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Sterbefälle. 

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

Nmiliennaffiricl7fen ber staf ferffufjl I/II, 
Geburten. 

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

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

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

2frthur S<roll S. 2. - 3. Oft.: 2ubwig 58anbelewif3 Si. 2. 
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I j [eine •[n•eigen. 
• 

: 

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

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

,3uingeg; 9£eepaar fu(lrf 
ß gimmer 

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

• Kaufhaus 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102 - 106. 

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

in befter 2ualität nur im 

2Rabio-U•e$iar-S•Au• 
Sanf aftr. 5 ( neue 6parra ff e) 
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OSTLUALL•ECI4E!'ROSErti'tiAL "s F..&R;riS•JRECA.ERt•7.24 

GeschwisterKopfermann 
G. m. b. H., Dorfmund 

Fernspecher 358/7882 Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 

Haushaltwaren aller Art 
, Herde, Oefen, Emaille-

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

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

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

Kohlen Koks Briketts i 
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Ia f»uL'V"f- uub §Ieifigba>'aLeu * Ia eat!f- 
uub WeifflÄfie * *affee, ree, *aea0 

ffnfere Staffees fiab flefe frifch geriiffef. 
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3t'Ye•ufierlha•ter taufen Ibei uu# 
•au6en- unb tüf)nermailg, xi3icfen, Saafer, (»erffe, z;eigen orucErrei4, 
•jirfe, •uffermefjl; S2'teie u.•ollmehl.i xiur einmanbfreie, gefunbe•iiare 
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(frfd)eint 21nfang unb 
Dutte leben Dlonate. 
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1. 3ahrgang $ujdtriften jinb unmittelbar an bie Sdtrift= 
leitung SjGtte unb Chdtadtt au rtdtten. 2fnfang Jiovember 1925 9tadtbrud fämttidter '2irtiiel ermünjd)t, 

jofern nidtt ausbrüdlidt verboten. dummer 19 
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•jüffentverf• = G•ingang III, ref ferfjvt• f Irate. 
(,gym eintergrunb bag auptvertna(fungggebiiube.) 

, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllilllllf• 

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

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

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

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

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

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

23erlag: Sütte unb Sd)ad)t (3nbuftrie=23erlag unb Drucferet 21tt.=Gef.). - j•ür ben rebattionellen Zeil pref3gefeülid) verantwortlid): 'f3. 9iub. i•ild)er, Gelfentirchen 
Drud: 93fjeinifcl)=213eftfäiijc•e S•orrejponbenh. 
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Gcite 2 Squire Hug ca)a[i)r. 
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Sir. 19 Sqüttc unb Gd)ad)t. Gcite 3 

2t3ag wir bislang noch nicht erlebten, itt tvirtlid) eingetreten: 
Der 2;ölterbunb bat einen erfolg 3u ver3eid)nen. 

Sui Eiren51tteit ber Grled)eit unb 23ulgaren bat er wirtlid) einmal 
ftäitig 5ugeiaj;t, unb er ift wirtlid) gelungen, bie feinblid)en 23rüber 
auf bem 23aitan Sur 23ernunf t 3u bringen. Die (Gried)en, weld)e offenbar 
bie Sd)ulbigen waren, jinb über bie bulgarijcbe Gtenae äurüdgegangen, 
nacbbem ihnen ber Z;Ulferbunbsrat eine entjpred)enb beutlid)e 2eftion 
erteilt hatte. Zag fünnte uns wirtlid) ein wenig Mut machen. 2111er% 
bingg ging es biejen Mal gegen 2 Beine 23örfeT. 21n bie groüen wagt 
er jid), wie ber immer nod) ungclö jte V 0 11 u 1 jt T e 1 t 3elgt, bod) nid)t 
heran. bieje für e--nglanb böihjt unerquidlid)e 2ingelegenbeit itt nunmdi 
vor bem Saager Sd)iebsgerid)t bebanbelt worben, befjen Spruch b!e 
Zürfen, woran. jie gan3 recht taten, von vornherein abgelehnt haben. 
21ber aud) im saag wagte man bislang feine (9-ntjd)eibung. Sie toll 

eTit noch auggetiitelt werben. 

azie Wirren in Ebina 
aufs neue begonnen unb jcbott wieber 5u triegerijchen haben ln3wijcben  

Z3orbereitungen ber befannten Generäle geführt. Er ft f et3t wirb be= Tannt, worum fie jicb eigentlich 5anten: llm nichts anberes, als barum, 

wer von ihnen bie auf ber jd)ott begonnenen 3olltonieren3 für (gbina 
freigegebenen Sölle „verwalten" jol1. 3eber will an bei i•utteTftippe. 

2lnb jo etwas nennt man bann einen „23ürgerttieg"!! e i n e f e Zi o •. 

Wenn man jrüber einem guten 23efannten auf ber Straffe be= 
gegnete, jo fragte nian unwilltürlicb: „Wie gebt's?", unb in ben meiften 
i•öltelt erhielt man Sur 2lntwort: „Dante, gut!" Ober „3d) verlang 5 
nicht ld led)ter i„. -jeute hört man bei jolcben Geiegenbeiten nielf ad) bie 
bange unb Leiber nur 311 beted)tigte sage: „ 2131 r b' s b a 1 b b e f f e r?" 
— Wie verlcbieben lauten aber bie 2ltttworten barauf ! 213ähtenb wir 
nocb vor tur3em nambaf te 213irtjd)af tgf übrer beteuern hörten, bah bei 
Z,iejftanb nun wobt erreicbt jei, vernahmen wir vor einiger Seit aus 
ebenjo berufenem Munbe bag feg-nteil. jn einer aubetorbentlicben 
9ititglieberveriammlung bes Eiereins Sur 213abrung bei gemeinjanten 
wirtjd)aitlicben 3nterejjen in 9ibe!nlanb unb 213eftjalen bebauerte bei 

Z3or fit3enbe, (rencralbiteftor Dr. 9ieujd), „feinerlei 21tt3eid)en baf ür feit= 
ftellen au tönnen, welcbe 3u ber 2lnuahme. bered)tigen, baj; wir belb 

beijeren Seiten entgegengehen". 

213enn man jicb einmal flat macbt, worin ber Ie4te Eirunb tut 
unter 2tzittid)af tgelenb liegt, jo mug man id)On Über bie (5ren3piäble 
hinweg auf bie gejamte D e 1 t w i t t j d) a f t b"clen. Dann aber wirb 
matt gewahr, baff wäbrenb unb narb bem Sriege bie übrige Welt, bie 
vorbem wittjchajtlid) von Europa abhängig war, lid) von ihm immer 
unabbängiger au machen veritanben bat unb ihreijeit5 bei -jeriteüung 
vieler 213ixtjchaft5güter in eigenen3nbujtrien begonnen bat, bie es Rüber 
aus bem guten alten Europa be30g. Daburd) itt Europa immer tapital= 
atmet geworben, unb es itt allmäblid) immer mehr au feiner %u5,ichal= 

tutig von bem Veltbanbel getommen. 
3m 3abre 1924 hatte ber We1tbanbel jcittem 2imf ang nach 

wieber 95% ber Z3Ortrieggmenge etreid)t. Z3on biejem %ufjd)wung itt 
Europa jebod) auggejd)10ijen geblieben; im Gegenteil bat jich fein 2lnteil 
am 2)3elthanbel gang erheblid) verringert. 21n Z3Otttieggwerten gemejjen 
itt ber ettropäijd)e 2imlat3 gejunten von 99,8 Tillliarben « im iahte 
1913 auf S1,5 Milliarben Ji im Satte 1924; wäbrenb bei europaild)e 
5•anbel im 3abre 1913 64,4% bes (gejamtmeltumja4es au5mad)fe, ber 
trug er im 3abie 1924 nur 55,6%; wenn man bie 3!flern von 1913 
= 100 jet3t, bat ber eutopäiicbe _janbel erjt 82 bei Z3ortrieg5menge 
erreid)t; bamit hebt Europa weitaus an Iehter Stelle hinter %iien mit 
126, %merita mit 118, 2luttralien mit 109, 2lfrita mit 94. 3u er 
wähnen itt nod), bah alte anbeten 2änber !breit 2lnteil am 213eltbanbel 
von 1913 auf 1924 steigern tonnten; nur Europa blieb bintet bei Z30r= 
frieg53eit äurüd. gu einem noch ld)Iimmeten Ergebnis tommt man, 
wenn man ben 21mia43 in Ein= unb 2iugjubraifiern teilt. Dann ergibt 
fid), bah gegenüber bem Z3oriahr bie EinjubT nach Europa gestiegen itt 
um 11 Miliiarben oft, bie 2lugfubr bagegen nur um 6,8 Mitliatben oft. 
21ucb mit biejet .3ilfer hebt Europa bei weitemP#am ungünjtigiten ba, 
ba alle anbeten 2änbei ihre 2lusjubt viel ftätter fteigern tonnten als 
bie Einjubr. Die in biejen 3ablen jid) au5brÜdenbe ungünstige Zage 
Europas innerhalb bei Gelamtlage ber 213eltwirticbaft muh noch peifi= 
mijtijd)er mitten angelicbts ber Zatjacbe, baj; Europa gerabe ba5lenige 
Fanb iit, Das am mei jten unter bem Weltfriege gelitten hat, auf einen 

