
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  
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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 
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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 
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_ Zerrauf,3flette I: 2ßornffraf3e 191 

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

e ß3oeidN-
Aonium-
gIn(falf 

_ Merrauf9ffiette III: etafjitverfflr.8 

- Merraufgfiette IV: Dernerffir. 17 
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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 = 
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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. 
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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 

• IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllilllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllilllllllillillllllllllll • 

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 thy
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Geite 2 Sj'üttc unb Gthacbt. Mr. 18 

wegen „Zeutjttfreunblichfeit" ins Gefängnis geworfen bat —), als er 
inißmittig über feinen fd)led)ten Erfolg in ber Scbulbenfrage 21bfd)ieb 
hott 2lmerita nabm. Or jagte, baß jyranfreicb fid) bas Gelb non Zeutitb= 
Ianb holen werbe, wenn es ben Dawes=jilait nigh erfülle. Da5 ift eilte 
beutlicte Drofjung mit neuen Sanftionen. 21nb bas alles 3u einer Seit, 
wv man in £ocarno ben 213eltf rieben matten will. jyreilitb, S5errtt (gaillaug 
mögen Die Worte unangenebm in ben Obren geflungen Laben, bie ber 
Eenator Moral) bei einem isrühftüd, bag er bem früheren beutitten 2ieidj5= 
fan3lei 2tNirtlj gab, fiber bag Scbeitern bei Scbulbenverhanblungen 
(gaillaug' jprad). Er ge ftanb, baß er f rül)er für eine Streittung bei 
f ran3ö jijd)en Scbulben an 2lmerita geweien fei, bis bann aber j•rantreict 
bie ameritaniitten Zollarg ba3u verwenbete, S e n e g a l e j e n u n b 
M a u r e n i n g 91 b e i n 1 a n b 3u jenben, bis es 3ut militärijdjen '.13e- 
brüdung ber 9iubr, bes Saargebietes unb ber 13fa13 ictritt, '.holen unb 
2öbmen 2iüjtung5anleiben gewäbite unb fist auf niilitärijtte 2lbenteuer 
in 93iatüfto unb Sprien einließ. 

Weiber gilt Eoolibgeg -jeugtelei in 2lmerita weit mebt a15 23oratr, 
`3abrbeit. Reinede 23Dß. 

113irffdtafftic0er RunbFunt. 
Zie allgemeine 23ebrängni5 ber Wirtjttaft in Europa Swingt bie 

nirtjd)af fier alter '£änber, bieje jsragen von einer böteren Warte aus 
3u betratbten unb eine internationale Siegelung 3u ver juthen. Zie Z3or= 
jtbläge bes 't•ranpien £ o u d) e u r auf ber fegten 23öfferbunb5fonferen3, 
bie Sur Einberufung einer 213 e 1 t w i r t j d) a f t s t ü n f er e n 3 f übren 
lotsen, bellen fick in biejen 5infitbt ungefätr mit ben j•orberungen bes 
Deutjdjen S i 1 v e r b e t g, ber einer alleuropäijd)en Tarifunion bar, Wort 
rebet. Sur 23egrünbung feiner Meinung führt Silverberg an, baß bie 
Er4olung Europas als Gejamtwirtjcbaft von bei 23elebung ber 2lugfubt 
abhänge unb baß jebeg ?tanb, in5bejonbere Zeutitblanb litt entid)iießen 
rauß, leine (5ejd)äfte auf einen Umfang 3u bejctränfen, in bem sie mit 
bem eigenen, noct verbliebenen Rapital jinan3tert werben tönnen. 

21uct ein anberer beutitter ' 3titicbaf t5fübren, (;ebeimrat S 1 ö d = 
n e r , bat Eitb für3lict mit biejem 13roblem befaßt. Er meinte ba3u: Zas, 
was bie 213irtjctaft jelbit tun tönne, fei bereits geldeben. Zutcb bie 
Tiilbung ber 9iotltablgemeinidait fei bie er3eugung bem 23ebarf ange= 
paßt würben. z3on ber 2lnregung ber Einberufung einer Mirtsdaft5= 
tonferen3 i)eriprede man iid für Zeutjdlanb nidt5. Zie j•übrer bei 
Deut(a)en 213irtjdaf t feien auct jo jeber3eit bereit, mit ben Rollegen im 
u,lanb 311 verbanbeln, uni in vernünftiger Weile ba5 2ingebot nad 

bei Siadf rage 3u regeln. Man glaube aber bogt, beute babin jttließen 
p bürfen, baß, fa11r, bie SieidStegierung bie wirtigtaftlitte 1r'age von 
Roble unb eilen in entipretbenber Weile betüdjidtigt, mit ben tiefiten 
43unft für erreittt balten tönnen unb braucbe nid)t 3u optimiitifgt 3u 
urteilen, wenn man annebme, baß ber 21nf ang be5 näctiten 5abter, 
eine 2e`erung in bei 23ef däf tigung für Stoble unb Eilen unb auct in bei 
)ientabilität ber 23etriebe bringen werbe. 

Zag jinb immerbin einige boffnungsvülien Worte, betten man nur 
wünf tten Tann, baß fie Sur Tat werben. 

Eine weitere witttige 2leußerung Sur augenblidlicben 213ittf gbaf ts= 
lage tat ber Leiter unieren 9Zeittsbant, Zr. S d a d t , in Rattgrube, 
wo er u. a. f olgenbes augf übrte : „Sch balte es für a u s g e l d 1 o l f e n, 

zaereeifen gegen (5etagroorfe. 
Dag Stblegwort bebauptet, ber beutid)e i2lrbeiter werbe weit 

unter Weltntarftlobn be3ahlt unb bei beutid)e Unternetmer itede ben 
Gewinn biexf ür ein. 

Tie 2l3abrteit 
itelli fest: Dag (rienb, bag beute in ben 2lrbeitertreijen meutf d)lanbg 
3u f innen iit, itt nid)t bie folge leied)ter ßöbne, `onbern bie Ziolge 
ber Wirti(taf tstri fi5 unb bei 2ltbeitsfoligteit. jsajt 3wei Min. 2Ir-
beiter arbeiten beute nur mit Rur3arbeit ober finb voüig arbeitslos. 
föur biefe'2lxbeiter lit bas elenb nur burd) 23efeitigung ber 2ßittid)afts_ 
it fts 3u beenben. Zie Wixtjd)a tsfxi`is aber tann nur burcb Ruhe unb 

jjrieben in bei Deuticben Virt  ̀aft beleitigt werben. Die Steigexun 
ber 2Ö)fne wirb bei einem 213iebexaufftieg bei Wirtid)aft von felüft 
tommen, wie bier aucb in bei Z3ortriegg3eit ber j•a11 war. Wo bas 
Stapital fehlt, müijenofjnerhobungen 3u neuen entla sungen unb 23e= 

txiel.sjtiüegungen f übren. 9Rit 2f 70 
ijännett beutid)e 

i?obnethchungett nicht be3ablt werben, ba titele Strebite mit hoben 
23eträgen vcr3inft unD amortifieit werben müjien. Die Befjetung bes 
1?ohneg unb Damit box £'ebengbaltung beg heut(den 21Tbcitei5 hängt 
ba 11 ab, bab Die beutlde S0ntu1ren3fähhigteit auf bem 2ßeltmartt 
wiebergewonnen wirb unb erbalten blei$t unb ba fj fist babei bie 
beuticbe 2libeitcrf da f t geldloijen unb einmütig alt Die Seite ber heut= 
den 2lrbeitgeberfc1• aft iteüt. Rur ein beutl es 23o11, bas auch in 
einett Wirtid)aft5förper einig ifti wirb mit xfolg Die Sanbetsvere 
tragsverbanblungen Durd)fübren tönnen, volt Denen bie 213iebetetobe= 
rung be5 Weltinarttes für bie beutliben Güter abhängt. 

baß bie beutjtte Wirtjctaft burcb au 51änbistbe Straft wiebet 
a u f g e b a u t wirb. Mit werben uns von bem Gebanfen frei macben 
müijen, als Ob bas 2luglanb ein witbtige5 3ntereise baran bäffe, bie 
bcutjcte Wirtictaft wieber auf3ubauen unb uns ba3u jcttantenloje Mittel 
Sur Zierfügung 3u itellen." Zr. Stbacti feüte bann au5einanber, baß in 
einer 3u großen 3nanjprudnabme von 21uslanbstrebiten 3weifetlo5 
wäbrung5politilcbe unb prei5politijdje • 2iebentlid- 
f e i t e n liegen. Satan milffe baber bie 21 u s 1 a n b 5 f r e b i t e auf ba5 
alleTnotwenbigite Maß bejtbrünfen unb möglictjt nur füt 
lolde Swede in 2lnjprud nebmen, bie iid unmittelbar in einer Steige= 
rung ber 3robuftion," bef onbetg in ber lanbwirtf daf tliden unb Egport= 
inbufttie, augbrüden. Zlebex bieje beiben Swede hinaus feien 21u51anhr, 
trebite auf ba5 ictärfite unter bie 2upe 3u nebmen unb 
2litleibenbeiSommunenim21uglan.beauf bar,jttärfite 
3 u m i ß b i 11 i g e n. Zer 9iebner verteibigte lobann bie baltung ber 
Jieid)sbant unb be3eidjnete es als au5gejctloffett, baß man wieber biel 
rotenpreff e in 23ewegung jeßen werbe, um ber 213irtidaf t etwas 3u geben, 
womit ibt für ben 2lugenblid geljolfen wäre. Zr. Stbattt erflätte, ei 
weigere jid unter allen Uni ftänben, 3u f oltben Mitteln 3u greifen, bie bas 
z3ertrauen beg 21uslanbe5 erjdüttein würben. 5m übrigen trat er für 
bie Gewährung von langfrijtigen Rzebiten ein. Sufammenfaffenb stellte 
Zr. Stadt folgenbe 91 i d t 11 n i e n auf: 21uslanbsfrebite nur für not- 
wenbige probuttive, nicht aber für unnüüe Ober entbebxlitte Swede, 
'Jtu gbarmattung bei vorbanbenen 3nlanb5fapitaliraft in vernünftigerer 
Weile als bi5ber, g t ö ß t e S p a t f a m f e i t auf allen Gebieten unb 
enblitt itärtjte Sdonung bei 213iTtjdaft von leiten bes 
Staates unb bei 23erwaltung burd 23eftbrünfung ber 
ö f f e ti i 1 i d e n 21 u s g a b e n. Zr. Scbatbt stellte mit Genugtuung 
feit, baß in ben fetten Tatren eine vernünftigere 21uslegung bei Staats-
gewalt Vat greife. Zie Ereignijf e bätten bie Welt bavon übei3eugt, 
baß eine f rieblicte Suiammenarbeit bei 23ölfer unter allen 2lm ftänben 
notwenbig ist. 

