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=4= Hoes ch ~ Konsum --Anstalt_ 
Gemüsesamen, Saaterbsen und Saatbohnen 

in Portionstütchen und lose. — Frisch hereingekommen. 

Zur Frühjahrsbestellung geben wir, wie in früheren Jahren, Ammoniak und Thomasmehl ab. 

Den Beginn des Verkaufs machen wir an dieser Stelle und durch Aushang noch bekannt. 

Für die Uebergangszeit bieten wir besonders preiswert an: 

KON5ERVEN 
und zwar: Spargel, Erbsen, Bohnen, verschiedene Gemüse, Obst. 

Neu in den Verkauf aufgenommen: Verzinkte Waschkessel, Wannen und Eimer. 
Y 
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Modernes 

K a ufh a us 
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für-

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe,-

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dorfmund 
Westenhellweg j102 — 106. 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abtenung der westt. Essenztabrih, a, m. b. H., Dortmund 

. 

Westf, 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

Dortmund 
Fernspredi-Ansdiluß 138 — westenhellweg 1-3 

• 

 IM* 
Crroße .Buswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-
Einrichtungen sowie Aussteuern. 

Spezial-.Kaufhaus 

• 
N N• 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- l Wäsche Damen-1 Konfektion 
Kinder- J Kinder- f 
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Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT 

We CR ELLeDORTMU-ND 
FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCH DRUCK / STEIN DRUCK/ GUMMIDRUCK 
K A Et '•' • R• I• A G F 1`I 00 

GES CHAIFTSBUCHERIFABRIK 

•eber •T•erieanüet?ärige rr= 
' t in tenlu• . t tl t rilt bie e t • f • h .  I 

•er••-•eifung 
be• 

•••'eu. uub •fo•Y•er•• •oe•c• •orftnuub 

-i. 3athraang 
I $ufcbriften lnb unmittelbar an bie Chdtrift= 

Leitung S•iitte unb C•'dtadjt An ricbten. i2fnf ang 2fprit 1925 9tact)brud IümtlicT)er 2Irtilel ermiinld)t, I 
jofern nict)t ausbriidlidl uerboten. 

I Lrid?eint 2lnfang unb 

I Mitte jebett 9Jtonats. 
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m ftermorgen . . . . Srühlingsahnen 
Webt burg? Baum unb Sufe? unb Wälber, 
Singt in flinfen 23äe?leins £auf 
6leicf?es fieb, wie ob ber Selber 

£en3ßrün fiberl?aud?test Bat?nen 
£erd?end?or mit f?eUetn liiat?nen: 
menfd?enf?er3 — wad?' auf — was?' auf 1 

Lhfterglocfen . . . . bund 
lieht ihr Zönen, Singen, ltlingen 
feie?t unb weid? wie Srühlingsbuft 
F?in auf blauen 2letherfc?wingett; 
Will in aUe £lütten bringen, 
Will in alle 4er3en gleiten 
llnb fie für ben Cag bereiten, 
Der Sur Iliiferftehttng ruft. 

bie weiten Oftertag Dein neuerftehen 
c5rügen F?er3en, 'herd?en, c5loden 

lClangheU wohl -- boe? fehnfnd?tsnoU; 
Uid?t in 3ube1 unb Srohloden 
Dürfen wir Did? nahen fehen, 

TTein — in ftillent, frommem sIehen, 

Daü uns 6 n a b e werben foul 

Offergnabe . . . . 23alfantlinbe 
Senfe Did? auf untre 5dlmer3en; 
Stifl' bas 23angen; reiner full 
Stammen wecf' in unfern Fer3en; 
föfd?' bes lbinters büft're Her3en 
21us mit milbem £en3eswinbe, 
Daß ihr 2htferftehen ftnbe 
3ebe — jebe Menfd?enbrnß . . P. 22. S. 
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Geite 2 S ifttc unb G(baä)t. Str. 91t. 5 Saiitte unb Gd)a eb t. Ceite3 

3erj'ae reue elf ! 
Es ift getommen, wie man es bei bei 3 e t f a b t e n b e i t un f ereg 

13axteimeien5 erwarten muhte. Reiner ber Ranbibaten für bie 

92cichsprä Jibentenmahr 

bat bie abfolute 9Rehxheit, b. b. mel)r Stimmen er4alten, als a11e anbeten 
Sanbibaten autainmen. (55 wirb alfo eilt ameiter 2Siablgang erforber= 
lid) werben. IDer Wablfampf wirb von neuem entbrennen unb wirb ficber 
in nod) fd)ärferen formen geführt werben als beim erften Mal. Zenn 
jefit lautet bie 13arole attbers. Sie ift enger geworben unb bem Gei ft bei 
13arteien mehr entavgen als beim erften Mitte. Zag „(gntweber, Ober" 
wirb eine intereffante 13rüfung ber Geiftesverfaifutig bes beutfcl)en 23olfeg 
bar fiepen. Zenn gang wahrid)einlid) lautet e5: 9ied)t5 ober Iint5, wenig= 
fien5 bann, wenn fiel) bie 13 a r t e i e n biejet Sacbe weiter annehmen. unb 
ba5 werben fie jd)on tun. 

unb bod) wäre getabe je4t jo eine wunberfd)öne Gelegenbeit ge: 
weien, fish von ber •3 a t t e i w i t t j d) a f t einmal frei au inaehen unb 
gang narb bem Semen beg Eindeinen ben Mann für bie Spi4c be5 9ieicbeg 
aii5aufuchen, ber nach feiner p e r J ö lt 1 i cb e n Eignung bafiir in frage 
tommt. Sofern er ein Z e u t j cb e r itt unb bie gegebene Staatsform 
befolgt, bat er bie 23orausiebungen feiner allgemeinen 223äblbatteit er= 
füllt. Mag 2lebrige, wa5 i h n b e f o n b e r 5 geeignet machen würbe, 
muh in feiner •ß e t J o n liegen. Mag bat eine 13arteiaugebötigteit bamit 
au tun? Zaburcb wirb ein Menfd) nicht beffet Ober fd)led)ter. Zarauf 
tommt es an, bah er vermöge feiner ganaen geiftige.n unb feelifeben E2it= 

ftellung, traft feines trbaraErers unb feiner 2fuffaffung von Moral unb 
Sittlfchfeit in 'böberem Sinne bei geeignete Mann iit, ba5 fcbwierige 
21mt unparteiijd) au führen, über ben •3arteien 3u stehen 
unb mit überlegenem (Gei ft unb eebaratter ein j5-übxer be5 g a n d e n 
523 01 t e 5 au fein, mit gleichem 23eritänbnis für a 11 e ScbÜbten unterer 
2 vitigenoiten. Wenn nun jemanb b'a iit, ber bunt, , fein bigbetige5 
Scbaffen bereits bewiefen bat, bah er fo ein untabeliger Mann ift, bei 
es bureb bie Z a t, unb nicht nur mit groben Worten (wie es Leiber beute 
meiftett5 nur bei j•a11 ist) — bewiefen bat, jo ist bog) nfebts natürlicbet, 
als bah gerabe b 1 ei er Mann besonbers geeignet itt für bas bobe 2lmt 
bes 9ieicb5prä fibenten. Wenn bogt unterem armen, geplagten 23olte ein 
fold)er Mann befdbert würbe! Wenn bog) ein ftatfer 23olf5wi11e liegen 
mürbe übet bie 3erfabrenbeit ber 13atteien! 

.'die franaöjitd)e Citherheitsfrage 

bilbete weiterhin ben Gegenftanb eifriger 23erbanblungen im englifcben 
unterbaute, wie auf biplomatifcbem Wege amifcben ben Miniftern unb 
23otidjaftern von Gnglanb, j•ranfreich unb 2ielgfen. Wenn man ben 
neueiten •ßreffenael)ricbten trauen barf, jo bat man fich in j5.tantreid) auf 
2lnraten ber belgijcben unb italienischen Kegierung nun bog) bereit 
erflärt, über bie beut fchen 23or jd)läge wenig ften5 3u verbanbeln. Wa5 
bag bebeutet, wifien wir nur Genüge aus ber 23ergangenbeit. Es beibt 

lo viel, als bah in tinaäbligen Sommiffionen, bie in längeren 3wiJcben= 
räumen itattfinben, allerlei eebingungen unb 2Bitifelaüge au5getiftelt 
werben, bie bag Gnbergebnig id)on jeüt aiemlicb fragwürbig machen. 

Mit einem groben j ragebogen an Zeutfd)Ianb beginnt bieje X3cr= 
banblung5pbaje. Sn ihm JoI1 als 5Dauptgegenitanb 

bie Entmilitarisierung bes 9theinianbes 

enthalten fein. Ziefes Schlagwort ift in letter Seit mebrfacb aufgetautbt. 
05 bebeutet, bab auch nach 21blauf bei 23esa4ungsfriftett bes 9-3etfailler 
Vertrages eine gewilie Solle rechts bes 9ibeine5 (50 St`iloiueter laubeitt= 
wärt5) unb ba5 gesamte Tinte 9ibeinufer Weber 23eiabungen beutfcher 
9iefchswebx noch militätijct)e Anlagen irgenbmelcher Axt haben barf. au= 
näcbit verlangte j•ratttreicb, bab bie Sontrolle über bieje Gntmilitarifie= 
rung eine bauernbe fein unb im 9jbeinlanb felbit in Geaalt einer Tran= 
aöfiteben Stommiffion ihren (314 babon müffe. Zab eine folcbe Sontrolle 
aber bem 23erjailler 23ettrag miberipriebt, icbeint neuerbing5 Gnglanb ben 
•ranäofen bod) veritärtbltcb gemacht au haben. Sebenfalls itebt feit, bab 
fotange fein trieben in Europa möglich fit, wie j5-rantreich in feinen 
2ieiorgniffen um feine Sicherbeit nicht nur 93uhe getommen lit. Zaber 
itt biefer beutid)e Scbritt erfolgt, ber neuerbingg wiebet bie Taute 23illi% 
gong beg erften engiiid)en Miniiterg 23albmin gefunben hat. Zer triebe 
aber iit bringenb notwenbig, wenn es nicht m i r t J cb a f t 1 i dl au einer 
Sataftropbe tommen Joll, bie nid)t nur Zeutidjlanb, Jonbern aud) einen 
groben Zeit ber 2111iierten vernid)ten würbe. 