21uif chwung aljo am bringenbiten angewielen ift. 
Was voll (9 u T o p a gejagt iit, trifft in nod) itätferem Maue auf 

D e u t j d) I a n b au. Deutld)Ianb bat von alten Fänbern bie itärtite 
Steigerung feiner Einfubt unb bie fleinite Steigerung feiner %u5fubr, 
wäbrenb a. 23. bei jsrantreicb genau bie entgegengejet3te Z;enben3 3u 
beobad)ten iit. Das tapitalärmjte 2anb Europas (vieileid)t bei ganaen 

, • N  •. T j..  
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Welt) bat bie bebeutenbite %erl(blecbterung Leines 2lubenbanbels 
ver3eid)nen. 

all 

Ob angeiid)t5 biejet traurigen Wahrheiten bie jüngste Sq a n b e 19-
b i 1 a n 3 f Ü t S e p t e m b e r, bie für Deutjcblanb eine erbeblid)e 213en- 

bung aum bef feren bebeutet, nicht bocb ein gan3 jcbwacbeg 3eid)en be: 
ginnenber erbolung iit? — 213äbxenb nod)- im 2luguit ber 2leberjd)uj 
ber Elnfubt über bie 2lugfubt, aljo bie 13alftvität unjetet 5ganbe15= 
bilan3, 454 Millionen 9ieid)gmart ausmacbte, ijt bieje .3abl im Se). 
tember auf 292 Mitlionen 9ieid)gmart 5utüctgegangen. Das Orfreulide 
an ber Septembetbilanä ift eine beträchtliche 2lbnabme bei Einfut)r 
unb eine beachtlid)e Steigerung bei 2[ugf ubr; insbef onbete ift babei bie 
,3unabme bei Fertigwaren=2lu5f ubr um 49,8 Millionen 9ieid)5mart ein 
gutes 3eid)en. S)of f en wir, baj; es jo weiter gebt! — 

Eine wie bod)gemute Spracbe jübrt man, gegen unjere traurigen 
Sierbältni ff e gejeben, in % m e r i t a! Der •ßräfibent bes C5tahlttujt5, 
Garp, tonnte tür3licb bie ttolae j•eftitellung machen, bah bie amerifanilcbe 
Stablinbu ftrie am 23orabenb eines groben (5ejd)äf tgauf tchwunger, itebe. 
Die Stahlwerte würben 2luf träge abweijen mü ff en, ba bie Fei ftung5% 
fäbigteit ber Werte überjchritten werben bürfte. Ungefid)t5 ber -ji1f5, 
quellen ber Siereinigten Staaten unb bei inbu jtriellen (gntwiälung5- 
möglid)feiten jei fein Grunb für bie 3nbujttie vorbanben, Iema15 
pej jimiitif cb äu fein. — Sold)e Worte muten uns f a ft an wie ein Märchen 
aus taulenb unb einer 9Zacbt. 9iicbt unetbebllch für Deutjd)Ianb war 
aber feine Meinung, bah unjere 23ereitichaft, ben D a w e s = X31 a n bu 
erfüllen unb unjere entjcbloffenen 23emübungen, bie .3ablungstermine 
inne3ubalten, entjcbieben baau beitragen würben, unjetn Ruf au erbalten 
unb uns einen f inanaiellen Srebit von unid)ü4barem Wert au Metn. 

Wir lejen vielfad) von „gewaltigen 2lufträgen", bie nach Deutjd)- 
taub gefallen feien unb bei Znbuitrie neue 23ejd)äftigung aufübiten. 
eei Fidjt beleben, jinb es entweber Enten, bie ben barüber frobge, 
itimmten 2ejein aufgetijd)t werben, oben bie wirflicbett .3ablen finb 
bod) erheblicb niebtiger. Ein umfangteld)eter 2lujtrag iit lebtbin alter% 
bingg bem (Btablwertsverbanb von ber 9ieid)sbabngejelljd)af t erteilt 
worben, nämlid) etwa 480 000 Z;onnen flbeibaumatetial im Weite von 
etwa 64 Millionen Matt. Die frgeren groj;en Fotomotiv= unb Waggon- 
23ejtelfungen, von benen viele Werte jaft leben tonnten, finb Leiber 
immer nod) ausgeblieben. Sein Wunber, wenn man hört bab bie 
SReid)gbabn augenblidlid) nocb über etwa 5000 Fotomotiven vetfügt, 
Die nicht gef aöten werben unb über etwa 14 000 Waggons, bie nW 
rollen. 211jo jinb auch ba bie 2lusfid)ten reibt jd)lecbte. 2 u x. 

(»efpeaffer. 
1to4bem von bei 9ieich5regierung unb ber 9ieid)sbant immer 

wieber ertlärt wirb, bah bie Uäbrung jtabil gehalten werbe, hört unb 
lieft matt überall, baf; man mit Elbreden einer neuen 3nflation 
entgegeniAt. ZieTanlajjung baäu geben anjcbelnenb bie 
fd)wie-eige mtrtfd)aft5lage mit 2tr= 
beiterentlaf jungen, jowie bag Steigen 
bei 'Vreije troh angefünbigter •3Teis= 
jentung5aftion. Dah unjere Wirt= 
Idjafi 3, 3, eine jd)were 'SeIaftung 
wieberum burd13umad)en hat, unter= 
liegt feinem ,3weifel, aber bie frage, 
ob eine neue Inflation bevoriteht, 
muh mit aller (gntjd)ieben= 
heit verneint werben. 

Seit bei Unteraeid)nung beg ton= 
boner 2lbtommen5 iit burd) (5ejeb vom 
30. 2luguft 1924 bei 9i O t e n u m 
lauf genau fettgelegt unb 
aud) unjere Gegner wad)en mit 9iüd= 
fid)t auf bie Erfüllung bes Dawe5= 
planes peinlid) barüber, bah bieje5 Ge% 
fet3 unb bie mit bem Zawesplan in 
erbinbung ftebenben 2lnorbnungen 

innegehalten werben. Seibit wenn 
ba5 Jleicb in Z3erlegenbeit geraten 
jollte, jo wirb unb barf bie 91 e i d) g 
b a n t bem 9ieid)e nicht mit immer 
weiteren 9iei(f)sbantnoten Ober Giro--

gelb au5belf en, unb jo wieber Sab= 
IungSmittel in ben Z3ertebr bringen, 
Die über ben gewöbnlicben Ziebarf 
hinausgehen unb in bei (5üterei= 
3eugung feilte Unterlagen finben. 

Die gegenwärtig in vielen Söpf en 
lputenbe igurd)t vor einer neuen •sn= 
flation beruht auf ber 23 e t w e d) j e 
Jung bei 23egrif f e von 3n= 
flation unb Z;euerung. Die 
23erteuerung bei meiften 2ebengbe% 
bürfniffe liegt nicht nur bei uns, jon= 
bern, mit 2lugnabme von j•Tantreid), 
23e1gien unb 13talien, bie gegenwärtig 
eine 3nflation burcbmacben, in 
a 11 e n £änbern vor. Sie iit in 
Deutjd)lanb jogar noch geringer als 
beijpielsweije in 2lmerita, (gnglanb 
unb bei Ed)weia. Durib biete Siel= 
teuerung itt bie 2ebensbaltung grofier 
Sreije beeinträd)tigt unb bag 23eiteben 
ein5elner Unternehmungen gef äbrbet. 
21ber bamit itt nod) nicht eilte Gef äbrbung unjerer 213irtjcbaf t verbunben; 
böchften5 tönnten Fobn= unb (5ebaltgerbb4ungen, jaus l!e bag gejamte 
Wirtfcbaftsleben betreffen unb ohne 9iüctjid)t auf bie 213lttfcbaffllcbfeit bei 
23etriebe vorgenommen werben, jo wie es in ben 3abren 1920 bis 1923 
gejcbab, 3u einer neuen 3nflation fübren. 

fort baber mit bem Gejpenit einer neuen 3nilaticii. Eg jd)ajf t 
nur unnötige'13eunrubiguitg unb gan3 beionbers joll man Eid) bavor hüten, 
bicien böten Geiit burd) jd)war3ieberijd)e 2Iuglajjungen berbeiaurujen. 
D.ae oorau5jagen einer neuen 3nflation iit geeignet, bem feit etwa 
jahresf ri jt mehr unb mebr in Erjcbeinung tretenben Spar jinn ber 
2 evö1ferung einen jd)weren Eiblag ßu verie4en. Wir b r a u d) e n 

Die e (Bparjanitcit unbebingt, 
um bem beutjcbeit 213ittjd)aitsleben 
wieber aus eigener Rrait 23etrichs 
mittel 3u3itfübren unb uns baburd) 
nach unb nad) von 2̀lu51aiibgfrcbiten 
unabhängig au mauen, bie mit ihren 
hohen 3ins= unb 'Z•ilgungsiä4en unb 
ber (5eiabr ber jeber3eitigcn 9iiid= 
jorberung uns bag Matt auslaugen 
unb uns nid)t Sur 9iube tommen 
Iajjen. Man muf; aus einem wei= 
teren (5runbe ben •3njlationsgeriid)ten 
eutjd)ieben entgegentreten, unb awar 
bemienigen, bie Sireije munbtot 511 
machen, Die bei ber Iet3ten jnitation 
ihr Gejcbäf t gema(bt haben unb nun--
„lebt eine aweite, wenn auch fleinere 
2luiblübung unjerer 0elbwirtid)aft 
gerne jeben möchten. Der Scbreiber 
biejet Seilen war in fetter 3eit 
wieberbolt bei •abrten auf bei (,5ilen= 
bab„ flbtenaeuge, wie gewijle 2eute 
bag -geit von einer neuen Stillation 
erwarten. 