Ein widtiges wittjdaf tltde Ereignis, bas gerabe im jebigen 
2lugenblid von bejonberem einbrud gewesen iit, lit bie Gewäbrung eines 
größeren beutjtten Strebitr, an 9iußlanb. E5 mag auf ben 
ersten 231id bef remblid erjcbeinen, baß Deutf dlanb, obwohl er, bas Gelb 
selbst bitter nötig bat, ben Siujien inr,gef amt 100 Millionen Matt leiben 
will. 21nb boot iit bag eine ebeniv lonberbare wie richtige 93ietbobe. 
:Rußlanb bat eine glän3enbe Ernte, bat aber fein Gelb, um fie sofort 
3u verwerten. Er, Tann 3-5 Monate bauern, bis bei (Detreibejegen 
unigef eüt unb be3ablt lit. Zag von Zeutjcblanb f o3ujagen als 23orf c u• 
auf bie neue Ernte erbaltene Gelb will Jlublanb aber bap benuten, 
von ber beutjcben Znbuftrie gan3 bejonber5 lanbwirtidaftlide Majdinen 
3u be3ieben. Zuf bieje Weile bringt bas ben Siujf en geliehene Gelb uns 
boppelte Sinlen. 2 u &• 

gin Aal atz jeben eiaatobUP urger! 
3eber bewußte Staatsbürger fett leine ehre barein, nicbt nur ben 

Geje4cii leine5 2anbes 3u folgen, jonbern auch freiwillig a u s e i g e n e m 
2lntrieb unb eigenem'Racbbenfen jo 3u banbeln, baß ber Ge= 
lamtbeit baraus feine Uiad)teile entiteben, Bonbern jogar, wenn möglicb, 
2iiiüen erwäd)it. Ei weiß, baß fein Scbidjal mit bette bes Staates aufs 
engste verfnüpit iii unb baß es iljm als Ein3elwejen — wenigjten5 auf bie 
Dauer — nicht gut geben tann, wenn bas große Gan Ie barnieberliegt. 
Ter Strieg unb leine j•olgen bür f en biete erfennfnis auct in weiteften 
Sreijen bes beutjtten 23otte5 verbreitet haben, in bem biejeg Gemein= 
fdjaf t5bewußtjein in f rüljeren Seiten nielf acb von Eigenbröbelei unb miß= 
veritanbenem 3nbivibualismu5 überwudjert wurbe. Der bitteren 2ebre, 
Die bas Sthidlal bem gelamten z3olfe er= 
teilte, tonnten jitb eigentlitt nur ver- 
rannte Utopiiten unb bewußt böswillige 
•anatiter ent3ieben. Wer litt nicht 3u 
bielen retjnet, ber weiß, baß bie 2iegie= 
rung eines im großen Mitgen unter= 
tegenen Staates bei ibren '.Bemübungen 
um bie mieberertingung von inter= 
nationaler Geltung f üt bas ibi anver= 
traute Staatgwelen unbebingt ange= 
wiejen.iit auf ba5 Der itänbni5vo11e 
Mitgeben bes (gin3elnen, ba5 
iljre witbtigite (Blüte unb bie innere 
Sie tf ertigung für 141: Tun unb £allen iit. 

tei bei groen 91iebT3ab1 aller Zeut= 
leben, bürf en mit voraugf e4en, baß bieje 
Geiinnun bem Staate gegenüber ibte 
Grunbeill,•teliung iit; iie ift ja lebten 
Enbe5 nid)tg anberes als e i n g e j u n- 
b e t E g o i 5 m u 5, bei ficb flau mactt, 
baß jebe tat unb jebes Opfer 3u Gunften 
bei Gejamtbeit auct perjönlicten 23orteil 
bringen muß. Zar, gute 23eijpiel, ba5 bei 
ein3elne burct leine jo begtünbete .5anb= 
Iung5weije gibt, wirb jeweils auct anbete 
3um 9iad)benten anregen. Er, gibt viele 
Gebiete, auf benen bei Ein3elne io bem 
Gan3en nüüen tann; auf ein Gebiet toll 

• werbett. 
Zeutjdjlanb ftebt Sur Seit in einer 1ietiobe bei .janbel5vextrag5= 

verbanblungen, in benen es um bie reut e g e 1 u n g bei .5 a n b e 15 
be3iebungen mit f ait allen widjtigen £ ünbein gebt. Um 
für bie beutidje 21u5jubt nagt biejen 2ünbein möglidjit gute 23ebingun- 
e b. b. in erster Linie niebrige Solljähe, 3u erlangen, lo inb bie 2lnter= 
•ann, bler bei heut jcten Siegierung genötigt, ben f remben Llänbetn ihrer= 
leitg Sugeitänbnijfe 3u maten; fie werben bäufig ge3wungen lein, 3u 
gejtatten, ,baß auslanbijdje Waren bei ihrer Einf utr narb Zeutidlanb 
mit niebrigeren Sütten belaitet werben, als bei jogenannte autonome 
beufsde Solltarif vDTldreibt, jie werben fit gegebenenja115 auch ver= 
pf litten müijen, baß gewijf e Mengen bejtimmter Warengattungen gan3 
3oüfxei Ober nur mit einem minimalen Soll belaltet nad Zeutjdlanb 
eingeführt werben Dürfen. 

Zie 2ßünjde bei ein3elnen (remben £ÜnbeT finb naturgemäß gan3 
veridieben. • x a n t r e i d verlangt billige Söffe für Eilen, baibfeittge c, O• äi•iRRe er eu üeDauötun i anbe %rbeifl 
unD fertigee•tilwaien, f ux leinen 213eitt, für leine SJtübeeT3eugnijse, >!i •J 
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Vor weg 3um (grf org. 
Es gibt mehr 93tenliten, bie fapitulieren als = 

lcteitern. Es mangelt ihnen weben an 213eigbeit, not) 
alt Gelb, itotb an 75ntelligen3, noch an Streben, jonbern 

2 einfad) an Matt unb Smogbett. Die rohe, einfache, prt- - 
mitive Straft ber Zebarrlittleit iit bie ungefrönte 

= Stönigin ber Welt bes 213o11ens. Mcnitten irren unge= 
heuer infolge ihrer litief en tritt( cbäßung ber Tinge. Sie = 
leben bie Erfolge, bie anbete erringen, unb halten lie = 
Darum für leitbt erlämpft. Ein verhängnisvoller Zrr= 

= tum! ;ecbljcbläge finb im Gegenteil häufig, unb (Er- _ 
= folge immer müblam. Miberfolge lallen fiä) in '3iuhe = 
= unb 213oblleben erringen; für Erfolge aber raub man = 
= mit altem 3ablen, was matt itt unb bat. Tatum finb = 
= Erfolge auch lo jämmerlich unb verätttlicb, wenn fie = 

nittt in nutbringenber, fortjttreitenber 91ithtung liegen. 
S,•enrtj tsoxb. 

•uuuuuuumm•muuuumnnuunnumuuunngumuuuuuuu!unnnnunuumnnnumuur 

feine •ßarfümg unb tosmetif d)en 2lrtitel. 9i u ß 1 a n b will leine Üäute, 
Te13e unb '.kor jten, CG p a n i e n leinen Vein, feine 2(pf eljinen, leine 
c ild)tonierven, S t a 1 i e n feine jrüben Gemüie, leine 2rauben, 21pf e1- 
jinen, feine 2futomobile unb feinen Wein möglictit unbelastet nad) 
Zeutscbianb aus(übren. Zie S d) w e i 3 bat Wilnjcte wegen ibrex Stille- 
reien unb irrer Scbofolaben, '. o T t u g a 1 wegen feines Weines, S ii b 
a m e t i t a wegen feines Staf Tees, 5 o 11 a n b wegen feiner !L?ifÖre unb 
2t 0 T w e g e n wieberum wegen i•ijd)fonf erven. eng I a n b, Das als 
flajfijd)es £' anb bes greibanbels lolt)e Solle jelbit taunt fennt, möchte 
feine unb feiner Rolonien er3eugnijje am liebften 3o11irei nad) Deutid)= 
Ianb einfübren. 

21m für bie beutstte 21u5jubt etwas 3u erreicten, wirb bie 9iegie- 
rung auf allen biejen Gebieten gewijse Ron3ejiionen matten miiisen, unb 
ba jie — übrigens bered)tigterweile — auf Der Grunblage ber allee= 

meinen 97 teiltbegünftigung vetbanbelt, 
tommen bie Sugeitättbniije, bie fie einem 
9-anbe macbt, allen anbeten iänbein 
3ugute. Wenn alto bie fjanbelsverträge, 
über bie Sur Seit verbanbelt wirb, erjt 
einmal unter Zad) jinb, bann wirb bie 
Dtöglid)teit belieben, baß auslänbijä)e 
(_,rr3eugnijse, bie nur mit geringen heut= 
id)en Söllen belastet jinb, relativ preis= 
weit nadj Zeutjd)lanb eingefübrt werben 
tönnen. Mit jagen, es beitebt bie 9li Ö 9-
1 i tl f e i t, baß bieje Waren eingef übit 
werben 15 n n e n, sie m ü f f e n es nid)t. 

21nb bier fett nun bie B e t ä t i-
gungsmöglictfeit bes ein3el- 
n e n ein. Wenn er, ber (gin3elne, bieje 
ausfünbild)en, e n t b e b r l i cb e n Waren 
n i d) t taufen will, bann werben lie 
nid)t eingef übrt werben; ber Rauf% 
mann, bei es bod) ri5fiert, fie nach 
Zeuticblanb 3u bringen, wirb beim ersten 
Mal barauj jit3en bleiben, unb ein 3weite5 
Mal wirb er'5 nid)t ver(u(ben. S5ier muß 
bie Zame litt fragen, ob fie benn unbe- 
Dingt S•arijer Mobeüe unb fran3öjijd)e 
13ariümg braud)t; unb bei fjerr muß cnt- 
jgbeiben, ob nicht Ießten Enbe5 ein guter 

„213einbranb" biejelben Dienite tut wie bei breigeiternfe Stogttaf. Stann 
matt nicht bie paar 213od)en warten, bis beutjcte Tomaten unb beuticte 
Gemüie reif jinb? Gerabe auBfünbifä)e inbuitrielle 'i•ertiget3eugniife, 
pugus= unb Genußmittel joll man nicht taufen. Warum toll man a u s % 
fünbijd)e 2ltbeiter be3ablen? 2ebem Zeutid)en jteht jeber 
beutjd)e 2lrbeiter näber als ein freniber! 11nb was ift bei 
23otfeil joltben üanbeln5, b3w. 23er3icbten5? Z a s b e u t j d) e Gelb 
bleibt in Zeutid)lanb! 

