÖbne 
213 i 15 e 1 m u n b (5 b e r b a r b bie eijenbetriebe; Iebterer batte jdbon 
mit 19 jabren vorübergebenb ben 23etrieb in 3weifallsbammer geleitet. 
m ti\abre 1S19 wurbe bie j•irma GebrilbeT eberbarb unb 

5113 i 1 b e 1 m 5l  o e j db gegrünbet unb im gleid)en jabre' bag tleine .lütten= 
weit in et e n b e r g b o x f b e i D ü i: e n erworben, bag bamals 22 2ir= 
beitex befd)äftigte unb etwa 230 Z"onnen Gugeijen unb 175 `?"Onnen Stab= 
eijen int jabre ber jtellte. Der Scbwerpuntt ber inbuftriellen Zätigteit 
eberbarb5 lag in ben nägjftett jabraebnten in ?cenbersborf. 

Der 213ettbewerb englanbs, wo mit ber um 1800 erfolgten eitt= 
f iibrung beg 13 u b b e 1 v e r f a b t e tt g eine wejentlidbe 23erbilligung bei 
Cijener3ettgung er3ielt worben war, Ia ftete bamal5 f dbwer auf bem beut= 
ld)en Ciiengewexbe, 3uma1 ba5 englijcbe eijen 3oflireien eingang nag) 
Deutldblanb batte. Die .jütte in (Simon5ca11 unb ber 5lammerbetiteb 

in 3weif alf55anttner mugten baber v o r ü b e r g e b e n b it t I I g e l e g t 
werben. 

'tlm bas •5ubbelverfaf)ren tennen au lernen, ging eberbarb 1823 
n a gl C n g 1 a n b. jbm gebü)rt ba5 23erbien ft, ba5  neue 23 e r f ab-
teil  atn JZieberrhein eingefübrt 3u baben. jm folgenben 
jabre baute er in 2eltber5bDrf ein 13ubbel= unb Sc)weigwext, ba3u ein 
213a13wert tinb 1827 einen Sj`od)ofen, bei als erfter im 91)einfanb mit 
'erwärmtem (5ebläfewinb arbeitete. Mitte be'r breiffiger abre er3eugte 
ba5 2enbersborfer'213ert 213intel=, Stab= unb i•enjtereijen, 9loftitab= unb 
Gittereijen. einige jahre fpäter, im jahre 1839, wurben in 2enbeTS: 
borf bie e r it e n (5 d) i e n e n für bie 9ibeiniid)e eif enbabn gewal3t. 
Weben einer tleinen ir'iejerung ber j•irma 9'iemi) in 9laffelitein bei 91eu= 
wieb, wefd)e bie 23abn 9iürnberg-i•ürtb baute, waren bar, bie e r jt e n 
etlenbabnjcbieneit, bie auf bem 'e•eitlanb beige ftellt 
wurben.  erfjeblid)e Sd)ienenaufträge wurben bamals von ben im 
u'•nt fteben begtif f etten beutf d)en 2abnen an bie englijdje (gijeninbu ftrie 
vergeben, ba bie englijdben Gd)ienen billiger waren unb bei ber Cinf ubr 
nadb Deutjcblanb nur einen unbebeutenben golf 3u tragen batten. eilt 
als Mitte bei vier3iger jabre in 21 m e r i t a u n b 9i uü l a n b gxoger 
531ebarf an Sdjienen auftrat unb augerbem bie beutjcben gölte erbÖbt 
wurben, tonnten bie beuticben 213erte infolge befferer i3Teije wiebex mit 
angemeifenem Gewinn arbeiten. je4t baute (9-berharb 5joejci) in e j cb = 
tv e i 1 e i b e t 21 a gl e n ein weites, füx bie bamalige geit muftergültige5 
•subbel= unb 213alawert. 

jm jabre 1831 war bei 23ruber 2ßilbelm ge ftorben; ebexbarb 
nahm baber in ben ivier3iger jahren leine SÖbne unb ben wegen feiner 
j•äbigteiten, leittex jorgjältigen 2lugbilbung unb feiner für bie bamalige 
3eit umfangreichen Renntnifje von ibm befonber5 gejd)äbten Wellen 
£eOpolb (1820-1899) an feine Seite. 21m 1. Ottober 1846 gab er bei 
girma bie nod) beute bejtebenbe •3e3eid)nung: e b e' b a t b .l o e f g) u n b 
S Ö b n e. 23ei jeinem Zobe (1852) binterlie• er bie e i j e n w e t t e 
giueija(155ammer, e??enbeTr,borf u-nb ej(bweiler unb 
bag giniwal3wert in Sd)neibbauf en. timfid)t unb Wagemut, 
23oTfifbt unb gäbigteit baben itcb in eberbaxb .loejd) in jeltenem 9liage 
vereinigt; leine an miiben unb Sorgen, aber aucb an erfolgen 'eicbe 
1?ebeu5arbeit fid)ert ibm einen bervorragenben 131af3 in ber Gejcbid)te 
ber beutjcben (gijeninbuftrie. 

der %nr`cl)iagbammer taugt nic%t fur Jteparatur mecbatti`cber sißer13euge 
EG toftete einige tleberwinbung, um mid) von ber prächtigen 2[usid)au 

1053urciÜcn unb mid) Sum 2Ibitieg über ben fonnjeitigen, bem Schalfferner Auge= 
tehrteit fang an bequemen. Der Edhnee war flier weniger gut. burd) bie 
2Bedhlelwirtung bei Sonnenwärme am Zage unb bes 3-rofteg in ber 91a(ht 
hatte fi(f) ber Schnee in S aright, ftellenweife jogar in blanteg eis nerwanbelt, 
j0 bag ber eispidel burd) (ginld)lagen von Stufen Stütpunite für ben jsu• 
icbaffen mugte. Sine bann folgenbe anregenbe jseIstletterei burd) eine tamin= 

9ticbetiod) mit Similaun. 

artige 9linne brachte mid) auf ben in fanftem • lujie fiel) Au Zal fentenben 
.(half f etnex. 