Wie uns ld)Iiehlid) bie f OrtgejeWen 
Gerüd)te einer neuen jnilation aud) 
bem 2luglattbe gegenüber jd)aben, unb 
3war in einer Seit, in ber mit alles 
baran je43en ntüjien, Sur -gebung unier 
,er Wirtid)aftslage Die 2lusjuhr au 
jteigetn, neigt ein 2(ntrag Der aujtta: 
Iijcben 23ereinigung -britijd)er •abri= 
tanten, welcbe fürälid) bie 9iegierung 
2lujtraliens baten, auf bie b e u t j d) e 
E t n f u b i bag Dumping-Geieh en3u= 
wenben, b. h. bie Einiübrulig von ber 
jonberen Söllen auf biejenigen 213a% 
ren, bie von ben 2änbern mit eut= 
wertetet wübrung tommen. Wir 
btiben Gott jei Danf noch feine ent% 
wertete Wäbtung unb föhnen, nach= 
bem wir f e4t nabev 3wei 3abte Die 
neue 213äbtung jtabil gebarten haben, 
bei leiten 2leber3eugung fein, bah jie 
auch weiter jtabil bleiben wirb. Es 

w c i j e a 1 j 0 lebet bie1cnigen 2eute in i b t e 
Scbranten, bie von einer neuen 3nilation reben. 
'-Sei ben meiften von ihnen itt aus lelbjtjüd)tigen 3weden ber 213unjcb bei 
Ziater blejeg Gebanfens. v. 

!liegt 3wild)en stoppeln nod) lo dein bie 2lebte — 
3ertritt Fie nitbi! 
Wenn nods p ritt ein 9Menfd) unb elenb wäre — 
23erwirf ihn „lebt! 
beb' auf, was jonjt im staube raub verberben! 
Bab bie, für bie ber geilanb jtarb, nitht ltexben! 
Sum 2lehrenlejen Iab mief) willig werben! 
Eilein iit bie !Rübe, grob bie ii¢b¢spf Iicf)t! 
23ergib fie nicht! 

;•. v. '23obcljchwingh. 

• 

t• 
• •eilf:palte Filttb fein Se4ricljt, fiairtberit mertnoües Material --

oe j'd?id)fe., 
Sm 3ahre 357 jtanben am Oberrhein Deutjcbe 

6tämme in rimmiger elbjd)Iad)t römif en ßegionen 
gegenüber. fgaus unb gerb, Weib unb Sttinb galt e5 
au jd)uben. — — — Spät am bnfenben 9nittag — noch 
tobte ber blutige Sampf unentichiebett — ent ta um er uer 
ben Eiermanen plö4lid) ein Stoden unb lobann ein 
wütenbes Gei d)rei. 2115 bie römif •jen Golbaten unb 
i11••re S äupptIinge ba5 vernahmen, erbebte ihnen ba5 Sgerä. 
unter a11en 'nömern aber war ein einaigert ber nid)t 
etblabte, jonbern int Gegenteil ein 2äcbeln, ein ruhißeg, 
beinah verg niinteg (gejid)t äeigte , ba5 war iylavtu5 ettanu5, ber Oberfetbbert felbit. Der hatte, als ein gelehrter 9Rann, Die 

fd)id)te 9iom5 unb bie Sümpfe ber 9iömer mit ben Germanenìcit 9nariu5 
b ben $imbern unb Zeutonen jtubiert, hatte Jelbft, feit er in Gallien war, 

mett als einmal mit Germanen gefod)ten, baper tannte er feine 2eute 
unb muhte, was ba5 Gelebrei ba brüben au bebeuten hatte. Währenb babel 
leine limgebung in peinvolles Gd)weigen verlauf, flopfte er jein •ßierb ge= 
mäd)iid) auf ben Sga15 unb jagte: „Die Sade itt erlebigt, unb bie Gchladit 
gewonnen; jie fangen an `dl gelber auf•ufrejjen.' Dann jd)nippte er mit 
Der Spanb au ben tobenben 9najjen hinüber, unb „furor teutonicu5" jagte 
er, niit einem tur3en ßad)en, bag für bie 2ilemannen nid)t gerabe lchmeichel 
haft Rang. 

Unb wie er vorheigejagt hatte, jo gef chäh e5. 9ia6) einiger Seit awar 
(amen bie Germanen aum neuen 2Tniturm wieber heran, aber ihr 2lnbrang 
war bie5ntal noch regelbi er als auvor; von ben üüuptiingen, bie voran= 
lprengenb bie einäeinen Sgaufen gelentt hatten, war nid)t5 meht au leben; 
nur eine wäge 9)iajjf e wälate jich ben 9iömein entgegen. Gin paar Sommanbo= 
rufe auf tömilcher C7eite — wie itäblerne Seile bringen bie 2egionen von offen 
Geiten in ben wogenben Sgaufen ein, aerhieben, aerrijjen unb 3erlprengteti 
ihn, unb als ber 9iachmittag aum 2lbenb wur be, bedten 
Iaulenbe von 211emannen mit ibten 2eibern bie Wal tatt, 
anbete • aulenbe verfd)lang au ff ifj_Ter lud)t ber 9i ein; 
bie 211emamten waren in furd)tbarer Sd)fad)t furd)t ar gefd)la en unb ihte 
Stalt f üi k abelt iahte gebrod)en. Was war ba brüben gel•jeben? 'Was 
hatte bar ld)rei au bebeuten gehabt? 2115 bie Germanen bemeitten, bab 
all ihr 9iingen unb '.Bemühen äu nichts führte, ergriff fie )ahling5 eine 

finnloje oui. 9iid)t gegen bie 9iömer aber ri tete fid) bieje Wut, jonbern 
gegeit ihr eigenes •leijd) unb 'Blut, gegen Eid) f elb•jt, unb „ b i e Sq ä u p t I i n g e 
v o n b e n `• f e r b e n." ging plöhlid) ein rajenbeg Gejchrei burd) bie ge= 
(amten Wiajjcn. „(95 geht uns jd)lecbt, unb lemanb will uns Pur 23ernunft 
neben! Zag jinb bi c Sq ä u p t I i n g e! I(nb bie häuptlinge reiten äu 
I•ßferbe, wäbrenb mir au hub gehen! 9iiemanb j0ll reifen, wäbrenb anbete 
gehen, nienianD etwas voraushaben, alles loff au cu e gehen! 21ffes au= 
lammen äugrunbe geben! Darum herunter mit Den •jäuptlrngen von ben 
(erben! Serunter!` 21nb alfo muhten bie .jäuptlinge von ben 'ßferben 

!teigen, hatten feinen Ileberblid über ihre Sgaufen, unb bie C—d)lad)t ging 
verloren. Der itarte 211emannentönig Eynobomar wurbe q•ef argen unb jtarb 
in EJTa n über lein „lelbftntöxbetijcf)es" Zolf. ein L h x 0 n i jt. 

3wielpalt braud)te id) nicht jtiften unter ben Deutfd)en, beim bie 
Einigteit mal aus ihrer 9Jtitte längjt gewichen. 'nur meine 91et,e braud)te 
id) ftcffeu, unb jie liefen mir wie ein jd)eues 2Bitb von lel•it hinein. 
Ilntereinatibcr haben jie fief) gewürgt unb glaubten reblid) ihre 'ßflicht au 
tun. £!eid)tgläubiger i!t fein 23olt gewelen unb törid)t tollet fein an Derer 
auf (irben. Seine Q u g e itt ja grob erlonnen worben, ber jie nicht in 
unbegreillid)er 911 b e r n h e i t (!!tauben beigemeljen hätten. 9iid)ts Gd)anb= 
bares für jie ift vorgegangen, bem jie nicht eine ld)one Geite abgewonnen. 
immer haben jie mehr (Ftbittetung ge eQeina bas gegen E i b a 1814e en •einb ge5eigt. pol 0 „ l a 

Der 'ßarteigeijt Überwuchert uns unb verlodt bas 23olt`v bah es bas 
eigene •aterlanb erjd)tägt, unb biejen '.fiatteigeiit Plage ich an nor Gott unb 
ber Gejchichte, wenn bas gan3e herrlid)e Wett unjerer 3iattio5 nvoan d1S66 unb 
1870 wieber in Oetfall geraten wirb. 1885. 

„213enn es Dem Deutjchen nicht jo geht, wie er münlcht, 
bab es ihm gehen möd)te, bann wirb leine jonft 10 gebulbige 
Geele p1b41id) wilb; ber 23erlerfer, ber er vor taulenb 
Satiren war, wacht wieber in ihm auf. Dann bebarf es nur eines 
leid)ten Unjtofie5, bes iilÜiterworte5 eines 23erfÜbter5, bes beümortes eines 
23encc4er5, unb. Die groelenbe Glut lpringt plöülid) als flamme auf, ber thy
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9100 Der c•ej•ji•jfe bei (900% unb C•faC•(•erto &CUP# 
IV. 