S5eute überiteigt bie einiubr bie 2lur,fubr noct in erjd)redenbem 
Maße. Tie S•anDelSvetfiäge jotlen bie 21u5tubt iteigern bellen; baß 
t x o t3 ber •5anbel5verträge bie Einiubr nid)t steigt, f onbern jinft, ba5 
it e b t beim ein 3 e 1 n e n. S5ier tann )eben ba3u beitragen, baß 
Deutjd)lanb5£age, unbbamitleineeigene,—gebelleTt 
wirb! 

beute bejonbers bingewiejen 

Heimat. 
• 

23on j•ran3ista g u dl 5= s i e n a u, Soetbe. 
ein texxlid)ei Maimorgen war es, voll 231ütenbuft unb Sonnenglan3. 3n 

ber Stube feines S•aufes aber ftanb Talher Straft unb fas) mit finfter gefalteter 
Stitne 3u feinem 2•eibe bin. 

„Zct ertrage biejes geben 10 nid)t nie r, bieg elenbe, ja bteervf lea DGici ", 
grollte er. „Mit gebunbenen Sanben 3ufe•en mühen, wie • 
tiefer ins elenb finit! Dabei jit3t ber iieinb in ben blühenbiten 2luen. mag 
eilt über meine Straft. Sinaus will id), weit fort von biet, wo 2ieinunft unb 

Kxeibeit betr(c•t!" 
„Rainet, f lebte fein Weib mit bittenbex Gebätbe, „bleibe hier, bu barfit 

ntcbt fort:' pp,• 

Zä !äff MoxotbeaStraf t fitten au 
in vier m in •en,betniten 12lugen an. 

„Wer bid) Balten will, fragit bu? 9Renjcten tönnen es nicht, aber bie Seimat 
lelbit hält bicb mit taulenb 23anben." 

„mototbea", unterbrad) ber Mann ibte Worte, „quäle mict nicht, es itt 
bbu lpät, id) babe ltbon mit Waltet Stürmer gefprocben, mix teilen 3ulammen; bis 
Dahin tann alles geregelt lein. 

Drrotbea lprang auf unb trat irrem Mann entgegen. 
„Mit bu batlft unb — tannit ja nicht fort ... Stet unter Seim willit bu 

(remben 9iienfdjen überfallen, wo jcDes feit nad) langem Mögen unb 23eraten 
b (Erinnerungen erjt best xldtigen •Ste4 fanb unb uns buxd taufen en 

itt? Bier, wo bu Rute unb grieben finbeft von Den Sorgen unb Stürmen bes 

£'cbcns? Siet wo bei verflärte Seift bei geliebten (Eltern uns tägiid) unb 
ftünblid) jegnet? Das alles willft bu aufgeben ... 2 Rainer, liebitex Mann, 
lieb binaug; lieb boxt brüben ben geliebten Strom, unjetn herrlicben Rhein! ex 
gxügt uns iiets DOn neuem, als wollte er lagen, auch id) trage ein f rembes ;doch 
unb bleibe bod) itetg bexlelbe: ein D e u t i d) e T S t 10 m! Sie Die ggottgelegnete 
ii lur! 9iie wixit Du bieg Gottegwunber lo erleben wie biet. Zies Werben einer 
jeben `T3lüte unb )eben 231atteg. 9iirgenbs auf ber Welt wirb bit je ein Deutid)ex 
i•xühling bliihen. tlnb glaube mit, aud) für unter armes 2301( wirb einfit bei 
Winter vorüber icin unb in einem neuen, hcrrlicben Menld)enfrühling wirb es 
auferfteben 3u neuer Straft unb neuer Sd)önheit .. _ 2lnb je4t, 9 ainex, wo unier 
2olt jtatle, beimattxeue Männer braud)t, 1e43t willit bu f abnenilüd)tig werben? 
2"ue e5, wenn bu es tannst, — id) aber bleibe hier unb biene ber Setmat." 

Staunenb jab bei Mann auf lein Tonft fo itilleg Weib. — — 
„23ater, — iuiutter!" jaud)3te eine Delle Stimme, „ein Mitubex lit ge-

jd)eben, mein epielbaum blü t; lebt nur wie beitlid). Die Tür sprang auf unb 
herein ltütmte ein etwa awöltbriger Sinabe. er verstummte, als er Die ernjten 

elid)ter bei (gltexn lab. 
Tieter, tomm 3u mir", befalhjl giainex straft. (5ebotjam trat bas Rinb 

näber. — ,.mietet, wir teilen nad) 21mexita", etflärte bei Zatet. 
„gern, 23atex, Dann werbe id) ein '.firäriejägex unb gehe 3u ben 9Rvhi= 

Pattern. Wir icbleid)en burd) ben 2(3alb auf Stxieggpfaben unb überrumpeln Die 
Stoujt=;nbianex. Glaube mir, %ater, Das Lit eine falicbe, binterliftige 23anbe." 

„Wir geben nid)t 3u ben 3nbianern, mein Zunge, mit teilen weiter, nach 
2lTgcntinien:' 

„2[d), 23atet", we tte bei Sunge, „ba mag id) nicht mitgeben!' 21uf einmal 
fiel fein 2lid auf Den lühenben 2[pf elbaum. 23atet , wenn wir Dorthin geben, 
barf id) bann meinen %pf elbaum nutnebmen?" 

„Rein, mein Stitib, boxt Drüben iit es 3u bei(), ba tann er nicht gebeiben." 
„Wer erntet benn bie 2lepfel, 23ater, wenn fie reif jinb?" 
„j_itembe £'eute, mein -3unge:` 
„?rembe — reute —?" mieberb0(te bei Stnabe fragen „ 23 in lieber 

'Z3ater, angftlid) fabte er Die Sanb feines 23ater5, „wer wohnt bann tt unietem 
Saus unb Garten, wer braucht untere milde unb Stühle unb Ed)tänfe?" 

„j•rembe — 2eute —" tam es teile unb 3ögexnb über bie £' ippen Rainer 
Stafts. 

Dex Rnabe zig Fd Ios von feinem 23ater. er eilte auf leine Mutter 3u. 
Mit mtänen in ben !lugen umf dlang er fie. thy
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23alb werben bie Torarbeiten für ben 23au ber neuen Wertes, 
bag aus einer 2[nlage Sur Or3eugung von Oeijemeritabl 
unb aus einem CScbienen% unb Trägerwal3wert mit ben erforberticben 
bilfsbetrieben betteben Tollte, in 2[ngriff genommen. Der ngenieux 
91. Ti. Daelen war be= 
reits im jabre 1871 
beauftragt worben, 
einen Entwurf für bie 
2eif enieranlage aus u= 
arbeiten. 211bert S)i oeicb, 
bei fünftige 2eiter bes 
Werfer, begab Eid) in= 
3mifdjen nad) Dortmtinb, 
um 3unägjit bie erfor-
berlid)en (5runb ftüde an 
ber nörblid)en Gtabt- 
gren3e, im fogenannten 
Oesterbol3, 3u erwerben. 
9lacbbem ber Entwurf 
von Daeten noch eine 
weientliehe Ztmarbei= 
tung burd) 211bert S5oeich 
unb ben neugewonnenen 
jngenieut Otto 9iein-
barbi erfahren hatte, 
wurbe bei 23au bei 
23effemeranlagge begon= 
nen. 9ieinbarbt war in 
ben fünf3iger 2abren in 
P-enber5borf unb fpäter 
als 2eiter be5 te«hni= 
Toben Büros beim -50er- 
ber eergwert5= unb 
bütienverein tätig ge-
wefen unb brachte für 
feine 2[ufgabe rei e (gr: 
fabrungen mit. Biber 
Td)ieb er f cbon 1878 wie= 
bet aus, um in Terni43 
in Oefterreid) bie Zeitung eines 23eijemermertes 3u übernebmen, bar 
feinem Onfe1 s2[Ieganber Gd)oeller gebötte. 2[n feine Stelle trat 23eitieb5= 
bitettor Rra4. 

Der 23au ber erften 2[nlagen stieb auf mand)e unerwarteten Gd)wie-
tigfeiten. 9iamentlicb bie j•unbamentierungsarbeiten für ben Dampf= 
bammer macbten wegen be5 _ groben Mafjetreicbtum5 ber Wiefen im 

5Deiterh013 viel 9Rübe. egolgenbe firmen haben 
rungen für bar neue Wert auggeführt: Die 2[ttum 
Ornft (Scbieb in Diiffelborf; bie Gebläiemafd)ine, 
belt Damplbammer bie airma Ramp it. Co. in 

34e StaiferRuht I unb 'Magaonfabrif 
(gIug3eug=2tu f nabme). 

zofh u nb zi(mann. 

bamal5 bie erften 2iefe-
ulatorenpumpen lieferte 
ben erften bebetran unb 
Wetter; Rlingetböfer in 
9ibepbt ftellte bie lib: 
gitagemafcbinen unb 

agner in Dortmunb 
bie EB6)ienenbobimaicbi- 
nen auf, mäbrenb bie 

Dampf fe f f el von 
Gtuctenb013 in Wetter, 
von ben firmen 2Sii11= 
mann unb 23ergmann 
in Dortmunb unb ben= 
fcbel in Raffet befdjafft 
wurben. Die (giebfräne 
wurben von bei Rölner 
9Ra fd)inenbaugeieft fcbaf t 
in 23a4entbal, bie Walp 
mertsmasibinen, -itän= 
ber unb =platten von 
Gebrüber Rlein in 
Dabtbrücf be3Ogen. Mit 
betu 23au bei 23e f fewer= 
anlage wurbe im 3uli 
1872 begonnen unb bie 
erste (gbarge am 15. 9io= 
vember 1873 erblaf en; 
bei regelmäf;ige 23etrieb 
begann jebod) er ft am 
1. Juni 1874. 

Die (5zünbung 
beg Oi f en= unb Stab1= 
weit5 boeid) f i e 1 i n 
eine geit mitt - 
icbaf tlicber 231ü- 
t e. Die bamals vor= 
banbene j•Iüf figteit bei 
Gelbmittel lieb 3abl-

reid)e 9ieugtünbungen entiteben unb bie inbuttrielte Er3eugung weit über 
ben 23ebarf binaug atticbwelfen. 3unebmenbe (5elbfnappbeit unb eine 
aufjergemö)n(id)e Gteigerung ber 2xiarenpreif e waren bie näd)ite j•olge. 
23a1b trat aber ein 9i ü d f d)1 a g ein; bie geiteigerte (gr3eugung fanb 
nicbt mebr genügenben 2[biai3 unb bie •ßreif e fanten. n ber eif eninbn= 
itrie wurbe bie Ritie nog) baburc[) erbeblicb verfd)ärft, baf3 ber Gc)u33o11 
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„9Ruttet, Iiebfie Mutter, jage bit bem 23ater, baf; mir nicht fort büxfen, 
mir müf f en biet bleiben, f rembe 2eute bürf en nicht in unf er Laug!" Mit vor 
engit weit offenen 2[ugen fob Dieter u feiner Mutter auf unb fotscbte einbring= 
lid). „ Mutter, millft bu auch in bar, •eihe 2anb?" 

