
`eamiliennadtrictyfen ber ßüffe. 
Geburten. 

n(B D b lt. 5 Ott.: 2I.3o1 gang; S7ievers, •jeinr., C•taf•jjlwerf. - 6. Oft.: 
buns;  3obann, 2I3a13merif 1. - 8. Oft.: Verriet; 2S3i[bemann, 13au1, 
!Dionta e=2lbteilung. - 8. Oft.: •riebrict); 2tabtte, •xiebx., Zrefjerei 1. - 14. 
Oft.: •Df•jjann; 2I3tI1af(bed, obann, Dxabtvexfetnerung. - 17. Oft.: Rar1- 
.Fiein•; 2)2eier, fjermann, (Et•enbabn. - 18. Oft.: •ran3; Gbiftomsfi, gran3, 
u tage 2. - 19. Oft.: Rar -S•ein3; Grotegut, Walter, 23auabtlg. - 23. Oft : 

Georg; Gartner, Georg, 2Raftb.=fjDd)Dfen. 
(i; i n 2 ä b d) e n. 7. fltt.: (gbitb; S2linfer, Raxt, 2Jiartinwerf. - 7. Oft.: 

$e[ga; Sd)roeber, 2110 5, 23auabtlg. - 9. Oft.: 5,•ilbegarb; •3ob1, 2iobert, 2ies 
giftxatur. - 10. Oft.: •iefefotte: G3gm5 at, 2lnbrea5. Diartinwext 1. - 11. Oft.: 
21nne1ie`e; 2Reinede, fjubert, JJtafd).=S•od)D en. - 12. Oft.: 2Rargott; Dreminger, 
•riebrict) - 12. Oft.: Ratbatina; 2iitfa, •3auf, Dboma5wert. - 16. Oft.: 2Rar= 
garete; fjilbebranbt, • 2ti(barb, l•rafjtvexppetnerung. - 18. Oft.: Zrmggarb; 23eb= 
xar3, Rat[, 2boma5wext. - 19. Oft.: 2Tnneliefe; Wie5ner, Rail, C7teinfabxif. 
- 20. Oft.: •Derta; Ed)illing, Satt, 3nvaliben=2ßerfft. - 20. Oft. (Effi; Rotte, 
.£jermann. S•o(bofen. 

Gtcrbcf äüe. 
13. Oft.: iStobbe, Gottfrieb, Gtablwexf. - 13. Oft: E3tad)omsfi, 2eo, 21b= 

juftage 2. - 19. Oft.: Cung, (Emil, nvalibenerfft. - 17. Oft.: Düttmann, etner., •i1a•. - 17. Ott .: Rtage, 2ilhelm, C•ta=2BfjlweTf. - 10. Oft.: Werner, 
Rinb von 213i1bmann, •ßau1, 2Rontage=2lbtlg. - 14. Oft.: Gottfrieb; Rinb von 
Doemsti, Gottfrieb, S•od)ofen. - 22. Oft.: S•eintid), Rinb von E5d)ütte, jiran3, 
!ütaftlj .- 2[btig. 

3•amitiennactyrid•fen ber ßteaci?fantaaen Staiferffut?l I/II. 
(E i n 57 o b n. 4. Oft.: fjeinti•j 2Bertb, ft 1. - 7. Oft.: •ran3 2Rttola'3i), 

R 2. - 8. Oft.: 2Rag 2Raricbewsfi, e 2. - 8. Oft.: 3oad)im 22abemacber, n 1. 
10. flft.:ran3 Stijüler, R 1. - 11. Oft.: 2iiearb fjoff, R 2. - 12, Oft.: 
1!ßilbelm ilogomr2ti, ft 2. - 12. Oft.: (5uftav Rbrner, R 2. - 12. Oft.: 2,3ern= 
Darb 2iebr, R 2. - 12. Oft.: Emil Winter, R 1. - 14. Oft.: 213ifbelm 57•j mitten= 
erg R 2. - 14. Oft.: Gerl)axb Defaat, ft 2. - 14. Oft.: (•ngelbert 2•enners= 
bj, ft 1. - 17. Oft.: (gmi1 2lfimutat, ft 2. - 17. Oft.: 213i1be1m 2Raxienböfet, 
R 2. - 20. Oft.: 21ii1betm 2Tuguftin, ft 1. - 22. Oft.: fjeinrid) Gunbarp, ft 1. 

(E i n e D o d) t e r. 1. Oft.: 213ilbefm 5eliweg, ft 1. - 5. Oft.: eaul Rrü= 
ger, R 2. - 8. fltt.: 2ßlabi51au5 2lioita53et Rot. - 8. Oft.: Maul 3olfnomsft, 
R 2. - 10. Oft.: 2iobert 2iexin, R 2. - 10. Oft.: 21bo1f Zrentmann, R 1. - 
13. Oft.: 3uliu5 iDe1)1te, R 2. - 16. Oft.: Grnit 2,3aflnu5, S 1. - 16. Oft.: ?ranä 
•ablonsfi, R 2. - 17. Oft.: 2ßi1belm 23autitgarten, ft 1. - 17. Oft.:: 5•etnxiitj 
l5ronemeiex. S 2. 

'Berfg fpredtffunben 
im 97tonat 2'iovember im 2[r3tjprech3immer - Zlnf allEtation 1- 

nad)mittags 5 11fjt: 
Ti o n t a g: SanitätSTat Zr. Gerbarbi, WDbnung: 23iftoriafti. 16 
D i e n 5 t a g: Zr. Zorefl, 213obnung: 9liüniterjtt. 92 
•lI i t t m o d3 : Dr. -5eflbafe, 2130bnttng: 2or figitt. 83 
• o n n e t 5 t a g: S. 91. Zr. £anbf ermann, 213ohnung: Oot jig fir. 72 
• t e i t a g: Dr. 2eämann, 213obnung: SJefterbol3ftr. 29 
S a m s t a g um 12 11br mittagg: Dt. 2arbToct, 

213obnung: Gving, 23ergitt. 39 
j5üt bie 3naniprucbnabme be5 2[t3te5 iit ein Snrfit)ein erforberlicb. 

Zertufi. unb 3•unbmelbunaen. 
G e f u n b e n wurbe: am 10. flftobex 1925; 1 Schlüiielbunb mit 

2 Scblüfieln. Derjelbe fann auf bem 23üro Simon in Gmpfang genommen 
werben. 

23 er 1 o t e n wurbe: am 19. Ott. 1925; 1 2(4r; am 17. fl ft. 1925; 
1 Sd)Iüffelbunb mit 5 Scblüffeln. Der 'j•inber wirb gebeten, bie Satben 
auf bem 23ilro Simon ab3ugeben. 

 • Meine •(n•e•gea. i  
Wobnungsgef ut4. 

(Ein rubigee, tinberlof e5 Ebepaar 
jud)t 1 $immer 3u mieten, möbliert, 
halbmöbliert aber Ieeritebenb. 

2iit3, 213ambelerftr. 36. 

1 mittetgrobe5 möbl. .dimmer in 
beif etem -sauf e an einen 23eamten 
ober eine 23üroangeftellte 3u vermies 
ten. 9iübe 2,3orifgplat3. Jidbetes bei 
•xi. £Sattels, •abrtfpflegexin. ' 

2aufd)mobnungeu. 

(S•txenjtiäufd)en finb: 2 $immer 
•e) gegen 3 $immeit; 

2 getrennt Iiegenbe gtDb. Simmer 
gegen 2 aber 3 p` Iiegenbe immer. 

2iäbereg bet b.abxtfpf egertn. 

2iubiger 2lrbeitex fu t 1 möbl. 
immer näbe •ioeid). 21n•ragen b. b. 

äabrifp'llegerin, Gtngang 1. 

1 3weit. gr. Tatetot mit (Samt, 
fragen, 1 gr. 21n3ug biflig 3u vetL 
Rielftx. 49. I. (Etg. 1. 

Gut exbaltener blauer Rinbet- 
wagen pxei5wert ab3ugeben. 3u e> 
fragen Defterbol3fir. 42, II. (gtg. r. 

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

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Liebenauer Straße 12 
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FR. GECK 
Inh. Fritz Strunck r Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren . Gold- u. Silber-Waren 

1111111 1111111 1 1111 1 11111 11 11111111 1 1111111H111111111111 

haben in der Zeaschrift 

>,.Oüfiieennb igdbatbi" 
den nur denkbar größten 

L•••Ygt 

I 
la. Photo-Apparat 
Präzisionsarbeit,wunderbare haarscharfe Bilder, 
Varantie für jeden Apparat, Blldgrüne4(gxecm mit 
Berachlu9 für Zeit- und Momentaufnahmen, Mattscheibe, 
Rahmensucher, Metallkassette Iri Hochfeinem K: Leder-
etui Infolge sehr günstigen Abschlusses 75 
komplett zum Reklamepreis von nur 
Bestes Geschenk für Jede Gelegenheit. ■ ■ 
Jeder Laie kann sofort tadellos photographleren. 

Ausführliches Lehrbuch gratis. Verlangen Sie Probebild 

Photohaus Wafter Lipschitz, Abt. 24. 
Lieferant der Reichs-, Staats- und Kommunal-
beamten, Berlin W 30, Schwäbische Straße 20. 

Haus 2 

s Offenbach 
Dortmund s 
Münsterstr.78 
Fernruf 8241 

bekannt für 
preiswerte feine Leder-
waren und Reiseartikel 
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M. `$runD Aaif Qr ; 
mbartt•6tenan b. eulsnitl i. ea. • 

•Die guten 

i C•b>e•tauf ii3E• •' 
mäfcbeftoffe Ulm._ taufen 

Z 

• •berTlemben mit 2 Sir. nur 6'• dart 
i L'fnonbettmäicbe Hielt. (darn. 12 Wlart i 

$reislifte gratis •y  

arts ¢sett  EGFt1:5.  

GesehnrisbUher, jeder Grdsse nach beliebigem 6ntw••r? Rauerha t unb aus bestem 1Japier.Arurhsachen [ler 
9Saari hon der einnfachsten bis yur w[rhungsoolisten 

Sachma8nnLs%C, Pier älü c •so•rg äI gistc AuRärgicMeäig eüng 

OS'CLi17k1:L+rEGt4£+•OSE11'CRAL'• FERi1S7•.RECfiER:1124 
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GeschwisterKopfermann 
Ci. m. b. H., Dortmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Dualität zu billigsten Preisen. 

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

Waschöfen, Wasch-Maschinen, 
Wring- und Mangel-Maschinen 

l Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 
Herde * Oef en * Hausrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen Koks * Briketts 
2ertag: fiütte unb Ecbad)t (3ribuftrie=23er1ag unb Druderei 21ft: Gef.). - ,nrüx ben rebaftioneüen Teil pxebgefei3tid) vexantwort[id): 13. £tub. f•ifdjer, Gelfenfircben 

Drud: 2tbeintfdj ejtfälifcbe RDtTefponben3. 

•3eber 213erteangebörige er, bält bit 3eitung toftettloe. 
(gritt)eint R1nf ang unb 
2)litte jeben !Monate. 

•ierfg=•eifung • 
see 

Eifeng una i5tai}iroertg ßo462 vorfmuna 

1. 3 braana $ufdlriften finb unmittelbar an bie gdjrift= 
leitung ßütte unb Sdladtt gu riditen. Tiliffe Movember 4925 'Jtadibrud fämtlidjer 2lrtitel erwünfcht, I 

jofern nidlt ausbrüdlidl verboten. Mummer 20 

(!UNO. 
Der Streit um 2 0 C a r n 0 tobt weiter. 9?att)bem bie zeutftl)= 

nationalen begwegen aus ber 9iegierung auggetteten finb unb bie (303ia1= 
bemoftaten bi5,ber ertlärt haben, fie würben nad) biefem Schritt ber 
Deuti(bnationalen nid)t5 Sur 9iettung bey Rabinettg £ittbei tun, wirb e5 
nunmebt barauf antommen, ob e5 gelingt, füT bag Wret von £ocartlo im 
beuticbeit 9ieid)gtag eine Vehtbeit äuftanbe 3u bringen, ober ob e5 wirf= 
lid) Sur 3ieid)Stag5= 
a u f f ö f u rl q tommen 
wirb. Gin innerer über 

parlamentatifd)er Gxunb 
au einem fol(ben Vorgeben 
liegt gipsmild) nicht voi. 
Denn im Gxunbe finb jo= 
wohl bie So3ialbemottaten 
wie ba5 Zentrum, bie De= 
mottaten unb bie beuticbe 
•ßolt5partei f ü x 2ocarno, 
fo baf; alio eine gewaltige 
Tiebtbeit bafür ohne wei= 
teter, vorbanben wäre. 
£Benn e5 ni(bt äut glatten 
2lu5mittung bietet £liebt= 
beit tommt, fo fiegt eben 
in Deutichlanb wieber ein--
mal bei fleinlid)c Bartei= 
geilt über bie politifcbe 
Vernunft. 21ber warten 
mir e5 ab! Gebulb! 

Gebulb! - Tag mal 
au(b bei 3nbalt bet 
KeAerungen, bie wir 73011 
ben beutidjen Vertretern 
in £ocarno, vom 2ieicbg: 
tan3ler unb feinem 21itAen- 
miniiter gebart haben. 
Die 23ertrag5gegner haben 
uns 73erfprod)en, baü bie 
2iüdwirtungen bes 
•riebenswerte5 von £0= 
eatno fiel) fcbein halb, b. b. 
also vor bei enbgültigen 
2lnter3eichnung bes Ver% 
tragen ant 1. De3embet in 
2onboll, 3eigen würben. 3n feiner befannten 91 u n b f u n t% .9i e b e bat 
ficb unier 2i e i (t) 5 a u Ü e n m i n i it e t über bie f e i rage be f onbet5 aus: 
gelaffen unb barüber wörtlid) gejagt: 

„ 2Benn ber Gei ft von 2ocaino ein wirtlicbet j• t i e b e n 5 g e 1 it 
iii, bann muh fid) biejer neue Geilt aber gan3 jelbitvetitänblid) im 
31 b e i n 1 a n b a u s w i r t e n, unb über bie 2[rt bie jer 21u5wirfungen 
ijt auch ben an bei 2,3efebung beteiligten Mächten bag NÖtige mitgeteilt 
worben. Da bie übrigen £,Rächte jelbit bie 2fnter3eicbnung am 1. De3ember 
geluünfcbt haben, jo ijt bamit aud) bei Zermin gegeben, an bem bie 
befprocbetten Küdwirtungen bem heut jcben 2;3olte unb vor allem ben 
Rbeiocanfänbern fid)tbar gemacht fein miiffen. Darüber hinaus aber mitil 
2ino nicht bag Gnbe, fonbern bei 2lnfang einer neuen Gntwicflung 
fein, beten mici)tigfte5 ,Siel bie -5eriteffunq ber i•reibeit im 9ibeinfanb 
fein muf3." 

%us bieten Worten muh alfo Leber fachticb Dentenbe bie £ehre 
Sieben, baf3 e5 noa) ä u f t ii b i ft, u m jcbon Jett enbgültig eine G n t 
nf di e i b u n g über bie 2lnnabme über 21blebnung ber j•getttäge von 
.tioCRTttO ä u t x e f f e n , bak man aber Gebulb haben muh, um unfein 
Gegnern Gelegenheit äu geben, au äeigen, baf3 e5 ihnen Grnit iit, mit 
uns trieben au ntacben. 

,fin her •a•'c•faue. 
•eber3eicbnung von £. (5öt3, Mattenid)eib. 