311 gentächlid) bebäd)tigeni 23itmniel ging es über ben von 3ahllojen 
Gd)niel3w(ifleriinncn burd)gefurcl)ten Kilden bes (5letid)er5 weiter unb weiter 
hinab bis mit einem 9Rale fig) bei (51etid)er mit 1teiler Stufe binabwö[bte 
unb Spalte fid) in enblof er 3af)1 an Spalte reihte. jm 3id3aä ftrebte ich 
nun mit weiten Schritten unb reden Sprüngen über blauenbe Ziefen unauf= 
baltfam vorwärts, bis bie an bei gegenüberliegenben Seite bes (51etjd)erabflufies 
am grünen dang Der Streu3lpihe gelegene S a m o a r h ü t t e exreid)t ift. g-rühex 
in Trivatbefilj, itt bie 5jütte heute eigentum ber Settion 3nn5bxud bes 
beutid)eiiterxeid)ifd)en 211penvereing. 3bre günftige Zage bietet 2fusi!d t 
auf Brei gewaltige (gisitröme, beten blaufd)iflernbe 2xüd)e ben Einbaud eines 
wirtlid)en „Stromes" erweden unb jo bas 9lictiv einer traftvollen 2ewegung 
in bas erhabene 2iifb bei 91uhe bringen. 

21uf bem 2Bege von hier über bas 9liebetiod) ins Sdbnallet= 
tat wollen mit uns bie Gelegenheit nid)t entgehen lallen, vom joch aus bem 
nahen S i m i 1 a u n untere 2lufwattuitg Au mad)en, von bejfen wäd)ten= 
geträntem Gipfel ber 23eid)auer einen bejonbers ict)Önen 231id auf bie 0 t t 1 e t = 
b e r g e geniest. 

TjA nun haben wir reicl)Iicl) getoftet bie bexbe Gd)önbeit bieler eifigen 
`l.5elt, wir jehneit uns wieber nad) bem Zrauten, 2ieblig)en. Es ift etwas 
ungemein 2Gobttuenbes, wenn man nad) tagelangem tlmhexftreifen in Eis 
unb S.d)nee auf bem Wege talabwärts wieber ben warmen Obern bes pul= 
fierenDen Liebens verfpürt, wenn es wieber au „menid)eln" anfängt. 3uerlt 
3eigen Feh 3wijd)en grauweif;en Steinen aus targem toben bervotiprie enb 
fparlidte träfet unb Olümthen, bann wirb bie Grasnarbe bid)ter unb bid)tex, 
bis fie ffd) um gtünfchwellenben Zeppfch einer SjOchmatte auswäd)ft; 2[Ipen- 
x0fenbüfdjcOmuten, hie eine taufte 910te in ba5 faftfge Grün werfen, unb 
f 11011 me1Def ffgj bas GehfllA mit vetttüppelten ßegfö ren, mit begegnen ben 
ersten Zannen, etfaxene 2Bettextannen mit 3ex3auften 2Teften unb 3eriplitterten 
S<ronen, ben unvet ennbaxen Spuren bes Sumpfes, bes Samppfe5 ums leben; 
enger brängen fid) bie bäume aneinanbet, Sjax3buft unb Walbesbuntel um= 
fängt uns, unb mit jebem Ed)ritt fühlen wir uns immer triebt bei Mutter Erbe 
mit ihrem wohligen Grünatem 3urüdgegeben. enblid) icblenbern mit auf ben 
geraben `T•tegen bes Zalbobens ben S i e b 1 u n 9 e n b e t Di e n j d) e n Au ... . 

3ur 3finanpvfifif ber Oemeinben. Ir, 
213enn man bie 5jausbaltpläne bes 31e19)5, bei 

£üitber unb Gemeinben mit einanber vergleid)t, jo 
ergibt fid), bag bei ben £änbetn unb bei ben Ge= 
meinben bie 2lusgabenjteigerung eine viel böbere ijt 
als beim 91eid). 23ejonbeis bie 2lusgaben 
vieler Gemeinbett jinb übermägig ge= 
it i e g e n. So betrugen 3. 23. bei einer Stabt, bie 
1913 15 700 unb 1924 17 400 einwobner 3üblte, bie 
2[uggaben im labre 1913 460 200 Mt., im jet3igen 
S5au51)altjabt bagegen 1328 600 Mt. jtt einer Ge= 

meinbe, beren (ginwol)ner3äbl von 2000 auf 2500 gestiegen itt, erjubren 
bie 21u5gaben eine Cr)öbung von S4280 Mt. auf 358 300 Uf. jn einer 
tleinen Gemeinbe, beren (v-iinmobner3abl jig) um Tuttb 300 Betionen et4Öbt 
bat, jtiegen gieid)3eitig bie 2luggaben von 16190 Mt. auf 48 730 .97tt. 
21uüerorbentlici) bebentlici) ijt, bag in jaft allen j•üllen bie 21u5gaben 
starfe STeigung 3 u nl weiteren Steigen 3eigen. jm erltgettannten 
3atl itt 3. e. vom S•au5f)altgiabr 1924125 auf 1925126 bei 5lausbaltplan 
gefiiegen um nid)t weniger als 527 000 Mt.; allein b i e s e Steige= 
jung war bÖ)er als im trieben bie gejamten 21u5= 
ga ben. ein äf)nlid)es gilb ergibt lir) in bem 3weiten a11e, wo bie 
2fu5gabeniteigerung im le4ten labt beinahe bie slÖbe bei Gejamtaug: 
gaben in ber 23Oririegs3eit eTTei(I)t hat. 

es werben immer itärtete gweifel f(lut, ob alle Gemeinben be= 
Riebt finb, mit bem belltba' geTingjten 2lufwanb ben bent= 
b a t g T ö l3 t e n e i f o 1 g au eT3ielen. 23or allem itt ja gt allgemein bie 
2lilid)auung verbreitet, baß bie von ben Gemeinbett einge30genen 
G t e u er n 3u einem unnötig gronen Zeit b u t dl b e n 23 e x w a 1= 
tungr,apparat vexicblungen würben. Diele 2lniid)t itt im 
groj;en unb gan3en T i ch t i g. jn einer tleinen Oemeinbe a. 23. betrug 
ber Ran3feiauflvanb im labre 1913 8250 971t.; je4t beläuft ex ftch auf 
23 300 Mt.; -bie 21u5gaben für GebälteT jinb von 10 400 Mi. auf 100 000 
Matt geftiegen; bie enticbäbigung für 9ieijetolten ujw. bat lid) auf bei= 
nahe ba5 gel)njadbc er)b)t. jn einer Gemeinbe mit 2500 (ginwobnexn 