Dototbea Rraft firid) berueigenb über bar Geiicbt ibre5 Rnaben unb Tab 
wie im trOt; 3u ifjrem Manne bin, ber mit verid)ränften 2lrmen an eilten 
Gdjrant gelebni itanb. 

Dieter, beine Mutter geht nidjt fort, mit bleiben auf beutfcijer 
erbe." 

„2Zatet", Tief bei Rnabe, „je4t verftehe id) aud), was uns ber 2ehrer vor 
einigen tagen in ber vorlag: „ b i e T finb bie ft a t t e n 
2ti 11 T 3 e 1 n b e i n e r Straft!"  Mein 21pf elbaum bat feine V3ux3eln in tübler 
beutid)er Srbc. 9iebmen wir ibn mit unb pf Ian3en wir ihn in bar he!üe 2anb, 
bann vertrodnen feine Wur3eln unb haben leine Straft meht, ben 23aum 3u Bal-
ten, unb wenn Dann ein Sturmwinb tommt, 3erbrid)t bei Stamm; nicht mabt, 
23ater?" 

9iainer Straft nidte feinem Sobne 3u. Gt öffnete ben Sg)ranf unb nahm 
ein 23uc) beraub, jd)lug eg auf unb auf eine (Stelle 3eigenb, reichte er er bem 
Rnaben ntit Den orten: „lies biete Seilen." 

S el( unb flar Hang bie Stimme be5 Rnaben burd) ben Kaum: 
„2(n5 23aterlanb, ans teure, jd• Iiei; bid) an, bar halte feft mit beinem 

ggan.jen bcr3en! biex finb bie statten Zßur3eln beiner Rraft; boxt in bei fremben 
2(ielt ftefjft bu allein ein idjmante5 9iobr, Lag jeher Sturm 3cibrid)t." 

Mit inniger •)ebäibe umfaf;te 9iainer Straft Weib unb Rinb unb iprad) 
mit vor innerer Sxgtiifenheit burd)bebter Stimme: „213it bleiben in bei beimat, 
Bein 2lpfelbaum bat gefiegt, Dieter, er möge weitet wachfett unb gebeiben in 
beutfcljex erbe!" 

Leben unb Xreiben im RinberOeim 
OCebe0au`en tväfjrenb ber Oommerferien. 

tief onber5 hell icbeinen bie Binnen unb türme be5 Rinberbe!m5 69)Iebe-•auien, non ber auigebenben 2[uguitionne in 3aubexifdjen Glan3 gebütlt, in bie 
erne 3u winten. jft bod) ein befonberet tag: er grobe crienttansport 

tommt! 
7Stt langgen 9ieibeit Siebt bar luftige 2351tchen bei Rinber ein in fein neues 

9ieid) -- in5 >%inbetlanb. 2i5 auf belt lebten T(at3 itt bar Rinberheim gefüllt. 

Die groben luftigen edle unb 9iäume bei beiben Läufer vermögen bie Meinen 
Oafte garnid)t 3u faiien; 284 Rinber wollen versorgt unb untergebracbt fein. 
Dact) ba iteben brauf3en im dart nod) eine ggan3e 9teibe nieblid)er 2uftbütten. 
Sum erften Male, fo lange bar Rinberbeim beitebt, werben fie in biejem jabre 
be30gen. 21ber stur bie gro en Sungen haben bas 6lüd, fidj eine nette Sommer= 
w0grung mohn[[cb unb „je•bftänbig" einrübten 3u tönnen. 

2luf bem Spiefplabe! Weld) ein tauter, luftiges, ber3erfreuenbe5 treiben 
itt bort.^er 9iunblau; unb bar Raru ell fteljen ben gan3en tag nicht itill. 
Die 9Räbd)eit Trielen Rrei5 unb bie gröberen jungen vertreiben iid) ibte Seit 
am Sied über )täbfen fick burd) anbete turnetifcbe 2lebungen. Die Sonne Iadjt 
ba3u vom tlaiblauen Bimmel. Der 2anbmann mag mantbmal mihmutig Sum 
Bimmel einpoxbliden unb fig) topffdjüttelnb wieber abwenben, ba er nirgenb5 
ein 9iegenw5ltcben, bar bie bütftenbe Gtbe erquiden follte, entbeden Tann. Die 
Rinber Pennen biefe Sorge niebt. (Sie freuen fid) be5 bellen Gonnenid)ein5 
unb Laben iii been gesunben 2igjt unb bei Iid)ten Wärme bei bolben 2ebeng- 
ipettberin. Wenn bie Sonne bann blutigrot fibre Steife vollenbet unb Oerg unb 
tat nog) einmal mit ihren golbenen Gtrablen umfängt, bann wirb es Tti11 im 
banfe. Z)rauben vor ben 2uitbütten bleibt er nod) eine Weile Iebenbig. bier unb 
ba bufd)t nog) ein Sdjatten burd) bie Dämmerung be5 Walbe5. (Stbnell wirb aber 
aud) bier alles ruhig. 3u einem lebten 2[benbliebgjen haben fig) „bie 23emobnet 
ber Bütten" verfaminelt. „Rein ftböner 2anb &u biefer ,Seit als bier bar, unf're, 
weit unb breit", so fingen fie, unb bei 2lbenbminb summt feine 9liefobie ba3u in 
ben Iaufd)cnben Wipfeln bei 23äume. 

zin neuer tag! Neugcfräftigt unb fr5hlicb jit3en alle um ben iirü - 
itiidetijtb. beute wirb ein Gpa3tergang gemad)t. Snit Gang unb Rlangg ehjt 
es burg] Ẁa[b unb j•elb. 'n ber 9iäbe hegt bie Sgjelenburg, eine alte 2ßa1 f ei= 
burg. (Sie bietet in ibret }•djlicbten Stätte manches i•effelnbe. 23ei ihrem 21n- 
b[id werben in ber 131)antajte ber Rinber alte 23i1ber wieber Iebenbig. Unb auf 
bem beimwege weif; mancber p er3äblen von 9iittern von belben, von 1[nge= 
beweint von Rämpfen unb Siegen. 9fach einem foldjen Gpa3iergang munbet 
bag trciftige 9Rittagsmabl no«b einmal fo gut! 

malb bietet bie näd)fie Umgebung feine 9iei3e mebt. Die Sebniudjt gebt 
in bie t'•erne. 23om beim aus bat man einen fbitligjen 231id in'S weite 2anb. 
Eines J'iittag5 betgt's benn nun enbltdj: „21uf , uT Dictxtdj5butg!" Mit 
2tltterbroten bepadt geht's Ios über bögen unb burdj Täler. Zange hört man 
nog) ex äblen von bei TcbSnen Wanberung. 

Zit arabermal gebt's nad) eab (gilen. bertlicb i ft er, bort. „Wie wunbet- 
ibön itt Gottes Srbe unb wert, barauf vergnügt 3u fein", jagt ein Dtcbtet. 
efonber5 gilt bas für bie Rinber, bie nod) fo gan3 rein unb unverfälfcbt a11' 

I 

auf giobeifen unb E5tab1, bei Tcbon vorher in ben abren 1865, 1868 unb 
1870 immer weiter ermäbigt war, im fahre 1873 gan3 beieitigt werbe 
unb 3u bei i[eber3eugung im ,Snlanb aud) nOd) bar augläubiid)e 2inge-
bot bitt3utrat. Zag CBtahtwert boeich wurbe von bieten 23orgängen um 
fo empfinbtid)er in 97 iitleibenfcbaft ge3ogen, als es eben erst im 2[ufbau 
begriffen war. 

Die e r ft e n 2[ n 1 a g e n Tinb icbnell auf geäüblt: ein 23eTiemer% 
itabtwert mit 3wei Ronvertern, bie ein von je 
8 Tonnen haben, ein Zriomal3mert Sur Or3eugung von Eibienen unb 
Trägern, ein Sjamineiwerf, eine 2[d)fenTcbmiebe unb eine Gcbmiebe für 
Sormitüde, eine 9ieparaturwerf jtatt unb eilte j•abrit Sur beriteltung 
feuer1efter Steine, bie Sur 2[u511eibutig ber ROnuerter unb Hefen ge-
braucht werben. 23ei 2[ufnabme beg 23etrieber wurben im Weit insge-
famt 320 2[rbeiter beicbäftigt. Das 23eijemetwerf, für eine 3abre5leiftung 
von 36 000 Tonnen Stabl eingerichtet, verarbeitete im erften 23etrieb5= 
jabre 1874175 runb 12 000 Tonnen 9iobeif en, bavon Sur S)älf te engliicbes 
bamatiteiien, unb er3eugte runb 11000 Tonnen Gtab1. Das 2)3al3werf, 
mit einer 2eiitung5f äbigteit von etwa 30 000 Tonnen im 3abre, er3eugte 
1374175 runb 9000 Tonnett, in ber bauptfad)e Gd)ienen. jn ben folgenben 
fahren stieg bie Stabler3eugung langjam, aber ohne 2lnterbrecbung: 
1S75176 = 17 000 To. 1877178 — 31000 To. 1879180 — 41 000 To. 
1876177 — 26 000 To. 1878179 — 40 000 To. 1880181 — 48 000 To. 

Tag' geicbäf tlicbe Ergebnis bietet ja)re entf prall) atterbings bei 
gefteigerten 2eiitung ber Oetriebe nicht; in ben erften •Sabren bis 
18S0181 tonnte fein 9ieingewinn verteilt werben. Die 2ebensf äbigteit 
ber neuen 2lnternebmeng wurbe im erften jabr3ebnt feiner 23eiteben5 
auf eine Barte Trübe gestellt; fie wurbe aber in mubevoller 2tibeit ver-
möge ber 1[mfi«bt unb bei Tattraf t feiner Weiter beftanben. 

J..,J zrianen unb brauOea. 
Vom Iffiegen. 
Ton jng. M. (3 t 0 r t. 