# 

Die 2iäninung ber Röfner 3one 

- obicbon fie nitbt Su ben 2?iiclmiTfungen gebärt unb eine Salbe iit, auf 
bie wir einen 31 e d) t 5 a n f pt u d) haben, - würbe aber boob geeignet 
fein, uns ben Stauben an ben guten 213ilten unjereT Z3ertrag5gcgnen 
bei5ubtingen. Statt beijen hören wir nun von neuen S(bwierigteiten, 
bie bet unerfättlid)e fran3öfifd)e Mari(ball j•ocl) macbt unb von neuen 
2lu5ilüd)ten, bie bei 230tfd)aftetrat infolgebeffen Vorbringt. 2111er nielleid)t 
befiitnt man jieb nod). e53 jcbeint, a15 ob man unferen Vertretern in 
£ocatno barüber feite 3iijagen gema(l)t habe. Ob man fie nun angefid)t5 

beg politifcben Wirr% 

warts in Deutfd)lanb nid)t 
halten 3u miijfen glaubt? 
- Mir wollen e5 nicht 
boffen unb und) bier nod) 
eine Zeile Gebulb üben. 

►:. .••• -:J ••-u # 

9iid)t viel bejfer alg ung 
ergebt es innerpolitifd) 
•ranfreicb• 2fud1 boxt iit 
ein lebbaf ter 

Sampf um bas neue 
912iuifteriunl eainteue 

entbrannt, bei bie Gemü= 
ter in ber .Rammen unb 
im Senat, wo eg gtgentlid) 
gar feine 2nebt4cit bat, 
immer heftiger erregt. 
Die tümmerlid)C Mehl= 
beit, weld)e 33ainleve bei 
ber •Sextrauen5frage er% 
Balten bat, reitfit nicht 
bitt, eine grope 430litit 
3u macben. GS wirb ent= 
fd)eibenb barauf,- anfom% 
men, ob Pict) bie So3ialiiten, 
bie bi5ber im Scbmoll= 
minfel f aben, unb an bei 
2legierung nicht beteiligt 
finb, both noel) an einer 
freunblidjeren 55altung 
entichiief;en. 

Der 2fuf ftanb in Gprien nimmt immer grDflete Dinteniionen an. Die 
23 e f dl 1 e f; u n g v o n D a m a 5 t u s bat im Orient tiefen Ginbruct 
gemacht unb nicht Sur 23eliebtbeit bei i•ran50fen beigetragen. -
Der winterfelb3ug in 9Rarofto fcbeint für 2[bb el 
Rrim, bem man fälicbtitheTweije mal wieber •riebenggelüiie anbichtete, 
allerlei Vorteile 3u bieten. Die Spanier bat er aus feiner •5auptitabt 
2fjbir, beten Einnahme fie mit jo grobem Ballob ber gan3en Welt 
vertünbeten, wieber berau5geworf en. Der f ran3ö ji iche 9Ratid)all 3.3etain 
iit nag) •rantxeid) 3urüdgetebrt, ba e5 in 2Rarotto bog) feine £orbeeren 
inehr 3u ernten gibt. 

# 
(Eine infame Sriegsf d)ulb[iige 

hat enblich ibt woblverbiente5 Gnbe gefunben. Gin Zeil ber englijcben 
•ßreiie hatte baran geäweifelt, bah bie unfinnige Gejd)ichte von ber 
9-3erwertung beittfcbet ,Rriegetleichen ämed5 fett= 
g e w i n n u n q von bem General GbarteriS äu 13ropaganbaäweden 
erfunben worbeit je!. %bei General Gbarteris bat jet;t, wie „Dai(4 
Ggpre•" nielbet, feine frühere 2[usfage beitätigt, ma5 um fo fdjwer5 
wiegenber iit, als ber General äutäeit 2(bgeorbneter bes ilnterbaufeg 
iit. 213äbrenb bes Rriege5 war er Gbef beg engtiicben 3ntetligen3bienjteg 
in j5.tantteid). Gin Vertreter beg gleicben Mattes bat Eich barauf mit 
einem f rüberen 9)titgliebe bes Stabes beg engtif then -5auptquartieis in 
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Geite 2 5jitttc unb Gd)ati)t. Nr. 20 
Sir. 20 glitte unb Gihaiht. Geite 3 

23erbinbung gefegt, ber ibin gan3 offen 3u.qab, baf; ilit englijchen 5jaupt= 
quartier niemals irgenbein Sweifel über bie wabre Ratur bei beutfdjen 
„S<abancr=•ßerwertul beftanben 4abe. Da5 en. liTche -5aupt- 
quartier habe fefjr wobt gewu4t, baA ber aufgefangene beutfd)e 23efehf 
fig) nur auf Zierfabaver be3oq. Zie (Y-,nthültungen be5 15e!terafg lEhar terig 
haben biet grofle5 2luffeben erregt, obwohl bie •keffe aus begreiflichen 
Grünben noch etwas 3urüdhaftenb ift. 

Z%n ber übrigen Welt 

ging es bulttbewegt 3u. 2luf ben italienifd)en Ziftator 2li u T f o f i it i 
i ft ein 21 t t e ti t a t verübt worben. — (5ewaftige giaturereigni ffe babeit 
an verjd)icbenen Stellen bei Srbe gewütet. — 3n (9 b i n a itt es bod) 
au- einer 3offfonferen3 gefommen, auf bei bie Efjiltefen wirffig) ihre 
3o11Tclbjtänbigfeit buithgejett haben. 2flib fonft noch vieles anbete, was 
uns in Deutj(f)Ianb nid)t fonberfid) 3u betrüben braud)t. 

9?einecte 2304. 

zdtrff(Qaffii(Qer )Runbfunt. 
Dei 3iei(f)5fobtenfommi f far unb ber preu•iid)e 5janbefeminifter 

haben bie Oef fentlid)feit vor furaem über bie 2 a g e b e g 91 u h t b e t g 
b a u e 5 unterrichtet. leibe Refften feit, bat eine ungeheure liebet= 
probuftion an Roblen stattfinbe, unter bei bejonber5 ber Ruhrbergbau 
auf bog enipfinblid)fte leiben müffe. 3111 Oftober lagen über 7000000 
Zonnert Stohleit unb f alt 3 000 000 Donnen Rote auf bei, S5alben, von 
bellen füralich erft 100000 Zonnen abgerufen wutben. 21uch ted)nifd) 
gut eingerichtete 3ed)en tönnten unter 2lmftänben völlig unwirtfchaftlid) 
arbeiten, weil bie (9T3eugnnq nitgenb 2lufnabme finbet. 23efonber5 
fchmeralicf) itt es, hob ber 5janbel5minifter hervor, bat bie weiter not= 
wenbigen 3ecken ftillegungen in einem 3eitpunft vorgenommen werben 
milüten, wo bie i•-örberleiftunq beg ein3elnen 5jauers eine erfreuliche 
,jÖbe erTeid)t habe. Ohne (5infchräntungen beg einen oben anberen 
23etriebe5 werbe es auch in 3utunft faum abgehen. 2111eg in allem feien 
30 $ecken gan3 ftiflgelegt, weitere 60 ftarf eingefchränft Worben. Zsm 
gan3en feien etwa 60 000 23ergarbeiter entfa f fett, von betten 25 000, wenn 
fit nicht mit Rotftanb5arbeiten befd)äftigt werben tönnten, längere Seit 
arbeitslos fein mühten. Die ietige 23elegfd)aft im Ruhrrevier betrage 

etwa 400 000 Mann unb fei geringer als in ber 23orftieg53eit. Die 
Mainahmen, bie Sur 23efjerung ber Zage eine Srböhung be5 2fbfate5 
anftTebten, hätten biebet au einem völligen Orfolg Leiber nicht geführt. 
Wenn man ber Rohlenwirtjchaft Neffen mofle, fo müffe man vor allem 
bafür Torgen, bah bie gewaltigen öffentfid)en 2aften unb 2fbgaben 
abgebaut würbest, bie bie 213irtfd)aft au erbrüden brohten. 

Soweit bei preu4i fche S5anbelgutini fter. ba4 bei S t n ft ber 
wittfshaftlichen Zage aud) in ben Streifen ber 2libeiterf9)aft 
23 e t it ä n b n i s finbet, bavon 3eugt ein Runbfchreiben, ba5 ber Vox= 
Raub beg Deutfd)en 9Jietaliarbeitervetbanbe5 an feineuntti0näre vex= 
f anbt hat. Darin bei4t es u. a.: Die Wirt fd)aftlid)e Situation ift ern [ter, 

als ein Zeit ber Stoffegen unb bie 2frbeiterfehaft im allgemeinen fie 
auflebt. iuliftionäre, bie in ber 2age finb, ben mixt jg)af t5politif d)en '='eil 

ma4gebenber 5janbele3eitungen Sit verfolgen, werben an fid) fcbon bie 
Situation richtig einf(f)ä4en. 2fber in ben weiten Rteifen bei Rollegen 

bertfcht vielfa(1) 1106) bie tTügetifd)e Meinung, baj3 nid)t nur 'eorberangen 
itt beliebiger 5jöbe ge ftellt werben, Tonbern, bah fie auch mit 2eichtigteit 
von bei 3nbuftrie erfüllt werben fönnen. Dag ift ein Zrugfchlu•. Der 

Mangel an flüfjigen Mitteln itt ungeheuer, unb Werte, bie nag) auflen 
bin a15 bie beftfunbietteften gelten, befinben fish in einer wirtfabaftlid)en 

Rri f e, bie es ihnen vielf acb nicht erlaubt, j•orberungen von (Släubigern 

in Iäcbetlicb geringen ecträgen aüber5 wie aum Zeit burd) Iangfriftige 
Ttonatswed)fel begleichen au Nullen. 

• 

311 ber (-'r i l e n i n b u ft r i e liebt es auch nosh nicht beffer aus. 

Die Rohstahfgemeinfd)aft bat aud) für ROvembet eine (ginfcbtäntung 
ber Cr3eugulig um 35 v. 5J, bejchloffen. 2leäbtenb bas 2fuglanbsgefd)äft 
eine leid)te 23elebung erfabrelt hat, bat fid) bei 3nlanbsabfat weiter 

verjd)Iecbtert. Die 3urüdhaftung ber 23erbtautber ift anbauernb grot. 
Die immer fchäifei einfe4enbe (5elbtnappbeit legt ihnen weiterhin bie 
äuter ite Sin fd)räntung auf. S ier ift, bas lit fisher, bei Zief ftanb gana 
gewib no(t) ni(f)t etreisht. 

• 

Der Tod im Stapel 

tx-• j= 
Nimm Dich vor dem Stapel in Acht! — Der Tod 
steht auf der Lauer. — Eh' die Gefahr Du recht 
bedacht, sind Weib und Kind in Trauerl 

Man hört vielfach bie Meinung, vertreten, ba4 bie T r e i g f e n 

fun95.21ttion ber 2ei65te9ietung bislang nod) wenig 
(grfolg gehabt habe. So gan3 ftimmt bas aber both nicht. So ift 
beifpief5weife bie Reict)5megaiffer für bie 2ebensbaltung5foften «grnäb= 
rung, 2Bohnung, 55ei3unq, 23eleucbtung, 23etteibung unb fonftiger 23ebarf) 

nach ben •S-eftftellungen be5 Statiftifchen Reicbsamt5 für ben Duicbjsbnitt 
Ottober gegen ben Vormonat um 1 v. b. aurüdgegangen, bie reinen 
(grnäbrunggauegaben infolge von 23erbilfigung von 23rot, Rartoffeln, 

Gentüfe, j leifd) unb 3ucter Togar um Taft 2 v. 5j. Die Otoj 4anbel5me•3ab1 
hat einen Rüstgang um 0,5 v. 5. erfahren, bie Ianbwittfchaftlicben irr: 
3eugniffe fogar um 4 v. 55. 

Der Reichsfan3fer hatte mit 23ertietern be5 S5anbwert5 unb bee 
Rleinbanbelg bei ,-eben5mittelbrand)e eilte 2lusfprad)e, bie uöflige5 Oin- 

ver ftänbni5 barüber erbrad)te, bail bie 93rei5jentunggma4nabmen mit 
grö4tem Wad)brud gegenüber allen 2Eittfd)aftsgruppen weiter burd)gefiibit 
werben (offen. 

Line;frohe eotfd)aft ift benienigen geworben, bie biefang ver-
gebens auf eine 21 u f Wertung ihrer S p a r g u t b a b e n bof ften. 
Der •reiftaat Treuen bat eine 2fu5fübrung5verorbnang aum 2lufwer.: 
tutigggefet erlaffen, in ber bie 2lufwettung ber (Sparquthabett' Ttatt narb 
Maigabe einer tatfäd)fid) vorhanbenen Zeitung5maffe nunmebt nad) 
einem einbeitlicben Sao angeorbnet wirb. Diefer Sat ift auf 12% v. 5j. 
beg (5ofbmartbetrageg bei ein3efnen 6utbaben feftgefett worben. Run 
wirb alletbing5 bie gan3 überwiegenbe Mebr3ahl bei Sparfa f fett nicht 
in bei Zage fein, biejen Sa4 aus eigenem eermögen auf3ubringen. Die 
2lufbringung ber erforberlicben Mittel für bie 2lufwertung wirb alfo 
burd) bie fogenannten Garantiegemeinben bei Gparfajfen erfolgen 
mü ffen. für Ieiftunggfd)wache (5emeinben wirb ein Sparla ffenau5gleicb5= 
ftocf gefdjaffen. eei bei ie4tgen Mirtfd)aftelage wirb es afferbingg für 
bie (5emeiliben nid)t möglich fein, bie erforberlicben beträd)tfichen Mittel 
bereitaufteffen. 3mmerbin itt aber für belfere Sehen iett 23orforpe 
getroffen, bat bie früheren Sparer wenig ften5 teilweise au ihrem Gelbe 
gelangen. Das Wirb vielen ein 21n1aä fein, bie f0 urtveibofft erhaltenen 
Mittel als Tirunb Rost für eilt neues 6o1b= Ober meitbeTtänbiges Spar= 
gutbabeit an3ufegen unb fo aufs neue bie fegenbringenbe Spartätigteit 
au beginnen. 2 u X. 

der foloniare Oebante in eeuf••jCanü 
j5aft alle bebeutenbeten 23öffer bei (erbe haben bie (grwerbung 

folonialer 23e fi4ungen ange ftrebt, im 211tertum bie 'eböni3ier, Rartbager, 
U.iied)en unb Römer, mit bem 23eginn ber Rett3eit feit bei Ontbectunq 
3lmerita5 unb beg Seewege5 nag) Oftinbien bie •eortugiejen, Spanier unb 
goffältber, in neuerer unb neuefter Seit Ongfänber, i•ran3ofen, Stalienet 
unb 23elgiei. Die Ürünbe waren vericbiebeit, teils politifdjer, teils Wirt= 
jchaf tlid)er, teils bevöl= 
ferung5politif eher 2frt, 
unb f übrien Sur er= 
jchlietung neuer 2(bla4= 
unb Roh ft0f [gebiete 
unb Sur unterbringung 
bei überTd)üf Eigen 23e= 
völferung. 
Mit am jpätejten von 

ben groflen Mächten 
trat Deutjchlanb in ben 
Wettbewerb ein. Tag 
lag baran, ba4 Deutf d)= 
Ianb mit Tisb f elb ft unb 
mit ber 23ehauptung 
gegen feine 9iad)barn 
genug au tun hatte, 
unb fonnte er jt ge- 
fcbeben, als bie einig= 
feit ber beutichen 
Stämme erreitbt war 
unb mit bem Wirt= 

r1 ftljafttid)en 2lufjchwung 
'+ Deutichlanbg 2fnf ang 

bei 80 er 3ahre beg 
vergangenen 
bette bie Grünbang 
von Rolonien Sur 
Rotwenbigteit wurbe. 
Dabei i jt bei foloniale Gebaute felb ft in Deutjchlanb nicht er ft jüngsten 
Datumg. 21nTä4e aum 2anberwerb in 2leberf ee f inben Lid) Tshon bei 

bein berühmten 21ug5butger Rauf mannsgejchlecht bei Bugger, bie um 
1500 eigene egpebitionen nad) 23ene3uela entf anbten. Später war es 
bei Groge S:.urfürft, bei 1683 in Weftafrifa, an bei heutigen engliftljen 
Golbfüfte, Nieberlaffuttgen anlegte, bie aber von feinen wenig weit= 

jichtigen 9iachfolgern an 5jolianb verfauft wurben. Wieber waren es 
bie beutfchen Raufleute, bie 2t3egweifer für best folonialen Gebanfen 
wurben. So hatte bei 23remer Raufmann 2überi4 1883 eigene RiebeT= 
Iajjuttgen in Sübafrita nörblich bei Oranjemünbung erworben, bie im 

n 
•t 1 ' 

u1N1uIIINnllllpuu"nlll  IIIIIIuu"'nllllppu""nnlll@' Illllluu"'agllppn""nnilllpnn"y 

-1r" 
• • • •► • ! • ♦ • • • • r • • •ii 

E •ulllilw„ nnulllllw„uIIIII 111uumuIIIIIIIuumulU'IlllumnulllllllumuulllllluuuuullllhuulllliuwuulliDoo9ulmilluuuuullillinuuuulllllluuuuullllllluuuulllllluw,•uuilllu• 3 

_3 

E• 
Eutf rjEEs 

:1 

31 

`se •  

• • tiff 3• '  

gör, mein 

gn ein •temaes, fernes Lana, 
Seut nief[cifit Sum Ictyten 'Diut¢ 
Seiidt Dein °.later Dix Die S•nnD. 