Ztaliene Stellung aum 23ölferbnnb 

hat 91'1  u J J o 1 i n i in bei italienitcben Stammei in Jebt temperamentvoller 
2L3eife bargelegt. Er jagt mörtlicb: „3d) habe in ber Z3ölterbunb5ver= 
jammlung immer nur eine Mitfcbine gegeben, bie nid)t ben trieben, 
Dombern neue Rriege eraeugt". — Zas ist, etwas veritedt au5gebrüctt, 

bagfelbe, mag ber englifd)e Aubenmini fter L b a m b e r 1 a 1 n bereits als 
bie Aniftbt ber je4igen englifd)en 9iegierung barüber mitgeteilt hatte. 
Mag JoI1 nun aus biejem vielgepriejenen Snititut werben? Zrägt es 
nid)t aud), wie alle bi5hetigen 23efcblüife beweijen. ber Stempel innerer 
3 e t f a h t e n b e i t an bei Stirn? Was bisber gefcheben ift burcb ben 
23ö(ferbunb, bas tonnte aud) ohne ibn ge jd)eben. ba5 bewei ft aufs neue 
bie von vielen Staaten bereits angenommene Einlabung 2lmerifa5 nur 
A b t ü jt u n g s t o n f e r e n 5. 2lueb bei liölferbunb wollte eine Jolcbe 
Sonferena veranitalten. Wer itbrt firb baran? — Stein MenJcb! unb 
2lmerifa, ba5 auf ben 23öfferbunb pfeift, triumphiert! •5aben wir in 
Zeutichlanb angeiicht5 biefer Minge aucb a11en Grunb, uns ben Eintritt in 
ben Vb(ferbunb breimal au überlegen? — — 

Den Gipfel bei Berfabrenbeit hellt wieber einmal bas T t e u b e n= 
p a t 1 a m e n t bar, wo ber Slüngel ber Tarteien uns aum vierten Male 
einett 

neuen preubifd)en 9ltitiijterpräfibenten 

befcbert bat, von bem man wiebetum nicht weih, ob er nid)t bei ber 
nöd)iten 2lbitimmung nodhmal5 in ber Zierientung ver jcbminbet. Zie fe 
SiomDbie iit bem preubiid)en taupe nacbgerabe oft genug vorgefpielt 
worben. Gs bat fie grünblieh Patt. für unieren •3arlamentati5mu5 ift 
fie gang gewib fein 9iu)me5blatt. 31 eine de 2:3 o b. 

•irf•c•a•[idter •unb•un•. 
Mag JeTbft biejenigen unter linieren Wirtichaftlern, weld)e bie 

223irtichaftglage nach bem 2 a w e 5: G u t a db t e n nidbt für rofig bieltelt, 
nicht vorausgelehen haben, fit Lebt bog) eingetreten: 2) e u t J dj 1 a n b 
befinbet.ficb in einer Mirtfebaftgtriic J•cllimmiter2lrt. 21ber 
nicht nur in Zeuticblanb Jtebt bag Wirtichaft5barometer auf Jebt jd)lecbt, 
auch in unteren 9tacbbarlänberu, vot allem in (9-nglanb, gebt es nid)t 
viel beejet. -fier  wie boxt bas gleiche 23ilb: 2lbfabmangel ober jo Jcbled)te 
•ßreiie, bab bie •ßrdbuftion mit Oerluit verbunben iit unb bie Werfe in 
immer tiefere Scbulbenlaft hineingeraten. 

Sebt au benten gibt in biejet SDinsicht ja bocb aud) bie 23etrieb5-- 
einichrünfung beim 23 o d) u m e t 23 e t e i n, bei b11 rd) bie ungünitige 
mixtid)aftlid)e P-age geawungen wurbe, von ben Brei im heuer befinb= 
lieben S5v,böfen am 1. 2lpril einen au bämpfen unb 'bamit bag Ieiitung5= 
fäbigite Sta)Imerf bis auf weiteres völlig ititlaulegen. Durcb bieje Mab= 
nahmen bofit bie 23erwaltung bie butd) bie ungünstigen S3reife hervor= 
gerufenen 23eilufte au verringern. 

s 

• 

(51eid) fd)arf, wenn auch aus bem anbeten Grunbe eines fataitro= 
phalen A b J a 4 m a n g e 19 ,  ift bei e e x g •b a u von ber Wirtid)aits= 
frif e beimgejucbt. Sie bat Jicb in ber Letten Seit nod) erl)eblid) verf cbärf t. 
23ei einer Epnbifatg=Ginit -cäntung von 55 •ßtoaent bei hoble unb 40 
•ßtD8ent bei Sotg ift Jait bie i•örbernnq eines Monate auf S- albe geftürat. 
9-10 Millionen Zonnen 23rennitof f e liegen bort, teils ben verid)Ied)tern= 
ben Eittflügen be5 Wetters auggejebt, teils Jogar icbon in •Sranb geraten, 
unb föhnen nid)t verfault werben, obwobl feit einer Wocbe bie Breit e, 
wie es Jtet5 im j•rübiabt au geicbeben 
pflegt, nicht unerbeblicb erntäbigt worben 
Jfnb. die Wutschaf tglage bei 3nbuitrie 
in •Deutfd)Ianb wie in ben anbeten für 
uni ere S? oble in 23etrad)t tommenben 
2änbern uerbinbert ba5 3uitanbetommen 
gröberer 23erfaufe. 5inau tommt bie un= 
Jelige i•rad)tenpolitit bei 9ieid)gbabn unb 
bie erböbte •3robuftion anbetet Roble er-- 
aeitgenber £ünbet. v3äbrenb 1913 bei= 
ipiel5weiie ab Gelienfircben bie Zonne 
Roble an Z•racbt nad) ben wid)tigften 
Worbieebäfen 5amburg (345 .SSIm.) 5,60 
Matt, 23temen (245 SIm.) 4,80 Mi. unb 
Emben (247 SIm.) 3,70 Mart toitete, Jinb 
bie 3ablen beute auf 11,90 VL, 8,50 Mt. 
unb 7,50 Vt. angewacbJen. 2fus biejem 
Grunbe haben Dieb viele 23etxiebe Gilb= 
beutid)lanb5 auf ben 23eaug bei ungleich 
billigeren 23rauntoble umgeitellt. Aut:b 
ber mobexne Schiffbau werbet immer 
mehr bie billigere unb taubere fielt eue= 
rang an, was beiipiel5weife ben Norb-- 
beutteben 21opb, bcm bie Bed)e Emfeber-
ßtppe nur .5älfte gehört, nur Abitobung 

'2 ,. feine5 S2lnteil5 baran bewogen bat. 
'' Tab angeficbts biefer Zage uniete Wirt% 

jcbaft alle Mittel anspornt, ber Stile 
5ert au werben, iit natürlich. Zaber bie 
immer ttäftiger werbeeben 2 e Jt x e b u n g e n auf G t ü n b u n g von 
23 e t t a u f 5 u e r b ä n b e n. 9Zur jo wirb es möglich fein, 'bei Stopfur= 
rend beg 2lus1anbg au begegnen, bie beftptel5wefte Stabeflen au 110 Matt 
pro tonne lebt au liefern in bei tage fit, mäbtenb mit 132-136 Matt 
für bie Zonne bei gäxf fter Saltulation teebnen mübten, um bie Selbit= 
tosten au betten. 

s s s 
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= xi3anaerung am 4Ji}ermorgen. 
_ (SJtad) einer $eber8eid7nung eines Wertsangeböri 
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Sehr trübe Au5blide eröffnet auch bie neueite beuticbe ä a n ö c 15-
b i 1 a n 3 für ben Monat j• e b i u a r. Wenn man glaubte, burl) belt 
j•Drtf all bei bis Sum 10. Januar bejtebenben äollf feien Eut f ubTfon, 
tingente aus 'i•rantxeid), 23elgien unb Gnglanb au bejjeren 3ableit au ge= 
langen, jo täujd)te man ficb. S21ud) im 'tyebruar betrug bie `•; aifivität ber 
S5anbelgbilana, b. b. alto bei ueberfcbub ber Einf ubr über bie Ausf ubr 
immer nod) 493,3 Millionen Matt. Wenn bag aud) gegen ben ; anuar, 
wo biete Sabl 674,1 Millionen Matt augntad)te, eilte Eieine 23eijerung 

ergibt, fo bleibt bie Spanne aber immer 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnIiIiIIIIIIIIIII111111111111111üIIiIIpL no(f) qT0 ) genug, um bie Jd)wetjten 

Rebenten au red)tf ertigen. T)enn was 
bebeutet biefer tobe EfnfubrüberJcbub an= 
bers als eine gewaltige 23erfd)led)terung 
unfereg 9iationalvermögens unb eine u% 
nabme bei 23ertehulbung Deutfd)lanb5 an 
ba5 2in51arib. 