-• wurbe bie 2erwaltung in bei 23ortrieg53eit mit einem ROjtenaufwanb 
-T von runb 8000 Mt. burd) 7 Tberf ollen erlcbigt; jet t jinb ba3u 13 Terlonen 

erjorbeilid) mit einem 23ejolbung5etat von 38 460 Wit. jn eine' gxo•e= 
ren Stabt itieg bie Cinwobner3abl von 1914 auf 1925 von 35 790 auf 
42 000 •3erjonen. Der Tieamten= unb 2ingejtelltenappaxat bagegen er= 
bÖbte jia) von 190 auf 309 T3etionen; bie erf Orbexlid)en 2lusgaben f itx ec-- 
jolbungen jtiegen von 245 790 Tit. auf 665148 Mt. jn einer tleinen Ge= 
meinbe wurbe bie 23exwaltung 1913 von einem ebrenamtlicben 23orjte)er 
unb von einem 23eantten geführt; je4t jinb ba3u 11 •j3exlonen erforbe'lich. 
S2febnlicl)e j älle tönnten noch beliebig weiter aufge3äblt werben. 

Die Gcmeinben verweien immer barauf, ba) ihre 21u5gaben f ü' 
213 0 h 1 j a b i t 5 3 w e d e jiaxt gejtiegen jeien. 21ber auch auf bielem 
Gebiete tönnte augerorbentlidb viel gefpart werben, unb 
Öwar weniger an bell eigentlit)en jo3ialen 2lufwenbungen als a m b ü T 0-
t i a t i j d) e n 2f p p a i a t! jn ber oitxiegs3eit muxbe eine unge)eue' 
jegensreid)e 2frbeit geleijiet burd) freiwillige unb ebrenamtlid)e Zätigteit. 
Dieje itt je4t völlig bürotratifiert worben. jn einem größeren jäd)fifd)en 
erwaltuttgsbe3trt befallen jid) au)er ben planmadigen 23eamten nod) f01= 

genee RÖxperfcbaftelt mit bei 213o)Ifabrtr,pflege: 23e3irtstag mit 40 Mit, 
gliebein, 23e3trt5au5f d)uÜ mit 8 Mitgliebern, 23e3irisf urjorgeau5jchub mit 
28 97litgliebexn, 2irbeiis= unb 2iefcbweTbeauSjcbu• mit 6 Mitgliebern, 
yugenbwobliabrtsausid)uf; mit 15 Mitgliebern, 23eirat bes 2lusid)ufjes 
für jo3iale j•ii'jorge bei Sxiegsbeld)äbigten unb R-iiegsbinterbliebenen 
mit 6 Mitgliebern. 211fe bieje 13erlonen betomimTn na Tüer1• un5ebeang e n 

•gemejjenen Dagegelbern nod) CTjat3 j'i 
! b5m. f ü' entgangenen 23 e r b i e n it. Dag angejid)t5 bietet 2luf= 

wenbungen für bie eigentlid)e jo3iale i•ürjOrge nur ein verbältnismäbig 
bejd)eibene' •Setiag übrig bleibt, büiite• lelbstver jtänblicf) jein. 

es wäre bringen) 3u wün lcben, ba) ettbli gl bie 21 u f f i dh t s-
b e b Ö r b e n von ihren 2ef ugni jfen ben Gemeinben gt m m e be n a97t l:en 
Gebrauch mad)ten, um wenigstens bei b e n i cb 
jtänben 21bbilf e 3u jdbaf f en! 

Der Zau eines 3tunbf unfempf ängero. 
23on (grid) 213 x o n a, Dortniunb. 

Wie jcbon in jrüberen 2lufiötaen erwäbnt, 
bringt bei Selbitbau eines Detettorenempfängers 
wenig 2:3erbienft. j•üt 4-5 Matt erhält man beute 
jcbon brauä)bare Gd)iebeipulenapparate, jo bat; f ü' 
15 Matt eine vollitänbige empf angsattlage erbältlid) 
iit. 23einabe ben gleid)en 23etrag inA man aud) 
beim Selbitbau anlegen. 

21m aber 3u 3eigen, wie primitiv 9iunbf unt= 
empf anggapparate fein tonnett, jei Bier beute ei n 
lebt einfacher Cmpfättge' bejd)'ieben. Ge: 

übte 23aftter werben mit ibm gute erfolge er3ielen, wenn lie fid) nid)t 
burd) deine .jinbernille abid)reden lallen. Den übrigen btene bie 23e= 
id)reibung auf 23elebrung unb 2lnfeuerung, aud) balb in ben 23efit3 eines 

•Upparate5 3u tommen. än ex im 
Wie jd)on f rüber ertlä't, beliebt eilt Detettorempf g 

wejentlicben aus einer Spule, bie auf bie 213etlenlänge bes Senberr, ab% 
Seltimmt witb. Dies tann einmal burd) einf d)alten von mebt oben 
weniger Dxa)twinbungen gejd)eben, wie 3. 23. bei ber Gd)iebejpule, ober 
ein verättberlid)ex Sonbenlator wirb 3ugefd)altet. 213 a 5 i it e i n R O n 
b e n i a t o T? er be jte)t aus 2 97 tetallicbeiben, bie auf einanber liegen, 
voneinanber aber burd) ßuft, Tapier, Glimmer über äb11l. getrennt jinb. 
je gröber bie Metaflplatten, bejto gro fier aud) bie „Rapa3ität" bes Ron= 
.benlator5, bie 2lufnabmefä)igteit für Clettxi3ität. 