Cfieß! — 9u miRjYs! —,`fin 6ottas 
9iam¢n! 

Unb •[s [e}kes RI6jd7iaDsroeot 
Stimm mit Deines 'Daters Gagen 
a,c¢ugemaint¢ ROnrnnng port! 

wo bu 6uaß aud• Dame glitte, 
Anr. mein ^•o•n. R[ciL feile unb Rnetf 

Gobs, nun willjt bit 
wanbern, 

•n ein fretnbe5, fernes 2anb, 
S•eut vieüeisht Sum Letten 9Jta1e 
•riicft bcin dater Dir bie 5aanb. 

(5eb! — Du wiiljt'S! — •n Gottes 
2tamen! 

Llnb als IetteS 2lbjchieb5mort 
'12ilnm mit Beines 2iater5 Gegen 
Treugemeinte Warnung fort! 

21ßo bu Bartft auch beine 5•ütte, 
5aör, mein Gobn, bleib fett unb Bart! 
tab nicht ab von beutjdjem 2.13ejen, 
Teutjd)er Sitte, beutjiher 21rt! 

lieb' bae taub, worin bu wohnejt, 
Mag bit 93rot gibt, 2uft unb 2id)t, 
rieb' unb ehr' bie neue geimat, 
z06) vergib bie alte nicht! 

QLJYIYUD•t. 

_•= • f • _•= 

i' 4c••ei• ye•rc gesc•ule 

•i4C Df[ •JiL•iQT•QCUI(•Q •QYf! 

9t¢Le Deutj• mit Deinen Slinbcvn, 
ü Ie Dn•tj• in 6lüd unD'Itot! 

Denie Dcutlfi bei Dainem fiunLeCn, 
•rtc Dcutjfi 3u Deinem Gott! 
•nejjt ja {tol3 Drin S•aupt erbeben, 
W irft am a•eut•fiet bu 
glcutjdles 6(auben. Rßijjeu, Pie6en. 
cu er eib jinD rooht6e[annt. 

i•a• ßc quälen. lnp fie ißmälen, 

Gpricb bie Gprad)e, bie matt rebet; 
21ber Hingt fie noib jo traut, 
21n bem eigenen gerbe berrjibe 
'stur ber 9läutterjpradje $auf! 
'liebe beutjcfj mit Sinbern, 
•übie bcutjdj in 61üct unb 9tot! 
Senfe beutjih bei Deinem 5•anbelit, 
fete beutjdj 3u beinen Gott! 
•arfjt is )rosa bcin 5jaupt erheben, 
2•irjt eilt •eutjcher Du genannt; 
•eutjgjeg (glauben, 2Liijjen, lieben, 
•eutjsher •feij; finb woblbcfannt. 
ßaj; fie quälen, lab fie jcbutälen, 
Tue ru tg Berne •3 It t! 

er verleugnet feines 23o1re5 
Gifte, ijt ein feigeridjt. 
Go, nun geh' in Gottes 'stallten! 
L1nb als Ie res lib ieb5wort 
•ttmm mit Deines 23ater5 Gegen 
Treugemeinte Warnung fort! 
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näd)ften Satire, ba bem jungen linternebitien Sd)tuierigteiten f eiten5 
e--nglanb5 brobten, unter ben Sd)ut bes Reicheg ge ftellt warben. 

23a1b Baraal folgten weitere Stolonialgrünbungen im Weiten unb 
Often von 21f rifa unb im Stillen O3ean, inbem redltmä f;ige zierträge 
ntit ben e-ingeborenen in joldten Gebieten abgeftbloffen wurben, auf bie 
fein attberer Staat 2fnfpruch erhob unb fit bellen bereite betttjdje Rauf= 
Leute jtärteren 5janbel5intereffen nad)giligen. So warben nad)einanber 
bie Schu4gebiete in Siibweftafrifa, Oftafrifa, Stamerun, Zogo unb in 

bei Sübf ee auf neu= 
guinea bejet3t, ber eie-
mar(fard)ipel, bie ! 3a= 
lau,-, 27tarf «halt= unb 
Salomoninjeln, burd) 
2lnfauf von Spanien 
bie Rarofinen uttb 
Marianen, burd) 23er= 
einbarung mit (rnglanb 
unb 2lttterita 3u1e4t 
1900 bie 3nf el Samoa 
erworben, nathbein 

einige ufre vorher in 
(ghina Riautjcbau als 
•Vacbtgebiet angelegt 
war. 

(-•rjtiebt wurbe 
erfteng, aus ben Kolo-
nien bie aum täglithen 
£eben unb Sur 23erar-
beitung in bei 3nbu= 
jtrie notwenbigen Roh= 
jtoffe billig 311 be= 
ig)affen 3. 23. 23aum-
wolle, Wolle, Rupf er, 
fiel, Raffee, Rautichul, 
Rafao ulw., unb in 
ihrem 23e3ug möglid)ft 
unabhängig von bei 

auslänbijd)en Stonturren3 au werben. Gileid)3eitig foilte 3weiten5 aber 
erreicht werben, bie 2fugfuhr von 3nbuftrieer3eugniffen itt erleid)tern, 
ohne ba4 hier wie anber5wo auf bem Weltmarft für bie beutfche Sin: 
fuhr (Bd)wierigteiten bejtanben. %bei auch einen Zeit ber beutiaen 
2fugwanberer Tollten sie feiner aufnehnien tönten, um bieje Rräfte bem 
beutTd)en 23olf5tum au erhalten unb bem Mutterlanbe brau4en nutbar 
3u machen. %n vierter Stelle jollten fie Stü4punfte unb Rohlenftationen 
für bie bauernb wachjenbe Motte fein unb iid) au Mittelpunften be5 
Ceeverfehr5 entwideln. 

23ei allen biejen (gebieten banbelte es Ticb um unerforid)te, 3. Z. 
bie 2fugbehnung beg beutid)en Reiches erheblich Übertref f enbe 2änber, 

C•Drgfäitige •Ber••eugbe•anbIuttg i`t falbe 2Yrbei#! • 
-• 

wer Bilftonar . 
Gria3e von Zh. euntenbtoicb. 

in Rreife bei Ieb4aft unb erregt bebattie- 
rennen Sungen unb ihrer abgearbeiteten, 
ver4armten brauen 4odte ftill unb volt 
Mihmut ber 211te mit bem weilten cd: 
fd)übet, bem wud)tigen 23ruftfaften unb ben 
breiten schultern. Die nod) immer je4nt= 
gen, in hattet erbeit geftählten 21rme auf 
ben Zif d) gelegt, ftierte er fin ter in bie 
bides Qualmwolten, bie er in tutlen Gib, 
hen aus bei vertv4ften Stummefpfeife 
I)od)iagte. Unter ben jungen j rauen war 
eilte, bie gab fid) f rif deer unb freier als 
bie anbeten; auch ihx Rfeib war gepflegt, 
ba5 blonbe .jaar jtraff gef(4eitelt; in ben 
2fugen ftanb unbänbige Gtlaffen5luft unb 
f tofjex Wagemut. Gie fah bem mürrt then 
loten 3unad) t, unb aug bem Dur ein= 
anbei erfjob 4) fiat unb feit il)re junge 
Stimme, inbem fie ihm bie üanb auf ben 
%im legte: „Du fofift bosh ber 2c4te fein, 
Onrelheobor, bei ben Männern bie 

Cache Leib machen möd)te! 2ffe bu jo alt warft wie Max ober wie Rar1 ober wie 
Inein Exid) ba hattejt bu bod) Iängft biejet armlig•)jen 5etmat ben Rüden ge= 
fe42 — triebfi bid) auf bem (gamp unb in ben Wüften herum — unb jagtt 
to nod) Freute immer wieber ben Rleinen: feine jd)Unete Seit im leben 
batteft bu gerannt ...." 

„ Döbn' nid), 
Der 211te fd)ob bie Tfet e von einer Munbede in bie anbete. 

Mäbel! ag war aud) eine an b e t e  Seit — bamal5! 
ecr offen Dingen: wit gingen iiiibt aus einer armen .jeimat! Mit ri f f en 
nicht aus — wie e u d) allen bas beute jo über Rad)i einfällt! Wir wuhten 
eilt )tolles, ftarre5 %aterlanb im Rüden — unb für b i e f e g T a t e t 1 a n b 
haben war uns ben Wuitenfanb um bie Oaten weben, bie Rnod)en börren 
unb ba5 j5eff braten Iaf•en in bei Sübjonne! 21nb bei jebem 2txtbleb im 
llrwaib bei jebem Gpatenjtid) in ben seihen toben, auf jebex Rad)twatbe in 
bei Steppe hatten mit e5 wie Mufir im leibe: bag baut — bas !reift — ba5 

Rofoniften auf uns 3eigten —: , 
idlafft! I1nb a11es für unier 23 a t e r l a n b! 5awoll! Ilnb wenn frembe 

Dag finb D e u t f d) e —" — ba merften wir, 
bah fie im ftitlen baibten, fie müpten ben Slut nor uns abncbmen! Siebft bu, 
Mabel, fo war bas, als w i r brauhen waren — bamals!" 

Die jungen Männer, bie autlj alle au5falien, ale ob fie e5 mit jebex 
2lrbeit wohl aufnehmen fönnten, batten bem Selten 3ule4t jo aufinerffam 3u- 
ge4ört wie bie blonbe grau. Run jagte einer: 

„3d) glaube, bag rann and) nod) wieberfommen — bag mit bete .jut-
ahne men! 23f l ier i`t e5 nid)t 3u f affen! Wir müffen wieber raus — 
in bie 23elt! mu(; jeher von uns eilt mal wieber rid)tia auf riet) Felber 
gefiefft werben, um 3u merfen, bah er noel) ein Serf ift! .fier im 2anbe rann 5  
ja feiner me r in jizieben unb mit j•reube 16)offen! 3u tafel) fliegt ihm 
von irgenbwoper ein Rnüppel ans 23ein — unb auf bet 9iafe liegt er! Rein — 
ba miff id) boe fieber in Orafilien Bäume toben unb Nair unb is von 
Reis, Mais unb 2ot)nen [eben! 21ber aus bet 2uberei —: raus! 2i3enn 
i dl mein 2anb im Schuß habe — bann will id) ben jiremben feien, ber ni t 
and) vor mit ben .jut abnehmen möct)te, wenn er 4ört, baff ich aus Deutf - 
lanb bin!" thy
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glr. 20 Satitte unb Sd)ad)t. Geite 6 

jo bag in ihrer wirtid)aftlicben ttub tulturelteu (9-rfd)1ie13utg naturgelnäj 
eine 9teihc non tiabren notltlenbig ivittbe. zr04 ber lnannigfad)en 
Scbwierlgteiten, 3. 23. bey Eiltgebotenenaltfftanbes in CBübwejtafrita, 
nahm bie Cntwi(fiunq 3uje4eubg 311. 1914 itieg bie Fänge bet fertigen 
eabnlinien all} 4154 Rilonteter unb 300 Silonneter S31Cinbahnjtredeii, 
1912 übericbritt bas angelegte Sapital ber Gtwerliggefelifd)aften bereits 
eine halbe Villiarbe unb ba5 bebaute Vantagenlanb bereits 140 000 
1jettar, ber Stupferbergbau in Zjumeb (Gübwejtafrita) förberte bis 1923 
über 780 000 Zonnen bod)wertiger Supf erer3e, bie beutjd)e Diamanten= 
probuttion erbrad)te Don 190S-1913 bereits ben Steuergewinn non 
100 9Jiill. Bit. 9Rit biet er wirtjd)af tlicben Gntwidlunq hielt auch bie 
lulturelte Sdbritt, bie Stbreden ber Tropen, 1loden unb T3eft, 9Ralaria 
unb it)pbug, bejonber5 bie Sdblaitrantbeit unb anbete Seuchen, gingen 
burcb entjprecbeltbe 23etänipfung 3uriid, ber Scbut3 ber 23erwaltung, bie 
9tedbtspflege, bie 2lrbeit ber 9Ri!!ionate unb £obrer tanz ben (ginge= 
borenen 3ugute. 9iicf)t nur jtanb bet gerabe311 ungeheure 9ieidbtum, ber 
in ben Stbulpebieten itedte, int 23egriffe, burd) 3ä4e 2lrbeit erjeblofjen 
unb betu mutterlanbe inn itärliten Vage 3uteil pt werben, f onbern auc4 
bie Zage ber Eingeborenen fing an, ficb 3u beben. 

Dielen bofinungcn nnacbte ber 213elttrieg ein irü43eitigeg Enbe. 
Stn 23erjailler dyriebengbtttat warben Dcutjchlanb bie Sioloniett wegge= 
nommen, inbem man in bet joAenanitten tololl►aleit Sthulblüge Deutjcb= 
Ianb Sur 23erwaltung non Siolonien als unfähig binftellte, es bet 23e= 
brüdung ber Eingeborenen unb ibrer Militarifierung, ber eebrobung beg 
2lteltbanbel5 burd) 2fiilage non Sirteg5f chitisjtüt;puttttett Sieb, unb be= 
bauptete, bie beutitbe 23olt5wirtjcbaft iei ridbt auf Rolonien angewiejen. 
Tie uns abgenommener Solonien wurben bem 23ölferbitnb unter ftelit, 
ber fibre t?3erwaltung ben ein3elnen Siegerftaaten als Manbataren 
3uwieg. 'Nag bieje toloniale Scbulblüge nur auf lebt ja)wacben fügen 
jte4t, wirb beute auch inn 2luglanbe immer mebr anertannt. Van bat 
Deutjtblanb Der toloniiatorijd)en itniä4igteit ge3teben unb nnug feftitellen, 
bag bie je4ige 2'ierwaltung nid4t nur nicht an bie frühere beutjtbe betau= 
reicht, Tonbern 3. Z. weit hinter ihr 3uTüdbleibt, bic Seuchen iln net= 
itärtten 9Jtage auftreten, bie Gingeborcnen Die Deutjcben wieber herbei= 
wünjdben Ober gar Sc4wierigteiten madben. 11m nur ein 23etjpiel an3u= 
fiibren: t atiadbe iit, Dag eilt englticber 23erjucb, in Oitafrita eine ge4eime 
2lbltim mung bei Eingeborenen 3ugunitelt bei engltjcben berrid)ait burd)= 
auf ü4ren, wieber abgebrod)ett wurbe, weil weitaus bie 9Jiebr3a41 ber ab--
gegebenen Stimmen bie 9iüdtebr ber beutjd)en 23erwaltung f orberte. 