•,-__ 
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21u&) S ud) bie 9teugrünbung beg o b i f a t 5, welcbeburch 
Dabna)men be5 9ieid)5wirtid)aft5miniitetiuin5 vetanlabt woiben fit, toT1 
bei 2Liirticbaft5beviie bienen: „•3rei5fenfung bei Abfai3Jteigerung Zas 
3uftanbetommen etttäglidher eerernbarungen auf biejem Gebiete i!t nicht 
nur für bie 2lnternebmer eine geb'feterijdbe 9totwenbigteit; es liegt aud) 
in ebeniolcbem •3ntereife unjeter ganaen Mirtic)aft unb ber 2libefteiid)aft 
f elbfit, bie burcb eine 23ex jd)leubetung ber SSoh1e unb ber 'baburcb nod) 
übermäd)tiget metbenben Au51anb5fottfutrena vDllenb5 bem Glenb preis- 
gegeben werben würbe. y 

gen). c 
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mag werben, wenn bie Mirtf d)af ts- 
Lage fid) weiterhin Jo verid)Ie(f)tert, alle 
Geiet3e nüt3en, bie, wie jet3t ber (Entwurf 
ber 9?eid)gregierung neigt, eine böbere 
Aufwertung von (3d)ulbforbe= 
r u n g e n vorleben? Es wirb einfad) an 
ben erforberlid)en Mitteln fehlen, uni 
bieje erböbten 23etzüge aufaubringen ober 
au verainien. — Tad) bem neuen 93egie= 
rung5entwurf Jollen bie burd) bie britte 
Steuernotverorbnung auf 15 S23toaent auf= 
gewerteten 5ppotbeien unb übttlid)e : c--
jicberten Scbulbf orberungen nunulebt um 
25 •3roaent aufgewertet werben. Zie 
2lnleiben be5 9ieid)e5, ber Qänber unb 
(Gemeinbett Jollen in eine Altseihe=2lb- 
Iöiung5jchuTb be5 9Zeicbes unigematlbelt 
werben, aus bei bie 23orfrieg5: unb 
Strieg5anleiben mit 5 Troäent unb bie 
Sparprämienauleiben mit 2,5 I3rodent 
verafnit werben Jollen. Zen urJptüttg% 
lieben 21n1eibedeict)nern Jowie auch 211t% 

beiit3ern biejet Anletben fo1( ein belenbete5 Entgegentommen in ber 2ueite 
beaeigt werben, bat; ihnen günitigenf al1s eine 2luf wertung von 25 •3roäent 
u Zef1 werben Eann. 2luf bieje Weiie wirb bie Spefulation von biejet 
ergünftigung au5geid)lojjen. uttgebeute Summett werben auf •urd)= 
f übrung jolcber (Gei e13e, falls Jie es werben Joliten, erf orberlicb fein. 3m 
Zsnterejf e vieler Sparer läge es, wenn hie balbige 23eiierung utti'tet 
WirtJehaf tglage es ermöglid)te, fie auf aubtingen. 

Zie 213ei5heit, bah wir nur auf bem Wege gröbtet S p a 1 1 (1 m 
t e i t wieber au 93lut tommen tönnen, bringt allgemad) in immer weitere 
Sreif e, vor allem aucb ber werttätigen 23evö1ferung. Grabe 't•ebivat 
wiejen bie weftjülifcben S p a r t a j J e ri bereits wieber eine 3 u n a b m e 
von 12 Millionen Matt auf unb exteid)ten bamit einett 23eftanb von 103 
Millionen Malt. jm 9ibeinlanb waren in biejet Seit bie Sparguthaben 
Jogar auf 262 Millionen Marf angewachjen. Wenn bag jo weitet gebt, 
to föhnte bas ein Weg au unterem Auf Jtieg werben. 9- u x• 

SJxteibet ulto4Dl, er bringt e,uctj GefaTjr..--= 

C)Per f pa3ier — Pug. 
(sine (grinnerung-aus ben tigenbtagen be5 beutid)ett Quftverrehr5. 

%on 23albuin 2imm. 
„Er g e h t mit ber Seit", fagte man 

bon einem — ben jeweiligen Seit-

cleft 
lin, f en entfpredbenb — „titobernen" 
9Aenfdben. S2eute würbe ber g(rme bamit 
balb genug ine eintertref f en geraten, — 
beute muh einer jd)on mit ber Seit f 1 i e- 
geil , um als moberner gxenich 3u gelten. 

einer meiner getannten alle bortrie-
gerifdben Sturm- unb Zraitg-Seiten, ber 

a wät)reub bee Striegee bom geflügelten 
31ofl über bie 3wifc4enftufe bee ' reb-
fdbemele im 2üro irgenb einer bon ben 
3333 SiriegegeieT(fdbaften in ben Stlubfeffel 

überfattelte, „ ee" f'eh also heute „ Teilten tann" (tvae ja fdblieblfdb 3u jeg-
Ticbem 9)tit elfen mit ber 9Jtoberne erite unb lebte 2lorbebingung ift), bat 
bieje 29abreeit ridbtig erfaÜt. 

ee roar im erften „uriebene"-•abr, ba flog mir — juit turd nad? ben 
Cftertagen — nad) langer geit wieber einmal ein Startengrut bon ihm ine 
daue. 

„23om Zageeaue f l u g mit T. 2. 9l. nach 'Zreeben—Gäcbjifcbe 
Gdbweia befte (3 tüfle." 
wie glcl)tung! War mein erster (9ebante. Gin `='ageeauefing babin — 

bei bnntatigett trtebreberbältniffen — bag biet fdbon etivae. giber hatte 
tae ritirrticb berg 92adbrfcbt gelobntQ Unb — bae madbte mir am weilten 
Stupfaerbredben = Wer tear ber gebeimniebolte „•. 9-. 9t•"Q Ober Year ee 
eine „ bie " E geie icf) ben 5braben Jenne, mar bae fd)on tvabrfcbeintid)er. giber 
fo gebeimnieboli tat er Tonft in bertei gingen nicht! 

Zaun fiel mir bie unterftridbene Gilbe „fing" auf — unb tae braute 
mit bee 9läff ele £öfung. gXlio tvfrtlfcb — eine „ Jtie". 9tämlicb bie `D e u t 

bed)r eC•uftef t—ma•rfjetn[ i in  noon t T e t gelb ft bee n e teere eft, bergeffeaii(ten 

23etannten ben (9rub fanbte• 29ae babe fdb fc>ätiettid) babun, mubern 3u fein 
— wenn ee bie 2eute nid)t merten! — s• ter a ier ltt " 

eilte Seitung bradbte aud) eine 92oti3 über biefen  
ben bie eapag gemeinfam mit ber `.D. ß. 91. arrangiert batte. !,3ür J̀tentic4- 
lanb bamale in güabrbeit ein 9teuee: d e er ft e(9 e je l t f• a f t e r e i je, 
aueidbliej3lfd) im !• titgaeuge auegefiibrt. glnt —1,fterfametag 
glbflug bon 2obannietba( — SJfterfonntag 9tunbflug fiber bie Gäcbftfc4e 

g•etrfaa 9lüd tüuü nbe gl ennell• unb ber gtatte •anbtmg nad) SÖer in 9ltinitt Micitcn nuten, lt böigen •egen 
•' 9 1 g 
Wettere. Zatfäcblidb eine glänaenbe girt, bie 23eriebrefdbivierigteiten 3tt über- 
tvittben, bie fo mancbem anbeten £fteraueflügler (obne unterftridbetie enb- 
filben) fein tiibnee• t•egintien berleibet baben mocbtettt lInb ein bebeutfnmee 
SCidben, Yvelebe 2ßege ber (jiejei[jebaiteluftreifeberfe r, fid) loetöfenb bon 
aller (•rbenfd)tvere, ein3ttfcb(agen im '13egriff ftanb! 2ettten enbee aber audj 
ein gutee Settgtlie für bae unentwegte 23urtvarteftreben ber 'Detttfcben Fufb 
SJleeberei in ben 0abnen, bie bon biefer mobernftett 23ertebregefeUf•aft 3uerft 
getviefen tvurben. 

$u einem Seitptttitt, afe bae gan3e Unternebnten nocb tief, tief in ben 
S3inberfdbuben ftedte — bennodi) fdbon bamatö eitt3ig in feiner gtrt baitebenb 
— batte icb Gelegettbeit, bem •obannietbater „•orft" ber Z. 9-. 9t, einen 
glefudC) ab3uftatten. ein einftiger Gcbu(=, ttacbmaliger Slriegetamerab, nun 
Getretär beim Tirettor, e a u p t m a n n Steiler— beinabe bätte fcf) „gtb- 
jutant beim •ommanbeut" gefagt — iubrte mid) ein. 

j•rifd)ez, ftraffee, miiitärifd)ee vefen, tenn3eid)nete in ber g at ben 
gan3en g3etrteb unb alte, bie ibm bienten. ebematige getbilieger — bom 
CSemeinen bie aum £)ffi3fer — berfabeit ale (wie einer bon ibnen ee [eiber 
nannte) „fimple 9-uitbrofcC)tentutidher" isiit)rerbienfte; unb mirtlicE) batten 
ft'd) ja taum gefdbultere 2eute bnfür finben laffen. eine fdböne Stamerab• 
fc4afttid)reit bee Su!ammenarbeitene, batte jida fiberbiee aue ben <j•lieger- 
itafieln ber szront, wo fie ja immer am beften gebieb, binübergerettet in 
tiefen frteblicheren eorjt. 

Sfemlidb befdpränrt Waren bamale nod) bie itte (ilebiet bee 23ertebre• 
bienftee fallenben (ufga6en ber 13:). 2. 3I., täglid)e ',eoftf(iige nad) S•ambttrg, 
Staffel, 2eip3ig unb 2geimar — WO alt ber Seit bie 9lationalberfammtung 
tag te — unb, ebenialle in jenem •rübjabr beginttenb, ber g3äberbienft. Tie thy
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Seite 4 Satfttc unb G-d)ad)t. 5 ü t t c unb Gd)ad)t. Ceite5 

ffnj'er ,•nbu•riege6ief un8 ber 
•effta•uer•ei•r. 

213ag bie 21bfd)feb nebittenbe Gcneration nod) a15 43bantafterei 
anjab: bie wflttfirlfd)c •ortbcwequng in ber £uft, iit feit geraumer 3eit 
213irtticbteft. — Dag (3 p 0 r t f 1 u g 3 c u g ber etiten Zage gebött Iängit 
ber 23ergangenbeit an unb »tit bent i•Itig3eug ber 2teu3eit bat bie 
2c(1)ltit e i n 23 e r t e h t 5 in i t t c 1 gefd)af f en, bag, ttad)bem e5 feine 
Sinbbeit mit allen Gefabren unb Srantbeiten einer ersten 3ugellb 
überftanben bat, nunntebr in bie 3cit rüftiger 23etufgatbeit eingetreten 
iit. (9-5 itebt iet3t ba in iiberwältigenber ')Rannegtraft, in ber e5 eine 
Wett in 21ten1 bü1t. Gin tonipatte5 umfpannt bie gan3c 
Grbe, limb innnter nod) bören wir 13011 weiteren g-ortid)rittelt int 2uft= 
tiertebt. 