AKsthl,wX für Erde 

Der nad)jolgenb befd)riebene 2lpparat verwenbet nun e i n c j c it e 
Spule unb einen veränberlid)en Ronbenjato' 3wedg 21b= 

jtiminting. 215ir nebnleit eine l̀iier= 
jlajdjc Ober einen anberen Tunben 
Gegenitanb ntit etwa 7-8 gentinieter 
Durd)niejfer unb wideln 60 213in= 
bungen baraui. Die Dra)tjtärte jolt 
etwa 1,4 Millimeter blant betragen, 
bie 3iolierunq aul 3wei 23aumwolltun= 
jpinnungen bejteben, wennglei() bies 
nid)t iritijd) itt. Man tanzt aud) Drabt 
von 1,0-1,5 Millimeter Dide gebtau= 
d)en. etwas jd)wierig ift bas 21b= 
itreijen ber fertigen Spule von ber 
bei i•Iajd)e. tim bieg 3u erleid)tertt, 
legt man vor bem Wideln einige Strei= 
fen harten T%apierg auf bie •lajd)e unb 
widelt barüber. 9iad) •ertigitellung 
ber 213idlung werben bie Streifen ent= 
f ernt unb bie Spule abgejtreif t. Diele 
wirb bann auf amnlengebrüdt, aud) 
wenn baburd) 3wei 213inbungen über= 
einanber tommen, unb mit me)reren 
23inbiäben 3ujammengebunben. Die 
fertige Spule 3eigt 2lbbilbung 1. 

tfnjere näd)iie 2lrbeit ift bie 2lnfertigung bei (5 r u n b p 1 a t t e 
unb bes S o n b e n f a t o r 5. 213ir bejorgen uns eine S5ol3platte 11X19 cm 
grol3 unb trodnen fie im Djen. Dann nehmen wir eine Rezae unb 
verreiben auf bem warmen gjola eine Sd)id)t 'taraf iin. Slierburdb ver= 
meibet man bas j•Iiej;en von 9labioftrÖnlen auf bem 5013. Die alire(f)t= 
gejd)nittene Blatte neigt 2lbbilbung 2. 
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21bb. 2: Zet (Empfänger. 

31ed)ts ijt eine j•Iäcbe von bei Gröle 6X4 cm jd)raffiert geaeid)net, 
bie ben Ronbenjatorbelag barjtelten Poll. 213ix id)neiben ein Stüd Stanniol 
aus einer 3igarettenid)ad)tel gemä) ber jcbrafiierten dyläd)e in 21bb. 2 
aus. Dann brüden wir er, auf bie Grunbplatte, wo es burd) ben 'ßaraf f in= 
belag Ieid)t haften bleibt. 2(uf bie beiben 2lnjähe - red)ts oben unb 
lints unten - werben bann deine Meffingtlemmen mit Sjol3id)rauben 
gefd)raubt, bie mit bem Stanniol 23eriibrung geben müjjen. Diele Atem, 
melt jinb für ein paar 93jennige in Iebem 9labiogejd)äit erbäftlid). Das 

Stubium ber 21bb. 2 letzt, baf; 
•D ,f über bem Gtaniolbelag nod) 

- •1 ein weiterer aus kapier hegt. 
Siannio/ Bierau nehmen wit ein Stud 

red)t bünnes, etwas Öliges, 
burd)ficbtiges kapier, wie es 
e enf ) a115 Sum Cinpaden man% 

Au i / dei gigaretten unb Sd)odo-
laben 2erwenbung ff inbet. jst 
nid)t5 Tajjenbes au betommen, 
o wirb bas bünnite ißapier, 

%Z jo im .faule  iit, von bei% 
ben Geiten mit einet erbitten 
Rerae abgerieben unb 10 

t / •• paraffiniert. 

•• i„ 1 2luf bei bölprtten Grunb= 
platte haben wit alto bis lebt 

Q L einen Stanniolbefag, awes 10,7 Rlemmen unb einen Diapier= 
Z  \ belag angebrad)t. 230r)in itt 
?V gejagt worben, ba) ein Ron= 

benlator aus a w e i Metall, 
Sfa'NH/O• ftbeiben beliebt, wit müjjen 

olio für nod) eerie lorgen. Wei= 
Ebb. 3: eine . äffte bes SonDenf ators. ter mu) 3weds 2lbitimmung thy
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tzctte ti vurre lino t=a)aa)t. 

ber Ronbenfator v e r ä n b e 11 i d) fein, wir nnü Tfen alfo barauf ad)ten, 
bah fid) bie beiben Metallbeläge, burd) bas 1.Zapier getrennt, niebt ober 
weniger bebcicn tönnen. 

92ad) 2[bb. 3 betteben wir mit 2eiln ein Sjo13 ftiildjen, 6X4 cm 
grob, mit Stanniol. Die obere 2lbbflbutig 3eigt ba5 -5ol3 ftül von oben 
gefel)en unb bie untere von ber Geite. Wie man liebt, ift bie g a n 3 e 
u n t e r e unb etwa bie b a 1 b e 0 b e r f 1 ä 6) e mit Stanniol bebedt. 
2fuf ber oberen ift bann no(f) eine Gd)raube mit einem Drabtenbe be= 
feftigt, bie feit mit bem Stanniol Sontatt geben mttf;. 23eim 23etrieb 
bee (Empfängers wirb biefe5 S5ol3ftüdd)en auf ben oben bejprod)enen 
`ßavierbelag gelegt unb barauf vor= unb riilmärts gefd)oben. •5ferburd) 
liebelt man es inebt ober weniger mit bem auf ber Grunbplatte liegenben 
Gtanniolbefag, von biejem jebod) burd) bas kapier getrennt, woburd) 
eben bie 2lbftininiung auf ben Gettber erfolgt. 