Tex aultralilcbe 33remiernlinifter -jugbeg ertlärte in £onbon: „Sri 
ben 2ltten bes oberften 9iateg finbe id) teilte I?•eftftellung barüber, bag 
Teutjd)Ianb feine Solottien nicht 3urüder4alten tönne." 21n bieje 
iteltung mug jidb •Deutitblatib ballen, bean es bat 3uma1 infolge feiner 
23erartrung ein s?lnxed)t barauf, wag beutid)c Zattrait, beutid)er Rauf--
mann5-- unb j•orilbergeift, beutjdbe 2lrbeit unb 213ifienjd)aft in feinen 
Aolonielt erid)Iojien bat, audb feinem eigenen 23olte nut3bar 3u madben. 
2lnberexf efts tann auch Deutjcblanb beaniptudhen, wenn es hie bebung 
ben: Eingebotenen unb Die 2lusbreitung ber abenblänbildben Szuitur gilt, 
im frieblicben ?Bettbewerb mit ben anbeten 23ölfern feine eigenen Sräfte 
ein3uje13en. 2ingelidbtg bet allgemeinen 23ebeutung tollte bei toloniale 
Geballte Sum Eigentum be5 get amten 23olteg werben. 

9i. (fl5xam=92atbxicbtett). 

Die ZöfferverfOnung mar•'cflierf. 
Dem polnii(f)en „Surier 31(u ftrowalit)", 9ir. 111, entnehmen wir 

unter auberein folgenbe Tötieleien: „böte, beutf(f)er 9jüpel, wie mit bit 
anbete 1lnlipringen: Die 5taliener, welche Sübtirol erwarben, haben bort 
bie beutjd)e Spra(f)e in %eintern unb Sd)ulen abgeid)afft. Sogar in ber 
erften Stlafie wirb ber 2interrid)t in italienifcbcr Sprad)c erteilt. Die 
Teutf(f)en jebod) bringen leine 23efd41verbe beim 23ölterbunb ein, fie 
willfeln nur unb fetten bie Stiefel ibrer Sieger unb 23ebrüder. Das ift 
nämlich bie Wfi)d)ologie beg beutfeben 9tüpe15. Webnlicb geben aud) bie 
Serben mit ben beutf eben Roloni ften um. 2lcbnlid) — aber nttit gewi f fett 
3ugaben. 23on Seit 3u 3eit neranftalten bie Serben nämlich Teutfcben, 
pogronne ulib id)iegen fie 3ufailrnien wie bie 55unbe. 21ucb bort winfeln 
bie Teutfd)en nur unb Ie(ten bie Stiefel ibrer 23ebrüder. Tiefes ijt bie 
'ßipd)ologie be, beutidben 91üpelter15 (d)am). hör ft bu, heut f eher 9iüpel 
aus ber Gegenb von 9ieu=SanbcX? Sufdj, benn ber Stod bat 3wei Gttben! 
Stuidb, benn bie (5orallenfaujt itt Bart! 21111 betten wirb es fein, wenn 
bu von hier 1)erjd)winbeft, ohne barauf 3u warten, klag man bir „5inaus" 
3uruft". — 

Babtlicb, e5 ijt eine malt, ein Teutitber 3u fein! 

Der jfarfe dann. 
Ter it a t t e Vann iit tot ! 3n allen 3eitungen wurbe hott 

ibm berichtet. taufenbe non uns baben ibn gefeben, bewunbert, wie er 
mit nadter kauft 9iägel in (9-in)enbot3 bämnterte unb fpielenb wieber 
beTalt530q, Stablitangen 3u Spiralen bog, als ob es 2Bad)s gewefen wäre, 
ntit jcbwereil 3uj()lagbäminern auf ben 2lmbog einbauen lieg, ben er, 
auf bem Tiiiiden am 23oben liegenb, auf ber 23rD ft trug. 

11 n b it u n ? Tieg 0ilb ans j•abelljafte gren3enber, faft über--
menid)Iid)er Siräfte, biefer trobige Stede, ber itn5 anmutete wie erne 
Geitalt aus ber lltnäter Sagenwelt, bieje Gidbe unter ben 23äumen beg 
2Balbes, getä11t, vexntd)tet — be3wungett non — e i n e in r 0 it i g e lt 
91 a g c 1 ! Wem täme ba nicht bie (5xabfd)rift in ben Sinn, bie 2 beobor 
Fontane in feinem 9toman „23or bem (Sturm" einem anbeten wibmen 
lägt, ber aud) mit 3entnergemict)ten Sangball ipielte unb aud) hinab 
mugte in ein frühes Grab: 

„Fitt Stärt'rer lwanq ben jtarten Tiann, 
glimm ibn, Gott, in Gnaben an!" 

C 5tonie beg (Bd)idjalg, bag biefer Sraftmenith 23reitbart butch 
ein 2l3enige5 eben be5 Stoffes befiegt wurbe, beijen „Sönig" er fill 
nannte; mit bent er neräd)tlich nad)läijiq umiprang, wie mit etwas, bas 
er fid) gän3ltd) unterworfen hatte! Ulib nicht einmal burd) ba5 Gifen 
fefbfi itarb er, bem icbon jo viele, ad) lo unenblidj viele unb vielleidt 
ebenio mäd)tige wie er, erlagen unb nod) werben weichen milfien; nicht 
Sd)wert, night Ruge1 traf ibn ins beige, unbänbige Beben —, nur einer 
tleiniten Menge 9ivite5 beburite es, unbraud)baren, lerie4ten (9-ileng, unb 
beg „Gt f entöntgs" s eitid)aft lag im Staube! Denit Baran, ibt Starten, 
9Ru5leltxäfttgen, 23reitid)ultrigen mit 3ufd)Iag4ammer unb (3c)ürftange, 
am 2lmbog unb am Sd)raubitOd, bie ibn nur gar 3u gerne tin 23oä= 
bewugt f ein eures ge junben, allem (Mweren unb 2lnitrengenben ge= 
wad)jenen.SnTpers bie deine 213unbe migad)tet, womöglich 
bie 9ta f e rümpft über ben vor f id)tige ren Same taben, 
ber wäfcbt unb verbinbet, was ibn einett Iädherlid)en 
„Rra4ict", eilte „Sd)rantnle" nennt! Tentt an 23reit , 
bart, ben Eifentöniq unb fein tläglidbe5 Enbe!! 

S2.Cuäj ber brumme Wage1 4at -Materiaimert! Wirf ibn ttiäjt fort! 
• 

Der 211te grini3te grimmig in fid) hinein. 
Du unD beine itrannine blonbe £ere — na ja: i b t ithafft'5 ld)on! 

2(ber ibn: ieib bann eben bie 3wei unter ben tauf erb anbern, bie es n i ch t 
id)affcn werben! 23or bellen feiner niebt ben S5ut abnehmen wirb! Die 
vielleid)t aud) id)on narb tur3er Seit ballad) gar nicht niebt fragen werben! 
Weil iie ver3weifeln ober verreden werben — an bent, was fie fid) beute jo 
jtart übernehmen! — Unb felbit ifj r, wenn ibr cud) burd)beigt —: wag jeib 
ibt bet bcimat nod)? Dein 23aterlanb ....?" 

Da ging ein barter, bitterer 3uß über bes Sungen Gefid)t. 
Vag iit bieleg 23(iterlanb u n g nod)?" — 

i(nb bie anbeten jetunbierten ibm: 
„(grid) bat rccbt! War, baben wir no 3u verlieren? Ob Fier Ober 

boxt verredt — bas bleibt fid) bod) gleid)! Z̀ehr baben uns vier sabre in 
ben Graben gefielt — unD jet;t jelbie gehungert! für bag fogellannte 'Hater= 
Ianb, wir baben genug! Ilnb bu, Doreg, wenn bu fing biit bu nimmit 
unieren 23orid)1ag an unb gebit mit! gier bait bu auch nid)ts mebr 3u 
erwarten — unb briiben falinit bit wenig!ten5 uns belfen unb taten! 9R(In 
muh lid) tlein letjen Nullen! Dem 23aterlaab, ben 23icten — benen 4iliit bu 
o 21),15 mebr! Sie wollen es nid)t mal! Go bill uns — ben Wenigen! 
;ir heben bir am näd)iten!° 

Der 2(Ite warf Die •ßfeije auf bie Zifd)p(atte. Dag 21id)e unb bunten 
umherf logen. 

Den Teufel tue id) — id) bab's eud) id)011 binibertntal gejagt! (99iit •a1)nenilud)t — Tit 23errat, bem armen derber 2anb beute bie 2iroden 

hh in3ujchmeigen! Sd) tu' bag nid)t mit! Sob täte eine Siinbe — wie i b r 
Cünbe tut an eud) unb euren Sinbern, bie ibr mit binüber id)leppt! 3awoll! 
Sd)lieglid) -- Kimmel unD ewiger Gott! — id) babe bod) aud) me ine Xnocben 
ins Gejed)t getragen! 9tid)t einmal — taufenbmal! 213ob1: wir glaubten an 
uniere bcutid)c 9Jiiifion, wir wagten ein itättcres, ftotlereg 23aterlanb im 
9iiiden als ibr enterbtes, auggep(ünbertes 23oft von beute — aber bafür batten 
wir aud) ben s fl15 bin,3ubalten! Die Sjererog waren feine Qaftihenmänlier — 
unb bie Satire unter £?cttow,23orbed in Zeutfd)=flft waren feine £!anbpartie! 
I(nb bod) !jubelt wir fie iiberftanben — unb tannten nid)t, wie ibt, Sjeimat-
urlaub, Crtappe, £' a3arette, unb wag es lonit jür giltbeitellen qab!" 

Liner lachte raub unb 1)011 S obn. 
Ilnb trot3belli — was habt ibr b c u t c ? Die Crinnerung an eure 

„beutid)C Milfien" tännt ibr Cud) hinter ben Spiegel itcdcn — wenn ibr 

eut4 wieber einen ballt taufett törnten! Denn Von euerm 23efig habt ibr 
bod) nid)t bas C7d)war3e unterm Tagel behalten; unb wollt ibr beute was 
wicberbaben: jawoll•— bag berühmte eaterfenb pfeift eng) was!" 

Sn bes %Mit Zugen trat ein 3ornigeg 2Betterleud)ten. 21ber e15falt 
war feine (Stimme, als ex jagte: 

„ja — aber bas ift iet3t euer 23 (i terlanb! Das ihr eud) gemacht 
habt, 2 5 ibt bie Snarre in ben Dred id)mifiet — anno 216)t3ebn! 23on bem 
t b r euch — un5 — golbene 23erge Verjprocben habt, unb bem 1 l r nun, weit 
bie 2ierge euch nod) nicht in bie j•enjter wad)jen, voll 9Rigmut unb &igbeit 
ben 9Näen febrt!" 

Einer Von ben Sungen wollte aufbegebren. 

3aw0b1 — 'i•eigbeit!" flirrte ber elte ibn an. „SO, wie es i e t; t 
gemad)t wirb, tant'5 nid)t weiter geben — bag wi t ibt felber! 21ber bei' 
9Rut es auberg 3u madben, habt ibr nid)t! 2jebet 1dhmeigt ibt euer bigdhen 

[J 

$00 Der 00i0fe bei Mien, unD etab(roerto Oft. 
V. 

(3urffe4ung aug Nr. 19) 

Die Breite für %4blöde, Rnüppel unb Tlatiner jtanben Mitte 
bet 8bex 3ahre jo niebrig, bag jie taum bie Ex3eugung5tojten bedien. 
Ilnte, biejem 3wang entjchlog fidh unjet Wert, neben bei Drabter3eugung 
nun audb bie 213eiterveraxbeitung bei jelb jtgewal3ten I•3latinen 3u 231ed)en 
auf3une4men. Seit , sabren batten 
wit ben f remben 231ed)wal3werten 
er4eblid)e rotengen balbacug in Ge-
,alt hott 9to4blöden unb •ßlatinett 
gel ief ext; Ieht wollte man. fid) in 
einem eigenen 23le(t)wal3wert einen 
fetten Wbnebmer f üt bas .jalb3eug 
gaffen. Sm `c•'rübiabt 1886 wax 
bas neue 23ledhwalamext fettig er, 
baut. 

Sin Sate 1882183 hatte 5oetd) 
nod) ! runb 80 000 t 23e ffemeritabl 
er3eubt; non ba an ging bie 23ef f e--
mexjtabler3eugung 3u Gt unften ber 
Ibomagjtabler3eugung non 3a4t 3u 
3abt mebr 3urüd; idbon 1886187 
itellte man non bet gefaulten Stabl= 
et3eugung in 5Dö)e non 94 000 Zo. 
nur itod) 34 000 2:0. nad) bem 23e fie= 
mernerf aaben, aber 60 000 2 o. narb 
bem Zbmasvexf a4ten bei. 21ber 
bie g(etch3eitige 2lnwenbung beiber 
eexfabren ericbwerte bie wirtid)aft= 
liebe 21u5nu)uttg bet (Btablwert5--
anlaee ungemein, ba für bebbe 21n- 
lagen, wenn jie wirtjd)aftlid) anbei= 
ten tollten, Ieber3eit bie entipted)en= 
belt 31obeitenforten unb 2lufträge 
in augreid)enbem 9Jtage vorbanbent 
fein mugten. 21nf ang bet 90er 
Satire jteüte man baben nur nod) 
einige Zaufenb Zonnen 23effemer= 
itabl bet; 1895 gab man ba5 23ex= 
f abren voll ftänbig auf. 

Was bier im Sleinen vor fid) 
ging, jpiegelt itch aud) in ber Ge- 
fcbidhte bet beutidhen Gi jeninbu ftrie 
überbauet wieber. Ter Thomas, 
itabl nahm volt ben 90er 3abren an 
in bet beutjdben Stabler3eugung 
eine übetragenbe Stellung ein. Tie 
beuticbe Er3eugung betrug in to.: 

I 1  

i 

iabr 
1870 
1880 
1890 

23ejfemeritabl 
139 000 
680 000 
350 000 

•b011ia5ttahl 

1 S 000 
1 493 000 

9JZartinjtahl 

:',6 000 
38S 000 

;Slict auf Tiarfintvert II unb e• d roffpla4. 

esn gerbrndjetter Zdjaufei`tiel ergibt nDcrtj mettig`tetts Brei gute eeiltette 

Saustat bem elften betten C5d)ad)erer an ben -fats unb gebt nadt auf ben 
tiavenmatft nad) Gübamerita. „ S5ier fitib je ,iig Silo beuticbe Snodben 

unb Musteln — etwas bixn Sur 9iot aud) nod) babel — fat ein Stüd bredige5 
l)eblanb 3u verlaufen!" — deines Geltbäft — b01'5 ber Deubel! — I1nb 
wenn bet Zag mal tommt, an bem bieje SnOd)en h i e t gebrallcbt werben 
törnten — bann liegen fie vielleid)t `d)on irgeubwo in 23rafilien im (Bunip1, 
itintenb unb vermobernb± ilnb bei te4te 93eft beutid)eg 23aterlanb, bet mit 
il nett nod) retten gewefen w ä x e —: Den jd)ludt bann aud) noch bie 9Rcute! 
Sroite 9Rai 1'5eiti" 

Er raffte bie 13feipe wieber an fig) unb f(opfte jie Bart auf ber Zilch= 
lante aus. getretenes ed)weigen berrKte im Steife. 