Tie Zatsad)e, bab bas 't•Iug3ettg fid) in bent gegebenern 21u5n1abe 
bent 23ertebr wibnlen tonnte, mufi unter bellt Gcfidjt5puntt gewertet 
werben, bab wir nnit einer eigentlid)e11 S a n b e 1 g 1 u f t f a b r t e n t= 
tu i d 1 u n g erft ab 1919 red)nen tönnen. Die Rrieg5witticbaft bat bie 
Gnttvidlung beg i•Iug3euge5 nn 93abneit gelentt, bie feine  eignung für 
ben friebtid)en SjanbeT513ertchr gan3 unb gar in cjrage stellten. e9 galt 
a1je, e i n n e u e g tJR 0 b e 11 3u f(baf fen, bie geeignete aero=bt)namifd)e 
:•ornt 3u finben. 311 bein Z•untet jd)en Metaili111g3eug, bag 
beute wobl ben gröbten Zeit be5 ir'uft13ettebrgllet3eg Befliegt, fanb beuticbe 
3ngenieurtunjt bie gliidlid)e ßöjuttg. 11111 biefe 2eiftung unfereg j•Iug= 
3ettgbaue5 voltauf 3u würbigen, mu(3 berüdfid)tigt m,erben, bab ber 23er= 
failler Vertrag uniere Sjanbel5freibeit auf biejem Gebiet beträ(I)tlid) 
beid)nitten bat. Die Scbwierigteiten tamen alto von 3wei Seiten: 3u= 
nächit batte man bag tecbnijd)e 
Troblem at5 jold)e5 3u Iöjen 
— unb Sjeritellung einer in 
Leber 5jin jid)t geeigneten, 
mibe ritanbsfäb igen JRajcbine 
ftellte eilt grobes bar --, 3um 
anbern bie 23eftimmungen ber 
2uftfabrt:Garantfe=Rommijfion babei aufs genantefte 3u bead)ten. 22un: 
mebr ijt 'ba5 gelungene Wert un5 Genugtuung bemütigenber politijd)er 
(greigniffe. Deuticbe t lug3euge in '•3olen, Scbweben ber Schwei3, So= 
lumbien, 13er fiep uiw. finb berebte5 $eugni5 beutichen Geijte5 unb 
beutjd)er Zattraf t. 9iubtanb bat feinen gesamten 'e•Iugnettebr ebenf allg 
ber 3unter5gejeflid)aft übertragen. 

21115 beid)eibenen 2lnfäingen beraug iit bie 23ertebrgfliegetef unb 
mit ibt bas gan3e regelmüüig unb planmäbig — 3um Zeit im 2tad)t= 
uertebr — beflogene 213eit1uftvertebrgneb 3u ber heutigen 21u5bebnung 
anwad)fen. sm tiergangenen 3abre bereitg haben 
etwa 50000 beförberte •ßerfonen ibr 53ertrauen 
Sur 2uftfabrt betunbet. Von 3abt 3u 3abt wurbe 
ba5 9iet3 weiter ausgebaut unb auch für bieje5 

Saht finb wieberum bebeutenbe (r-rweiterungen 
geplant. Wie jeiner3eit ber Seeweg nach ZU--
bi en bie Totitit alter Staaten beberrid)te, je be> 
jd)äftigt beute ber 2uftweg nach 3nbien bie 
Gemüter. 

cine erbebenbe Zatf ad)e, bab D c u t  d)1 a n b t i l o m e t e r-
ä b i.g ben gröbtcn 2lnteil am We1t1uft13ertebr5net 

bat. Dab bie neue (9-pocbe bent 23ertebr i n u 111 c r e m S n b u it t f c= 
gebict in galt  bejonbctem ztabe !breit Stempel aufgebrüdt 
bat, liegt in ber 'Ratur ber Dinge unb bebarf wob1 feiner weiteren 
23cgriinbung. 

23ei näberer 23etrad)tung beg jogenannten I u f t g e o g r a p h i 
j d) e n S t a a t c n b i 1 b e g tomntt nnan 3u bellt E3d)lufi, bab bie 5jaitpt- 
Iitticti be5 tüllftiqen 23ettehr5neheg in ben Stteden a r i g-2131 a b i 
w o ft o t unb 5-) o n b o n— S n b i c n 3u jud)en jinb. Dieje Gntwidlung 
eröffnet ung 21u5ficbten, bie uniere Ser3en böber jcblagcrc Lafsen: Diefe 
£?inien id)neiben b e u t j d) e g (5 e b i c t, unb 3war aller 23oraujid)t nad) 
bag y 11 b u it r i c g c b i e t. Deutfefjlanb ift also berufen, Sj a u p t= 
träger be5 2S3eltluftvertebr5 3u werben. Darauf wollen be= 
fonbers wir ittt 3nbujtriegebiet st013 fein. Sjaben wir fc1)on ben 2öwen= 
atntei4 an ben (9-tiolgetl inn Rumpf gegen bie (£tentettte u tt t e t b e t 
e- r b e, aud) bie i n b e t2 u f t wollen wir beberrid)en! 

3n red)ter Gitenntni5 ber 2ebeutung ber ßuf tf abrt f ür ben Sjan: 
bel5verteljr baben ficb iüngjt 23ertreter aller gröberen S t ä b t e b e s 
3nbu jtriegcbicteg, ber Sjanbelgtammern unb ber • nbu itrie 
311fantntengefunben unb • befd)tof fen, bie 2 u f t ti e r t e b t 5 g e j e 11 1 d) a f t 
„2i u b t g e b t e t= 21. = G." mit tem Sit3 in G f f e n 3u grünben. Dem 21uf = 
fi(l)t5rat gebört a15 23ertretet unjerer Stabt flberbürgetmef fter 213 e b e 1= 
it a c b t att. 3wed biefer Grünbung ift, benn 3nbu[tricgebiet bie Stellung 
im 2B3e1tluitvertebr 3u verfd)affen, bie feiner Geltung in ber beutid)en 
unb in ber 2Z3e1twirtfd)aft entipricbt. 22icbt Iebiglid) .3ubringeritation 
fett bag 3nbusttiegebiet fein. Seiner wirticbaftlicben 23ebeutung tommt 
eilt •Iugbaf en 1)011 gröbter £ ei ftung5f äbigteit unb ein 
S n 0 t c n p u n t t 3u. Daj3 bag J3ubrgebfet mit feiner 2S3frtfcbaft einen 

au5gebauten 'e•lugttertebt voU in 
21nf ptuch nimmt, f tebt auüet allem 

ifel 
213äbrenb jid) bier nun anenL-
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halben fiei•igeSjänbe regen,wfrb 
mit einiger 21u5jicbt auft✓•-rfofg' 
mit bem t'uftfaTjrt=Garantie=StO= 
miteeverbanbelt,biefe5mögeben ' 
neuen -unters=Gan3me= 
ta11 frei= 
geben. Dfeje5•1ug3eugwirb mög= 
ticherweije jen bemnäd)jt feinen 
Ziemt im 3iabmen ber Zrang= 
europäifd)en 1lnion auf ben heut= 
jcben ßinien aufnehmen. Damit 
wäre ein weiterer Scbritt getan. 
Die neue gRaicbine, bie 10 •ßerjo= 
nett f aüt, iit 15,24 m lang unb 3,90 
i m bog). Die Spannweite beträgt 
28,5 m. sht Gewicbt beträgt 
2610 kg, bie Zragfübigteit 1600 
kg. Die je Daten jprecben für ficb. 
Da man brei Motore in blejen 

 ' 2lpparat eingebaut bat, itt gröfite 
Sicberbeit gewähtleijtet. 

Sommt ausgeruTjt fur Arbeit, bann reib ZTjr unf aff`idjer. 
%erbinbitnge[t nad) unferem t1) e ft l i cb en y it b u ft r i e g e b i et, nad) 
'breilau, gilb% unb S•torbbeutictlanb waren -war in bie im 23üro tängenben 
„eatrpläne" fd)on fäuberlid) eittge3eicLnet — burd)gefütrt rennten fie teil= 
Weife erft im `?aufe ber geit werben. — 

ein darer, fonnenteQer 21priTmittag war e•, an bem ich bamals bor 
bem weiten, weitläufigen, niebrig 3wijeten bie 9iiefentalleit gebudten Ver= 
Waftungegebäube ftanb unb bie 231ide fctweifen fief; fiber ben weiten •ßlat, 
beffen gliternben 5anb bei böige Uinb in toben, fpiratigen eäufen gegen 
ben blauen Sjimmel rib. 

e• war bie geit bei Ter eamburger •3oftffieger 
tauche gerabe im Worben auf, nahte falfenb, gfeitenb mebr unb mebr, unb 
fette nac4 überrnictenb titr3er geit ruljig unb leiert bie J11über auf ben 5anb. 
etlicte Monteure tiefen itni entgegen, padten bie 3ftternben Walgel bei 
bunten 23ogef• unb birigierten ihn, ben bie Straft bei auelaufenben, Lege 
5anbwoffen aufwirbelnben •hopeüer• rafd) borwärt•trieb, in eine ber of, 
fenen SaI[en. 

ein anberer s?ipparat wurbe tuft in bent Moment, 
afe ein Auto pfeifenb buret bas; Saupttor auf ben Trat fegte, nun mit einen 
Tud bot ber 23erwaltung fielt. `die eben aua ber sereffe getommene, fait 
nec4 brudfettette Vittage,3ettung wurbe in groten •3oden aus; bem Vagen 
geworfen — einem Monteur 3ugereiet, ber fie im l•1u93eug beritaute. Ter 
yüLrer in feinem eienincLte lebte prüfenbe Oriffe an ben gteuertebeln — 
geboriam id)lug ber ogel mit (Bit)man3 uttb e3lügefenben. 1)a ipranq ber 
tlRonteur ab — ber TropeUer wurbe angeworfen — unb ber 230gef tob fid) 
facLt boat C1rbboben, ftieg in feiet icträger 2inie auf — unb berfctwanb nac4 
tur3er 2ßenbung bnTb genug in fübweftlicter 91icttung. 

ytt biejent 9lugenblid iprang ber Setretür aud bem Sauje. 
„Vor baö Staffel?" 
„Wein, 2eip3fg-2Beimar." 
„Staffel harf nicht über Magbeburg fliegen — eben wirb telepbeniert, 

bat fie bort •Iieger beictieten!" 
91id)tig — in Magbeburg itanb 5pnrtatui im Stampf! — So glitt ein 

rriegerifcte• (Ztreiftictt fiber baz friebliete Oilb. 
Dannivurbe Staffel abgefertigt, bann Satnburg — unb ber mittägliche 

Cbauptbetrieb roar erlebigt. 