Wer am Seegeitabe ben Segelflug bei meinen Möwen beobad)tete 
unb über ben heimiieben 213älbern ben Ouffarb freiten lab, bei wirb bie 
(Bebniucbt ber 9.liensd)en begreiflich finben, hinauf 3u iteigen in bie flaren 
blauen 2üf te, um id)webenb aus lichter Sjöbe hinab 3u icbauen auf bar 
gleit ntüüige (getriebe ber 2111tag5menicben, auf uniere forgenvolle Mutter 
Erbe, bie uns feft3ubalten fucbt auf ben 23abnen unb Degen, bie mir uns 
mübjam über ihre Berge unb Täler gejcbaf f en haben. Wie ungern läbt 
fie uns bar; unTicbtbare 2uitmeer burd)eilen! jabriauienbe blieb er 
ein unerfüllbarer Traum, bis ber raitlo5 icbaffenbe 9Reni«bengeift bar 
eunberbing bei mobeinen Tecbnit f chuf, bem mir ung beute nicht nur 
anvertrauen, Tonbern bem wir 2fuf gaben itetlen, bie es Tcbneller als 
irgenb ein attbere5 'Serfehr5mittel 3u IöTen vermag. 23icle haben Tid) für 
bie 23ervolltommnung be5 97tenf «beniluges geopfert. 0)re bem 2[nbenten 
Derer, bie ibte Straft, ihr 23ermbgen unb ibt £eben in ben Dienit einer 
Gadje Ttellten, bie ihnen ebensoviel Onttäui«)ungen wie Obren brad)te! 

unier beimatlid)er 23ottämpf er war O t t o 2 i 1 i e n t b a 1, bei als 
eriter fein 2eben ber groben jbee 3um Opfer bracbte. Si benu#te einf acbe 
4•Iügel aus Weibenruten, bie mit Scbirting über3ogen waren, im Gewicbte 
von 20 Rilogramm. Durch Tierlegen beg S«bwerpunttes, b. b. burd) 230r= 
b3w. 9iüdwärtgneigen beg Rörperg war e5 ibm mit bei Seit möglich, 
2agen in bei 2uft 3u erreicben, bie erbeblid) böber waren als ber 21b-

ilugsott. tim 12. 2luguit 1896 itarb 2ilientbat bei einem Gleitilug von 
ben 80 Meter hoben 9ihinower 23eigen bei 58erlin ben erften tyliegertob, 
feinen Gdlülern unb alien heutigen j•Iugtecbnifern Oriabrungen binter-
Iaijenb, bie ihm bauernb ein ebtenbes %nbenten bewahren unb fiebern 
werben. 

21amäblid) 
ging man bap 
über, bie j•lügel 
an ben dumpf 
3u montieren unb 
bar j5fug3eug Sur 
3ielbewubten 23e= 
wegung mit einer 
geeigneten Straf t= 
quelle 3u ver- 
(eben. BunächTt 
vermanbte man, 
wie in bei 2uf i- 
schiff abet, Dampf- 
maid)inen. Die 
entid)eibenbe Ent- 
wid[ung begann 
mitber(Frf inbung 
bey Explof tons= 

motors burl) ben 
Schwaben (sott= 
lieb Daimler. Orit 
burl) bie Orrf in= 
bung bes 23en3in-
motors lit eine 
sid)ere 23ewegung 
im 2uf tmeer• 

möglid) geworben. 
Gämtlid)e beute 
befannten j51ug- 
3euge beruhen auf 
bem Trin3ip 
bey Steigens 
bey alt ber 
Cd)nur gef übrien Drad)ett5. Die Rraft, welcbe bei bem Draeen bie 
Gc)nur ober vielmebi bas Sieben an ber Gcbnur baritellt, ba en wir 
hit i•lug3eugbau burcb ben Motor erfet3t. Dar T)ebeimni5 bei i•lug-
tecbnit itt bie ROnftruftion bei Tragflächen, weld)e gewölbt unb unter 
einem beftimmten Vinfel gegen bie i•Imeugachfe geneigt finb. Durd) 
bie 2ufticbrauben b3w. _-(«)raube wirb 2uft angefaugt unb unter bie 
jf1ä«ben geworfen. 21n ber unteren Geite bei gläcbe entitebt eine Diud-
wirtung, an bei oberen eine Gaugwirtung, welcbe ben 2fuftrieb bey 
2lpparate5 er3eugen. 

je grober bie (5ei«bminbigteit bei j•Iäcbe gegen bie 
2uft itt, befto gröber wirb bie Drud- unb Gaugfraft. 
(Baug= unb Drudiraft ergeben bie üubtraft, weld)e quabratiidl pro% 
portional ber (befd)minbigteit bei j•Iäcbe meid)jt. Renten mix uns am 
glug3eug Tragild«)en angebrad)t, bie bei gebräud)Iid)en Ronittuftion 
nicht entf ptecben, ionbein einer vollfommenen ebenen igge gleid)en, To 
finben mit"burd) einfade 2leberlegung, bar; eine berartige i•Iad)e in 
Tcbräger 2age gegen bie 23ewegung5rid)tung einen groben Viberitanb 
auf meist. Derielbe wirb am gröbten fein, wenn bie igIäd)en ientred)t 3ut 

£ifiCAai. 

Rinderheim 6d)Iebebauien. 
(giug3eug- 2lufnabme.) 

biete (3d)önbeit genieben tönnen. Mit (gid)enlaub befrän3t unb mit blübenber 
ücibe gcjchntüdt, treten fie ben beimweg an. 

'iutt gibt's noch einige beionbere 2[ebetraicbungen. 3unädjii eine jsal fit 
nac[) tedlenburg, wo auf groVt •reilid)tbübne bie „9iibelungen" aufgefü•jit 
werben. Mit Dem 2e!ucl) ber j3reilid)ttbeateT5 wirb eine angenehme 2[utüfart 
vexbunben. 

Grober jubel unb helle •reube berrid)en im Rinderheim. Mit elegantem 
Sehwett. fa ren 2 grobe Teriünentraftmagen ber 9ieicb5yüft vOr. Schnell haben 
wir unjere • läbe eingenommen. Dann gebt'5 betbi, wie auf Gtijwingen, husch 
bie id)öne (5egenb. 9Zad) einitünbiger, angenebmer Habit finb mir in Tedlen-

burg. Das Gtäbid)en bietet mit feinen Trummen, engen Ceiäf;cben, mit (qeinett 
bocbgiebe[igen, alten bäu ein, mit feinen Toten unb Türmen mambe ; ei3e. 
21ug allen (5aueii bes Weitfalen: unb bannoDeT-2anbe5 finb bie 9Ren16)en 3u 
ben beimatipielen 3uiammengestromt. Mit brohct 9)tübe mühen mit uns Burg) 
bar (SeDränge binburd)minben, bis mit enblid) 3um „ Tbeater" gelangen. ' 2[u f 
einem gtoücn freien Va4e, einem alten 23urgbofe, hat man f ilr mebtete tau= 
fenb Sufd)auer •ß1ä4e aufgeidjlagen. (ginige Minuten mujlen mir nod) warten, 
— eine id)einbar enbfoje Seit. Enblicb vexfüaben mäd)tige trompetenfignale 
betr Weginn be5 Sdjaujpiels. 9rad) einigen einleitenben Gienen reitet auf 
itol3em 9iofie mit glan3enbem Gefolge bei belb Des Stüdes fjeran. (5ine plöl3- 
Itd)c `5emegung unb ein gel)eimni5vollc5 91aunen gebt burd) bie Gibar ber 
Stinber: „Siegixieb! Siegftieb!", unb mit 1je11en Subeltufen wirb bei beutid)e 
belb begrübt. Mit bem grohten snterefie folgen alle bem Tierlauf ber banb= 
jung unb als Siegf rieb id)nöbem 33errat 33um Opfer fällt, wif cbt mand)er f djeu 
eine heimlid)e träne aus bem betrübten 21uge. 

Der letfte Tiers Des Gfüdes — ein 2obprei5 beutidler 2icbe unb beutid)er 
^reue unb ein tragi)gjes lieb beutid)en Gcbidials — i)t verflungen. Zn ben 
bet3en jebod) wirb bieg Stlebnis 10 balb nicht ausgelöjct)t. 

Tod) gan3 unter bem Sinbrud biejeg Tages mit)) bie dabtt 3um „fjcr= 
mann" angetreten. 2cionbete 23orbexciiungen finb notmenbig; benn bie iia4rt 
1011 einen gan3en Tag Bauern. Gd)liebtöxbe mit 23utterbröten unb anbeten g-
vorräten gefüllt unb inad)tige Rannen mit Mild) unb Ragee mühen mit. Wer 
will benn aud) mit leerem, tnurtenbem Magen wanbern. ',In Detmolb ange- 
tommen werben äundd)ii bie RSrbe auf ibxen jnbalt unb ihr j5ajjungsvermögen 
geprüft. ZÜit finb )a aud) fcbon mebrete Stunben unterwegs, unb Dann itt )a 
eine „flehte .Stättung" vor fold) grobem Greignig, wie bie 23eiteigun9 Des „ber- 
mann" Tie baritellt, jicherlich angebracht. 

Tun ge t's mit neuer Rraft unb fri``«b cm Mut ben 23erg hinan. Schon 
von weitem bräut bar xagenbe Gcbmert. 2111e finb voll ebbtet Grivattung. 
(Fnblicb Tinb wir oben. 2leberwaltigenb ift ber 2lnblid Des Dentmal5. Die mei- 
fiten tönnen auch vor Staunen unb 'Liermunberung im erften 2lugenbli(f faum 
ein Wort berau5bringen. %on tagenber Tergesb0ge fd)aut er, in's 2anb unb 
mabni bag in 3wiettacbt unb .faber 3erriiiene beutjcbe Ovit Sur Ginbeit: 

DeutTch lanb5 Sinbeit meine GtÜlte, 
Deut )djlanb5 Störte meine 93,0d)t! — 

3it id)nell finb bie Sommerferien vorübergegangen. Die frobcn (5äite 
baben bog Veim vetlajjen. Munter unb iröblid), wie iie getommen, finb fie 
aud) wieber gegangen, jeboc• nid)t für immer. „ 2[uf 2Bieberjeb.n! 2luf Wiebet, 
feb'n!" f o lagen Siet3 unb 9fiunb unb bei abid)iebnebmenbe 231id. — thy
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s(ug3eug Oebrüaer 3i3right. 

23ewegunggricbtung bes 'tglug3euges flehen. Eine fold)e i•lüd)e hat feinen 
2lntrieb; man nennt Fie inbltferent. 

Zie Tragfldd)en bes e3lug3eugeg 3eigen im Gd)nitt eine obere unb 
untere Völbung in Gejtalt 3wei verid)iebener Rutven. Zie i•läd)en 
haben im erften Zrittel ihre grölte Stätte. Zie Borberlante ift abge% 

ßraae - Oinaecfer. 

runbet. 2er 2luf trieb tommt baburcl) 3ujianbe, ba• bie f d)ief ge ftellten 
j•täd)en burd) bie £uf t ge3ogen werben. Zier bebingt eine 23ortrieb5= 

i arbeit. eT TD eüeT vermittelt '••• e f It Bortrl b unb 21uf trteb., •jieraus ergibt 
fid), baü bie TTagfläcbe icbräg 3ur j•Iugrid)tung fein muü, unb 3war unter 
bem jogenannten £uf teinf allg- ober 2lnitel(wintel. 23ei ber 'Lrölbung ber 
Wäcl)en 4ä1t matt itcy an Zaten, bie von 23etf ud)en unf eres 211tmei fter5 

etrie Taube. 