„I(nb bie es überlieben — werben bie bann wenigiteng tommen? Dag 
loü 1)Dn mit aus bei Geier glauben — id) nid)t! 2I3er beute fein 23aterlanb im 
stidb.Iägt, nux weil es me)r 2(tbeit non ihm verlangt — bex wirb es nDllenbs 
vertaten, wenn es_ fein iut foxbert! Ilnb bei Zag tommt — jo wahr ein 
60tt im .5immel iit! (gr tommt! 2H i t waxen ba, als an uns ber 9iut erging 
- wo werbet 14 t bann fein? ed)limmer aber: wo werben e u r e 3 u n g e n 
bann fein? Die jd),eppt ihIjr iet3t mit hinüber — unb fie rennen lein ito13e5, 
ltarle5, opferwertes %aterianb! Die nad) t men noch tommen — bie werben 
gar fein 5 lernen! S)r aber glaubt ntt4t mebr baralt — unb 10 werbet 
iht es nicbt in ihnen lebenbig matben tbnnen! Seiner feine  wirb fein, ber fie 
Iebtt, was es — trot3 .alte= unb allebem — beigt: ein leutid)er 3u fein 1" 

Zotenjtifle im büiftigen 9taum — minutenlang. Sein baut als bes 
g(ten id)wereg, leud)tenbes 2Itmen — bann von bieten unb jenen vertniffcnen 
Diännerlippen ein Leif es Murren ... . 

21ber plöt31id) — eine flare, feite jirauenftimme an bes 2(Itcn Geite: 

>,flbm Doles — aber es t an n boob einer fein, ber es fie lebet! SJbm 
Mores — iebt bitte id) bic) statt bei Männer — um unserer Sungen willen bitte 
ich bicb: g e b in i t u n 5 ! Ztoi3 af1e= unb allebem! llnb'5 bält!t bu bod) nid)t 
— unb bu tannt 4 i e t bem Taterlanbe aud) nid)t5 webt belfen! 2(ber brüben 
iann`t bu wieber eilte Million babett — e i n e b e u t f c) e 9n o f V 0 n! büx 
belt '£ a g, bem bu lagt unb witlit bat; er tommt — flit ben -agt an bem 
es eineg•unferen Sungen Jo lagen mug, wie bu es uns je4t getagt bait ... ! 

Da legte bei 211te bie Barte, breite -janb über bie 2(ugen — unb lenfte 
ben Sopf. 2115 et ihn wiebex )ob, wax lein Geiuht feit unb bell. Ilnb er gab 
bet jungen 23lonben bie banb unb jagte nux: „ 5 Tit gut — lC) gebe mit euch!" 

 ' 0riefeneg. 
es wünid)' mir einer wag er will; 
Dem gebe Gott nod) mal 10 Viel. 

(gs iit ein 23ewc15 hober Bilbung, bie grögten 
2lrt 3u Jager. — 

s s r 

Die 9JZafienei3eugniiie weilen als t4pild)e Eigenf cbaf ten auf: Gchmud% 
IOiigfeit, (5lätte, Sd)ar}e, Genauigteit. G0 jinb iie ein Gpiegelbilb bei (gegen= 
itbaiten, bie von ben 9Jteni(ber ibrer Seit gef orbert werben, unb lpticbt aud) 
aus ihnen ber Geilt bei Seit. — 

' 

•  i 
(211tex S5augf prud)). 

Dinge auf bie einf ad)ite 
Cmerlon. 

Vern Sopf unb •)et3 fid) wiberf pri(bt, 
Zut bod) bag fjcr3 3ulclit cnti ä)cibell. 
Det arme Sopi gibt immer nad), 
weit er ber Slügere von beiben. — 

Die Zenben3 bes beuti(f)en* 9iätional=G arattcrs 
be Sbcal. Was besbalb id)Iecbterbings bcrrJd)cnb in 
,it 2lcbtung jar Das Sbcal, bei benen bie es ahnen, 
bie eg 3ctitoren mod)ten. 

Sdi öre je4t überall Zan3mu fit. Wie ein Deutid)er bei bem 3̀ammet 
tlavelll99) f einer Xation auger bem 3äbnetnirjd)cc nod) einen unb bent •— 

Ton f inbem tann, ist mir unbegreii(id). (S. G. Gcume im sabre 1810.) 

9Reine 2lrbeit Tit mir £ebengelement. Ilnb wenn in irgenebb_ einem 
Wintel meiner e iten3 ungetane notwenbige 2(tbeit _•ta• äiia von it ilbt m rb l, 
werbe id) feines enu!!es f tob. 1Jd 

$aul 1jenie. 

iit bas G—treben nad) 
Dcuticbianb lein mug, 
unb C—d)eu bei bellen, 

2B. von bumbolbt. 
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Die gefaulte Stahlet3eugung laueres .5i!tteltwerte5 betrug: 
18S4/85 = 77 000 1886/87 = 93 000 1888189 = 108 000 
1885/86 = 84 000 18S7/88 = 105 000 1889; 90 = 134 000 

fie war alfo in fortfd)teitenbem Wufftleg begriffen; ein grö•erer S prung 
je4te im Tefchäftgiabre 1889/90 ein, als an bei Ste11e bes alten 1874 
erbauten 21,;al3wertes ein neuer, Dejervewal3werc erftanb, in weld)enl 
231Öde bis Zu 1000 Sflogtalnm gewal3t werben tonnten, 

(i•ortie4unq folgt.) 

On e{nFaOer 3tö0renempfänger. 
von (S-rid) 2B r o n a, Dortmunb. 

3eber 9iunbfuniteilnebtnet wirb bei ber Durdj= 
fid)t ber Genbeprogramme icbon oft ben 213unid), 
gehabt haben, auch einmal bie eine oben anbete 
frembe Station Zu bören. 23efibern von Detector= 
apparaten iit hies aber, aud) bei 23erwenbung einer 
S5od)antenne, unmöglid). Gelb jt bei Gmpf ang von 
Glberfelb bürfte grobe Gd)wietigteiten bieten. Das 
einfad)ite mittel Zur Gr3telung grDf;erer 9iieie 
weiten beitebt in ber 21nfd)affung eines 9löbren= 
apparaten. 0lun lit aber Sorge bafür 3u tragen, 

bah man nag) ber i•ertigitellunq nid)t mebrere Cenber burcbeinanber hört, 
Z. 23. Dortmunb tt n b G l b e r f e 1 b. 213ir mü fien unteren 2lpparat ab, 
!tilttmicl)arf ober f elettiv nlad)en. Da bei bei beutigen Gelbcnappbeit auf 
bas äuäetfte geipart werben mit, barf bieg nicht burd) B3eiwenbung von 
tofifpieligen Spulentopplern, eineittitellungen ujw. geldeben, fottbern 
muh auf lnöglid)it einfade Weife erreicht werben. 219. 1 Zeigt einen 
geeigneten Etbaltplan. 

21bb. 1: •fnrÖhrenrüdtopplung5empf ärger. 

Die von ber 2lntenne aufgenommenen Ströme gelangen in bie Spule 
AIÄ unb von boxt bureb „inbuttive" 2iebertragung in bie (Spule BIB 
unb ben Drebtonbenf ator C. Die' beiben legten Zeile werben burd) 23er= 
änberung von C auf bieje Ströme ober Wellen abgeftimmt, um aus 
ihnen bie grölte Sraft berau53ubolen. Weiter gelangen bie Ströme 
nad) bent Gitter 1 ber 9iöbre. 2luf ber 2lnobe 2 finben wir fie veritärtt 
unb „gleid)gerid)tet" wieber. Diefe5 (5leicbrid)ten fit notwenbig, um uns 
bie an jid) unbärbaren 2lntennenjttöme hörbar Zu macben. 23on bei 
2lnobe aus gebt ein Zeit ber Ströme narb ber Spule AIA Zllrild unb burd), 
läuft ben befd)riebenen Weg nod) einmal, wäbrenb ber anbete Zelt nad) 
bem Zelepbon T fliegt, um uns bort bie Mujit Zu &bör Zu bringen. 
Die Entfernung bei beiben Spulen A/A unb B/B Zueinanber tönnen ritt 
veränbern. Damit haben wir es in ber S5anb, viel ober wenig ber 
2lntennen= ober rüdgetoppelten 2lnobenitröme und) B/B — C gelangen Zu 
lafien, aljo bie 2lbitimmicbärfe unb 23eritärtung Zu regulieren. 23ringen 
wir bie Spulen A/A unb B/B einanber jebt nahe, jo „id)wingt" ber 
e-lltpf ältger. Die Ströme geben von AIA narb B/B, von bort nach Gitter% 
2lnobe unb wieber Zurüd narb A/A ufw. 2iefi13t biefer .Steiglauf eine 
gewifje Stätte, jo beginnt ber Empfänger felbjt EScbwingungen Zu er= 
3eugen, bie ben 22atf)bar itÖren, ba5 betannte Sjunbegebeul verurfad)en. 
21u5 bietent Gruitbe mii f jen wir bie Sopplung ber (Spulen A/A-13/13 
mit B3ortid)t bebanbellt. Wenn ein Empfänger icbwingt, veräerrt et 
bie empfangene Mufit unb Spracbe. e3af;t man mit bem naffen dinget 
bie blante 2lntennentlemme beg 2lpparateg alt unb bemettt beim Son= 
taltgeben unb ßöfen je ein bobleg Snaden im Sopfbörer, jo Td)wingt 
ber Empfänger. Die Sopplung A/A-13/13 mu j in bie jem falle nach= 
gestellt ober Die 9iÖbre ein wen iß geringer gebei3t werben. 

Der 23erf a jjer empf ieblt für bie beiben Spulen einen „23atio, 
toppler", ba berfelbe billiger als Sjonigwabenipulen iit, unb bat bem- 
gemäß aud) bie 23au•eid)nunq in 2lbb. 2 eingericbtet. 

Gin 23atiotoppler beitebt aus 2 Sputen, bie auf ß̀app= ober .5art= 
gummlrtngen gewidelt finb. Gewöbnllch ift ein ileinerer 9iing mit 
weniger 213inbungen innerbalb bes groben 3t)Iinberg brebbar angeorbnet, 
woburd) ber Sopplung5grab ber beiben Sputen aufeinanber veränbert 
werben tann. Man nehllte bieten 2lufiab beim Gintauf ber Gin3e1teile 

RUM unI-49M»Minaee usab c9it;oseifeile 
• 

in befter 0ualität nur im 

baniaitt.5 ( neue Gpartaffe) 

.ZO,OV CM • Erde 
21bb. 2: 23auptan für ben befd)riebenen (impfänger. 

mit unb gebe cbm betu Biertäufer Zum 9-efen, worauf man Dann bae 
9iichtige becommt. Oorau5gefetit allerbings, bah man nid)t Zu einem 
jener f liegenben SDänbler geht, bie irgenbwo in einem Zigarren= ober 
23uttergeid)äft nun „auch in 93abio matt)en", fonbern Zu renommierten 
•acbgefcbäften! Sjterbei iteht man fid) fegten (gnbe5 am billigiten, 
wähtettb man fon it Gefahr läuft, 2lnbraud)bareg in bie 55anb geftedt 
Zu betommen. 

3u bent hier befcbriebenen Ompfänger werben benötigt: 
1 eariotoppler, - bie beweglid)e Spule wirb als A/A gejd)altet; 
C = 1 Drebtonbenfator, 500 cm Sapaäität; 
D = 1 23lodtonbenjator, 250 cm Sapa3ität; J 
F = 1 (5itterwiberitanb, 2 Megobm; J 
G = 1 231odfunben fator, 2000 cm Sapa3ität; 
H = 1 •et3wtbetitanb; 1 
11213 = 1 9iÖbte, RE 78 ober ät)nlid), mit einem 9iöbrenfodel; 
1 = Gitter ber 9iöbre, 2 = 2lnobe ber 9i,Äbre, 3 — 3 = Sjei3f aben 

bet Rbbre. 

2I b t ü r 3 u n g e n: H. B. = Sjelabatterie; A. B. = 2lnobenbatterie, 
A = 2lntenne; E = Erbe; T = Zelepbon. 

etwo über Die £aoe auf Dem •eüen•mi•teYmar•t, 
Die Lrnte an erotgetreibe näbert itch ben 

rteben53iffertt bei 213ei3en bis auf 23 Tro3ent finb 
bei Koggen bis auf 20 •3ro3ent; wit tönnen"im 
laufenben Sabre mit₹einer firnte von etwa 30 gift. 
Doppel3entnern Mei3en unb 75-78 Vill. Doppel= 
Zentnern 9ioggen reibnett. Da an 23rotgetzefbe eine 
au•ergewöbnlid) große firnte in Gutopa ünb , in 
ben über f eif eben 2änbern Zur 23erf ügutig , itdi, 
wirb man eben mit einem 2leberangebot,. als; licit 
einem Mangel an 23rotgetreibe Zu red)nen, .haben. 

23ei •'uttergetreibe wirb fig) ein i•eblbetrag non minbeitens 30 U5 A0 
•3ro3ent gegenüber bentieben5erträgett ergeben; bei Zweite -feu jchnitt 
ist fait überall verregnet; bie i•-uttetvoträte finb nitgenbg febr grofi. ; mmk 
Sartof f eleinte lit als normal Zu be3eid)nen; fie wirb, abgef eben von bem 
burd)au5 fid)ergeftellten menicblid)elt 23ebarf, vorau5fid)tlid) Zu einet 
statten (Steigerung bei Gcbweinebaltung unb bamit Zu einer erbebltd)en 
(grböbunq bei i•etter3eugunq f übren. 3ebod) ift ber Satto f f etpreig, ben 
ber 23erbraud)er anlegen mud, mit 4 bi5 5 Matt viel Zu body, ba bet 
Lr3eugerpret5 nur 1,40-1,75 Matt beträgt. -3m 9iüditanb ift clod) bie 
Mild), unb bamit auch bie 23utterer3eugung, was im wesentlicben auf bie 
ungünstigen uttervetbältntije Zurüdaufübten ift. 3m 23erbraud) bet 
wicbtigiten 9iahtunggmittel iit eine auffallenbe 23erfcbiebung infoweit ein-
getreten, als ber 23erbraud) wertvollerer 13robutte erb eblich itätter 3u- 
genommen bat als berjenige billigerer riabzungsmittel. Gegenüber bem 
stieben ist ber 23erbraud) an 21iei3enbrot, 23utter unb feinerem Säje eta 
bebliä) gestiegen, wie bie (ginfubritatiftit bewein. Der (5infubrüberfchti• 
an bem weniger beliebten 9ioggenmebl ift 3. 23. im Wirticbafteiabt 
1924125 gefallen von 2,2 Miff. D3tr. auf 0,6 Miff. D3tr., bagegen ist bie 
(5injubt von 213ei3enmebl gestiegen von 1,8 Mill. im Sabre 1912/13 
auf 5,2 Mi1I. D3tr. 

21uf bem Gebiete ber tietifd)en (9r3ettgung ift folgenber, feft3uftellen. 
Der Marttauftrieb an 231eb auf ben 35 Ed) lad)tviebmärtten Deutfchlanb5 
war in bem bigber abgelaufenen Zelt beg Sabres 1925 burcbweg gröber 
al5 im trieben mit 2lugnabine bei Gcbweine; bementiprecbenb tit aud! 
bie Iettd)verforqung bis auf etwa 90 £3to3ent geitiegett. DiergüÖ to 
Steigerung weiten bie Sälber unb Gebafe auf, berets 2ingebot um 20 unb 
mehr '•ro3ent über bem arteben lag. Das Minberangebot an (Schweinen, 
bag fid) auf 25 Gis 28 13to3ent belief, ift burd) bie übrigen 23tebgattungen 
f a ft volltommen au5geglid)en. 