Dit •reiznb 2ambertil ging ich burd) bie LOLen S2aÜen, in betten bie 
bunten, eben hon ber S5eerdberivattuttq übernommenen unb nod) bah fefb= 
mätige 2Jlimitri,ed)uttteib tragenben %ögel ftaitben. 3Wifcten — eigentTfct 
über — iinen, erft falb montiert, ein blau-rot=grün=gerb=grau geffedter 
Niefenaar, beffen Tiafjagiertabine an Gröbe einem mittleren eifenbatnroagen 
wenig nadjftanb. eilt 230gel biefer Oattung mag d gewefen fein, ber ba, 
maW alt SNitern eine gan3e 9JleifegefefffcLaft bon •3erfin btl an bie bötniifcLe 
(3ren3e unb 3urüd trug. — 

Zrauten auf bent T1at würbe alt einem tteinen Wpparat bon Monteur 
ren gearbeitet, gefd)raubt, geölt, `gatte 
nactgefpannt, Siebet probiert. Bit traten 
tin3u. 
A ertig Q" 
„(-Meier!" Tie Monteure arbeiteten 

weiter. 

„Saft bu ßuft? — Car ift Leute bormit= 
tag 3um erften 9Sta[ tur3 oben gewefen — 
madjt fett feinen 3weitenrebeftug." 

„Stn — pf• 23erjucL•rarnidet?" 
„Unfinn — Ungewitter fütrtl" 
Tab foltte bem Zoll nac4 Leiten: !21)a 

rann gar nictts paf fieren! — yc4 Latte + 
ben Tarnen fcLon nennen tören. J̀ter ber 
fäLigtite, fid)erfte Flieger, beffen au•ge= 
iprod)ene gpe3ialität bas „einftiegen" 
War. 

„Tun?" 
„521Tfo ___ meinetwegen!" 
Dir gingen ins; %erroaftung•gebäube, wo e• — neben anbeten ee= 

quemlietreiten — einen befonberen Umrleiberaum für £3affagiere gab. lieben 
une etitr3tappen, 2cLutbrif[en, evtliLawte unb Te134anbictute „berpaffen". 
Zann Latte ic4 nur noc4 einen 2tebere 3u unterfeeiben, Taut beffen ic4 einen 
etwaigen (33enidbruc4 auf eigene 2tecLnung unb e;eiatr riMierte  

„Wur eine Formalität — Ungewitter führt ja!" 
Zer •ßropeffer warf fdLon Probeweife bie erften Ganbroetten um fiep, 

• 

•,•,1>'ä•j. 
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Dod) nod) weiter itt bag !el, bas fid) ber beutjd)e 7•tugieugbant 
geftedt. Die Suntergwette haben im ?Rebell ein 'e•Iug3eun von ungeahnten 
Dfinenjfottett bergeiteln, weld)e5 etwa 90-100 Terfonen faden fol1. Sollte 
bieje5, 213ezi bis Sur 23olltommenbeit gelingen, je würbe bag einen un> 
tierglefd)lid)en Zriumph bebeuten. 

Wann tomnnt ber Zag, ber uns ben Weg im lug3eugbau 13011= 
tommen freigibt? 

23ollgag voraus! ! ! 

Drinnen una arauben.   i 
Die (gnttvitfeiung ber beutfa)en eanbetegotte. 

Die beutid)e Zonnage enwidelte jid) in ben lebten 
labten in folgenber Weije: 

2lnfang 1920 419000 23r.=2?.=Z. 
Sommer 1921 654 000 „ 

Sommer 1922 1783 000 „ 
Sommer 1924 2 856 000 „ 

Deutjcblanb bat jomit im lebten 3abte bie 
Grbbe bet 41fünbi jcben unb ber itatieniithen Sjan= 
belef Lotte übertroffen unb ben fünften Ttah unter 

ben Seefabrernationen 3urüderobert. 
Schreitet bie (r-ntwidlung, was wir alle 
hoffen wollen, im gleichen Zempo weiter 
fort, je finb bie be jten 21Uß jicbten baf ür 
13orbanben, bab wir 1925 Sum uferten 
unb etwa 1927 Sum britten 'ßh13 auf= 
(teigen werben. 

Den 3weiten efah bürf to Deutjd)= 
fanb an bie 23ereinigten Staaten tier= 
loten haben, bie im Rziege unb in ber 
Xiacbtrieg53eit ihre Scbiffabrt auf bie 
Sjöbe 3u bringen veritanben haben. 

Die ein3elnen wicbtigiten 2änber 
verfügten am 30. 5uni 1924 über f olgenbe 
Zonttage in 

(5Toübritann[en 18 917 000 
(mit Dominions) 21130 000 
ect. Staaten 11823 000 
3apan 3 655 000 
7•rantreicb 3193 000 
Deutjä)lanb 2 856 000 
-taken 2 676 000 
Sjotlanb 2 533 000 
3iorriegen 2 326 000 
23or Srieg5au5brnd) umfabte bie 

heut jd)e 5janbe15gotte 5 098 000 
•Sie war jomit bie 3weitgibÜte Sjanbels= 
flotte ber Welt. Wie oben bereits er= 
wähnt, itt fie 2ltifang 1920 auf nur 
419000 Z0. 3ujammengefd)mol3en, alto 
etwa auf 8 13ro3ent. Qualitativ war bie 
Ginbuüe jogar noch triel gröber, ba ung 
in ber Sjauptjad)e nur bie Heinen i•-abr= 
zeuge unter 1000 Z0. belafjen wurben. 

altZ )eutid•larta. 
L1on sriebricf) 5tieve. 

Ute fd?eint es bod?, fie haben Di-!2 vergeffenl 
hin jeber liebt in feinem engen Streit. 
111an ift vergrämt, betriebfam unb ver111CijCtt — 
Du aber liegft im tiefen Grab ber Seit. 

Ueritümmelt unb bebedt von taufenb IUlmben, 
von Seinben unb öefd?auern totgefagt. 
ud1, niemanb hat bem 2?nf ber Mad?t empiunben, 
Der n# bem uatfel Deiner eeiben fragt. 

Unb weifj es niemanb, bulben es bod? aue. 
Dein Sterben ift für Leben bas (Zebot, 
Denn mir jinb Dein, finb Sau von Deinem Satle 
U b nur bas bumpfe 4o -Deiner ZTot. 

Drum fei getroft, Dn opfer wilber Sd?nier3en, 
TUenn fid? Dein Uolt aud? Deinem Unglücf fträubt 
Du fielft nid?t tiefer als auf uniere 4er3en, 
Die hellt' von Deinem groteti Stur3 betäubt. 

(9s tommt ber itag, ba wir 3u Dir erwad?Cn, 
Das lid?te Oftern Deiner buntlen Gruft, 
Die 2tuf erftehung, bie mir f elbft entf ad?en, 
Wenn jeber Did? als feine c.ßottheit ruft! 

Der '3tvang w grö•erer 3Rationati`ierung in ber beutict?en 
3nbuffrie. 

Tamit wieber ein erfolgteid)er Wettbewerb ntit ben anberen tin= 
bujtrielänbern möglid) wirb, müifen mit allen Mitteln 2liabnabmen 
getroffen werben, bie eine 23erbilligung aller C-r3eugnijje 
ber b e u t j d) en 3 n b u it t i e erwarten laijen. (9-treid)bar iit bieje 
23erbfltiguttg burd? (<r3eugung grober Mengen gleid)artiger Gegenjtänbe 
unb burd) jinngemäbe 3iationalijierung. 

2luf bie 2Raifener3eugung ie11 an biejet Stelle nid)t näher ein= 
gegangen werben, ba ibre 213id)tigteit unb 23ebcutunq in Zbeorie unb 
'Zragi5 wobl jd)on eingebenb ertalnnt unb gewiirbigt iit. 

Swedmäbig erjd)eint eg icboch, iid) allen 3- r a g e lt b c t•i a t i 0= 
n a 1 i j i e t u n g mebr 3u wibmen, a15 eg bigl)er gejd)et)en iit. jn 
21 m e t i t a iit ber Wett einer burctfgreijenben liationalijierung jcit 
langem ertatcnt unb jinb flrganfiationen gejd)afien werben, bie ifdj bie 
9-öjung ber 2lufgaben bieje5 Gebietes angelegen fein laijen. 2iut Da= 
butd) ift bie 9Raijenberiteltultg möglid) geworben, bie wit heute bewun= 
bertl unb aucb jüt ung alg nad)abmengwert erittebelt. 2?ationalifieren 
beibt Znpen, gtormen, 8ieferbebinqungen unb fonitige 23ereinfad)ultqen 
jd)afien, bie bie 23orarbeiten bei ber s•Onjtruttion eireg (= r3eugnifies ntög= 
lid)ft weitgebenb verminbern unb feine Sjeritcllung bejd)leutnigett. (Fg 
erjd)efnt unerläbiidl., Da• a u d) b e t n n 5 bieje 2Irbeiten in weit gröberem 

Ilmfanqe in 2ingriff genommen unb 
burd)gefübrt werben, at5 eg bi5ber gc= 
j(beben iit. 

Dfe 2(ufgaben, weld)e ber beut= 
id)ett snbujttie auf biejent Gebiete 3ur 
Sjebung Der 213irtjdlaitlid)teit obliegen, 
wirb Sjerr Dt.= sng. e. b. (E. R ö t t g e 11 
in einem 23ortrage auf ber biejet Zage 

• • jtatt' nbenben Si4ung be5 2ieid)gtura= 
toriumg für V3irtid)aftlid)teit jd)ilbern. 