Obert redjt5 ijt ber D e t e t t o r angebra(f)t. Die jet iit als 5 er3 bes 
2lpparatc5 an3ufebein, weil er bie aufgenommenen Ströme i n 972 u f i t 
u m j o t m t. Geinüü unferem Vorjaf3e, bem (9-ntpfänger jo einfad) wie 
möglid) 3u mad)en, taufen wir nid)ts weiter als 3wei ber betannten 
972ejjtngtlentmen unb eilt erbiengroge5 Stiid Rrtjtaff. 23eitn Raufe Laffe 
malt jtcf) ttid)t burd) tfingenbe W)antafienaitten blenben, fonbern nehme 
bie billigfte ber liefjeren Rriftat(jorten; bei vielen wirb nämlid) Der 
Stante be3abft. hin biinner Rupf erbral)t wirb um ba5 Rri ftall gewidelt 
unb an ber linf5 oben ge3eid)iieten Sülentnne angefdjloffen. Rriftalle Tollten 
n i rh t mit j i n g e r n b e r ü b r t werben. £'äst fid) bie5 einmal nid)t 
unigefjen, fo frif(f)t ein Zattd)en bes Sttijtall5 in en3fn ober 2fetber 
benfelben wieber auf. 9Rit einer Tauberen 3ahnbürfte fattn er babei 
leid)t gebür ftet werben. Gin Detettor bejtel)t aus einem Rri ftall, auf 
weld)en eilte fef)r bünne Spiralfeber feid)t brüdt. Oft wirb eine fold)e 
Spiralfeber mit bem Rriftall geliefert, jolfte bas ltid)t ber jya11 fein, 
jo 3aujt inan aus ber 2fntennenli4c ein Dräfjtcl)en, weld)es ai5 Detettore 
nabel gan3 gut arbeitet. Diejet bünne Draf)t wirb unter ber red)ten 
oberen Rlentme befeftigt unb jpiral gebogen. Sein eines Onbe Toll 
leitbt auf bem Rriftall ruhen unb wirb vieiteid)t mit einem 9Refier 
tiod) etwas angej(f)ärft. $wedmaüig bejorgt ntan fid) eine deine (Bd)act)tel, 
bie nad) Cinjtellung bes Detettot5 auf benjelben geftülpt wirb, um feine 
'1,3erjtaubung 3u verl)inbern. 

Dic bis je43t beijcite gelegte S p tt 1 e wirb ljerange4olt uttb laut 
2[bb. 2 auf bas 23rett gelegt. (gilt Snbe wirb an ber mit bem Rriitall 
verbunbenen Sllentnie be f eftigt unb bas anbere an ber unteren mit bem 
Stannlolbelag verbunbenen Rlemme. 2[tt ber erfteren wirb auj;erbem 
b i e 2f n t e n n e ( fielje f rübere 2[uf id4e) unb an ber leüteren b i e E- r b e 
angefd)lofjen. 2111 ber 2fntennentlentnte — bie mit bem Siriftall in 23e= 
rübrung itefjt —'erljält auf;erbem nod) ber Draljt von bem beweglidjen 
Ronbenfatorbelag na(f) 2[bb. 3 21nid)fuj3. 

9fach erttgjtellung aller 2ierbtnbungen Teigt man ben Detettorbrabt 
fel)r Ieid)t auf ben Rzijtafl uttb jd)iebt niit berat Ronbenfatorbrett (2[bb. 3) 
auf bein I•apierbelag bin unb 4er. Mü4tenbbei,en wirb bann ber Detettor 
f ortwäl)renb Der jtellt. 

Set3t nocf) einige Winte! Zie Spule tann aud) auf einem Barton= 
roter — iui 9'tabiogejd)äft erl)äitlid) — gewidelt werben. Weiter tann 
man mit ber Drabtftärte bis auf 0,7 nun beruntergeljen. 23eibe5 Teüt 
aber bie Güte ber Spule 1)erab, erleid)tert alterbings ihren Tau. 3ule4t 
fei nod) empfoljlen; nid)t ben bilfigjtc11 Ropfl)öret 3u taufen, Tonbern 
einen in ber 13reislage von 10 9Ratt, woran man mefjr i•-reube fjaben 
wirb. Stört man mit bem befd)riebenen 2[pparat nid)ts, jo vetänbert matt 
ein wenig bie 213inbungs3ablen bzr Spule. Go11jt tönnen tyehler liegen: 
in ber 2lntenne, in ben '. tierbinbungen ober Tonjtwo. Gerabe beim Suct)en 
To()er j•eljler offenbart fid) ber 2fnterid)ieb 3wif(f)en 2aien ulib erfahrenem 
j•untf rettub. 

Ruubfuue-t9uibiäuaee nub f̀inselfeile 

in be fier Qualität nur im 

Salblo - 4191siesial -Joan# 
.5anf aTtr. 5 ( neue Gpartaf f e) 

0-1 Oarten6au unb Sieiniiergucot. r__II 
Gartenarbeiten im Monat (5eptember. 

Der September ijt ein Sjauptmonat ber ernte, nietet 
allein im Obstgarten, aud) bie nleijten 231umcn= unb 
Genttijejanten werben je13t abgeid)nitten, 3um 9ia 
trodnen auf einem luftigen, trodenen Tiobenrarnn auf-- 
gehängt ober ausgebreitet, um im Winter gereinigt unb 
trodcn auibewabrt 311 werben. Llebermägige Wärme 
haben wir ) et3t nid)t mebt 3u jürd)ten, beten bie Zage 
werben inuner tür3er unb icbon baburd) im Durchjd)nitt 
tüblcr uttb f eud)ter. Wir freuen uns über jeben milben, 
ihren, fonnigen Zag, beren es im September immer 
nod) mebrere gibt unb bie viel ba3u beitragen, Obft 
unb Zraubcn 3u reifen, bar, Soli ber Tiäume feiter unb 

>"ibcritanDSFähiger unb bie Genlüje volltommener au inacben. Gegen Onbe 
be5 `.)Rotrats tönten bann aud) 9iad)tfröjte eintreten, unb es ist gut, hiergegen 
gelüftet 33u fein burd) Zereitbaltell von Dedni(iteriai lum Gd)utie für empfinb= 
[sehe Stulturcli. 91ncB ben •Töitcn tritt in ber 91egcl wieber jnlutiges Wetter 
ein, fo baü bie 23egetatioll burd)aus noch nid)t abi(f)Iieüt. 

S u n g e 0 b it b ä u m e für bie in biejem scrbjt geplanten neuen 21u= 
pijan3ungen werben jet3t fd)on in belt Oaumjd)ulen bcjtefit. wer es mögliä 
mal)en tann, jud)t U ``icb bie 93äunte in belt geeignete Sorten in ber 2iaum. 
ei itle felbji aus. z•a5 Gte eti im Obftgarten ift gä1t31i(1) ein3uftcllen. Der 
cbarf ber 23äume muü in • en vor fjergefjenben Monaten bereits gebedt fein . 
Seif wirb nubt mebx viel Waiier i erbrand)t. O5 tommt aber barauf au, 
retK Obit für ben Winter 3u er3teten, unb bie 5o13reife törnte burg) 3u 
rei(f)lid)es Gießen vereitelt werben. 21ud) bie 2fu5bilbuiig unb• Keife ber 
iyrüd)te wirb bux(f) bie weiteren Mafiergaben je2t nicht mebr beförbert, eber 

91 eine lfeberernäl)rung hervorgerufen. ur in u5nabmefälten, in Bcibetn 
trodenen `,toben unb bei übermä ig reid) befel;ten 23äumen unb febr (paten 
(Sorten tann int September ein Cicüen unb f lüf fige5 Düngen nod) angebrae 
eriibeinen. 