2ilient4al herrübren. Zie Wölbungen finb mei ftens 13arabeln, bie [-- ei 
fleinem 2lnftellwinfel günstigen 2(ufttieb ergeben. glimmt biz i lug= 
geid)winbigteit 3u, jo wirb ber 2luf trieb fleiner, ber 23ortrieb grö'5 er. 
E5 lit klug euggewid)t mal Geldjwinbigteit geteilt burl) •ßferbeftürte bie 
Wertung53i•fer eines wug3euges. 
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Der «amp( gegen ben na f'en %ob! 
Slim Sonntag, ben 27. September 1925, fanb in ben 

9iäumen bes Dortmunber Sängerbeinig bie bie5iäbrige 
Sauptverjammlungg bes 2anbe5verbanbes 2Sieftfalen bet 
'^eutid)en Lebens-9iettun g%(Delellf d)aft 
statt. Man hatte Dortmunb als •agung5ort et to ten, 
weil gerabe bier nod) viel Glei gültiggfeit unb 2lntennt; 
i115 bem großen Wett ber D.2. 92. (5. gegenübetge en. 
Um Die S een unb ebben Beftrebungen bet 0ieje(Ifzt 
befannt Su machen, fall im 9iad)folgenben etwas barübel 
gelagt werben. 

'luggebenb von bem (gebauten, bat bie Schwimm; 
funft obwobt wit in einer Seit leben, bie im Seieben bes Sports itebm t, no 
Längt nid)t 2f11gemeingut beg beuticben Rolfes geworben ift unb imer no• 
jähr id) Taufenbe von Tienjd)en in unferem 23aterlanb ben tob im 'Haftet 
(innen, will bie burd) eifrige i•örberung bes Ed)wimmfpotte5, butt 
93erbreitung jad•gemäfjer Eenntnis unb j•ertigfeit im Dietten CrtrinfenbeT unb 
beten 1. Cieberb231:1lg, fowie burd) bie 13flege unb bie S23ertiefung bes S3iettung5, 
gebantens überbuupt bem nagen TOb entgegentreten. 

Zit es nid)i Überaus betrüblid), bat Betabe bort, wo junge 3Renjchen voll 
`'grob firn unb 2ebengf reube im Sonnen( ein unb tüblen Wager Erquidun unb 
C;tärtung fid) holen wollen, bet gräülid)) Wager tob auf fie lauert! llnb ßei•tfinn 
unb aurd)i ver bem jo barmlojen Scbwimmunterricbf bellen ihm, jig) leine deute 
u fi ern. Wiilit Du Tidy ntitfd)ulbig machen baburd), bat Du tatenlos beileite 
to it, jteben lliu(;t, weil Du verfäumt haft, bellen u lernen? ßexne 91etten! 
S jliebe rid) ber.Deutliben Webeng=9?ettungs=Gesell cbaft an benen 9Ritglieber 
über gan3 Teutid)lanb verbreitet finb, überall bereit, ibt 2aen für ein gefa4t; 
bctes Cin3uieten unb benen 9Renjd)enliebe unb Opferfinn nod) höd)ite 3beale finb. 

Sur t`:rreid)ung ihrer Siele hat bie Gele cbaft folgenbe 2lufgaben rot: 
ge leben: 

1. U rberun3 fid)erer Scbwimmgelegenbeiten unb aller für 9Zettungsäwede 
bbelonberg wichtiger Sweige beg S wimmens. 

2. S.2?iirbereitung ber allgemeinen •tnfübtung beg CBd)ulichwimm= unb 
3zettnilgguntetrid)te5. 

3. (Einrid)tung von 9iettung5itationen an j. reibübern unb bei wafferfport; 
Iid)et[ 23eranftaltungen. 
Tie 21ugb+.ibungg unb S£irüfungen im 9iettung5jdch•wimmen übetnebmen alte l 

uttfere Tortmunber Schwimmvereine, bie jämtlid) SRitglieber ber D.2.9Z.t5. 
jtnb. j-ur ab3elegie S.ßzüfungen gibt es 1lrfunben unb 2(b3eicben. Die S.firüfungs. 
beftimmungen lauten: 1 

1. Grunbichcin. 
1. 15 BUnuten im fiebenben über 600 in Scbwimmen im flieüenben Malfer, 

bavon 5 Minuten ober 200 in in 9iüdenlage ohne 2(rm; 
2. 50 in Sibwimmen in Rteibern ohne Scbube; 
3. 2lusfleiben im Mager (C•d)wimmlage über SWaffertreten); 
4. 15 to Siiedentaucben mit Eopffprung aus 1-2 in Sjöbe; 
5. Sweinlal 2-3 in Tieftauchen von bet ZBajjerfläd)e aus unb ; ieraufijolen 

eines ungcfäbr 5 S.f3fb. id)weren Gegenftanbes; 
6. Scnntnig ber 9iettungs= unb Befreiungsgriffe an 9-anb; 
7. 20 in 9iciten, 21d)le1= unb Siopfgriff ; 
8. Ctflätung unb 2lnwenbung ber O lei ;berbelebung nach Getäfer. 

2. 13rüfungelc)ein. 
1. 1 Stunbe im ftehenben Ober 3 tm Schwimmen im flicbenben'Baffer; 
2. 30(,1 to Ed)wimmen to Eleibern mit Scbuben; 
3. 21usfleiben im Waif er (Scbwtminlage Ober Wajjeitteten); 
4. 25 in Stredentaud)en mit Sopfl rung aus 1-2 in 5öj• e' 
5. c'nner.alb 2 Minuten 2--3 m Zieftauchon non bet Wafferffad)e aus unb 

•craufholen eitles 5 S.fifb. jd)weren Gegenftanbes; 
6. 25 nr Vietteit, beibe betleibet (mit Scbuben), 9iaden= unb 2lcbjelgriff; 
7. Erflärung unb Borfübruug lämtlid)er 9fettungs= unb Befreiungsgriffe im 

SZGa er; 
8. Cif ärung unb Wnwenbung ber Wieberbelebungsarten; 
9. Crtiärung ber wicbtigiten S5tlfsmittel bei Babe- Boots= unb Eisunfällen; 

10. Sennlnis ber wid)tigiten 9iotbelfergrifie nadj „Der Samariter` Ober 
„(Yrjte 211fe". 
Tyür 9iettung aus 2ebensgefaht werben burcb ben Borftanb bei Geleli= 

libaft ebtcnaeid)en verlieben. 

• 

• (5artenbau unb aieinfierpcof. r.1 
'  

Der Weingarfen ate; OrOotunggffätfe. 
Weiber gibt es viele 9Renjchen, welcbe ihr Taelanb 

' ober ben Steingarten nur als Siaxtof f e1=Ober Gemülelanb 
betrad)ten, unb babei vergejjen, bat ber Garten auch 
eine Erbolungsftätte für bie gany j5amilie fein fann. 
Etwas Blumenjchmud trägt 1411 ba3u bei, bem Eleiw 
arten ein fxobes 2(usie en au geben. Wer jebod) feiner 

domilie unb leinen einbern eine befonbers grobe 
j•reube bereiten will unb ba3u in ber ßage ift, fege jidj 
auch nod) Beerenobft 3u. Wie ben Einbern bog £)bt 
aus S2:3aterg Garten munbet, tann wobt jeber Gcbteber; 
gartner be3eugen, we(d)er, wie ich, feit vielen 3abren alg 

Eleingärtner tätig fit. Die Einber, bie Männer unb brauen, welcbe nur 
Grof;liabtluft, (5rot[tabtfreuben unb gröttenteilg (5robftabtleiben tennen, wer- 
ben, meint alles ggrünt unb bfübt unb alles voller • rüd)te hängt, ibte •tei; 
`t ben nur im Eiarten Subringen. Die älteren Sinber werben Den Gefahren 
bunStrabe ent3ogen unb, was bie .5auptjad)e itt, im Gatten nu•bringenb bur 
2lntrautjaten ujw. in frijcber ßuft befd)ditigt. So fernen bie Etnber icbon fr41 
ben Ernjt bes 2ebcns rennen, aber au bie Wunber unb Gchönbeiten ber Statur. 

Zu bem Schrebergarten gibt es feine •ßofitit unb feinen Eonfefffionsitreit; 
Eluijentanlpf unb Eaitengeift finb bem Scbrebergärtner fremb. 211te '.Iievolfe-
rungsid)id)ten finbet man im cbrebergarten, vom S)3rof3at jor bis 3um .5ilf5- 
arbeitet. S21ffe tennen nur bog eine Siel, ihren Garten ian unb nutbringenb 
an bearbeiten, unb Bierbei helfen ficb bie 9iad)barn mit unb Tat. 

3n jeben Elerngarten gebört eine S3aube. Wer nicht in Der Zagge ift, fA 
eine taube an3uld)affen, foltte fich menigitens eine Banf Suleggen. Die Banf 
umgebe man mit Bobnenftangen, an benen man am beten bie 213u1fbobne &iebt, 
ba biele BObne träftig wächl"It, reicblid) blüht unb in biefiger Gegenb bei jeber 
Witterung bis in ben flttOber grobe Ertrage bringt. 

•n ber Stabt Dortmunb bef inben fid) augenbfidlicb 3 Sdjrebet= Ober 
Eleingartenanlagen, wefd)e als Taueranlagen bejtimmt finb. Es fli'nb biele5 
bie 2lnlagen Des Gartenbau-Zieiein5 „Erbolung" am Burgbofä, bes Gartenbau-

qtr. 18 15ütte unb Gchad)t. Geite 7 

23ereing „ 2libet)blid" am Stabion unb bie gröj;te, 168 Gärten bejitenbe 2(nlage 
beg (£.artenbau-23ereing „Mora" an ben Sjoerber Bäumen. 9leuerbings tit eine 
9ieuanlage bes Gattenbau=Oereing „•Reulanb in (gving in Bearbeitung. Wei-
tete 21n1agen werben an bet Buxgbol3ftxabe unb an bet 23ottu le folgen. 3m 
ganäen gebentt bie Stabt 13 Dauetanlagen beräuftellen. Die ä•tejte 21nlage ift 
bie bee Dortmunber Gartenbau-Terein5 an bet Soblgartenitxabe, weld)e äber 
nod) nid)t als Daueranlage bejtimmt ift. 

E5 mü(;ten aber nod) bebeutenb meb' Daueranlagen geid)af f en werben, 
Denn wet einmal (5elegenbeit gehabt last, bas Beben unb Treiben in einer jot- 
ben 21nlage fig) aii3uleben, ber wirb mobl ben Wunid) haben, als Snit lieb in 
ben Srei5 einer lold)en jiamilie, in bet man lebt wie in einer grof;en •amilie, 
aufgenommen 3u werben. 

• 

2[3 c i t e x g e w i dl t: SRüger (Ziauitt.) gibt gegenüber 9Rattert (Teutonia) 
in ber 2. 9unbe auf. 