Mer t2lrbeitsaufmanb bei bei 
atneritanijcben 2lutomobilberjteflung. 

Die „9Rontbtt) i'abor 3te13iew" 
bringt einen bead)teli5werten 2luijat3 über 
bie „`•3robuttionsmetboben in ber 21uto= 
mobilinbujttie". Unter anberem werben 
d)aratterijtijd)e $ iffein für bie it a t t e 
23erminbetung be52lrbeitsauf= 
w a n b e 5 gebrad)t. So betrugen bie 
3ur 5jeriteltung eine-, 2lutomobilg nötigen 
2lrbettgjtunbeti (männiicbe 2lrbeiter) in 
einer ber (5robunternebmungen im Z•abre 

= 1913: 4664, im 3ahre 19]6: 2375, im jabre 
1920: 1660 unb im sabre 1923nur mebr 813. 
Die.11tfad)e bieje5 gewaltigen 2?iidgange5 
bey 2lrbeitganteil5 liegt in ber enormen 
13robuttion5erweiterung, weld)e eine nod) 
itärtere Dtttd)rned)anijierung bes Grheu= 
gungspro3ejieg ermöglichte. Sjierin liegt 
naturgemab ein wejentlid)e5 V101tent ber 
2) 3ettbeweib5fäbfgteit ber ameritanijd)en 
2lutoinbuitrie. 

® 

•m i t nnb •or•'ic•• bei ber •trbeii bitben bie be•e C`•iäter•ei• bei ber •t •trbeit. •  
aTä wir Sum Tug3eug 3urüdrantelt uttb bie Tafiagierftte einnahmen. Zann 
Wurbe ber %pparat bon ben 23öden ge40ben — ber •3rOpeiier tagette uni 
Wütenb eine Bette 5anb ine (5efiett, bat wir ultivifirürlitt bie Mit 
bunten .. . 

qM wir wieber auftaten, itn• unifa4en, ba lag bcr i•fugplae mit 

b 
•  

eu n werbenbe it Sa(icii unb Bebäuben deinen mebr unb mebr 3u 5,p 3 e g 
jct0n weit unter ull•. Bit flogen. 

iigiegen — ein S2octgefütjl, hatte man mir jtel• gejagt. ye) iaiib: g a r 
!ein (3j rf tT. — 2ßieiO? — tun, betten, bie c• rennen, b t a u d) t man ce 
nicht 3u ettärett — unb jenen, bie ce n i c4 t rennen, rann man e• in wenigen 
Vetten boct nid)t fcbifbern. — 

Zer %ogeT legte fid) fcLari in eine Sturbe unb flog gen SJften. 2üd)er= 
iic4 deine 23äumcLen ftanben ba unten — Säulchen, •abritictornfteine, baum 
in lang wie ein Zpa3ierftod — eine win3ige eifenbatn LufcLte burd) bei' 
5pief3eugwalb ... SJiun grübte bie blintenbe Wäcte be? Viiggetfed her= 
auf; aud buntlem Grün lugte blant bie bielarmige `)atme. 

`Jer eitbrer riet ben 23ogel eine rum Stebre maeten — ber 1•1ug ging 
teimwärte Tietrmals runbeten wir ben ' Tat — bann fallt ber — (hon 
unten Ler je elegant au•ietenbe) MeitiTug .. . 

Sm — hm ... j e t t fanb ic4: bah Wiegen jet unter Umftänben 
b 0 d) eilt „ i3efü41"! 2Tber mein Magen poche aui längit beroätrte 5eefeftig= 
feit — ba einigten wir une, im g 1 e i d) e n ZCMPO ben 2Tbf lug 3u macten. 

zer ging übrigens fctneü genug. ein paarmal erjctredtee %uf3uden: 
in ber zäuftLung, lebt jid)er einen 23aum Ober einett gctoruftein um3uftoten 
— c• ram aber nie ba3u. Dat mir wieber auf bem `8oben waren, bat ber 
23ogef lief — bae merften wir Tebiglict an bem erneut un, aufpringenben 
ganbtageC, ber i[nz fdjmer34aft bah (33eficbt peitid)te, bat unä bae Daffer 
in bie glttgen trat. Gvfd?ermaben unter — utijerericit5 — „qucücnbeii Grit= 
reu „lalle hie erbe uni wieber   

Uebrigen• — bie 3a4ren tönnten mir auct Leute quellen — jebe•ntal, 
wenn ich bie Starte boin 1-DreAener betractte. Tetb3? — 
Wun ja — bieaeiett ein gan3 dein wenig. Unb gepaart mit ber einftd)t: 
'Der nicht (`ßegaju• — Tre4id)Cmet - SZiubfefjei) mit her eil mit — g e 4 t, 
ber rann eben audt nett mit — f I t e g c it . • ..! 

`Jak beutge 2301t ift nid)t nur bie summe feiner ein3eiftaaten, fett, 
Bern etwas Weue•, Startee unb (jroüce. bat; auä ibtent 97titeinanberroadlfen 
elltitauben ift. tatet tann rein Swed nicht ein3ig unb allein Dae (3 Cbeiten 
ber C•tn3elitaaten fein, fonbern Wut auf bah ber neuen, g übo[iiöüenitcfr 
reit ab3ielen. 

SgReine gtrbeit ift mir 2eben•elentent. Unb wenn in irgenD einem 
2ßintet meiner etiften3 ungetane, notwenbige 2lrbeit ftedt, itt ntir nicht ro04f, 
werbe ict) teine• Benufleä ftO b, V(ar Tiaria von 2geber. 

glütt roae id) habe, fonbern roa• icb jcbaffe, ift mein 9teie4. GarfUle. 

(le tann eben niemanb ein gan;er Zeehnirer•feiniar bei9iIa nieia oon in ebner 
TJ enich ift. 

Zer Biel freut jiä), wenn feine s?trbeit getan ift — ber Slluge freut fie4, 
je fange er arbeitet. 

De nur ein Bunber une retten tann — Weit jeber Biel einen 9int 
Tie strafe bee Weibee. er bergiftet fick an Telitatejfen, bie anbete üe-
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tug bem Neigt ber Grau. ---• 
gtu4 ber •oertpaff bei 3Jifierhafen. 

mögen bie geiten noch JO fd)fed)t fein unb bie 
eorgcti bee 4(fftage noel) j0 brudenb; 3u ben Brei 
groüen tYeften 1111 fahre Iäf;t ee ftd) wohl bott leine 
Saauelrau unb Tlutter nehmen, ihren alleben hier eine 
tfeine lieberraid)ung, bort ein wenig 2cderci 3u be-
reiten. „Man muf; bie hefte feiert', Wie fie fallen„ — 
eine alte Uahrlteit, unb eine bebeutiame ba3u. Tie 
S?(iuefrau, bie fie berftebt, wirb lieber ihrerfeite ein 
paar Tlart über ben „etat,' auiwetiben, ullt ber Fami-

lie gemüttitte unb gettuhreid)e !jjCiertage 3u ftcbern, ale bag fie mit anfegen 
Inöehte, foie — w egen n'angeinber vejtftuttmltng inl S2auje — fd)liebltd) DXlt 
tulb jung ficb in bie ({) egenb bertriintelt unb int i•' irt•4au• ober Rlino bad 
Toppette unb Treifadte bed etwa „(-• rjpartelt" aitf ben Stopf fdtlägt. 

D33ae aber lä(;t fiel) tun, um bie red)te int Slaufe unb 
im an,tlienfreife 3u weden? Stun, bad ift gerabe 3mn Zfterfeft nicht f0 
gan3 fd)tuierig unb auet nicht gar jo fojtfpietig; bie eauefrau muj3 nur 
tuiifen, bent •--fterl)ajen bier unb ba einen feiner T'ride ab3u(aufd)en — unb 
fd)on ift fie alle jeber Tot! 

Ta mühen atio 3unäcbft ma[ 0 ft e r e i e r fein —: berm Stinberfreube 
utlb Stitibergliid, burd) folcbe UeberraT(4ui,g gewedt, julb immer ein guter 
gfuftaft für eilt jrehce yjterfeft. Tiefe titer fel6it ber3urichtera aber ift gar 
nicht i0 idttvierig — unb teuer aud) nicht. Dian ift burehaue nicht genötigt, 
Biel Gelb für Bierfarben — benn bunt müff elt bie Üftereier natttrli fein— 
aue3ugeben; ba gibt ee a u e in i t t e 1 genug, bie erftend unter Garantie 
g i f t f r e t, 3weitend b i 11 i g unb brittene höchit einfad an3uwenben finb, 
babei aber bie fcbönften Dirlungen berfprecben. 

(3eTbftberjtänbTich tit ed ja wobt, baf; man bie in gage tommenben 
Bier b a r t fod)t; benn ba man fie 3u beriteden pflegt, um fie bon ben 
SFinbertt fudteit 3u f(Ij(en, törnte ed mit tu e i d) e n eiern, feiern bie ginber- 
freube fid) etwae jtiirmifc4 audtuirtt, f(to11 fo feine 23ebetltfichfeit Raben .. . 
Unb id)on beim earttoc4en nun wirb b a e g ä r b e n borgenottnnen, innem 
man bent RoehWajfer ben entipred)enben ii5arbitolf beigibt. 