Qorffeoung aug Xr. 18) 

Tie Zage ber (Eileninbuittie wurbe in ben liebäiger 3ahren immer 
ungünftiger. drei von allen 3otlid)xanten überig)wemmten bie eng-
Hieben, fran35fifchen unb belgifd)en Tiaren ben beuticben Wiarft. Tie (Ein= 
fuht beg 21uslan'bes überftieg bantals bie beutf«be 2tuefu)t um ein Be-
ttäfhtlid)e5. 92ur burgh icbleunige 21 b t e b >-v o mj• t e i b a n b e 1 fonnte 
ber vöftige 3usanitnenbrud) vermieben werben. Unter benienigen, weld)e 
gd) Iebbaft für bie Wiebereinfübrung eines gemüf igten 3o11e5 Sum 
CGgtui3 ber beutitben Wirtitbaf t einlebten, ftanb £eopolb .5 o e i g) , bellen 
23i(b wir in ber vorigen glummer unleter 3eitung gebragbt baben, mit 
an er fter (Stelle. 2copolb -5oeic), ber von 1820-1S99 lebte, war bamalg 
auch bet 23orfibenbe beg beute nog) befte)enben 23 e t e i n 5 b e u t l f) e t 
(9 i f e n) ü t t e n 1 e n t¢ in Tü f f elborf. Ter 3wect biele5 23etein5 ift 
vornebmlitb bie praftifg)e 2lusbilbung beg (Eilen)üttenwelens. 

(Enbe 1878 gelang es 23 i s m a t d, ben beuticben 9ieid)etag our 
2ibfe)t von bet bisherigen isreibattbe15politit äu veranlaffen; im 3uli 
1879 trat ein neuer Solltarif in Siaft, bei für 9iobeifen einen 3otlfab 
von 10 971f., für .5alb3eug von 15 Wif. unb für 2 xäger unb Schienen von 
25 971f. für 1 tonne feiti et3te. S«)on in ben näcbiten 3abren magbte tic) 
bie günitige 213irfung bei neuen 143olitit bemeitbar. Tie beutid)e (Eilen= 
er3eugung, bie, auf ben Sopf ber 23evöfferung bereg)net, im Turd)id)nitt 
bei 3abie 1866 bis 1869 exit 33 fg betragen hatte, stieg bereits 1880 auf 
61 fg, alto auf ba5 Zoppelte bei bi5berigen 971enge; auch bie 2lugfubr 
überholte lcbon in bielem 3abxe bie (Einfu)t wieber um ein bebeutenbe5. 

Tiefer 21mig)wung spiegelte jig) aug) in ber (E n t m i d I u n g b e 5 
(Eilen= unb (Bta41werf5 fjoelc) wieber; ba5 Geif)äfigjabt 
1850/81 fc)Iob, 3 u m e t it e n m a 1 feit bem 23eiteben beg Wertes, mit 
einem wenn aug) geringen if e b e x E di u b. Tay veranlabte bie 23erwal= 
tung 3ut (Erweiterung ber 213erf5anlagen. 23ig babin er= 
aeugte es 23löde, Snüppel, 13latinen, Sabienen, Gdiwellen, 2asg)en unb 
21c)len; jebt wurbe auch bie (E r 3 e u g u n g v o n T r a b t aufgenommen. 
Ten unmittelbaren 2lnitob bier3u gab bei um jene Seit auf bem 97iarft 
berxidlenbe, ebenfo heftige wie verluftxeid)e Wettbewerb ber (Eifenwerte 
untereinanber um ben 21bf ab ihrer Sjalb3eug5. (Es lag barum nahe, bei 
3mang5lage buxcb eigene Weiterverarbeitung bes .fjalb-
a e u g s aus bem Wege an geben. Ta5 Trabtwalameit wurbe 1882 
erbaut unb er3eugte im 23etxieb5ja)t 1883/84 13 000 t Wa13bra)t; not) 
im gleicben 3a)re wutbe neben bei ersten Trabtitrabe, bie Iebiglid) für 
ben iitlünbiid)en 23erbraud) arbeitete, eine 3weite Trabtftrabe aux 21us-
fübrung von 21us1an,bgaufträgen in Betrieb genommen. Ta aundd)it 
genügenb 2lufträge für gabt vorlagen, fonnte bag Werf feine gesamte 
Snüppeteraeugung Jetbit weiterverarbeiten. 2eiber stellte jid) aber halb 

heraus, bah bei ben niebiigen Tra)tpreif en im 21uslanb bie 3weite Straße 
mit !Tierluft arbeitete. Sie wurbe baker halb wieber ftillgelegt unb an 
ihrer Stelle ipätei (1891) ein 213a13werf Sur berftellung leichter 21iala-
f abritate, ba5 heutige M a 13 w e t t iv, erbaut. 

Tie erbeblichen 2lufträge, welche ba5 Wert ion im eriten 3abt-
3ebnt feines 23eitebens, insbef onbere auch volt vielen (Eif enbabnvertval= 
tungen erhielt, finb ein Beweis für ben guten 9iuf feiner (Er3eugniffe. 

Tie 1878 fig) vo113iebenbe 2imiteltung ber beutseben 3oltpolitit fiel 
3eitligl auf ammen mit ber bebeutiamen (E t f i n b u n g b e t(E n g l ä n-
b e t b o m a 5 u n b G i 1 ch r i f t, bie es ermöglichte, augb p)o5pbot-
rei es 9iobeif en 3u f rif Eben, mähxenb bis babin Sur beritellung von 

23e•jenieritahl nur pbo5pborarme5 9iobeifen 23erwenbung f inben fonnte. 
9iun erft fam Teutirblanb in ben Genub feines wettvollen Iothringifd)en 
23e54es an phosphorreicher Minette, ben es nach bem Srieg 1870/71 et= 
worben hatte. 

64n in bem bei (Etfinbung folgenben labre 1879 warben auf 
ben 9ibeinii«hen Stablwerten in Tuisbutg-971eiberich unb auf bem -5bz- 
bei 23ergwertg= unb -5üttenverein, bie beibe bag 13atent von ben (Eng= 
fünbern erworben batten, bie ersten lhomagc)argen in Teutsg)lanb et- 
blaf eft. Tie 23erwaltung beg (Eisen= unb Stahlwerts •goelg) trat 1880 
mit ben beiben Werten in 23erbanblungen, bie bann im Te3ember 1883 
aum % n t a u f b e e •ß a t e n t e s gemeinsam mit bei Tortmunber Union, 
bei Gutebof nung5bütte unb bem 13boenigr um •3reife von in5gelamt 
1 400 000 971. f übrten; auf 55oef d) entfiel ein 21nteil von 360 000 911. 

Ter B a u b e 5 Z b o m a s m e r t e 5, ba5 Brei Sonvertet erhalten 
sollte wurbe im yabte 1884 vollenbet. Ta jebod) bei bei berrig)enben 
Marftlage bie Selbfttoften beg Befjemeritabls wesentlich geringer waren 
als bie Soiten, welche Sur Sjeritellung beg Zboma5itab15 in bei neuen 
21nlage aufgewenbet werben muÜten, 3ögerte man, fie fofort in Betrieb 
3u nebmen. (Erit als im folgenben 3abte ber •3reis für Zbomagrobeifen 
frei s litte auf 39 971t. pro Zonne fiel, mäbtenb Be f f emetrobeif en nod/ 
48 Mt. toftete, unb sich bamit ein night unbebeutenber 23oriprung für bas 
bafis«he lbomarverf ahren ergab, lebte man bie neue 21niage in 23etrieb. 
Sie arbeitete balb lo äufriebenfiellenb, bah man fish entie)Ioü, bie Z4oma5= 
itablet3euqung 3u iteigern unb auch S dl 1 e n e n s t a b 1 aus l omae% 
ntaterial ber3uiteilen. 

Tie beim lbomagveif a)ren abf attenbe S di I a d e ift in gemab- 
Ienem 3uitanb wegen ihres hoben ibo5pborge)alte5 ein für bie P'anb-
wittig)aft ungemein m i ch t i g e t 2 ü n g e it o f f. Man erbaute babes 
gleich eitig eine Grhladenmüble, welche ben Tonft nublolen unb unbequemen 
Mf allitof f mit gutem 9luben 3u Z b o m a 5 m e h 1 verarbeitete. 

s21ud) ber dumme Nagel 4at SJDtaterialmertl wirf iljtt niäjt fortl 
t! 

vetbaltene Eltttnut wirb Plö4licb Wut unb 9ialerei. 11nb was bas Schredligbfte, 
bas 213abnfinnigite an biefem Wabnfinn ift: n i 6) t g e g e n b e n J t 1 t t e n, 
ben •remben ba brauten, g e g e n b a 5 e i g e n e 1 e i f gb u`it b B 1 u t, gegen 
ben Qattbstnann, gegen altes, was beutic) iit, gegen Jeutid)lanb richtet fig/) 
bie Wut bes verameifelnben Teutig)en. Ter Grimm bei beuticben Seele ift 
bei Grimm ber a113u weicben 92atut, in ber bie ielbitaeritötexiid)e 21io11u t 

wobnt, ibten Scbmer3 an bem ausäulaffen, mag i)x in ' a t ba beit s „„,u„,.üöd)ite unb 55eiligite ift, biefeg 2iebite, üöd)ite unb S5eiliglte 3u befci)impfen, 

•n .vetleten, äu vernid)ten; nid)t aus falter 2leberlegung, fonbern aus bei 
innlofen gut be5 Gcbmex3es, bie nur ein ein3igeg, eilt le4teg noch tennt 
unb wei• unb mill: ielbitmörberiid) 3u vextöcbeln unter ben 
2eid)en von Z3ater unb Mutter, fie äu begraben unter ben 2:tümmern bes 
eigenen baufes. 