21 114) im G e nt ii i e g a T t e n iit im Monat September ein burd)bringen, 
bes Gießen nid)t mehr notwenbig, wobt aber mitü bei winbigein unb trodenen 
Wetter hin unb wieber nod) gegoiien werbest. 3nsbefonbere finb e5 bie Nadi: 
wur31er, wie `_ttiabies, (Salat, bie bin unb wieber nod) WaiieT gebraud)en, 
tgelbfalat wirb gejät. et gibt einen wertvollen Salat für Spätberbft, Winter 
unb «rü1)jG4r. tim auch bei Sd)nee unb croft ernten 3u tönnen, wirb ein teil 
ber 23cete jpäter — nid)t vor bent 20. 9ivuember — mit 2angfiro4, ßaub 
tuib 23rettern 3ugebedt. Die h3fjan3en felbit finb winterhart, gebeiben in 
jebcm Gartenboben, am bejten in abgetragenen j•rübbeeten. Spinat für ben 
ZLiinter= unb iirübiabr5gebraud) wirb vom 15. September ab gejät. 23orbel 

jätet Spinat wirb 3u üppig rn ben 2itättern unb überw intert j(f)fee. Die 
Zomateltpf Ian,,;en im (September noch ericbeinen, bringen 

,jätet 
bie an ben  

feine reiten •rüd)te mehr, ba3u fehlt bie Wärme. 9lachbem bi5ber immer 
nur bie zeiten3weige weggeieitten worben finb, wirb eht über ber oberften 
`Blätenbolbe bie Spit3e getappt. Daburd) wirb bas Ziterwacbfen gehemmt 
unb bie 9icife ber vorbanbcnen 'i•rüd)te befd)leunigt. 

Snt 3 i c t g a r t e n beginnt bei TiIumenicbmud jpärlid)er 3u werben. 
linvetbrOiieit bliibetl 1104) ben gall;en Monat binbutd) 2ffterti, 91ef eba, Zinnien, 
Zagete5 •ßetunien, C% aorta unb Dablien. Iunten3wiebelbeete werben Onbe 
September vorbereitet, tief umgegraben, mit Stompoft gebüngt unb bann 
bepflan5t mit ben Swiebeln von •gpa3intben, Zulpen, •7iar•Jifjen, SZrotu5, Geilla 
u. a. in. Gihneeglöd(f)en bürjen 1ud)t troden Liegen, müjien im Zorfeinichlag 
.aufbemabrt unb jo ichnelf wie möglig) wieber gepfjan3t werben. 2lbitanb 
8 3entittieter. Zopipilan3en, weld)e Sommers über im geien ausgepflan# 
waren unb gut überwintert werben Follett, pflan3en wir am• bejten jihon 
in ber erften fällte bes September in Zöpfe, bomit fie Seit baben, bie Zöpfe 
nod) vor Winter gut 3u burd)wux3eln. Se mehr fie bie erbe mit Witrieln 
burd)3iebcn, um jo bef)et fotnnten fie burl) ben Winter. Degbalb nicht 3u 
groüe Zöpfe; man brüde bie erbe beim einpflan3en gut feft, gieüe bie 93flan3en 
an unb itelte fie Sur j•örberung jcbnellen 2lnmur3eins gefchüBt unb warm auf. 

SDf. ÄTaU5. 

Die Mild) ber Siege tann unter 2tmltänben 9Rängef aufweifen, bie für 
ben 2lbiat; unb für ben eigenen 23erbraucb recht binberfid) finb, jo bie mdijerige 
Mild), meift eine j•oige von erfranfung ber Zunge ober ber 23erbauungsorgane. 
Obenjo fattn 3u najieg Grünfutter ober 3u reid)lid)e 2 ränte bie 2irfacbe Bierfür 
fein. Die 97ä1c) itt bann bünnflüffig, bat wenig fett unb eine bläulig)c darbe. 
2emerft man bieje i•ebler, jo fchränfe matt aunäd)ft bie Zränfe ein ober ent3iebe 
bieje überhaupt für einige Zage unb gebe nur Zrodenfutter. etutmiicb 3eigt 
fick burd) Spuren von 23lut in ber Mitch an. 5ier itt woB1 jtatt be5 eigenen 
Sturiereng an ber Siege bie 2ehanblung burd) ben ZieraT3t vor3u3ieBen. 3eigt 
fish äuBerlid) feine 23erlebung, jo bebanble man, bis ber Zierar3t tommt, bag 
enter mit einem angefeuchteten Zitd) ober lege einett Outerbeutel an unb mat= 
fiere bas Outer Leicht. Sm übrigen itt ben 9latid)fägen be5 Zierar3te5 3u folgen. 

Fämmerauf3ucht mit wenig Mild). Das 2fuf3fehen ber Lämmer ift bei 
fnapper 9Rifcb lebt ichwierig, weil fie bei 3ujat3 von 5aferfloden ober 9Rebf 
2urd)fa11 betommen, woran fie gewöhnlich 3ugrunbegeben. ein vor3ügf!«)eg 
9iO4rungsmittel iit 2einfamen, weld)en man in jeber Dxogenhanblung erhält. 
23ig 3u vier 213od)en genügt für jebe 9Rab13eit ein Oblöffel von 2einfamen mit 

titer (altem Wajjer gut auftod)en, erfalten unb etwas Mild) hin3utun. Die= 
je5 fünfmal täglid) lauwarm ben 2ümmern geben. Werben fie gröüer, jo gibt 
man etwas getrümeltes trot über etwas Sartoffeln bin3u. Die 9-ämmer bür= 
fen nid)t 3uviel trinten, fie müffen immer jchlant bleiben. Durd)falt gibt e.,) 
von ber 8einf amentränte nicht, bei Stubs ift immer gut. Snfofge bes gxohen 
9täbigehaltg bes ßeiniameng gebeiben bie hämmer vortref f sieb. Man tann 
biete Fütterung bis 3u 13 Wochen beibehalten. Dann gibt man aud) etwas 
Safer, jebod) nicht über ein balbes 93junb täglid), weil baburd) eilte 23erfettung 
3u befürd)ten ift, bie auf bag spätere •3ejegen ungünjtig wirft unb bamit belt 
Orfolg ber Sucbt in gage ftellt. 