Gelbe unb braune . Färbungen lagen lief) er3ielen burl) Mit- 
reden bon 3 to i e b e f f cf) a I e n; gif tf reiee Grün erbalt man burt4 3ujae 
bon Spinat; miternambutipänen Ober Cod)eniffe er3ielt man bie Tdtön-
ften r o t e n z0nuitgen; 910 t t 0 h 1 gibt b i 01 e t t e Färbung, unb blaue 
Gier ergibt bie Dlnwenbltng bon 581 a u b 013. gteibt man bie Bier nag) 
bem 3̀"rodnen unb %bfi!4fen IIA gut mit Spedfcbwarte ab — tie ift 3u wet= 
ten, baf3 teilt Tienidt mehr ri(f)tig ertennt, Ob fie nun bom S5uOn ober wahr-
baftig bom — ro a f e n finb .. . 

eobtel bom 9luftatt ber le•eftfreube unter ben S'£leinen. Mer alit) für 
bie Groüeii ift nict)t a1f3u fe Wer 3u fOrgen, Wenn bie S2altefrau nur ein 
wenig ihre 2eute lennt. Sie jcton angebeutet wurbe: ein guter eappeen. 
pappen ,ft au3umal bas fteberite zrunbament familiärer 23ehagticbfeit. •3d) 
glaube auch nicht, baff in biefer 9t,d)tung ipe3tatif'terte 92atidtläge vonnöten 
finb. 92ur bon einigen fo3ufeigen etwad „ au3gefalfenen" (3enüf;lid)leiten 
fort nod) mit ein paar vorten bie glebe fein — bon 3wei DXrten 0 it e r g e- 
b ad näm[icb, bad bie[[eid)t bog) nicht altgemein Getannt fein bürfte. 

Ta haben wir 3unäc4it einmal eine befonbere Gotte t 1 e i n e r 0 ft e r. 
f cb n e d e n, bie man folgenbermaf;en beritel[t: 9Xue 10 eigelb unb 125 
Gramm feinem 3uder riihrt man eine bidicbaumige blaffe, bie man IDffel-
weife mit lauwarmer 3erlaffener 23utter bermengt, worauf man 1 2itörglae 
el errp, etwae feingeftof;ene % ani[fe, 1 3̀'affe 91itct unb 500 Gramm mit 
1 Talet 23adpulber bern,iicbtee Dleb1 bin3ugibt. 9(ue alien 3utaten wirb 
ein guter efaftifcber Zeig gelnetet, aue bent man gröbere Ctiide fd)Itetbet unb 
biete 3,t wa13enförniigen, etwa 45 3eittitneter langen 9101Ien fOrmt. D7tan 
biegt bie glorteit in ibrer hälfte um unb winbet fie ftridiörmig umeinauber, 
brüdt fie bann etwae ffac6 unb erbäft auf bieje Seife längficbe Zcbneden. 
jn bae obere umgebogene T'eigenbe brüdt man ein gut gefärbted ofterei. 
Tie Stud)en werben mit eigelb unb Outter beitrieben, mit enniile3uder be= 
ftreut 'tilb bei mäi;iger eibe gebaden. Gie bereiten befonbere ben Siinbern 
ale Viterüberraictung eine grope !•reube. 

9ff[genteinen 9tnflang bürfte auch bie in ibrer ecr(telfttng nacbftebenb 
beferiebene 0 ft e r t 0 r t e f innen: 9fue 250 (3ranim fd)aumig gerührter 
23utter, ebenfobiet 3ucier, 4 eigelb, 15 Gramm 23adpulbcr, wenig geriebener 
3ttronenid)ate unb 350 Gramm Diehl wirb ein Teig geriihrt, unter ben man 
ben (3d)nee bed eiwett Siebt. Tie Maiie wirb in eine borgeridttete jOrnt 
gefüllt unb mit einem 23rei, ber aue 125 Gramm gewiegten Tiftarien, 75 
Gramm geriebenen Manbeln, 50 Gramm gehadtem 3itronat, 2 eiern, wenig 
3uder unb Vanille bereitet wurbe, beitrieben. Tie Torte mufi langfam in 
febr gleicbmäbiger A,ibe eine (3tunbe baden unb Iangiam auf einem Gieb 
ablübten. Man legt bie Torte alebann auf eine alit epiftenmanicbette 
bebedte pajjenbe Gd)iiffel, 3erjd)lteibet fie unb Refft in bie Dlitte ein (340010- 
laben-Jfterbäed)en. lint ben 9lanb orbnet man alterbaiib bunte Litereier 
unb legt 3u(cbt einen fd)malen S1ran; bon !•rüblingdb[üten um bie T'orte... 

Uer aber b a e bann fiept, ohne ba$ ihm bae 5aifer im D72unbe 3u-
fammenläuft, an bent ift bait Stopfen unb 91a13 berforen — unb ed wäre ibm 
fetbjt babei Riebt bei3ufommen gewejen, wenn ber ofter4aje in böd)fteigener 
Terion fiel) 3u ibm bemüht yätte ... WZarthe S•linid)mibte. 

oarten6au unb R[einfiersuc0t.  
ßarfenarbeifen im nonaf 2fprit. 

Ter 9Xpri1 ijt ber unbeftänbigite Monat bee gan3en 
jabree, unb ein id)tecbter 9Tpri[ fann bem Garten 
Sunben icßfügen, bie idtwer 3u teilen finb. Turd) 

9- warnte Tage unb Sonnenid)ein wirb ber junge Trieb 
f r madttig angeregt; wenn bann aber Sdmeeid)auer unb 
t ,röjte eintreten, gerät ber (3aftfaui p[öblicb ine etOden. 

910cb idtlimmer finb bie icbarjen Torbttttnbe, bie jungen, 
+. • 3arten g3ifan3entei[en biet gcidtrficber werben aW gröfte 
:1, bei tvinbftiflen, Setter. Sir miiffei' afle $ffan3en im 
i ' Dlprit ntöglichit abhärten, aber wir bürfen fie etürmen 

unb idtut3loe preiegeben. Tarunt mitifen af[e geeigneten Ted- 
ntaterialieti (Gadteinen uftv.) bereit gebaltett werben, um im Totfaf(e Xii- 
tvenbung 311 finben. fett lernen tvir ben Sert einee bon Gebäuben unb 
Tlauern etngefcb[o(jetten Gartene int g'ergfeich 3u beni Garten in ungefcf)übter 
Zage unb auf freiem •c(be erfennen. 

jnt s✓b(tgarten ert)aften bie frifd)gepf[an3tett 23äunte, bie nodt nicht an- 
gegojfen worben Itnb, eine tcfferartigc ntertiefitttg unl ben Staliutt, uiii einige 
Rannen Uaffer htnetitgteT;ei, unb nad)bcr eine Tede bon fltr3ctn Tiinger auf-
tragen 3u tönnen. einmal gritttblid) bet, 2+aum einjcbTäntmen, bamit ftcb bie 
erbe an unb 3wijeben bie 2gur3cln febt, gcttiigt mciitene. Tttrd) bae Tjäuffge 
23cgiej;en wirb ber 23obcn abgetiihft unb bie Sur3etbilbung gebinbert. Säb-
renb ber 23Titte (tnb bie sJbjtbäutne bättfig 3u fehfitteln, bamit bie 23Tittett 3um 
(3täubcn gebrad)t iri'b bie 23cfrud)tung geforbert Wirb. 

erbbeeren Iönnen nod) gepitan3t Werben, wenn biefee im 2Cuguft unb 
Geptember bee borigen jahree unterblieb. (3paTier= unb 3wergGäun,e, bie 
im Clnofpenfd)utud Ober in 23Ttite geben, id)iiben tuir, wein, 92aebtfrofte brol)en, 
burd) Lleberbängen bon Teden, Gadfeitten itnb äf)nT,dÜen, 9lateriaT. 

I 

i  %urnen uaa ßpurf. I 
£ernt f chtvimmen. 

fit ben fetten jaI)re,t ertranten in '-Delttid)Tatlb bttrd)tueg iabrlidt 5000 
,Terfonen!! Tteiftene b(Inbelte ee fiel) [fier unt junge, idtaijenefrohe 2eute, 
bie infolge Uebertntutee bei 23ootdfal)rten Ober gar Gei Ieid)tfimligen, 9301001 

2är, 5aubid)ubmad)er, eubent, ßinie I, ßinte II, ß0b, gronsbein. 
C=. Ge. „2legir", Sau=2liajierbaUmeijter 1!124/25. 

in unbetannten uaffern berunglüdten unb einee Hielt Tobet fterbeit utubten. 
Die manchee toitbare leben bliebe erhalten, wenn ber 23etroffene beL 
Scbwimmene funbig Ober eilt e(d Wimmer Sur Stiff efeiftmtg in ber Täte ge- 
wejen wäre. 9lid)t oft genug faun beehalb bon berufener Zeite Laut ermahut 
werben: „lernt id)wimnten, ee iit euer bejtcr Sd)uQ gegen Unglüddfälfe auf 
bent Ober im Safjer.', 

2tber audt bon anberen Gejid)tdpunften aue berbient bae Schwimmen 
wabrhait afe 2's0lfdfport attgeieben 3u werben, ijt ee bogt gerabe für bie 
jugenb ber Groüitabt bon grogem 22ert unb in be3ug auf ihre rörperlicbe 
entwidlung borte'Tpaft. 92ege1mahige ettwittun tbungen ftähfen nicht allein 
bent Slörper, Tonbern förbern auch bie Zungen- unb eer3tätigteit. 91ein 
allberfid) fenn3eid)net jid) bieg ja icton burd) ben start auf gebehnten 23ruft 
forb, ber uleift allen Schwimmern eigen ift unb Tterborgerufen wirb burd) 
bad gan3 befonberd tiefe Meinf)Ofen ttilb bad wirtid)aitliche 2Cuenuben ber' 
eingeatmeten tuft. Dian nennt bae gftcnttedjnif, unb ce ift biefee einer ber' 
wichtigften Vorgänge beim (25d)wimmen. Tie ftralfe Spaltung ber Gd)wim-
nter 3cugt 10011 träftiger 23ein-, 9(rnt-, D2aden= unb S•aletnuettt[atur. ferner 
werben bie jonft oft je arg bernadtfäffigten 23aud)ntuetetn burdt bae Gd)wim- 
Inne gcftärft. Tab aud) bie 23eciniluffitng ber S?aut burd) 2id)t unb guit bolt 
gMter 23ebeutung iit, bürite allgemein betannt fein. 

S?ronsbein, Stemen, S)anbld)ui)mad)er, Canoro. 

I. D12annjcltait G. E. „t2legtr", II. Geniorlagenitaffel 1923124. 
(3dtwimmen ift eine rtt)tbmijd)e Tewegung ber Gfieber im Saff er, be-

ftebeub alle 9tnfpannung unb Allitöfung. flub bae weientfict bette bed 
Gcbwinnnfportee gegenüber allen anberen Sportarten ift, bah berfeTbe eine 
gan3 ibealharmonifcbe Turctbilbung aller geile bee Störgere geWabrfeiftet. 