21nb unterbefjen itebt ba brauüen ber j•rembe, ber Sluge, bei Malt- 
blütige. Tait öbnifcbem lächeln ord) t er auf bas Sd)reien, Scbimpfen unb 
toben. Tann d)nippt er mit bei 55anb: „S i e f reffen f i gTj f e l b e x auf". 

2lnterbefjen iteben in 13olen bie 13olen, in 25bmen bie Ticbecben unb 
f eben bäubereibenb au, wie bie Teutf eben iid) untereinanber a u f f t e f f e n, 
unb f liiitern fid) id)munaelnb äu: „2ai t fie nur macben! Mit baben von ihnen 
leien, id)reiben unb benfen gelernt, unb jeüt fönnen mit von ihnen not) 
etwas 1b e r t v o I I e r e s lernen, nämlich wie matt es nicht macben muh, 
wenn man ein 23olt werben unb bleiben will. Tur ein Weilchen nog) weiter 
lo, Dann finb unlete 2ebxmeiftet von geitern unier e •jol3bauex, 
Diener unb .5 a u 5 f n e d) t e !" — So ipred)en uniere einte. 21nb wer 
etwa, in bem beutid)en3)iliftetfd)1afrDd gebüllt, ii mit bem •ihilifteittoft 
es tjt übcrtriebeit" trölten möchte, ben werben bie Tatfacben über fur3 ober 

)rang eines anbeten belebten. 213 i l b e n b r u cb 1903. 

Wag baben ung biete 2:atiad)en nun gelebrt? — Tie Scbilberung 
bes Gbtoniften, 9tapoleon5 üobn, Bigmards 2lntlage, wie aucb Wilbenbrucb5 
Warnung haben es n i d) t vermocht, uns bie 2lugen äu öffnen. — 21us bei 
(5eie4id)te haben wir nicbt lernen wollen, vielleicht wirb b t e f ü t cb t e x 11 cb e 
171 o t, welcbe bie folge iit, ein bejjeret 2ebrmeiftet fein. 21. 

i  I (friefeneg. 

Tag (3c)idf al itellt wie ein guter gebier belt betten Scbillern bie icbmie- 
tigiten 2lufgaben. 

Tie '(•ebler flub es, bie ben 97ienicben reiavoll macben. • 

Tie Gabe ber Maus, auf für3eftem Weg ein Wiaulelo6) au eireicben, ift 
bag, was man talent nennt. 

Teuticblanb, ein 9ta6)bax, ber von bit verlangt, gugleid) auf Siecht unb (E)te u veräi ten, 
et äeigt, ba( ihm vox beiner gufunit attgt, 

unb baff ei batauf finnt, bid) 3u vernichten. 
t 

G1aub' nur, baü fein %tom 
'Eierfoxen gebt bem 2111, 
Sein Tropfen aus bem Strom, 
Sein 23latt im ßa11. 
21ud) fein Gebanfe, fein 
Zierlangen, nights .... . 
(Ertenne bieg unb ichreib' bid) ein 
3n5 Bud) bes 9-idjt5. 

Tag 23ud) bes 2ebeng lieft fish nur ein ein3ig 9Nat; 
Tu tannst barin nicht blättern, tvie'g bit wohlgefällt, 
91oc) bei bei Stelle meilen, bie big) feflelte; 
Tenn unetbittlid) menben fig) bie Blätter um. 
Sum 2[big)nitt „ ieben" te)tten mit 3urüd, wie gern! 
Unb finb icon auf bet Seite, wo es „Sterben" betfit. 

(bebbet). 

•jermann ßingg. 

Geibef. 

E 

i 

P 

Ofin Nieberfrequenperffärfer. 
%on (E r i dl V r o n a, Doxtmunb. 

23e fi er von Zeteltorappparaten werben sd)on Jt ben unig) gehabt haben, einmal obre alles 
aui«)en unb 2lufpailen laut unb flat ben 9iunb- 

funt Röten au fönnen. Straffen- unb Simmerge= 
täufdle finb felgt itörenb, unb man muff oft ben 
21tem anhalten', um ben 2lnsager veriteben an 
fönnen. (Es gibt nun einen einfachen tipparat, 
ben sogenannten 9lieberftequen3vetitär- 
f e r , bet bie Mitt lit aus bem Tetettorapparat um 
ein 23ielfad)e5 lauter macht. (Einen folcben 2lpparat 

Tann man natürlicb fertig taufen, aber auch f e 1 b f t b a u e n. 2E1ä tenb 
ber 23au eines Detettorapparates wenig 23orteile gegenüber bem Saufe 
bietet, liegt bies bei ben 9iöhienapparaten we entlieh anbers. bier 
(part man beim Selbf tbau an3 et4eblich Gelb, unb 
barau5 erflärt litt auch bie grobe 3ajt von f elb ftgebauten Geräteft in 
alten Senbeftäbten, wie 3. B. Berlin. 

3n 21bb. 1 leben wir bag Sgbaltighema eines „(Einröhren=9lieber= 
tequen3verltärfer". Seitle bem 2eler vielleicht unbefannten (Ein3elteile 
inb-auch im Bilbe wiebergegeben. Ter Szeis in ber Tiitie steilt a. B. bie 
9iö4re bat, unb bie barübet befinblidle 3eighnung 3eigt eine sold)c Mbre 
in einer ihrer gewötnlic)iten formen. 

A7f2SforOV7kr 

2166. 1: Ggbaltichema bes 23etitiittets. 

(Eine 9iäbte beiibt an ibtem puffe vier Stedes, bie an bie Schaltung 
angeldllojien werben. Zie Etedet finb mit ben in ber 9iö)re befinblicten 
leiten verbunben, nämlich 2 (Steder mit bem SDei3faben, je eilt Steder 

'I"'Jnit bem Gitter unb ber 2lnobe. 3m übrigen sott bas 2lrbeiten ber 9iäbie 
im näd)iten 2tuilab genau beipro«ben werben. ßint5 in 21bb. 1 leben mit 
ba5 Sfbema unb bas 2iilb eines 9iieberfxequenattan5formatorg, bei aus 
awei Osidfungen beitebt. (Eine bavon beiüt „primäre" 213idlung, ibte 
beiben enben werben mei ft mit 0 13 unb 1 V be3eid)net, unb bie anbete 
mich „ietunbäre" Widlung genannt unb mit OS/1S gefennaeid)net. Tie 
timäte Spule, aug) wobt tur3 „•ßtimäre" genannt, wirb an ben lele= 
tonbuMen bes (Empfängers angeitbloffen unb erbätt von bort bie Mufif= 
sttänte. Riefe gelangen mittelst „3nbuftion" in bie ietunbäre Spule unb 
von boxt aux 9iöbre, wo fie vexitärft werben. 21uf ber 2lnobe finben mit 
untere veritärtten (Ströme wieber, wegtatb mit in ben „2lnobentrei5". 
b. b. in ben Txaht, ber nad) bei 2lnobe ber 9iöbre fütrt, unieren Sopf-
tötet icbalten, um bie jebt angenehm laute 9)iufit abaubören. 

21bb. 2 äeigt uns eitle .5o13- oben 5attgummiptatte von vorn unb 
hinten. tluf itt werben alle (Einäelteile, Slemmen unb Buc)len befestigt, 
nämlich: 

1 9iiebexfrequen3ttansfoimator, 1:6, 
1 •jet wtbeiitanb, 
1 9iöbre, a. 23. 9i(E 79, 
1 9iöbreniodel ober 4 ein3e(ne 23ud)len, 3 mm lichte Weite, 
7 Stemmen. 

91a bei unteren 3eic)nung in 21bb. 2, bie bie 9iüdf eite bei iyront= 
platte bar•jtettt, werben bie (ginaelteile mit Trabt von etwa 0,6-1,0 mm 
Stätte untexeittanbei verbunben. 91acb &xtigltettungg wirb bie 2lnoben-
battetie unb bei 2lttumulator oben bie /roden-5•ei3batterie angesrbaltet, 
bie (Einganggflemmen bes 23eritätter5 mit ben ielefontlemmen bes Tetef= 

ztaab•a»•-c•sapiä»gee a»b c9i»ijeifeire 
in better Qualität nur im 

;:ian f a ftr. 5 ( neue Gpatta f f e) 

torapparate5 verbunben 
unb an ben l--Stemmen 
bes Bet ftätter5 ab: 
gebärt. 