  Xurnea unb Oporf I  

(50orffid)e AunbY'U?au. 
drFotgreicbe DortmunbPr £eid)tathfeten. 

Wc'tbCutid)ci Meifter im 
5. (Srljinc1ter, Dritter 
Tortmuuber (Sport=Club5 

9Tebettftebenbe5 2ilb 3etgt bie 
Senioten bes Dortmunber 
Gport=Szlub5 1895, bie für 
ibren 23erein burd) bervorragenbe 
Teijtungen bie 23 e r e i n s b e ft = 
Ieiftun bei ben 213ejtbeut= 
j(1)en 9•tetlterFchaften er= 
rangen. 

23on Iintg nach rechts: 1. 2[ de r= 
1 m a n n, Sweiter im 110=9Rcter= 

lüxbenlau11; 2. 9R e t3 b o r f, 213eft= 
beutfehei 9Reifter im beibarmigen 
Gpcerwexffen er3iclte einen neuen 
weftbeutjd)cn 91ct0xb; 3. ;(S t e e x, 
_iLzeitbeutjcber 9)Zeijter im Di5tu5= 
werfen, beitarmig unb beibarmig, 
unb 3wcitcr im S•ugelftoüen, bcft= 
armig unb beibarmig; 4. • a 1 t e 5, 

Gtabbod)fprultg, errang biefen Zitel aunt 4. Vale; 
im Veitfprung; 6. Zc b b e r, 1. 23orjit3enber be,--
1895. 

1•1 

• 

111•1 

Gcbroeber, Waltrog, 
cjtbeutid)er 9Reifter im Rtigelit0Ben, 

erlang bei ben internationalen Fett= 
tämpfen in 2od)um am 5. Juli 1925 
belt 1. Neig mit 12,96 9Retexn. 

93alteg, Zortmunb 

(D. G. C. 95), springt bei ben inter-

nationalen Mettfämpien in 9Rünfter 
am 14. Suni 1925 3,40 Meter. 

Zom )iab`porf. 
«aeeter vom )2abrenn-(itub o8 gewinnt bie 78ergmeijter- 

fdiafl beie ze3irfg vortmunb 1925. 

7. jiadenbetg 14,50 9Rtn.; 
9. 9legei5ti (Jti. 91 0. 08) 15,28 Min.; 
15,37 9)ltnuten. 

?" 0 U T e n j a b r e T: 1. Z'bTÖn 14,18 Min.; 2. Nome 14,59 Min.; 3. Zod 

15,16 91iitt.; 4. Stein 15,26 Min.; 5. 2iültmann 16,01 Min. 

•-• 

Sn ber am Sonntag, ben 30. %ug. 
auggeiabienen 2ergmeijterf d)af t, 
wel(be von ber 9labrennbabn aus 
bis 3um,Gipf el ber Seban3e f übrte, 
entpuppte iid) ber 21 jäbrige is. 
St a e s 1 c r, beid)äitigt in ber 9Ra- 
jd)inen-2[bteilung 5oeid), 
als ber beito 23ergf abtex, ba er für 
bie Gtrede unter 41 SZenturrenten 
bie tür3efte Seit benötigte. 
9lejultate: 1. i•. Raeglei (91. 

9i. C. 08) 13,51 9Rin.; 2. Schumann 
(91.91. C. 08) 14,03 Min.; 3. Bitgel= 
Bert (91. 91. G. 08) 14,23 97än.; 4. 
9itertamp (91. 9)1. 23.) 14,35 9Rin.; 
5. Streng (Zremonia) 14,35 Min.; 
6. Ongel (91. 91. G. 08) 14,38 Min.; 

8. Grab (91.91.0.08) 14,54 Min.; 
10. van ber Rrone (91. 91. 0. 08) 

tug buhte unb Odtadti 

Zeferanen ber Wbeif. 

lCTx 'e•xiebiid) Steb1er, 9Jinid)inen= 
2fbteilung, geboten am 9. September 1858 311 
leiligeiibeil, mal und) feinem eintritt am 9. 
2luguit 1884 3uttäd)it S9)Iviier, ipätcx 9)Zajd)inijt 
amupolofengebläje unb Stranfübrer in ber 
9Rechanijcben Vertftatt. Seit bem 1. De3ember 
1906 itt er 9Rafd)iniit am ZbOmasgebläfe. ein 
Gobn unb ein entel von .5errn Sebler jinb 
gleichfalt5 in ber 9Raid)inen-2ibteilung uttb ein 
weiterer Gobn in ber Tiauabteilung bei cbäf tigt. 

.5err S o f e f 13 a I in e n, Totomotiv=2lbtei= 
jung, geboren am 13. 2[pril 1868 3u 5ein3betg 
bei 2lacben. trat am 19. 6. 85 ein unb war als 
2[rbeiter, jpätet als 23orarbeiter in ber Dojo= 
mitanlage tätig. 92acbbem er aus ber Z0tOmit= 
anjage infolge eines 9lbeumatismusleibens aus= 
geid)ieben war, wax er 9Rasd)inift in bcr Mower= 
2injage unb feit 1921 ift er Rauenwärter in bet 
$otomotiv=2[bteilung. 

-5err `?L i 1 b e I rat G d)1 ü t e r, Dreberei, 
geboren am 17. 7Sanuar 1860, iit feit bem 5.9Rät3 
1885 2[11gebötiger ber, Wertes. Geit feinem ein--
tritt tjt .5err Ujlüter als Dreber tätig unb hat 
als jold)er nod) in ber alten 9Red)aniid)en Vert-
itatt gearbeitet, an beren Gtelie jet3t bas Wa13-
wert 3 jtebt. 

lern 0 s t a 19R e 1 d) e r, G(If cmaga3in, itt 
am 20. September 1857 geboren unb auf bem 
Wert am 23. 2[pril 1885 eingetreten. er war 
3unäd)it ills Rejjelwärter tätig unb wurbe Jpäter 
nom Gajemaga3in übernommen, wo er nod) beute 
als lilj5arbeiter Zienft tut. Speit 9)1eltber iii 
dater von 18 Siinbern. 