Die (Spanne 3wisd)en 23iebprei5 unb i•Iei f d)prei5 itt nod) immet 
unetträglld) bolt;  fie war in 23etlin Mitte October fotgenbe: 

EScbweilte 9iinber 
eiebpreig 0,91 Mc. 41,8 •3fg. ' 
Gto•banbel5f let jcbpretg 1,15 „ 82,7 
2abenfleifd)prei5 1,48 „ 1,25 „ 

Die Spannen bes 3-lei fcbmartte5 werben noch übertroffen burd) 
bie Spannett auf bem Sattoffels unb Gemüfemartt. Gebt man' ben fir, 
aeugerprefs von 1913 gleich 100, to betrug Vitte Dttobet bet etefs f* 

gartoi feln bei ungef äbi gleich gebliebenen (9r3euge'Prei fen im Sleitt= 
4,111be1 140, berjenige von 213ei fitobl 200 bis 360 unb berjenige von 
9JZobtrüben 230 bis 360. 2ieim 23rot liegen bie Dinge io, bah 3. 23. in 
(gijen bei einem 9iüdganq bei Meblpreife von ca. 40 auf 28 Mt. bei 
erotprei5 von 45 auf 50 •ßfg. gestiegen ift. 

Die Liltwirtuliq bei 3älle auf bie 43tetfe wirb mailos übertrieben. 
EEelbit wenn man annimmt, bah bie •3olltä4e fig) in voller -5Öbe aus= 
wirten, jo betragen fie boxt) nur auf bag 13junb bei 93oggen 1/ 13fg., bei 
2Z3eiaen 1% •ßfg., bei Mebl 4 Tig., bei Sartoffeln 1 bis 2 Tig., bei 
(3d)weinef ett unb anberen fetten 1,2 bts 3 •3fg., bei Iebenbent E5d)lad)t= 
Dieb 6,5 bis 7,25 bei j•Teifd) unb 23utter 10% bis 11'14 •3fg., bei 
Cped 7 •ßfg., bei .3uder 5 Tfg. unb bei eiern .pro Stüd % •3fg. 

Tag Gesamtbilb ift: 2lugtei6)enbe5 % n gebot f a ft auf 
bei gan3en 21Itie, niebrige (9r3eugung5prei f e, aber 
statte 23erteuerunq bes 23ertetlungSptoleTfes. 

1 . Drinnen uub brau•eu. I 
I 1- 1- 

eirb bag niematg anberg werben?. 
Die ?lnjitte bes verbot5wtbrigen Ytab= 

ren5 im 23reln5berq unb im Stapel 
f orbert Ieiber alljäbrlid) eine gro f3e 21n3abl 23erg= 
leute Zum Opfer. Zroiibem es ben 23erg1euten 
genüqenb betanttt iit, baf3 23remiberge im einfall 
ber £agetitätten verlauf enbe Gruben jinb, bie aus= 
jd)lie•iid) b.em .3ubringen von bienen 
Jollen unb bafi bie 23enubung ber (gintid)tungen 
in ben 23rem5bergen für bie 23erg1eute b u i gt 
23erggef eb ftreng jten5 unterfaßt iit, 

tomnten immer unb immer wieber Ieicbtf ertige 11 e b e r t r e t u n g e n 
biejer 93estimmung vor. 

2111ein im 23ereid) ber Gettion 2 ber SnappTd)aft5=23etuf5genosien= 
jchaft 3u 2od)ullt v e t u tt g 1 ü d t e n infolge verbot5wibtiger 23enubung 
ber j•iirberanlage int 23rem5betq im 3abre 1919 42, im ZSabre 1920 
28 2ietg(eute t ö b l i d). 

jntolqe :nichtbeacbtung bes be ftebenben 23erbot5 finb um bie Mitte 
flttober b5.35. wieber Jed) 5  •Sergleute auf ber E3d)acbtanlage 
(6 e z nt a n i a 1/4 in Dottmunb töblid) verunglüdt. Die 23erunglüdten 
wollten von ber 4. Soble mit bem j•örbertorb Zu ibrer etwa 20 Meter 
tiefer Ilegenben 2lrbeitgjtelle unb batten fid) ba3u a u f b e n D e d e 1 
b e gj• b t b e r t o r b e 5 g e it e 11 t. 23eim 21bf abten bes j5-örbertorbe5 
iit bag Geil obne äufiete 2lrjad,le gerijjen unb ber cjörbertorb mit belt 
Beuten ungefäbt 75 Meter abgeftür3t. 

Die bauerttbe unb Ttrenge 23ead)tunq ber einj(blägigen 23eitim= 
mungen tann baber unieren 23etgleuten nid)t genug empfoblen werben. 
Jiicbt nur, bafi fie tbr eigene5 2eben lei(I)tfertig aufs Spiel fet3en unb 
babur(1) viel 9tot unb OIenb in ibte j•amilie bineintz(tgen, Tonbern fie 
fei3en fi(b im anbeten j5-a1le aucb bei Gefabr einer gan3 empfinblid)en 
2i e it t a j u it q burd) bie Straf gericbte aus. 23. 

Da>i Norbfap, 
bie tlörbfid) fte (Bpi43e 9Zorwegeng unb Zugleid) Ouropa5, 314,3 m had). 

'der 3erfalt bes 23teis. Den bolfänbijchen j•orjd)ern (Bmitg unb 
Saiffen iit e5, wie fie in ben „2iaturwijjenid)aften" berichten, geglüdt, 
pojitive 21n3etcben eines .3erja115 bes 23leiatom5 butch elettrijd)e 23eein= 
brudunq Zu erbalten. Genau role bei ben 23er jud)en von M i e t b e, aus 
bag £ tuediilber (2ltomgewicbt 200) in ber Qued filberlampe, bie )tart 
übetlaftet brennt beim hoben 23atuum (5olb (197) entftebt, fo bilbet fid) 
in einer befonberg tonjttuierten 231eiquar3lampe aus 231ei (207) ba5 
2baulum (204) unb bag Quedsifber (200). Die beiben le4teren Metalle 
Mutbett 3unäd)ft nur jpettralanalptiid) nacbgewiejett. Die 2lmwanblunq 
trat n o d) n i cb t a u j, wenn bie £•uar3bleilampe etwa 10 Gtunben bei 

100 bis 120 23olt S1e111ntenipannung unb 10 2[nlpere Stromftärte 
brannte, Zeigte sich aber bei einer 23elaftung mit 30-35 2(nipere bei 
einer Spannung von 80 Bolt. 

die Seiten änbern jilt). 3et3t ift 211nerita bei 23antier von (guropa 
geworben. Die Stbufben Cgutopa5 an bie 9-3ereinigten Staaten von 
2lmerita itellen fick' einjdjliej;Ifd) ber 3infen bis Zum 1. 3anuar 1925 in 
jolgenber Weife bar: 

j•rantreid) 4,137,224,354 Dollar 
Malten 2,097,347,121 Dollar 
23elgien 471,823,713 Dolfar 
(5riedjenlanb 17,250,000 Dollar 
(gnglanb 17,480,685 Dollar 
Z f d)ed)of lowatei 115,528,439 Dollar 
Gübilatlien 47,139,050 Dollat 
9lumänien 45,605,447 Do11ar 
Bolen 178,579,999 Dollar 

Die beutid)e Ginwanberunq in 2lrgentinien betrug narb 2ingaben 
bes Ditettorg beg argentini jcben Ginwanbereramte5: 

Ginwanberer 'Riidmanberer im P-anbe 23erbliebene 
3 593 2830 763 
4 337 3528 809 
4 620 4331 289 

1911 
1912 
1913 

unb nach bent Stieg: 
1921 
1922 
1923 
1924 

4 113 1784 
6 514 2496 

10 138 1989 
10 238 3388 6850 

3m %abre 1925 iit bie Ginwanberunq bi5ber geringer als im 
Z3orjahte, bagegen bie 9iüdwanberung nicht unerheblich itärter gewefen. 
Dieje .3ablen geben Zu benten! 

2329 
4018 
8149 

I I Mug bent ate{dt ber brau.  

Mut 3ur digeafteibung. 
9)teiit mad)t es jig) bie jirau volt heute in ber 2(ugma41 
it)rer Stleibung red)t bequem. Gntweber befid) tigt fie 
eines ber Kiejenläger in ben mobernen 213arenhäufern 
unb jud)t [[iä) bas Tieraus, mag iht gerobe in bem be= 
tref f erben 2lugenblid 3uf agt, ober lägt fid) gar auf vieles 
9ieben ber 23ertäuferin hm 3u einem Rtauf verleiten, ber 
garnid)t in itrer uriprünglid)en 2lbfid)t fag, ober fie be= 
itellt fig) eine (Seeiberitl, von ber fie 23orfd)lägc er-
wartet. Wo bleibt ba ber eigene Gef (fimad, ber eigene 
Wille unb bie eigene 'ßerjünlid)teit? „Sa", wirb mand)e 

barauf jagen, „id) wägte jd)on, was 3u meiner Grid)einung am betten paf;t unb 
was id) am liebten tragen mod)te, aber was nu43t mir ein perjönlid)er efd)mad, 

wenn es Rleiber nad) 
eigenem (5efd)mad nid)t 
iw taufen gibt unb wenn 
man nid)t bas Gelb ba3u 
hat, eitle teure erbneibe= 
rin 3u bciublen?" 

2fnb bod) tann man auf 
billigem Wege 3u einem 
Rtfeib gefangen, bas 
gän,jlid) nad) eigener 
2iiabt hergeitetlt ift, näm= 
lid) inbeln man 9Rut 3u 
fid) jelber f agt unb es 
jelbft id)neibert. Gewif; 
bei fat es auch in ber 
Gd)neiberei: Hebung 
mag)t ben Meiiter". Die 
2niertigung bes erjten 
Rleibeg bereitet vielleid)t 

etwas Sopf3erbred)en unb 21b ei bag 3weite wirb beitimmt 
id)on leid)ter gelingen; unb wer 3 ober -1 Rleiber angefertigt fiat, ber wirb fid) 
bereits eine gewijie (5ejd)idlie 
feit angeeignet haben unb wirb 
einseben, bah bie anfänglid)en 
Vi4ien fid) reid)iid) lot)nen. 

3n 213irtfieeit tit bag 
Ed)neibern heute f ef)r leid)t, ein= 
mal weil bie Mobe einfad) ift 
unb 3weiteng weil man für we= 
niges Gelb einen Sd)nitt er= 
flehen Tann, ber nid)t nur bie 
23orlagen für bas 3ujd)neiben 
entfält, Tonbern auch eine ge= 
naue 2lnleitung, wie bas Bleib 
genü4t werben mug. j Ur ben 
fall, bah man feilte 9iiib= 
maiebine Sur 23erfügung hat, 
tann man bie 9iübte — es finb 
ihrer fa bei ben mobernen Blei= 
bungsftüden jo wenige — au) 
mit ber üanb nähen. 5n ben 
feinen 2fteliers werben bie guten 
Gaden nur auf ber Skattb ge-
näht. Sollten fie anfangs nidt 
Fauber werben, jo fann man fie 
ba, wo fie fiebar finb, mit 
.50blfaum ausidlagen lafien, £ugeütten im part non Gäfebteaufen unb i4re 
ber bei leidten Gommerfleibern 23emohner mäerenD ber Sommerferien 1925. 

• 

x 

10 

£ue4üiien im part non Cd1feDci aujen 
unb iere'.3etvoeuer mährend ber Gontmerferien 1925. 
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metre Zf sauttc unb Cd)ad)t. 9ir. •_. •,Q 
91r. 20 19ütte unb Gd)ad)t. Geite 9 

gleigmeitig 3unt Gt[)mud bienen tann. Stbließlid) wirb jebe eine j•reunbin 
haben, bie i4r gern beim 3ufd)neibeit unb Wiiprobierett bebilflieh ift. 

Da„ cbneibern ift atio gewib fein mübielige5 Stunftiiiid, tut (5egenteil, 
es gibt j•reube am eigenen Scbaffen, regt bie 134antafie an unb id)ärft belt 
Eiiejet)mad für jt[)öne timen unb darben. Zaau jpart tnan eine 9 enge Gelb, 
wenn man bebenft, ba4 eine mittlere Sd)tieiberin bereits DU. 20.— für bie 2ftt= 
fertigung eines ein3igen Rleibeg verlangt. jebem man bieje Bojten jpart, 
!tann man fit[) uutfo belfere Stoffe taufen Ober fid) häufiger Die 2lnfertigung 
eines Rleibe5 erlauben. . 

9)iand) eine wirb beim Sebneibern in fid) eine ttulfigewerblid)e 21ber ent-
beden. 931inbeitcn5 genau jo viel geube wie bar entwerfen eines Rleibe5 be- 
reitet bar entwerfen eines Stictereintotiv5 oben eitler Oorte. ein Verlud) 3eigt, 
bai; aud) biefe5 teilte Sjexerei ift. 2lm ffotteften löW es litt) mit 213offe itiden, 
Die auf Feber Stoffart, aud) auf leid)teren Stoffen, rei3voll augRe t. Zas (rüber 
10 beliebte 1rerlgarn wirb beute nid)t mebt jo viel uerwenbet. Wer fid) etwa„ 
mehr 9)iübe machen will, beruht Seibe; aber eine Stiderei in Seite muh na--
türlid) feiner au5gefilbrt werben als in Volle. Ilucb ein Golb- ober eilberfaben 
wirft auweifen fcbr jd)ön. 'e•iir Somtttertictber tann utan ficb bübicbe Motive 
in •ytlet Ober Gittetarbeit 4erftellcn; weihe 23lufen ver3icrt man mit einem 
add)en in Scbiffd)cnarbeit. Sehr niobern unb vornebni, aber etwas mü4jefig 
xb Stidereien aus 13erlen. Durd) eine Jobbe Sjanbarbeit, bie fetne5wegg gio- 
j en Stils 311 fein braucht, Tann man berat Rfeib eine gan3 perfönlicbe Note 
geben unb es gleid)3eitig wertvoll gejtalten, 04ne groge 2[nid)affunggtoften 3u 
aben, benn bie paar • äben, bie man 3um 5janbarbeiten braud)t, rann ficb jebe 
rau erfd)wingen. 

2et3ten enbeg tommt es ja aud) nicb barauf an, war, bag Bleib getoftet 
4at. 3ni Gegenteil, ein toftbaree Rfeib stempelt bie Zrägerin nod) lange nid)t 
3u einer •ßerfoniicbteit, wäbtenb wobt perfönlicf)e Werte burcb eine Rleibung Mum üu5brud tommen tönnen, bie 3war einfacb, aber auf bie perj̀önlicbe er= 
einung ber Zrägerin abgeftimint i!t, unb in jyOrin, • aaben unb Scbmud ben 

eigenen Gejtbtnad eines freien, jelbftänbigen 9l(enld)en ertennen läßt. 
9marg. S. (Osram=9iad)tig)ten.) 

C•arfen6au unb Sieintierguc•f. •• 

Zon ber 30f ber Ranindjen. 
Man Toll Ranind)en nicht Wabllog Sur Sue einftel_ 

fen, ba bierau5 feine guten ergebnifie erwartet werben 
fünnen. Zag gilt nid)t allein in bei Sport-, Jonbern 
aud) in ber 9iu13fanind)en3ud)t. eine gute 2luswabl 
bei elterntiere verbürgt in ben metften Nfien eine 
entiprecbenbe 9iad)aud)t. Vor allem nebme man Sur 
3ucbt nur au5gewag)fene, gut entwidelte, nicht 3u junge 
unb nicht au alte Diele. Die meijten Duften finb mit 
acht bis 3e4n Monaten förperlid) jo entwidelt, ba0 man 

als D fie unbebenrltci) 3ur Sud)t etnftellen Farin. 2leltete, mehr 
4" chfteng Brei r• a4re alte Ziere lofl man nicht mebt Sur $$ucbt benu4en. 