5ört man nights oben 
idlmadj, fo wedlfelt 
matt bie Betbinbungen 
3wifcben (Empfänger 
unb 23et ftäxfer. Weiter 
fönnen aug) mal bie 
Sefunbärflemmen vei- 
tau fcl)t werben. 211g 
Iebtes ftebt nod) fo l= 
genbe 13rüfmöglietteit 
ur 23etfügung: Mit 
ben (Eingang5= unb 
2luggang5flemmen beg 
23erftärter5 wirb je ein 
SDpfhörer verbunben. 
92afb 21nfd)lu• ber 
Batterien brebt man 
ben SIIi3wiberftanb auf 
unb legt auf ben (Ein- 
gangsbnrer eine tidetir 
be Zaffbenubt. 3m 
2lusgang5telefon muh 
al5bann bas zit= 
fen vex ftärft au bäten 
fein. 
Ter Bau bes be= 

f ptofbetten 23er ftärtet5 
tit beim Sauf volt gu= 
ten (Ein3elteilen lebt 
einfad) unb wenig j•eb1-
fcblägen ausgelebt. Te5= 
halb lo11te niemanb vor 
ber 91nfeifigutcg 3urüd= 
Erbreden. 

f 

f/eizbaiftrie 

Anodenbaffrrie 

21bb. 2: f8au3eichnung bes zi¢tjtätt¢rs. 

I "rtnnen unb brauen. I 
Ofinige 30fen 3ur Prei6iibung. 

Sunäg)ii fei auf bie (Entwidlung ber Me 1- unb Br#tpreife in ber grögten 
Stabt bes rnbuftxiebeairt5, in (Eijett, aufinerliam gemacbt. Ter Gtoühanbe15s 
preis ber „(igener (5ietreibe-2iDrfe' für je 100 Silogramm betrug: 

Tatum Wei3enbadmebl 70%Iges 9toggenmebi 
5. 1. 25 41,00-41,50 39,50-40,00 
6. 4. 25 35,50-37,00 32,75-34,00 

—6. 7.25 35,25-36,00 28,75=29,50 
3. B. 25 37,50-38,75 30,50-31,00 
7. 9. 25 37,50-38,50 29,00-29,50 
5. 10. 25 3625-36,75 27,25-27,75 

97Iit)in itt von 2lnfang Januar bis %nfatig Oftober b. 3. für Weiäens 
badmebl ein h3rec5rüdgang von 11,5 •ßro ent unb für Koggenme i von etwa 31 
•Io3ent 8u ver3eid)nen. 3n berfelben Mt galten in (Eilen fo genbe von bei 
Bä er- 5nnung feitgelet3te rotpreife: 

Tatum Mafieler Brot 2pfünbiges Gcllwaräbtot 3pfünbiges 
5. 1. 25. 45 50 

6.4.25. 6.7.25. 3.8. 25.1 50 55 •} 
7.9.25. 5.10.25. J 
21u5 bieten Soblen gebt bervor, baj; in berfelben Seit, in bei b e i 97I e b 1 

ein mefentlicber 93ret5abbau erfolgt iit, bag Saflelei Brat 
„um 11 hßtveent unb ba5 Scbwar3bxot um 10 93tv3ent im Meile 
g e ft i e g e n iit. Temgegenüber gaben bie Verf5toniumanftalten in bem gleis 
eben 3eitabig)nitt teils burd) Tretsabbau, teils burd) (5ewid)t5erbUbung ibte 
•3xeife lo gelennt, bal3 2lnfang Oftobet bie •3reile bei 3nnung für Saffelet 
23rot um 12,6 Tro3ent unb für Scbmatabtot 57,1 13tv3ent höher waren als bei 
ben Werfsfonf uman•talten, bie übrigens nocb eine 9iüdvergütung von mebteren 
h.3tv3enten an ibte unben augfd)ütten. 

2lug) bei (Einf tut bei 3- r a c1) t e n auf bie •ßreisbilbung wirb lange nicht 
genügenb bead)tet; man lann lagen, bah bie 9-tarhten burd)id)nittlid) viel 
teuerer finb als bie hßreife, bie für biefelben $itobulte ge,ablt werben müjjen. 
Wenn man bie 3-tag)ten für 1913 unb 1925 vergleicbt, lo aeigt ric), bah beute 
bie jyrad)ten höber finb bei einer (Entfernung von: 

50 Sifometer 200 Milometer 
Bei Getreibe unb Mattoffeln um 51% 28% 
„ Solonialwaten, .jopffen „ 80% 66% 

häuten unb 2eber 120% 103% 
„ zextilien „ 91% 83% 
„ 9Retallen unb Mineralöten 88% 76% 
„ Soblen unb (Eilen „ 51% 42% 

Tie j5raeten finb alio viel mebr geftiegen als bie •3reife, ein 2lmitanb, 
bei natürlicb mieberum preis teigernb mitten muh. 

21ud) bei (Einflut ber teuern auf bie ereisentwidlung ift erbeblie. (Es 
genügt, ein 23eifpiel für bie prei5treibenbe 213irfung ber Steuern an ufubtett. 
Zion einer beftimmten ?irma bes Znbuitriebe3irfs wurbe füt bie Seit vom 
1. 2lpril 1913 bis 13. 9Rcit3 1914 als einaige Steuer ein Bettag von 816 Tiart 
für Gemerbeiteuer ge3ablt. Tiefer Bettag mad)te 0,07% vom 2lmf at3 aus. 
Tagegen betrug bie Steuer vom 1. 2lpril 1924 bis 31. Widr3 1925: 

7 090.82 Wif. = 0,63% vom Ilmab ür Gemerbeiteuer 
22 971.36 9Rt. = 2 % vom llm•'a4 •üt llmf a4iteuer 
30 062.36 Uf. = 2Y2% vom 21mf ah 

Tas iit ein 97tebr an fteuerlirber Bela``tung gegen 1913114 volt 29 246.18 
9Rarf ober bas 36f acbe bei gleichem 2lmiab. 

97tan etfiebt aus biefet Tarlegun , bat; an ben hoben •3reUen viel 
weniger bie £'anbmittid)aft ober bie nbujOttie, alto bei unmittelbare ( taeuget, 
als bei 3wif d) enhanbel, bobe Steuern unb 2lbgaben unb babe 
x a rb t e n Scbulb baben. thy
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•gtr. ia •juste u1131 WU)Uu)l. \7ClLC /, 

Mug bem 3teid? ber Frau.  

CommerFerien im Stinberibeim 6dbiebeEbaüfen. 

•täbd)engruppenbila. 

Rnabengruppenbilb. 

vorfmunber Sun•ie6en. Ilz! 

flrauFFüfjruna: Vie dufter. 
Die R a m m e r J p i e 1 e begannen in bielem Sabte mit einer tfrauf= 

ubrung: „D i e 2 u t t e r" beg 23eilinet 13farter5 unb Gdriftftetlerg B i t b a d= 
t a b n, Weiteren Rretfen befannt burd) leine „Tolitif eben eftbetracbtungen". 

Mer Grunbgebante biefer neuen Sdaufpiels itt jo alt wie bie Weit. Sjat bet 
9Renicb bas Reibt, in fein eigenes oben eines anbeten leben ein3ugreifen, felbft 
bann, wenn es unerträglid) id)eint? Mai es ßiebe obex Oerbreeben, bah bie 
Mutter ihrer unheilbar mabnfinnigen Tochter Gift reichte, um fie 3u erwien? 
grragen, bie lo tief in Weltanlibauung unb Gin3elleben ber 97tenfchheit hinab= 
reid)en, bag fie aud) von einem littlid jo bod) itehenben Dichter wie 
Nithad=Stabtt nid)t reftlo5 au5gefd)Öpft werben tonnten. Gin tiefer Grnit bureb= 
webt bag liiert. Gbelmenleen im betten Sinne bes Wortes tämpfen um ibte 
bÖditen leeliiden Dajein5guter. Man mag einteenben, ber Riabnfinn5gebante 
lei au verbraud)t, um noch als Grunblage neuen Scbaffen5 bienen 3u tonnen. 
Sjier ift er jebod) nicht nur mit bem 2juge beg 21r3te5 unb j5orid)er5, Tonbern 
votwiegenb mit bem be5 97 tenjd)enfreunbeg gegeben, bellen liebe benjenigen gilt, 
Die am Beben ver3meifeln müj en. 

Dem wertvollen rn•j alte bes Vetter entjprad auch ber äugere Rahmen. 
Litt überaus ftrafjet 2 ufbau, stetig unb flat 3um 3icle brüngenb, unb eine 

gei ftvofle S?racbe Seidnen er, aus. Der belbenba te Gcnf cbluh ber Mutter, t104gtän3enber .Redtfertigung burd Gericht unb i•elJentlieeit ibt fernerer, geben 

bem mienite bei linglüdlid)Tten unter ben 2ebenben 3u weiben, gibt bem Werte 
einen ergreifenb ver Öbnenben 21bid1ug. 