Zen 23ctcrancn cin bcr3lid)cs Glüdauf ! 

3u6ifare ber Ntte. 
34x 25täbTige5 Dienitittbiläu m feierten: Ser3gn5ti, 

•ojej, •vt: •ltbreT in ber I'of. 2lbteilung, am 15. September 1925. — 
Z 0 f a T 5 t i, 7obann, Schtojier in bei 2[bjuftagc 1 am 18. September 1925. 

,subifare ber essdracbtanfage Raiferffufjf II. 
0 ry•hr 25jäbrige5 Dienitjubiläum auf Sraiferftubl 2 feierten: 23rüdeli= 
tOntTojteuT 91id)arb ii t ö h 1 i d), 1. September 1925. — Zage5arbeiter 51190 
$ r ä b e 1, 15. 2luguit 1925. 

2lljen unjercn Subilaren unb 2lrbeitsvcteranett e i n b e r a l t d) e 5 
Giüdauf! 

Ramitiennachridtten ber bfitte. 
Geburten. 

S to t I l i n g c: 25. 2fuguit, seinricb—ßuije; Gchütte, aran3, 9Rajcbinen= 
2rbteilung. 

O i n (S o b n: 17. 2luguit, lerbert; $feijf cr, aran3, sochof en. — 
17. 2[ugujt, 21i1be1m; Sjilberg, 2 ilbelm, 9Raga3in. — 19. 2luguit, 5orit; 
Railer, j•Tatt3, S•od)ofen. — 24. 2[ugujt, 2Ufons; 2emanbowsti, !•obann, 21b= 
juitage 1. — 25. 2luguft, ZbeObDT; 2I3tI1ebranb, Saermann, 2lbjuftage 1. — 
29. 2luguft, Walter; Wiesner, 2[bam, 2lbjujtage 1. — 3. (Sept., Owalb; 
Jcttlewsti, 23in3ent, 9Rajd)inen=2[btlg. — 4. Sept., 5an5; 91DgaIIa, Sobann, 
S3od)ojcn. 

0-i  n e Z o d) t er :  22. 2[uguit, Srmgarb; Rubafit, 2[nton, lochofen. — 
24. 2luguit, Slfe; $ idCTt, Start, I'anbmirticbaft. — 27. 2luguit, 21nne1icje; 
Uziec3oret, 2tnbrea5, 2[biujtage 2. — 28. 2luguit, Srmgarb; 2irojd), aran3, 
'.liartinwert. 

GtcrbefäUc. 
1. September, 2l3isniewsti, 2Btabistaus, Zrägetlager. 

3amifiennadlriOten ber Od•ad?tanfagen Raiierguht I/II. 
Gcburtcn. 

e i n  o b n: 19. 2luguft, 2luguit $oithoii, Sr. 1. — 20. 2fugujt, 2Bühcim 
Teditein, Si. 1. — 20. 2tuguft, SraTI Oiibomlas, R. 2. — 24. 21ugu•, It 
Grämer, S. 1. — 25. 2fuguit, •3aul •Otb, StOt. — 26. 2[u u t, einri • 9[ 
,tlltboff, A. 2. — 29. 2tugujt, 9riauj Arüget, StOt. — 31. 2[ugu t, leinri 
5entcr, •. 2. — 5. September, 5ermann 9Renner, Si. 1. 

e i n e Z o (b t e r: 23. 2luguit, Gujtav •Iorian, S. 2. — 23. 21ugu(t, 
21Ie•c SrTajd)ewsti, A. 2. — 24. 2[uguft, Otto 2iebemantt, S1. 2. — 28. 2lugult, 
5ermann Statjun, Sr. 2. — 28. 2luguit, Sojej Sittabe, Sr. 2. — 28. IluguLt, 
Star1 Scbillad, A. 2. — 30. 2fuguft, arit3 Scbmeinforth, Si. 1. — 31. 2luguit, 
Sturt 9Rengfow5ft, St.. 1. — 2. (September, SoBann Siarta3insti, Rot. 

Gtcrbef .aU. 

31. 2fuguit, Georg STieubcrt, Si. 1. 

igerlgfprechjlunben 
im 97tottat Geptcmbcr im 2lr3tjprecB3immcr — 21nf atljtation 1— nad)m. 5 tlbr. 

9R o n t a g: Ganität5rat DT. (5eIbarbi, 2-•obttUng: 23ittDriaitl. 16. 

D i e n s t a g: Dr. Zorell, 2Lnohnuttg: 9Rünjterftr. 92. 
9R i t t w 0 d) : Dt. 5eUbate, 2ltobnung: T3otjigitr. 83. 
D o n n e r 5 t a g: Ganitat5lat Dr. Tattbf ermantt, WoBnUng: 230Iiigjtr. 72. 
i• I e i t a g: Zr. TDedmann, 2ßOhnung: iDejterbo131tt. 29. 
CG a in s t a g um 12 Il pt mittags: Dt. 2Bict[)ofi, 2ß0Bnung: Gtbarnbotjt. 
gür bie Snaniprud)na•jme be5 21r3te5 tit e i n Sr U I f d) e i n etiOtberlid). 

i3unbmetbungen. 
G e f u n b e n w u r b e: 21m 21. 2luguit 192:,, 1 Gcblüjiclbunb mit 

2 Gchlüjjeln, am 24. 2[uguit 1925, 1 Zabatpfeije, 1 (Sd)lüfielbunb mit 
4 Gd)Iüjieln, 3 Schlüijel an einem Zianb, 3 ein3eine Gcblüfiel, 1 emaiU. 
Sta teeflaid)e, am 25. 2luguit 1925, 1 Gcblüüel, am 26. 2luguit 1925, 
1•chluiiejbunb mit 3(Schlüjieln, am 31. 2luguit 1925, 1 Sdtlüjielbunb mit 
3 Gcblütietn. 2_ioTitebenb genannte C—ad)en tönnen auf bem B ü r oSimon 
in empfang genommen werben. thy
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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 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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: 
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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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