21u64 vermeibe mau es, au nahe verwanbte Ziere 3ufammen ubringen, ba fid) 
etwa im Stamm enthaltene i•ebfer in ber Wachtommenicba t verftblimmern 
fännen. sn3ucbt ift nur ba 3u empfehlen unb nid)t au vermeiben, wo er, fid) 
um bie 5jeranbilbung eiltet neuen 9iajje über eines arbenid)lage5 banbelt, unb 
auch, hier nur bis 3u einem gewiffen •ßunft. Die gutljttiere bürfen feine tör-
pertict)en cje4fer aufweifen, müffen fräftt entwidelt unb gejunb fein. 3eigt 
betfptel5weile bie 5jäfin einen c ebler in 3eict)nung unb darbe, jv nimmt matt 
einen 9iattimfer, ber biejen 3-e4fer nicht befit3t unb aljo au5gfeid)enb wirft, 
ebenso au(f) im entgegengefe4jen iyafle. 2fuf biete Weile jucbt man bie 97(ängef 
iu verbejjern, itiib bar 3eigt ficb Benn auch ber ber 9iacbaudjt, unter ber immer 
einige Ziere ein Werben, hie bem erwünicbten ,3ud)t3ief naljetommen. 23ei Seid)- 
nung5- unb jiarbentaniniben itt bie 3ucbt 3iemficf) id)wierig unb erfDrbert er= 
fahrung unb Saeciintni5. 

•orfmunber Sun•le6en. F•I 

Das 23offeftüd ift von jeher auf unterer 23ü4ne etwas vernag)Iäf figt 
xtOTben. Dabei gibt es taum etwas burd)icblagenbere5 als ber 9R e i n e i b - 
bauet" von 2[ n engg r u b e r ber narb fangen 3a4ren in let ter Wocbe wieber 
berau5getotnuien i t en3engru•er marfcbiert an ber Spi4e ber mobernen 
beutf d)ett 2 ii neu = Oolt5bid)tung, bie bis beute feinen bebeutenberen Vertreter 
auf3uweijen jat. 21uf guter, alter Ileberlfefferung fitl;enb, bat er bar Vo1rs-
eüd erneuert, vertieft unb auf eine bö4ere Stufe gehoben. Zie Voltgerciebung 
t t ut 2 Sjex3en5 adle. Mang)mat itört allerbing5 fein Ie4Tbafter an unb bie 
eigung 3u einjfeitiget 23ebanblung von 3eitfragen. 2[ucb veticbmä4t er nicht, 

burd) berge i4eatereffette bem Gefg)mad ber Menge entgegen3urommen. Dafür 
verftebt er aber feine Geftalten fän3enb unb unvergleid)lid) 3u d)aratteri ieren. 
Der „D(eineibbauer" unb bei „•3farrer von Rird)fefb" beiipief5Weile finb • Ge- 
jtaltett von urwüchjigex Straft, ohne jebe Spur falfiber (Sentimentalität. Da3u 
tommt bar glän33enbe fprad)lict)e 2[u5brud5vermögen, bar icbon bag 2ejen 21n-
Zengtuber'id)er 213ette 3u einem büben Genuffe werben lä0L •-reilicb ftellt ber 
Zialett an Spielleitung unb Zarfteffet oft rauen Iörbare 2[ufgaben. — emit 
13inber, bem bie 9iolfe Des „9l(eineibbauern" auf ben 2eib gelcbrieben ift, wu4te 
biete mertwürbige Mifcbung von eigenfinn unb Oerftodtbeit, von 55eud)elei unb 
Rlberglauben Wunberbar über3eugenb 3u 9 eftalten Die wie aus era geftbnittene 
gbaratterfigut gehört au fei lten beften 011en. Sieben ibm t̀aub 2enore j5ein 
s(5 Vroni. 21ucb ihre 2eiftung war 4öd)iten 2Dbe5 wert. 213ilbelm Mattren- 
brecber hatte bie Spielleitung. Die wud)tige Sd)were ber 21n3engruber'ieben 
Did)tung war vor3üglig) getroffen. — 

r 

Zie •ntenbana be5 Tbenterg bat in 2[ugfid)t ggeftellt, bie entwidfung ber 
beutjd)en Spieloper u 3eisegen. 2115 eilte in bieler 9ieibe erfcbien 2 0 r 4 i n g' 5 
betbfvmiMe Oper „2) e T 2ßi 1 b f cb ü W'. Sie iptubelt nur jo von übermutiger, 
ItebettSWutbiger 2aune. eine j•ü11e von gemütvollen unb bumoriftifd) gefärbten 
9Helobten 3eigt 20r ing's eigenartige 23egabung im 23eteid)e bes Sinnlid)- 
Sjeitern unb ber be4aglicben Romit. — Die euffü4rung war j3eniict) unb 
mufifalijdj fOrgjamft vorbereitet unb lie feinen berecbtigten 2ßunlcb offen. Dar, 
Tublitum etiii3te jig) auf'5 bette unb Patgte nicht mit reid)em, woblve'rbienten 
23eifafl. 

(£rf reulid)erweije ift bag 3ntercjf e ffir bie „ 2r o 1 f 5 t ü in f i dl e n S i n- 
o n i e t 0 n 3 e r t e" ein äu(ier!t rege5, •o ba4 ihT •ieftefjen fid)ergejtel[t ift. 
tefer 23eranftaltun war e5 and) augefalett, bas ebächtni5 bes 2I.3a1certöntgs 
3 01) a n n S t r a u•, beffen 100. Geburtstag wir Iet3tbin feierten, fejtlidj 
an begehen. Zar Sp ans  war big auf ben Iet3ten $faf; bejet3t unb erfreute fit 
all ben föftficben 213eifen be5 Wiener 211ttneiftei5, beffen unvetwtfjtlid)e, melo- 
bienreid)e unb rbptbmijd)e Rraft bie 5jer3en nod) böber fd)lagen la fen witb 
wetitt bie •yoxtrott„ unb 5imntr)„ unb all' bie anberen „eblen"" •x3cugni•e 
unieTer Tage Iängit vergejjen flub. R—g. 

—  •erein•.•tac•ric•fen.  

2[nfet 2ßerfsgejangveretn hatte am Sonntag, bellt B. November, leinen 
groben Zug. er feierte fein 29. Griinbung„feft in j•Orm einer Sion3erteg im 
grofien Speifejaal, ber Nd) für lolche $wede auüerorbentlicb gut eignet. 2115 um 
%8 Ur r bar Ron3ert beeitbet war, gab es im gan3en Saal nur eilte Stimme: 
Zag war eine prad)tige 1?eilttuig; ber Verein bat fid) jelbit übertroffen! er, 
war wirtlid) eine cyreube, 3u leben, wie bie 2[ugen unfeter Sänger an bem 
Stabe ibres 2eiters hingen, bei allerbingg aud) fein 23efte5 gab, um von feilten 
Getreuen bar 23efte 3u verlangen. G  ben viele mit banger erwartung bem 
erjten liebe: „Deuticbe5 Oolt5gebet" entgegen, fO waren fie narb ber Zat-
bietung über3eugt, ba(3 bag Ron3ert gewifieith(i t vorbereitet war. 9iacb ben 
Vortrage „23aterlanb" war ber 23oben geebnet für ben (Ebor: „213iefanb bet 
Stf)mieb", bei allen 3u4ärerit jo einbringlid) anrief: „Zeutid)lanb, Deutieanb, 
bu wirft (eben!" Zas nun folgenbe: „ Sjod) empor" von (gurti, fiel; mit grobem 
Sct)wunge vorgetragen) bie SjeT en aller Subörer 4öber Joblagen. 115 ba ge-
jungen Wurbe, war erfebnig aller Sänger unb muhte aum erlebni5 bei 21n- 
Welenben werben. Um gerecbt u fein, müj!en wir auch bie lieber im VOM-
ton erwähnen. 2ßelcbe Wärme au aus bem liebe: „Sn bie iyerne"! 21iie 
nediicb ertlang: „Weit brau4en am Wege«' unb wie burjd)ito5:.5eute ift beut!" 

Via, unier Verein hatte leinen groben Zag. Glüd auf ba3u! eenu4t ibr 
Sänger ben U;tfolg unb werbt, rein Sänger unjereg Wertes barf abieits Reben! 
Ilnb wer an ber 2eiftungefäbigteit unjere5. 2!„grein5 3weifelt, ber bejucbe leine 
Ron3erte unb aus bem Saulu5 wirb ein •3au u5. 

3n ber Oerpftichtung ber Sängerin 3-rf. 5janni Rot) hatte ber 2;ereilt 
eine glüdlicbe 5janb gehabt. G7cbfid)t in ber grm, aber innig im 21u5brud bot 
fie Gaben von Sjenjd)el, Neger, Ztunf unb 13fiilner. Sein Wunber, baä ber 
23etfaff immer ((tarter unb berglieber wurbe. ' oge bei Verein lie recht halb 
wieber für eilt Sion3eit gewinnen. S5ert Die4CI 3eigte fid) als reibt braud)batet 
23egleiter. 91• 

I Xurnea unb Opori   

Der Ufanb ber beuff*n £eici?fatfjtefif. 
„Zeuticg 3ugenb, werbe treu, werbe einig, werbe 

itart unb batt". So iprac4 Sjinbenburg am bentwürbigen 
18. Oftober b. 3., als er mit Iauttönenbem Sjammetf djlag 
ben Grunbjtein legte 3um 23alt be5 beuticben Sport% 
forum5. Die beutjcbe 3ugenb ift auf bem beften 213eg, 
bieje Worte uniere„ greifen j•übrerg in bie Dat umju- 
fe4en. Denn immer ntebt bricht fid) bie erfenntnfs 
23abn, bah Spiel unb Sport bie geeignetften i•attotm 
finb, uniere 3ugenb für ben beute boppelt fcbweren 
Ranipf ums Dafein !taxt unb tüchtig 3u machen. Wie 

£eibe5übun en in allen Rrrei en Teutu abss e3 unbenbn ät für bie bam b ber 9 f idi g f 4 ,_ gebt ja am beften 
baraus hervor. bah im 9icid)5bau54alt5pplan neben nambaiten Summen gut 
;yärberung von Zurnen unb Sport eine Million Matt als 23eibilfe Sur errid)= • 
tung be5 beutfcben Sportforumg auggeworfen wutben. 

9(ocb erfreulicher itt bie 2 atfacbe bah auch bie 2eiftungen einer ganten e. 
9ieihe unterer Sportler unb in5beionbete unfeter 2eid)tatbleten im taue be5 
3abtes 1925 eine acbtunggebietenbe 5jöbe eitetd)t haben. Gerabe bie egneb= 
niffe ber 2eid)tat4(eten ge!tatten er, uns, fie getroft ben 23eften be5 2luslanbe5 
3ur Seite 3u itellen. .3war haben fie feit ber lebten jixieben5o1pmpiahe 1912 
nocb nid)t wteber bie 9l(öglieeit gehabt i4t Rönnen mit bem bei Iiebetragen-
ben ber anbeten 23öffer im 2ßettftreit Bann gegen Mann in berfelben Ramp - 
-bahn, im jelben Start 3u meijen. Denn nur bann ift 3um einwanbfreien tiZ 
tigen 23ergleid) Gelegenbeit. 21ber bie jüngste Seit bat b0cf) viele unterer 
2c`ten 3u unmittelbaren Rümpfen mit internationalen Gröüen auiammen- 
gebracbt. etflibe weilten im 21u5fanb unb anbererfeits hatten Wit und) eine 
9ieibe au5fünbifg)er 2eid)tatbfeten narb Bier vetpflicbtet. Weiter ftanben un- 
Fete 2eid)tatbteten im 2änberfampf mit ber S Wet3 ujw. guten 21u5Ianb5fräften 
gegenüber. Zieles alles bietet -war feinen •Tja4 für bie of mpifcben Spiele. 
•mmex4in falten fie bog) etlid e •üdf fülle unb Gd)äbungen übet ben Weit un= 
jeher erfolge 3u. Ilnb bar t!t aum Wette bei Steigerung unfeter 2eiftungen 
unb ber Belebung bes ZSnterejje„ ber effentlicbfeit burcbäus erforbetlid). Zem 
lohen auch biefe Seilen bienen. 

eine 4ervortagenbe Stellung nehmen unjete Sprinter ober Rur3fireden= 
Läufer — 100 unb 200 Meter — im internationalen Sportleben ein. Sucht 
allein bas Durtbid)nittstönnen bei groben Menge bat fig) gewaltig gebobeit — 
Wieviele laufen bie 100 Meter unter 11 Setunben —, fonbern auch bie 23eften, 
an beten Spit3e unter unvergleicblicber .5ouben fte4t, gefolgt von (gort5, 23üc , 
ner, Sibüfter, Rörnig, feierten glän3enbe Siege über 13abbod, 9l(urcbiion, 
v. b. 23ergbe, evan5, 23orna unb (5erb. Da3u muf; bemettt werben, ba0 
v b. 23ergl)e 3weimal ben beften i•ran3ojen 9l(ourlon id)lug, Mutcbilon bie eng- 
Itfcbe Met!ter d̀)aft gewann, Zatjacben, bie bie erfolge unjerer 2äufer nocb et= 
höben. Gfeictjtuertige5 bat uns 4ög)ften5 2[merita mit Gcbc13 unb 13ottit ent= 
gegenaujtetlen. 

rn ben mittleren Ziftan3en liebt uns tro4 beträg)tligjet (irbö4ung ber 
Durd)i•nitt5 nur eilte Ieiftung5fä4ige Rraft 3ur Verfügung, unb 3war Dr. 
13c14er, Stettin. Seine er3ielten Seiten fowie feine vielen Siege übet etfitbe 
bet beften 2äufer über bie Ziftan3en von 400 unb 800 Dieter, wie eaulen, eatt 
ufw., geben feinem Namen internationalen Rlang. Seine 9ietorb eiten finb 
48,8 Set. für bie 400 Meter unb 1:52,8 Min. für bie 800 Meter Streife; bie von 
wenigen unterboten Wurben. Der (3ci)wei3ei Martin erreicbte 48,6 Set. b m. 
1:53,2 Mitt. ein Sujammentreffen biefer beiben würbe als feicbtat letifc et 
Grogampf angeleben werben. Unier Meifter S mibt jowie ber Wran3oje 
Venneveau unb ber pinne 2litröm benötigen füt bie 400 Dieter 49 Gef., ber 

! 

t<nglänber Stallarb für bie 800 9Jicter 1:53,8 Min. unb eplebn, Scbweben, für 
Ie4tere 1:54,4 Min. 3n 2finerifa fiegte 5je1f f erid) über eine halbe englif ibe 
Meile (804,5 Dieter) in 1:56,6 Min. Heller bie 1500 Meter Strede finb uns 
bie 5ran30jen über. 13eft3er5 9ietOrb ift 3:59,4 Min., feine 23eft3eit in biefem 
C"•a4r 4:00,2 9Xin. 3 tyran30fen blieben hierunter; 13C1C mit 3:58,2 Stein. neuer 
9leforb), 230ntemp5 mit 3:59,8 Sinn. unb ber 3nbaber bei 2anbe5meiiterjcbaft 
2ßiriat4 nlit 3:59,6 Min. 

3m 2angftiedenlauf iteben wir erbebliet) hinter ben 2eiftungen be5 2fu„_ 
Ianbe5 3urüd. Sjter bomtnieren bisher unangefocbten bie 22orblänber. 21u4er 
bem bes 2liunberläu ers unb £)f4mpiafieger5 9iurmi finb auch Namen wie 2S3ibe, 
9iitola, 9iaitar5, ef ,öf, Stenfelbt, bie 5000 Meter in weniger als 15 Stein. unb 
10000 Meter unter 32 Stein. burd)Iaufen, jebem geläufig. 21ud) i•rantreicg 
23ertteter eiutllemot unb 9l(archal benötigen weniger Seit als unjete feit 3at1= 
ten immer. nog) von 23ebarf f geljaltenen 23eft3eiten- betragen. 3ebod) fitrb bie 
anbeten 2anber, wie englanb mit 15:28 Sinn., 2lugarn mit 15:27,8 Min. für 
5000 Meter, 2 jcbecbD=SlOwatei mit 32:22 Stein. unb Italien mit 32:28,6 9Jitn. 
für bie 10o00 Wieter, uns nicht jo tebr überlegen. 