1lnjer S d a u 1 p i e 1 3eigt Rübrigteit unb Mut. 97tut e4ört f d)on ba3u, 
in ber 3c4t3eit ben mit leinen 21nid)auungen in einer ber un iigen völlig ett.= 
gegengele ten Epoche wur3elnben m i e t T i c4 (9 b r i it i a n r a b b e wieber 
aug3ugra en. 21ber ber 23erfud) hat jt g än3enb gelohnt, unb mit müjjen 
unietem neuen Dramaturgen £Ds € a x 213 a 11 e d bauten, bag er bar DTaria 
„X a p o 1 e c n u r, b 1 i e b u n b e t t T a g e" für untere 2iüyne bergeridtet unb 

id)en a fitte fit 52iibt,  BarbeMit i nem unb g97iufitimrbeubasttb an mrama, bellen cnbaliiib t3¢niz bie fd)cn 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 
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_ a' ̀ •a• gan•e •afjr geö•net. • •tnme(aungen >•• $ •ra„1$ „ aß•. _ 
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(5eid)id)te bey gingen Rorfen non feiner Rüdfebt, non bei ;mies Llba bis 3ut 
ed)fad)t bei ,Beile=2111iance ift, in S3nne gejet3t. Dag Rieienwert mit leinen 
bzei.3ebn 2silbern rollte in fnapp 3weieinbalb Stunben ab. 'Nit jeltenenl Ge: 
fäid mat Grabbe feiner, bombaftiitben 23eiwerf5 enttleibet worben; ohne b,i• 
babei Wefentlid)e5 3erftärt morben märe. Zutd)mcg mar bei a113ubreite inü 
weiticbWei•ige Stil ber genialen Detmolber micbterg auf ein burd)au5 glüd: 

97t licbeg a 3urüdgefübrt morben. Wenn bar Weit troübem nicht im ßet3ten ge: 
id)Iojfen unb einheitlid) wirtte, jo liegt bier bie C7cbulb am Zid)ter, nicht an bet 
Spielleitung. Sieben bem Suviel an S3enen unb heftalten gibt er, mange 
Steffen, bie bebentlid) leer laufen, trohbem aber, o ne bem 3ujammenbange 3u 
jcbaben, nicht au5gemex3t werben binnen. Dem (fief amteinbructe törnen biete 
(ginwänbe jebod) feinen 2lbbrud) tun. — 

95tar Walled fat mit bieter 2luf f übrung einen fünftlerild)en ece 
abigung5nachweig et ten Range5 erbracht. Wilbermami5 23ilber waren bent: 
at einfad) (95 war eben aller auf bas Wort eingeltellt, unb bieje5 Mal gemi• 

nicht um Radteil bet 2luf f uI• rung. Sjerr 213axf d)umroti bot in bet Titelroüe 
eine Aftung, bie in 97taCe, Giebärbe unb Sprade Sum 23eften gebärt, war mit 
von ibm geieben. Dar 1:ßublitum war bingeriffen unb bantte Sjerrn Walled unb 
leinen Mitarbeitern mit itürmiid)em 23eifalt. 

Rid)t nerfäumen wollen wir, Und) an biejet Stelle empfebtenb auf bie 
S i n f o n i e= g o tt 3 e x t e uniere5 itäbtif eben flrde ter5 bin3uweilen. Rament. 
Iid in ben „23olt5tümliden Sinfonie%Xon3exten", bie an Den 
Sonntag=23oimittagen itattfinben Jollen, beli4en mit eine (ginrid)tung, bie weit, 
gebenbite ttnteritü4ung auch ber werttätigen Rxeiie verbient. Sjier wirb für 
ben •ßtei5 etwa eines Glajee 23iex mit feinem 23eiftänbnis auch für ben muft: 
falifib nicht Gereiften au5gewäblte, bette beuticbe Run`t geboten. Die Tat, 
bietung bei „Ti o 3 a x t = i•- o 1 g e" beg exiten Ron3erte5 lieb feinen Wunfib un, 
erfüllt unb gab in tttappen tlmrijjen ein trefflicbe5 23ilb bieje5 9Reifterg bet 
Töne. linter bei 3ielbewu)ten 9-eitung be5 Rapellmeifterg berbert Sdmibt er: 
tanb beionber5 bie „Supiter=Sinfonie" in itrahlenber Sdönbeit, eitel Sonnen: 
dein verbreitenb mit toben wunbexvollen 9Relobien, bie in ibter Sinnfätligteit 
unb Rlarbeit noch lange im Obt bei 3ablreiden Subärer nacbballen Werben. 

R—g. 

p• •ereing.•tadtridtfen. B 

Unier ZLierfsgef angverein begebt am B. Rvvember fein 29. (5 x ü n b un g 5: 
e ft in form eines Son3erter, im groben Speifelaal. Wir wollen nid)t ver= 
aumen, auf bieje5 Ron3eit empfeblenb bin3uweifen. Der feite Glaube an ben 
ufftieg Deuticblanbg Jof1 uns im liebe entgegentltngen. lins bei 23ortrag5: 

folge beben mit hervor: Deutideg 23oltggebet — Dein 23aterlanb 2I3ielaub, 
bei Sdmieb (mit Rlavietbegleitungg) — Sjocb empor u m. Sur 9Ritwirtung ift 
bie Ron3ertiängerin ix1. Sjanni Rocb verpf Iict)tet. Wer einen genubreid)en 
2lbenb verleben unb fein Snterejie für unfein Yßetein befunben Will, möge fie 
reibt halb mit Ratten verleben, bie bei ben 9Ritgliebern 3u aben finb. ttnjete 
Sänger, bie nad) be5 Tages 2lrbeit noch Seit unb Quit Sur Hege bes beutic• en 
2iebe5 f innen, mögen Jeben, bag wir ibte Jcbönen 23eitrebungen gern unb freu big 
unteritüt3en. 

 Iturnen uaa C5porf a -I 
(5c)toimmett. 

Rtubfampf gegen Vortmunber 
ei btvimmverein von 1896 im (5übbab. 

Rad) etlicben vergeh= 
Iicben 23erjuc)en war er, 

bem mortmunber 
Sdwimmvezein von 1896 
gelungen, ben Sd)wimm. 
flub .5ellas, Mag= 

bebux Rlubtampf n äd) bieinem r ü 
verpflicbten. Tiefer Wett--
ftreit wurbe am 25. flf= 
toben im feftlid ge= 
ldmüdien itäbtild)en 
Sübbab ausgetragen. 

2I3e1de überragenbe Stet_ 
Lung ,Sjella5" jomobl im 
beutJd n, als aud) im in= 
ternationalen Scbwimm= 
sport einnimmt, gebt 
Wobt am beiten barau5 
hervor, bah ex nicht 
allein ben Weltreforb-- 
mann im 23ruft`dwim= 
men über a1[e mi jjtatt;en, 
G. 91abeinacher, fon= 
bern auch ben beuti en 
9Reifter unb früheren Sri= 
baber beg Weltreforb9 
to bei Rüdenlage g t ö b= 
lid, lowie enede, Mu4aber beg beutiden 
e orbes im Seite% 

jdwimmen, 3u ben Sei% 
nen 3äblt, von benen 
jebet ein eine intexnativ= 
nale eilte Rlalje net= 
fÖtpert. ttfber auch bie 
übrigen Scbmimmex, bie 
neben biejen vorgenannten mreien hier in Dortmunb geitartet haben, haben be- 
lonbere 2iebeutung. Gg finb: Sj 11 in a x (beuticher 97ieiitex 1920), 9 o Tb e 5 
beuticber z•odjdulmeüter} S a u e i J e n unb 21 m a n n. miefe 97tannjdaft ift 
auger in einigen Staffeln auch beuticher 97teiitet im Z13ajf erballipiel 1924 unb 
1925. 

CfricE) RaaemaQ)er 
(.ßeliad ]Dlagbeburg) %ßettmeiger im •rultleymimmen. 

ti 

Sa. deny 
(Vortmunaer (5d}roimmberein von 96). 

m ! ia1)men bieje5 RIublampfes ``tieg ein Rlubtampf roil en bem 
Dames jd)wintlitverent Münfter unb bei Mamen--2lbteitung bes d)mttmmtlubs 

Iauweiii 23od)unt, auf bellen Geite bie beuticbe 9Reiftexin 2t n n i R e b = 
born nttiwirtte, unb ferner eilt Sugenbtref f en 3wiid)en 231auweig, 23ochum 
unb Dortmunb 96. 

Der Sonntagna(bmittag lab alto v i e x i e b i g e b e u t J d) e 9R e 1 it e x 
am Statt, eilt (greignist bas aucb nid)t verfeblte, leine 21n3iebungstraft auf bie 
vielen •reunbe bey jd)Önen Scbwimmiport5 au53uüben. Denn Icbon lange vor 
Teginn ber Rämpf e mar bie geräumige .jeitenidjmimmballe gebtättgt voller 
,3ulchauer. 

Daft Sjetlas in feiner itärfiten 23eje4ung erjeen, beweift, ba es bie 
guten ßeieungen bei Dortmunber nid)t unterjd)äbt, benn aucb 9iamen wie 
tjot3el, LT. Oranbt, Ecblüter, i•IÖr5beim unb 3-ild)et haben in 
Deutjcblanb guten S21attg. 