9)1 i t t e 1 g e w i ä) t: Der id)önite Eampf bes 2lbenbg. 1(nentjd)ieben: 
Ehrmann gegen 9lijje (Teutonia). 

B a n t a m g e w i cl t: Cfjlebuid) ( aujtf.) jiegt übet Spöfla (SJeros) 
burd) f. o. 

3 1 i e g e ll g e w i d) t: 21mi5 (Germania) hober S.(3unftjieger über 
Sc)neiber (j•aujtt.) 

2L( c 1 t e x g e w i d) t: Tub1 (Mitten) liegt über pobrowolsfi (j•auftE ) n.e. 
Der Sampi im Bantamgewicbt war (911a4 für ben 3ievancbefampf 2I3aIEO 

(,e3aujtt.) gegen Eopadi (Bo'uljia), ba fettetet anbetmeitig itatteil mubte. Gil. 

I 

0arfenFeff im ecf?refiergarfen - Ainberreigen. 
ebeT neben ber 2(ibeit will ber Stbiebergärtne' aud) E 14 o 1 u n g u n b 

`• Y e u b e im Garten aben. Daher f inbet als ÜÖIjepunft allAtlie bog grobe 
((iartenfelr statt. So feierte für3iid) ber Gartenbau=Zierein „ Iota` jetn gro = 
bbi gig altgelegtes Gartenffett auf ber 1200 qm grof;en Sinbet•pielwteje seine' 
2lnlage. SZrnberreigen, Gtangent(ettern, Ejelreiten ujw. wecb Beten ab. £)nfel 
2lugujt aus 2lmerita verteilte Scbotolabe unb Bonbons. 9ied)t gtoj; war bie 
j)reube bei Einber, unb mit Eltern freuten uns über bas Glüd unieret Einber 
noch rief mebt. 2lbenbs fanb unter 23or(Intritt eine' Sebntöpfigen Eapelte ein 
Ucideläug jtatt, weld)er auf Munld) ber Rinber immer wieberbOlt werben muhte 
unb wobt 2 Stunben gebauert bat. Tamit bie Erme'bglolen beim •eft nicht 
Sutadjtehen jollten, batte ber 23erein für jebes 9Ritglieb 3 j-adeln Sui erfügung 
geftellt, jo bag in feinem Gatten eine tadel fehlte. 

So bat ber Sd)xebergäriner neben 2(xbeit unb i•Tüdateii feine i•leube. 
11nb beebalb 3br in bei Grotitabt Iebenben Täter, belOxgt Euch äum 2ßoble 
(guter jyamitie einen SZleingarten, Str werbet es nimmer bereuen 

S•ema. 

Die not tebenben Seiten eines Werfsangebötigen bürf ten auch f üt ben= 
iienigen nütlid)c 2lnregungen erbalten, bei nid)t in ber ßage. ijt, bem Beijpiel 
b.,923eriajjer5 fo(genb, jid) an eine' Schrebergaxtenanlage au beteiligen unb 
'Pitgtieb eines Gartenbauvereins au werben. Sid)eilicb ìt es fcbönet, bu 
ecmeinlame 2(tbeit eine grolle Erbolungeitätte 3u jd)a f f en, aber mit gutem Mit% 
fen Tann aud) jebon ber ein3elne fid) auf feinem Stüdd)en Qanb eine gemütliche 

•*;(Ede ut bie jonimerlid)e greileit betrad)ten. Einige Blumen, eine Bant aber 
eine taube geben ohne groe 2(nfo`ten ein f chönes 9iubeplät3chen. Ob unb wie 
man fid) bag einticbten wi überlege man fid) einmal unb jete im näd)iten 
j)rühja4i ben S.j31an in bie Tat um. 

n turnen unb ßporf. 

•u•6att. 
25 -laure veuffdc er u•6at(6unb. 

Tom 1. bis 5. flftober feierte in 9'elp ig, feinem Grünbunggoxte, beY 
Zeut c ijubballbunb fein 25iäbtigeg Bejte•etl. Das iiubbalnipiel, bas in 
Teut• jtaub etwa feit Dem 3abre 1880 betrieben mitb, bat erjt mit bei Grünbung 
bes genannten Berbanbes im Zabre 1900 einen jd)nelien 2lufjd)wung genommen. 
Uabrenb vorher bie j•uf;ballvereine erbebticben 2lnfeinbun en ausgeictt waren, 
benen gegenüber fie fid) ein3eln taum burcb3ujeten vermod)ten, brachte bei $u= 
lammenjd)lu fi einen 1(mjewung, unb mit Gto13 tann ber Deuticbe Z5utballbunb 
auf eine Entwidlung Surudbliden, wie jte einer Sporterganijation bigber wobt 
nicht befd)ieben gewelen ijt. Bei feiner Grünbung traten t•m etwa 60 fleinere 
'Sexeine bei, iett Säblt ex übel 900 000 9RitgliebeY Der be te Beweis, bat bar 
5u•ba((jpiel aunt beuttchen 23oltgj Ort geworben itt! 

Bei bem Wettfampf um ben Subilaumr-Silberpotal bes 113-. B•, ber von 
ben geierlicbfeiten beionbetg 5u erwähnen ijt, blieb in bei Scbtubrunbe Süb= 
beutld)Ianb (•Slürnber -Fürth) Sieger gegg•cnubei 9Jüttelbeutidilanb mit 2:1. 

Der Wejtbeuti•e Gpielvetbanb, 91ad)fO1ge' bes 9ibeinljch Meftfälilchen 
Epielverbanbe5, geboxt beln Deuticben i•uiiballltbunb feit 1904 an. 

Zogen. 
It3erein Dortmunber •aultfämpf et (Eomb. S1)tattnic)af t) 

gegen Teutonia Dottmunb 5:5 am 3. 10. 1925. Teutonta) 
ea p i e r g e m i d) t : Scbmager I (jjaujtt.) be•egt Schmit 1( 

tt. !ß. 
• 1 i e g e n g e m i cb t: Dijtelfamp (jjaujtt. jte t über Scbwabe n. 5•3. 
g e i dl t g e m i ch t: Sd)mit II (ieutonta• S•unttjieget über 2Bi ma 

(•auftt.). Qetterem wurbe abermals leine veraltete Schitletbedg, äum 23ei- 
bängnig. 

1 •tug 'Oütte unb C50acof 
•  

Zeferanen ber Wrbeif. 

üerr Johann 9tujtemeiet, Totarbeiter im 
Laboratorium, geboten am 2. Sanuar 1862 au 
Leiberg (Stg. Büxen) war nach feinem Eintritt 
am 4. 6. 1883 SjiIigaxbeiter, Bobrer unb 1. 
SRann an ber ßocbmajthine unb Stan3e in ber 
2lbiujtage 1. 21m 16. 9. 1899 trat Sjexr R. Sum 
Laboratorium über. Sjiex itt er feit einigen 
Satten Oorarbeiter in ber S.) 3roben3urid)terei 
ber 2lbteilung für Stab1= unb 3iobeilen-%na• 
Igjen. 

S•ert Sjeinrich geaing, 9Raga3inarbeite' im 
üauptmaga3in, wurbe geboren am 18. j`rebruar 
1859 u 3jerlohn unb trat am 9. 3. 1885 in ber 
2lbiuilage ein. Sjiex war er als Scbmel(en= unb 
Lald)enverpubet unb Sd)ienenrevijor beld)äftigt, 
bis er im 3abre 1912 an leine jetige 2('beit im 
S2auptmaga3in verf ett wurbe. 

S•eTr sobann l+eulch, 9Rald)iniit in ber Va- 
jd)itten=2(bteilung, wurbe am 26. 3. 1862 ge= 
boten. Er trat am 23. 10. 1885 als Eifenf(1b'et 
unb Saltjet3er im Gtafjlmerf ein, fann allo in 
biejen Tagen leine 40ja1?tige Sugehotigfeit Juni 
Weit feiern. Infolge eines 1Unf a115 wurbe thm 
bie 2(rbeit im 'C7ta _Imcxt äu f d)wet. S•etr ßcuf th 
wurbe batet 1886 JJiajd)inift in ber Dtudma•jer= 
2(n(age. ocb beute ilt er an biejet (Stelle tätig. 

fjer' S2lnbreas Gibul3fi, 21uf3ugwärter im 
Tbomagwerf, ßeb. am 20. il. 1862 Su Groj3en-
bor (Srs. fjeitsberg , trat am 2, 11. 1885 als 
Ea•f fat)rer im C7ta•jlwetf ein. Späte' war 
Sjcr' eb. ia1)retang 23orarbeiter im EupOl- 
Of cn. 2119 er infolge feines 2ltters biejen S)3ojten 
nid)t mebt verjeben tonnte, erbielt er Ieid)tere 
2lrbeit unb verfieht ietft ben S;}iojten eines 21uf= 
ugmärterg am tRobetfen=2luf3ug. fjert C7ch. 
eiert am 2. 11 bas 7Subitäum ber 401abrigen 
Sugebörigteit äum Wert. 

3ubitare ber tiiffe. 
3ht 25 idbrige5 Dien[tiubiläum feierten: 

Theis, "3nrgl)arbt, flbermeittet im B3a13wert 111 am 8. 10. 1925; 
Teste, Earl, Saftjäger in ber 2(biujtagge I am 11. 10. 1925. 

Den tubilaten ein berSli(hes Gltidauf ! 

: amitiennacfiridifen ber eÜtfe. 
Geburten. 

Cin Sohn: 
23. Sept., S!Bilheim; Schüfe, 'Bithelm: elm, en. - 24. Sept., Sjermann; 

Sielalf. fVermann, S od)of en. - 24. Sept Günter; gajenjäger, Emil, Etf enbabn. 
- 6, ft., (gr(git-rit- 2Ltittgen, bubert, S•o .•jofen. 

cineZed)ter: 
14. Sept., 'Unna; e3olemann, Zolef, Büro Simon. - _l. Sept., Gctttub; 

3Zowatom5ti, 2(nton, SRartinwert. - 22. Sept., 9iutb; Bradelmann, Wilb., 
Dx,!htverf einerungg. - 23. (Sept., 21stu1ä; S erting, 2lnton, 213obnungsvermaltung. 
- 23. Scpt., Crita; Lübede, Sat(, S.23aua•teilung. - 6. £) tt., Matgarete; Ejjet, 
z5obann, Elettr. Ylbtlg. thy
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Sterbefälle. 

29. Sept., 9ieumann, Stefan, Drahtverfeinerung. - 6. Oft., Senbra53at, 
2lnton, 2.led)waf3wert. - 29. Sept., Obefrau von 3imteit, Serm., Dolomitanlage. 
- 28. Sept., (94e rau non Gchiffmann, doh., 9Jiajch. 2lbtlg. - 2. Oft., (94efrau 
voa Sd)iwe, SD., tahlwert. - 30. Sept., Setn3, inb von Dreeg, Seinr., Slettr. 
2ibtlg. 