3m Sjürbenlauf bat auf unterer Geite nur 7Zrojjbad) internationale 23e- 
bentung Seine er3ielten Seiten bracbten ibm ben Ruf eines bei beften 5jürben= 
Iäufer5 ber Welt eilt. 2eiber wurbe er im Wettfampf von bem 2[merifaner 9iiia0 
unb bem (Bd)weben 13etterjjen gejd)lagen, bie mit Zro4bad) unb bem amerita- 
nileben Meifter Gutfjrie 3ufammen bie elite ber 5aürbenläufer bilben. 

3n ben Staftelläufen, ingbejonbere über bie viermal 100 Meter, haben 
mir in bOuben, (-,Orts, Oüd)net, RDrttig Ober Sd)illler 10 bervorragenbe 23er= 
tretet bah wir ben Stampf mit feinem 2anbe, auch nicht 2lmetita, In fürd)ten 
btau•jen. 

3m Springen ift uns voflftänbig jeber erfolg von 23ebeutung verjagt. 
Cri 2lmerita unb (B6)weben fowDbl, als auch in j5ratttteich unb Iinggarn ift im 
•jochiprung 1,90 Meter fein befonbeter erfolg. 51er wartet ja aud) 2ßeltmeift2r 
£ebortte mit fabelhaften (B•rungen auf. 3m Weitjprung teilen ficb 2[metifa; 
2 a0iti unb Norwegen bie orbeerett. 7% 9l(eter t t in ben brei 2ünbern bie 
üöd)itleiftung, wä4renb im Stabbott)iprung 5jof f einen 2ßeltreforb von 4,25 
Meter auf`tellie. Dagegen tönnen uniere etaielten beften Sprünge von 1,88 
Metet in -j0cblprung, von 7,28 Meter in Weitlprung (metfteng wirb faum bie 
7 Meter Gren3e erret(bt) unb 3,70 Meter im (Stabbod)f prung taum 23eacbtung 
fingen. 

2[nber5 itt er, bei ben Würfen. 3m Rugelfto(ien unb im Di5tu5weifen 
ift eine etböbung bei Durd)jd)nittgleiftungen ber groben Maije au bemerten. 
Wenn auch im Sugeljtoben unter Ketorb 14,33 Dieter beträgt, wäbtenb in %me= 
tita burcb 5jiff unb 5joujer Würfe von 15 Dieter er3ielt Wutbett unb j•innlanb 

ld)e von 14,87 Meter unb 14,68 Meter aufweift, jo bat bog) im Di5tu5werfen 
unier Sjoffineifter mit 46 Meter bie 2eiftung be5 cyinnen 9iuttimaa von 47 unb 
beg 2finetifaner5 5jouier von 48 Meter f alt erretd)t. 3m Speerwerfen überragen 
wieber bie Stanbinavter mit Würfen von 65 Meter..5b6)itleijtungen jinb boxt 67 
unb 68 Dieter; bei uns erreicht feiner 60 Dieter. Doch iteben wir au4et ben 
$orgenannten unb 2[merita feinem 2anbe narb. 

Sujammenfajjenb tönnen wir jagen, bah unter 2lnjeben im inteinatio- 
nalen Sport baut unterem ebrlid)en ''umrollen unb bem erfreulichen •ortfcbritt in 
unteren 2eiftungen in ben Ieüien -'3abren nid)t uner4eblid) geftiegen lit. Doch 
mul; 3ur erreicbung beg Sieles, aucb in ber 2eid)tatbletit .eine fübrenbe SRolle 
•u erringen, nocb viel getan werben. Darum raftlog vorwatt5, Benn Stiflftanb 
fit 9iüdgang. N. 

78ogen. 
(Verfur 07 Zogabteitung) (Zoru f f ia 09 Zogabteitung) 

(2Ritglieb beg D. C. W. 1891.) (Aiitglieb bes W. .5•. 23. 23.) 
Zie 2)orujjia bielt am 1. November 1925 in Zortmunb i4ren erjten Dort- 

tnunber 23Oitampftag ab, bei bem lte mit 9:7 tna p unterlag. 
Der 23er1auf ber Rümpfe: 

3ugenb • a p i e r g e w i cb t: 21u1id) (9JieTtur) beilegt (5erlid)t (23Dxuliia) 
n. `ß. 

ir 1 i e g e n g e w t dl t: Rönig (23oru! ja) gibt in ber 3. 9iitnbe ben Rampf 
gegen 23rintmann Gaumeijtet •9l(ertux) auf. 

Z'a n t a m g e w i cb t: 6irpgta (23oruijia) eunftlieger über 230d) 9Rertur). 
b e t g e w i d) t: Ropadi (230rujiia) 1. •uniormeijter, beilegt •04 (9J(erfur) 

Gamnetiter, nad) •3unften. 
2 e i dl t g e W i cb t: •ßiet3ad (23DTul fia) ertämpf t gegen Sd)itow5fi (9Jiettur) 

ein Ilnenticbieben. 
2ß e 1 t e t g e W.t d) t: GOren3 (9Jtertnr) wirb Sieger burcb DiSqualif ifation be5 

Dietrid) (23oxuf fia) wegen verbotenen Scblagen5. 
9R i t t e l g e W i d) t: 204öfener I(9liertur) beilegt 23urd)arbt (23orujjia) nacb 

•3untten. Die Säbigteit bes let;teren Je! beionber5 gelobt. 
• a 1 b t dl w e x g e w i c0 t: Rraf tfe (9Jiertur) gibt in ber 2. 9iunbe ben Rampf 

gegen 3on5 (23orujjia) wegen ftarten 9iajenbluten5 auf. 
Sebr au verurteilen War wa4renb ber Rämpfe bar itatre 9iau en bar 

beträcbtlicb auf bie Rämpffer einwirrte; e5 müfien in .3utunft energtj•je •l(af;- 
nabmen gegen beraxtige 23elaftigungen getroffen werben. au. 

tug Püffe una <5dtadti 

zefernnea ber Wrbeif. 

5jerr 2f u g u jt 9)( 4 r e 11, 5jilf gnieiiter in bei 
2[biujtage II, geboren am 19. Ottober 1860, 
nahm am 11. 3uni 1884 bie 2ltbett in ber Sd)10f- 
jenes beg Drabtwalawerig auf. 21b 1887 war er 
5 •a4re tm gleicben 23etriebe als 9)ialcbinift 
tätig unb wurbe bann ber 2ibjuitage be5 Walk 
weits II (beute 2ßa13wert IV) als Vorarbeiter 
überwiejen. 213äbtenb ber Rrieg53eit vertrat 
er ben 3um 5jeere5bienit einberufenen Diaftet 
unb Wutbe nad) beften Kildtebt 55ilfsmeijter. 

Sjerr 3-Tan3 2lßroblew5ti, Siii„urheiter 
in ber SerreiKtube, geboten am 13. September 
1849, trat am 4. 2fpril 1881 in ber 2[biuftage i 
ein. 9ia(I)bem er etwa 8 Sabre als 2]3armlager-
arbeitet tätig gewejen war, war er ca. 8 3(Ibte 
Scbteftenfräler zsttfolge eines Unfalls wurbe er 
Sur Serrei4ftube übernommen, wo er aue4 
beute trod) feinen Zienft veriiebt. 

Sjerr e a r 1 S d) u 1,i e, Gcbienenbobrer in ber 
2lbjujtage I, werbe am 26. 9Rär3 1864 geboren. 
er begann feine ä ätigteit am 2. 5uli 1884 als 
9itd)tergebilfe in ber 2[bjuftage, in ber er nad) 
2fbleiftung feiner 9nilitärbienftpflicbt Sibienen-
bobrer unb Scberenmann wurbe, unb nod) beute 
tätig ift. 

5jert S a t o b Sj u t b, geboren am 22. De3em- 
ber 1858 au Raifer5eid), Rrs. evd)em, trat mit 
27 Sabren am 30. December 1885 im Stahlwert 
als £ilabarbeiter ein. Später war er jafjrelang 
am Cupolofen tätig. Seit 1916 bat betr 5jutb 
in 23erüdficbtigung feiner, rörperlicben Sujtanbeg 
unb jeitte5 hoben 211ter5 ben 13viten eines 23abe= 
Wärters im z40maswerr. 

Jen %;cteranen ein berilid)es Glüdauf t 

3u6itare ber •'jäffe. 
Sein 25 jäbrige5 Zienftittbiläum feierte: 2[3i14eim 9)i ö 11 e r, 9l(ajentft 

in ber 9Rajdj. 2(btlg. am 15. Nov. 1925. 
Dem 3ubifat ein ber31icbe5 Glüdauf ! 

aamitiennadbricWen ber .lütte. 
Geburten. 

e i n S o b n: 23.. £Dtt., Werner; j•ölfmann, r ob., Z40ma5Wexr. — 15. 
Ott. Gujtav, Dolomit=2lnfage. — 21. Oft. 9iubolf; •r3ganowsti, 21r1abislaus, 
gdjofett. — 23. Ott., •ran3; Stefansti, 2'ßen3e51aus, aidj. 2[bt. — 25. Oft., 
S ' . S S .ißi14elm, J(tebermarr, .u3ilb., etienbabn. — 25. Oft., 2ßtlbelm; 5jutb, 2•ßtl0elm, 
2lbjttft. 1. — 26. Oft., Sjelmut; ö1fe, Rar1, 9l(ajcb.-2[bt. — 28. 501t., Sjein3; 
2ei5fel `?1 t14., eIed)wal3wert. — 1. Nov. (grid); 2angwalb, 2[nbreas, 5jod)o•en. 
-- 2. J(ov., 211 reb, Zu53t)n5ti, gan3, 21#alawert 8. — 5. 92ov., 2ßilbelm; bte- 
braä)t, 2ßifb., •Ied)wal3wert. 

e i n e D o d) t e r: 23. Ott., Gertrub; Gorni), gang, 2[biuitage 1. — 27. 
Oft., Silbegarb; 23rie4n, (5u tau, Steinfabrif. — 27. fltt., Gerba; 2ßiltbau, 
•3au1, 9l(a d). 2lbtlg. — 27. flft. I[rjula; Rteibe, 2ßi10., DTabtverf et'nerUng. — 
28. Oft., argot; 9Rircbel, Sari', 2otomotiven. — 2. TOD., elif abetb; 3awia( a, 
23alentin 23auabtlg. — 5. 9iov., 9l(at arete; Rö41et, ebuarb, 2ßafamert g. 
5. 9iov. •rma; 2ewanboW5fi, •tan3, •ijenbabn. 

w i I f i n g e: 1. 9iov., Margarete unb 9l(agbalene; 231ant, f"sran3, 
Stabtwert. 

Sterbefälle. 
1. Nov., j•röning, •ßau1, 2fngeftellter i. b. 9Ralcb. 2[btlg. — 29. Ort., ef?e-

fr.au von 2ßetcbert, 3u1., 9l(ecb. 2ßett!t. — 7. Nov., ebefrau von 2l3robleWtt, 
Nit., 9liartinwert. — 26. Oft., 5jatl-5jein3, Rinb von 5jaubrod, Rar1, 23au- 
abteilung. 

aamitiennadjri0fen ber ßd•acfjtantagen Raiferftuht I/II, 
Geboren. 

e i n S o 4 n: 22. Ott.: Otto 3icbadj, R 2. — 23. Ort.: Otto Rlein, R 2.--
23. Ott.: j•erbinanb'.3olateW5fi, R 2. — 24. Ott.: Gottlieb 9ioWOC3pn, R 1. — 27. 
Ott.: S einritt) zoltranip, R 1. — 29. Oft.: (5uftav I[ffas, ft 1. — 30. Oft.: 'deter 
hunt, R 2. 

e i n e Z o di t o r: 15. Oft.: 23ern4arb Wallme4er R 1. — 24. fltt.: 
211beit Veifter, R 2: — 24. Oft.: Otto Rreft, R 1. — 25. Öft.: 5jeinrid) Zritlin, 
ft 2. — 26. Oft.: 5jeinrid) 23öder, St 2. — 26. Oft.: 3obann 9ieit, ft 1. — 30. Olt.: 
2luguft Gcbliejing, R 2. — 31. Oft.: Rarl Sjerr, R 2. — 31. Oft.: Guftav Gcblüg= 
tier, Sot. — 31. Oft.: Guitar Sauber, R 2. — 1. Dior.: 3ofef 2ßac3tlnsti, R 2. — 
3. 9iov.: 2ßilhefm Gfejelmann, St 1. — 4. 900.: •riebricb 23edmann, St 1. — 
Ci. Nov.: RaT „fact, R 2. — 6. Nov.: 2ßil4elm (Bentbeim, R 2. 

(5eitorben: 
26. fiept.: Wilbelm Gutt, R 2. — 27. Sept.: 21104f1115 ZOft, R 2. — 26. Ott.: 

Mag 9iie41anb, R 2. — 28. Ott.: 7•ultug Sjoild)en, X 2. — 29. Oft.: 3o4ann 
Riert)5, St 2. 

•eunbmetbungen. 
G e f u n b e n wurbe: am 28. Oftober 1 Sd)Iüffelbunb (4 Sd)lüjjet, 

1 Mummer, 1 Dietridj; am 21. flftober 1 Sd)Iüjie1. Zie Sad)en tönnen 
auf bem 23üro Simon in Empfang genommen werben. thy
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C•emüfe. unb •6•fonferven. 
(gr6fea unb 6ittigen greifen 

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

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

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

Stonfo-Züer werben toffientog au4geffiettt / Steine Zeifräge, feine (• efdjäffi•anfeite. 

•illllllllllllllll!Iillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllill®IIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllilllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
u au fon ab e= 2>3o n n 5t aI er mit Z3 d "ne fmm g h 9 jd) 2 0 , 

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

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

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

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

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

Ein möbliertes Simmer ,iu ver -- 
mieten. Räbere5 bei ber •a titpfte,- 
gexitt. 

♦♦♦ 

FIS. GECK 
Inh. Fritz Strunck . Dortmund 

Brückstraße 35 

Alpina-Uhren . Gold- u.Silber-Waren 

♦ Haus 

i Offenbach 
2 Dortmund 
• Münsterstr.78 

Fernruf 8241 

• 
Z 
: 
♦ 
♦ 

•N♦NNN♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ N♦♦N♦•♦♦•♦ 

bekannt für 
preiswerte feine Leder-

waren und Reiseartikel 

Der kleine Tierschnitzer 
Interessante Beschäftigung für 

Kinder und Erwachsene. 
Holztiere selbst herzustellen und 

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

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

Markgrafenstraß 84. Gegründet 1590. 

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

'l  

Orsa tneir 

•oeM•unB 

to Court 

OSTLi11•41.• EC348+.'RÖS•t1TR'•L_s•fERTtS•JREC[F't3Ft;ii•+4_' 

GeschwisterKopfer-mann 
Ct. m. b. H., Dortmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

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

Waschöfen Wasch- Maschinen, 
Wring- una Mangel-Maschinen 

Achtung! Lesen und ausschneiden AChtungi 

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

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

und zwar: 

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

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

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

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

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

Postscheck-Konto Dortmund 19 806. i 

-1 

Bekanntes Uhrengeschäft bietet vertrauenswürdigen Kunden an: 

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

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

i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 

5)t¢ guteu 

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

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

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

%reislifte gratis 

i 

♦♦♦ 

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

Hermann Knibbe, Halle (Saale) 
Liebenauer Straße 12 

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

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

• 

•er•g-•e••ung 
Deg 

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

Lrjct)eint 2lnjang unb 
9Jlitte jeben Atonatg. 

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

fofern ntdlt ausbrüdlidt verboten. aiiummer 21 

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

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

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

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

feT•8 id)tubfbeiie 
mebibeit ber 

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

au5jagen. Wir 
müjjen barauf 

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

,•m C•iemen•=•iarfiu-C`•fai•iwerf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fräftiger 3u för- 

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

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

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

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

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

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

ReinedeZ3of3. 
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