I(nb, um es vorweg 3u jagen, bie 96 er Ietiteten in bei Tat ben SDellenen 
ben itärtften Wiberftanb; es wurbe bis Sum leisten .5anbid)lag auf bas er= 
bittextlte getampf t, was ja aucb bie tna pen 3eitunterjchiebe bartun. 23e= 
(onbet9 3u erwäbnen tit ba 5 23ru•ltid)mtmmen über 200 9netet, 
to weigert Sj. ,3ient3 96, bei in unjeter Drahtverfeinerung 
tätig unb bie junge Sjoffnung ber Dottmunbet 96er tit, ge= 
gen , eltineifter Rabentad)er antrat unb benjelbett, um 
lid nicht f oblagen au Lallen Sur gan3en Sjeigabe èines 
o tt n e n s 3 w a n g. Die er3telten Jeiten von 2,48 Min. bim. 2,59 Min. finb 

a15 gan3 augergemobnlid) gut 3u be3eidnen. Rabemader unterbot bamit feinen 
eigenen Weltretorb von 2 50 Min 23erudfid)tigen muh man allerbings, bag 
bie Dortmunber 23abn nibi gan3 25 Meter lang ijt: Sieb lieferte Rabe= 
wader aud) in bei 4X50 Meter 9-agenftaffel einen pradtigen Rampf, bei bie 
gulcbauer 3u wahren 23eifallgjtürmen binrtg. Doc) gegen bie bervoxtagenben 

Bet jtungen eines Rabe= 
mac)et ijt nod) fein Rraut 
gewadlen. Man Weib 
nicht, ob man mebt ben 
gewaltigen Staitjprung, 
bie famojen 213enben ober 
ben f abelba ten Gnbipurt 
bewunbern loll. 

S5e11a5 gewann 
f ämt1ide 213ett= 
t ä in p f e, fiegte in5be-
onbere im MaijerbalL 
Ipiel wie es Wollte, in= 
bem es baut feiner guten 
Ted)nit unb groben 
Spielerf apruttg bie 96 ex 
einfad) in tunb unb 
23ben jpielte unb ent= 

ben Rluß• 
fampf bmit 24:12 eunf= 
ten fur jid). 
Der Damen%Rlubtampf 
enbete unentidieben 

12:12 unb in ben Su= 
ggenbtämpfen fiegten bie 
Dortmunber mit 12:6 
Tunften. 

Dar, in bei 9r3aufe ge= 
3eigte Scbaufpringen bot 
eine wobltuenbe 21b= 
wedslung im 13rogramm. 
Die 2lbwidlung beg 
•ßrogrammg tlappte vox% 
3ügli(f). 

9iad)jolgenb bie Gin elergebniif e: 
1. Sprinteritalttel 5X50 M eter. 

1. S•e11ag 9Jiannjdaft: •täblid, Sjaueijen, GorbeS, 
23enede, 2lmann 

2. 96 97tannfd)aft: Dr. 23ranbt, Scb(üter, Sjoi;el, 
j•iid)er, i•Iärgbeim 

2. 3ugenbbruftitafjel 4X50 Meter. 
•ffl)um 97tannlcbaft: Saleder, 2iufcbet, Sjubenfad, 

Riebolb 
96  23edex, 23Ög1er, 

23tetbromtuhlt  

3. Damenlaggenita fe1 4X50 Meter. 
23odum 97iamtifdaft: ßÖffler, SjÖbfetb, 21.'Rebbotn, 

-5. Rebborn 
9Rünfter „ £!Öde, Radei, Sjegltieg, j5ab= 

rentämper 
4. 23rufticbWimmen 200 Meter. 

1. (5. Rabemad)er S e11ag 
2. 5. 3ieni3 96 

5. Cugenbireiftiljtaffel 4X50 Meter. 
•odjum 97iannld)aft: Riebolb, (Derte, Sjubenjad, 

Tedenf rup 
96 „ Zßibbeiit3, Sd)u13e, Stamer, 

23ürmann 
6. Damen 23rultidwimmen 100 Meter. 

•TI. SjÖbfelb, 23ocbum 
JP Sjet) tje5, 97lünfter 

7. Sugenblaggenital•el 4X50 Meter. 
•odum 9Ranni alt: Saleder, 23ablbid, 

Gelte 
96 91 ßebmfubl, Glemeng, 

23ürmann 

8. • reiftilftaffel 3X100 Meter. 
•jellas 97iannjdaft: Rabemad)er, 23enede, i•TÖh1id) eit 3,17,6 Min. 
96 92 Dt. 23tanbt, 5johel, Shcüter lit 3,19 Min. 

9. Damefteiitilidwimmen 100 Meter. 
r•r1. 21. Rebborn, 23od)um 

Ti. gabrentämper, 97iüniter 
10. Sugenbwaj'erbaflfpiel. 

23lauwei o um — mottntunb 9 

19  

g d 6 
il. •agenjtaf 9R iel 4X50 etet. 

S•eltas annjdalt: Rabemacber, 23enede, 
Sjilmat 

•J „ t er, 
96 gIözebeim 

Riebolb, 

2Cii5fott, 

•rÖblid), 

Sd)Iütex, 

,Seit 2,22,8 97än. 

Seit 2,25 97än. 

Seit 2,45,4 97än. 

Seit 2,36 97än. 

Seit 2,51,2 Min. 

Seit 3,08 Min. 

eit 
eit 

Seit 

Seit 

ett 
ei t 

2,48 97än. 
2,59 97än. 

2,19,2 Min. 

2,7,10 Min. 

1,46,4 Min. 
1,37,1 97än. 

Seit 2,36,1 Min. 

seit 2,32,2 Min. 

eft 121,7 97än. 
'geit 1,,34,4 Min. 

3:4 

Seit 2,08,9 Min. 

Seit 2,11,4 Min. 

12. Datnenbruitftaffel 3X100 Meter. 
2•od)utn 997Jttannid)aft: ßÖf f ter, Rleinbaus, Sj. Reb= 

born 
9Rünfter „ Sjoltetmann, .•jibbing, Sjer)ltjeg 

13. S errenwaf Jexbal(ipiel. 
Sjeitag 97tagbeburg — Dortmunb 96 

Zeit 5,08,1 Min. 
Seit 5,07,3 Min. 

10:0 
R. 

Bogen. 
eerog 225 gegen Miaca6i :Bonn i5:  4 - am 11.10. 25. 

S u g e n b t 1 a j f e: S•wappe (S•eros) befiegt 211brid) (•auitt.) n. 'j3. 
'•.3 a p i e x g e m i cb t: laremin (Sjeros) •3unftiieger über QeWg ( aca.). 
• 1 i e g e n g e m i d) t : j•tadmann (9Raca. Sieger über Sjaijetbed (SjeroS), 

wegen regelmibrigen Scblagen5 be5 •eyteren. 
97t i J d) g e m i d) t: Scbäfer (Sjero5) j•eber unterliegt gegen Sommer (9Raca.) 

23antan n. e. 
i? e i d) t g e w i d) t: Zierenbes (Sjeros) •ßunft fieger über Sommer 2 (lnaca.). 
21;3 e 1 t e t g e m i d) t: C7d)abram (S•ero5) liegt burd) 2luf gabe bes Daniel (9RacaJ. 
9R i l d) g e w i d) t:(gbrmann (i•auftt.) Mittel, gibt gegen 23eb1ow (Dresben 

5•albid)wer, wegen 23er1e•ung ben Ramp auf. (5etbmann (Sjeto5) Mittel, 
liegt burd 2(ufgabe be5 pe1 (9RacaJ ' elter. 

Ti i t t c 1 g e to i d t : Tauid (Sjeros) liegt burl) 2lufgabe bes Menbergfi (97iaca.) 

r_i 
%ug ßüife uni C•dtad•f 

zeferanen ber Wrbeif. 

Sjert % n t o n 971 a t t u 5, 97iautermeifter 
auf Raiferitubl II, geboten am 16. Ottobet 1861 
in 23ergbeim Rrei5 Übiter, trat am 11. Dttober 
1887 auf Weit ei als Tolier ein, fam als 
lold)et: am 1.luguit 1890 nach Raif erftubl II 
unb lit Jcit bem 1. 2luguit 1900 97taurermetiter 
auf Raijetjtubl II. 

3 Sonne von ihm finb auf Raileritub( II 
ner tätig, unb ewar ei a15 a)rf auer, einer als 

Sd)Iofler, einer als ßebrting. 

Sjerr, 5eTinann Sdaiein, Reparatur= 
Bauer auf RaiieTjtubl II geboren am 23. Rov. 
1863 in Ride15)agen, kre15 97tobrungen, trat 
am 9. De3ember 1887 auf bei Sjütte alls Edlen= 

18 9 ¢ öt5ofenarbeiter auf 1890 bis 11 unb 
fam bann als Schleppet nach Raijeritubt I1. 
G5i wutbe ßebrhauer, Sjauex nnb iit beute als 
Reparaturbauer tätig. 

2 SÖbne von ibm finb Sjauer auf Raifei-
ftuhl II• 

üert j•riebricb Strotbmann, Tages% 
arbeitet bei 3ede Raiieritubt I, ggeboten am 
17. ebruar 1857 3u Senne (eielef elb), trat 
auf kaijeritubt I am 1. Suni 1888 als Sauer 
ein. Seit bem 1. 2(pril 1912 itt er als Tages= 
arbeitet bef(bäftigt. 

S err r a n i G r o f; , (5ejdogausgeber bei 
3ed)e Ratiierjtubl I, geboren am 23. Sanuat 
1865 u Sjüttigweilei (£Dttweiler) trat auf 
Raiferitubl I am 2. flftber 1888 als Sjauer ein. 
Seit bem 1. 97iäx3 1913 itt er als Gejdvgausge= 
bei tätig. 
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`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 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 
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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 thy
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