Nmiliennaffiricl7fen ber staf ferffufjl I/II, 
Geburten. 

ein Gofjn: 
15. Sept.: •Sofef Str1)c3et 5..1. - 21. (Sept.: Sermann (Sd)mit3 R. 2. - 

22. Sept.: Dtto 213iemer St. 1. - 23. Sept.' Maui (Sohlentamp Si. 1. - 24. (Sept.: 
9Jlaxitniliatt Rubersti St. 1. - 24. Se£t.: 92uboff £!oren3 Si. 2. - 26. (Sept.: 13au1 
Soffntann R. 'l. - 29. Sept.: 2luguft äTeitmann fl. 1. - 4. Oft.: Sofef •ialtom5ti 
Si. 2. - 5. Oft.: •yrit3 Serwient Si. 1. - 7. Dtt.: •heof i1 3e1in5ti . 2. 

Sitte z0ä)ter: 
25. Sept.: '•'iaui .n3ad) S. 1. - 30. (Sept.: 2Tnton 2öge1 R. 2. - 2. Dtt.: 

2frthur S<roll S. 2. - 3. Oft.: 2ubwig 58anbelewif3 Si. 2. 

i  

I j [eine •[n•eigen. 
• 

: 

wofjnungefaufe! 3=3immertv0enung, parterre, gegen 3•3immer (Qig,) 
3u tau fd)en gefud)t. Ti i dl a 10 t i ,. finnaergr.21, part.,(. 

(»efunben 
werbe am 19. Sept, 192 : 2 Gd)fü fief= 
bunbe mit 5 S(f)lüf f eln; am 21. Sept. 
1925: 1 Gd)IÜffclbunb mit 5 S(f)Iüffcln; 
am 23. Sept. 1925: 1 (5d)Iüffelbunb 
mit 5 (3d)Iüffeln; am 29. Sept. 1925: 
1 Zajd)enmejfer mit (9 23orfteheiibe 
Gaden tüttnen auf bem 23ÜTo Simon 
in empfang genommen werben. 

,3uingeg; 9£eepaar fu(lrf 
ß gimmer 

9täfje Soefrh. 9Jtübel finb vorhanben. 
Der Vann ift Gd)merbefd)abigter. 
2ingeb. an bie i•abritpffegerin, (gin-
gang 1. 
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Modernes 

• Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102 - 106. 

•uu•l•ugß•-C•uBp•Äu$e>• uua eiuäeifeiie 

in befter 2ualität nur im 

2Rabio-U•e$iar-S•Au• 
Sanf aftr. 5 ( neue 6parra ff e) 

f•Ca on Aer nnis Fz unsfuhrutte•.SsdnÖiq AimddnntLzuc roBe;i¢qnpJJiiroartihe r eratune• sarg£££££dddddlhgsteAuRrngscrteÖigung 

OSTLUALL•ECI4E!'ROSErti'tiAL "s F..&R;riS•JRECA.ERt•7.24 

GeschwisterKopfermann 
G. m. b. H., Dorfmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haushaltwaren aller Art 
, Herde, Oefen, Emaille-

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

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

kerd.e Oefen Haugrat 
Verkaufsstelle der senking-Herde und Küppersbuseh-Herde 

Kohlen Koks Briketts i 
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-•3erfauf •f felie I: Zornf {ra•e 191 
- •erfauf•ffelle II: •lurffraf3e 192 = 
= • 

sbo ei ]MM 
=s3onium-

•ÄItilAlt 
- •ertauf•ffetleIII: C`•fafjlwertjir.8 

_ Zerfauf9ffelte IV: vernerjfr. 11 

• 
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•e•be»•ptifiel grei•Wt•t u•tb guf= • 
Ia f»uL'V"f- uub §Ieifigba>'aLeu * Ia eat!f- 
uub WeifflÄfie * *affee, ree, *aea0 

ffnfere Staffees fiab flefe frifch geriiffef. 
dw 

3t'Ye•ufierlha•ter taufen Ibei uu# 
•au6en- unb tüf)nermailg, xi3icfen, Saafer, (»erffe, z;eigen orucErrei4, 
•jirfe, •uffermefjl; S2'teie u.•ollmehl.i xiur einmanbfreie, gefunbe•iiare 

• 

. • tu Ief3feu (•efidhÄfif•iaC• »r •aC•Ifett tvf>v 6 •>eo•ettf •ü>c•foe>C$üfua$ 
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1 ,Ztbtr 2[3ertsange4örige erg 
4ält bit $eitung loltenlos. i 

!an D 
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(gifetu unb C•fa@twertg •joe•'cry Vorhnuna 

(frfd)eint 21nfang unb 
Dutte leben Dlonate. 
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1. 3ahrgang $ujdtriften jinb unmittelbar an bie Sdtrift= 
leitung SjGtte unb Chdtadtt au rtdtten. 2fnfang Jiovember 1925 9tadtbrud fämttidter '2irtiiel ermünjd)t, 

jofern nidtt ausbrüdlidt verboten. dummer 19 
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•jüffentverf• = G•ingang III, ref ferfjvt• f Irate. 
(,gym eintergrunb bag auptvertna(fungggebiiube.) 
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Die 5serträge, weld)e unjere Delegierten in 2'ocarno abgejdllofjen 
haben, haben nid)t ben eeifafl einiger politigjer •3arteien gefunben. 
2fuher ben Rommutti jten, bie eine spite gegen 91uh1anb barin erblicten, 
haben lid) audl bie Deutjd)nationalen a15 Gegner bey j•riebenropafte5 
unb ber lonitigen RTbmarhungen befätint, ba jie bie 9-eben5notwenbig= 
feiten bey beutjd)en 2341feg burd) jie für gefährbet Balten. Da5 hat 
all einer R r i j e geführt, bie 3unäd)jt ben 2lustritt bei brei ben Deutjd), 
nationalen nallejtehenben 9Rinilter aus ber 21eid)5regierung 3u1 folge 
gehabt hat. (9g wirb jeht barauf anfommen, ob bie (So3ialbemofraten 
unb Demofraten in biejeT tyrage hinter bie 9legierung treten werben, 
über ob jie eine 2fuflöjung bey 9ieid)stages unb eine 9ieubefragung beg 
$olfeg burri)je4en wollen. Die 9iegierung jelb fi, ber 9ieicl)5fan31eT an 
bei Gpihe, ijt bei %nlirht, bad fein Gluttb 3u einer Rille be fteht, ba 
bar, beutjgje 23olt in feiner groben 9riebrfjeit für bar, '?•rieben5werf von 
2ocatno au haben ill, wenn bie 9lücfwirfungen bei bort getroffenen R(b= 
rebett, injonberbeit binlid)tlid) bei 9ibeinlanbfragen in bem Sinne be= 
hanbelt würben, bei bie logijdle R1u5wirfung ber 23etbanblungen von 
20carno barhelle. Diele %ugwirfungen gilt e5 atio, 3unäd) jt einmal 
ibauwarten. (-i-5 i ft nod) lange hin big aunt 1. De3ember. 2315 barin 
rann nod) recht viel gejd)e4en, unb wenn j5.ianfreid) unb ottglanb e5 
wirflich et)Tiid) mit uns meinen, jo m u fi nod) viel gejrhehen. GOnh 
alferbing5 rönnten nod) mehr 2eItte in Deutitblanb ben guten Glauben 
an bie 2fufridltigteit beg in ßocarno 23ejd)fojjenen verlieren. 

Die Strile in grantreid) 
i t nunmehr auch bum Rfurbiud) gefommen. Das 9Jlini fterium eainlev6 
i t aurüdgetreten. (gs ilt über leinen ?ginanaminilter geholpert, bei bie 

jyran ojen nicht aus ihrer groben hinanitlemme au retten vermochte 
unb bbenbretn burd) leine Gteuerreforin bie Wut ber C7031alijten auf 

lid) ge3ogen hatie. Ohne •Saillaug wirb aljo nun ein neues SZabineit 
gebilbet werben, vielleicht unter 13ainfeue5, vielleicht aber auch unter 
-5crriot5 23 orjiü, i iA e i aber mit 23rianb, bem bi54erigen 2luj enminiher, 
a15 einf Iugreid)item Mitglieb. - (95 ih lid)er nidlt Ieid)t, heute in 3-rattf% 
Teig) 3u regieren. Das 2lbenteuer in Marotfo, bas man jd)on beenbet 
glaubte, fo jtet baut ber neuen 9iegjamfeit Rlbb e1 Sirims, immer neue 
Opfer an 231ut unb Gelb. 3n (B1)Tien lieht e5 lebt finiter  aus. Die 
miiitärilchen 9iültungen verichlingen eine ilnjumme von Gelb, bas 
jd)fed)terbing5, wie aud) bei traurige 21u5fall ber inneren 2fnleihe ge eigt 
hat, nicht aufgebracht werben fann. Da3u wirb bei Senat niemals leine 
3ultimmung geben au einer Gteuertejorm, bie, wie bie Go3ialijten unb 
9labifalen, bie jet3ige S2ammerme4rbeit, will, ben eciit3 harf bela`tet. 
Suraum: aud) ba5 rommenbe Szabinett wirb e5 red)t jd)wer Traben, 
wenn eg ihm nicht g?lir.gt, 3u 9Zuh unb frommen j•ranfreid)s unb bei 
gan3en Weit eine grünblid)e 2lbfe4t von bei bisherigen Tolitif burg)= 
3uje4en. 

e-twag (grfreulid)e5 erlebten wir an unjeTer £) tgren3e. Das war 
ber beutjd)e Wahljieg in Memet. 

obwohl bie Qitauer mit Sülfe be5 23ölferbunbes jahrelang unb 
lnitematig) alles verjud)t hatten, bas Deutjd)tum in biejem altbeutjd)en 
2anbliridl 3u unterbrüden, hat e5 fid) bod) ) eht bei ben Uablen au Den 
2anbestörperf d)aften jo ltegretd) burd)gejett, baÜ beinahe jctlott nig t mehr 
von einer Iitauijd)en 9Rebrbeit geiPt0 )en werben fann. Damit haben 
bie Deutld)en au•erbalb be5 23aterfanbe5 betten im nttern eilt erneutes 
•eilpiel bat ür gegeben, wie man jirh verhalten muh, um Mittlid) ef was 
au erreidlen. 

23erlag: Sütte unb Sd)ad)t (3nbuftrie=23erlag unb Drucferet 21tt.=Gef.). - j•ür ben rebattionellen Zeil pref3gefeülid) verantwortlid): 'f3. 9iub. i•ild)er, Gelfentirchen 
Drud: 93fjeinifcl)=213eftfäiijc•e S•orrejponbenh. 
thy

ss
en

kru
pp

 C
orp

ora
te 

Arch
ive

s