';aufeube unb 91bertatifenbe erfernen iährTicb burcb bie Sd)wimmbev . 
eilte bie Slurift W Sd)wtmmene. SZonnnt alo audt ihr, bie ihr bteher noch 
abfeite fteot, in uniere 9lciben. Nag and) nid)t in letter 2inie ber Gruub 
euch hier3u aniporiten, burd) Cetb unb 2Cuebauer bie •jähigfeit 3tt er[ailgen, 
im Dlotfatte einen Tienichett bom 3̀"Obe bee ertriitlene 3n retten. 

I 

i 91ug Püffe unb. C`5d►0f, 

aßeferanen ber Wrbeit. 

28ilbcfnt 2vöbrmann, 
geboren am 19. 9fitguft 1865 in 
Tortmunb, eingetreten auf Seit- 
pbafia am 1. 92obe,ttber 1884. er 
war bie Sum 1. £ttober 1890 ale 
eaid)inift tätig. Seitbem iit er 
•55rbermajcbiniit auf Saiferftubl I. 

Sierntaml gi)bromiiO, 
geboren am 3. Januar 1864 in Saal- 
fefb, Rr. Dllobrmtgen (Citpreii5en) 
eingetreten auf •',-Zeitptafia am 1. 
Vfprif 1880. er War 3unächit Scblcp- 
per ititb Wiiicbfäger, bann bon 1887 
bie 1896 Gcbac)tl)aner. er wurbe 
bann p̀2afdtinift an ber Seif3ugd- 
maid)ine unb jpäter ant Ventilator. 
Geit 1902 ift er Sd)ad)tanfcbläger auf 
SaiierftubT I. 
ein (3ohn ift auf Slaiferftubt I, 

ein anberer auf Siaiferjtubf II tätig. 

Cntit 2eupolb, 
geboren am 15. Tär3 1850 in C•bri-
ftianftabt, Strcie Sorau (23ranbeR- 
burg), trat, nad)be,n er bereite afe 
(34h[epper in <:,chTe fienry ate 2el)r- 
bauer lmb Siaiter in gd)Cejien unb 
auf 10crid)icbetien ,ded)en in 233eft- 
jaten gearbeitet batte, am 15. ja- 
nuar 1884 afd eauer auf Ratfer- 
jtuhi I ein. 1913 wurbe er jnbalibe 
urlb ift jeitbem GeiC0D0al2egeber auf 
Saiferftub[ I. 

,riebrid) ziet40fe, 
geboren am 20. jufi 1868 in Torft- 
felb, eingetreten auf 9ueftphafia am 
1. £ftober 1882. Cyr tear bid 1884 
Zügeearbeiter, wurbe bann (3chfep- 
per unb Blauer, wurbe 1894 nagt 
Slaiierftitbf II »erlegt unb am 1. Dlai 
1901 c?fujjtd)tebauer. glad) bem 23e- 
jud) ber 23ergfchule bon 1901 bie 
1903 wurbe er am 1. 91är3 1903 
SaiTfejtetgcr aiti aaiierftubf II, am 
1. j lit i 1905 Webierfteiger auf 
Staiferftuhl I, ant 1. Te3ember 1920 

etteriteiger. Geit ben, 1. 972är.3 
1921 ift er vahriteiger auf 3laifer= 
jtubf I. 
ein (3Ohn ift auf Staiferjtuhl I, 

3wei attbere fiub auf unierm eiit-
tenwert tätig. 

Von bieten Männern baben Brei ber j itgeiib auf, einer ben gröbten 
`Feil (einee gebend in, Ticnite lrnjeree uerte geitanben, ein Vorbi[b für bie 
junge eieneratien. Gie töm'en mit Sto[3 auf ihr geben 3uriidb(idelt. 

,su6ifare ber •'jüfte. 
jhr 25jährige?, Ticnitjubifäum auf ber sNitte fcicrten: 

Uhe, SiThclm, SiDG1er, Dlecl)an. 7̀s3erfjt., 17. 3. 25, 
•annadt, Stanieiaue, I. Gd)wei•cr, 23[echwerf, 21. 3. 2.i, 
jj5rieie, garf, SiefjeTwärter, S3effel=9fbtfg., 21. 3. 25, 

2imper, Gcorg, ti[odhebcTer, 9aa13wert V, 24. 3. 25. 
'?'cgt, !•riebrich, 9)lajcbinift, +1)2ajch: 2Cbt1q, 2. 4. 25. 
910b, ecinrid), Vorarbeiter, Gtat)Ituerf, 3. 4. 25. 

. Ten jubilaren ein ber3lid)ee Gfiidaitf! 

NmifiennOriCen. 
(}sebttrtcn. 

ein (30 1)n: 

7. 91är3, jobann; j•igae3etvefi, 21ntOniu•, $tat. — 7. 912är3, Salter 
Ccblendt, Zttbwig, S•ocGojen. — 8. 91är3, Giinter; Slranter, DlaT, ZhOtnae= 
wCrt. — 9. 91är3, 2i3ilhefnt; 92eumann, CFmi[, T̀ltomaewerf. — 9. fitär3, 
23ernbarb: 9labigt, 23ernharb, S•oct)ojen. -- 10. `]]lär3, 1.9berner; Sllaumann, 
2ßifhelm, Trahtberfeinerttng. — 11. Tär3, ernft; Rojo?, ernjt, *odJofen. — 
13. Tär3, Gitftab; bobeifc(, •ran3, 23tccbwai3tverf. — 15. 911är3, S•erbert; 
SairfcT), •Ncrmann, Saöd)ofen. — 15. Tlär3, S•ubert; Ueibemann, 9lobert, 
Qifenbabn. .— 15. Tlär3, 23rtuio, 9luCineti, Theophi[, SJoc[toien. — 17. 91är3, 
29erner, 9loebeT, •raR3, Tlafd)inen=9fbtfg. — 19. Dlär3, Saein3; 2iefe, 9lobcrt, 
Slonf um-23iiro.  

•ine `;' ocbter: 
2. 91är3, Sdtid, sran3, c1)tafdtincn=9fbtfg. — 7. Dlär3, Mutt; 

Qbberg, 93nut, TraTjtberfeinerung. — 7. 91är3, 2•3a[traub; 9Cj;imrtt), 9fugujt, 
DJtafchtnen-9CbtTg. 8. Dlär3, Sacnriette; enget, 92obert, •lodtofen. — 

8. Tär3, erita: jobn, Guitab, 9lartintuert. — 9. 91är3, 2ife[otte; 2"t3ifc3el, 
biCariue. eCeftrotecbn. 9Cbt[g. — 11. 91är3, Lbitit; 9laudt, SParl, Trcberci. ---. 
12. 911är3, QCfriebe; 23orfoweti, job., Dlaicbinen-9lbt[g. — 13. 2►tär3, beCga, 
Sdtabrant, '?fnt0n, if. Gtcinfabrit. — 14. Tar;, Qrita; Sfudelbcrg, Sluno, 
Sei(babil. — 16. Tär3, RtCmine; 2ßeibe, Star1, if. Gteinfabrit. — 16. ßlär3, 
9largitta, $ofafC, 9luboff, Dlafdtincn-91btCg. — 18. D12är3, .jOfefinc; 2ßoft- 
brecbt, •ran3, Saod)ofen. — 19. Ttär3, eIifabet[t; Stefandfi, !• ran3, 2ßa.13- 
Wert I. 

Zobedf lifte. 

15. Tär3, Dlubhaf ,f, •ran3, 23auabteitung. — 13. 91är3, ehefrau bon 
Vogt, GntiT, Tartinwert. — 13. Tär3, eberau bon Tanelfing, beinr., Thoe- 
pbatmübte. — 7. Dlär3, Us after, S3inb bon S,•einric0,9Tuguft, 9ltaidtinen-91btlg. 
13. 97iär3, S,•orft, Slinb bon 9larfd, 9lidtarb, 23auabtlg. — 13. 91är3, z-Nrib, 
S?'tnb bon Rrattie, DXugttit, if. Cteiniabrit. — 18. Tlär3, 9l 0[f, Slittb bon Cr[tnte, 
johann, '.Bled)wal3werf. 

Mitteifungen ber ZetriebefranFentaffe• 
Dertdfpred)jtunben: int Monat t?Iprit im c11r3tiprccb3imnier — Un- 

faftftation I, nact)mittagd 5 11hr. 
Montag- Sanitäterat Z, r. T'ham. 2t300nm1g: 23ittoriaftr. 16. 
Tienetag: Tr. T•etermann. ••001,tutg: 5ilberftr. 23. 
D7littwod): Tr. ti}eiber. 28obnung: jägerftr. 4. 
Tonneretag: Tr. jung. 2i3Ohnung: (3uteRbergftr. 20. 
•reitag: Tr. 9lfentann. u0hnung: 2i3etf;ettburgerftr. 29. 
Sametag um 12 Uhr mittage: Tr. '.13arbrod. Uobnung: ebing, 23erg- 

ftraf3c 39. 
•ür bie jnaniprnd)nabme bee 9(r3tee lit ein Sfuricteiri erforberlicp. 

Ter geTöfte Surjetein hat eine Güttigtcitebauer bon 4 9—Qod)en. 

Sinberheim •c•febeE?auiien. 
DXue friiheren T"raneporten finb bon ben Slittbern 2i3äfdte unb anbere 

(3tttde Tie (3acben' liegen im 23üro ber Slrantentaffe unb 
tönnett bort in empfang genommen werben. 

03efilnben ivurben: Dint 10. 3. 25 2 (3dttiifjelbunbe mit je 5 Gdtlüffcfn, 
am 14. 3. 25 1 `;'abafebefe, am 16. 3. 25 3 GdtCü(ieC, am 17. 3. 25 1 Gdtlüjjel- 
bunb mit 4 g;dt[üf f eln, am 17. 3. 15 Gefb (in ber Täte bed eitignnge III.). 
Tiefe Saeben tönnen auf bem 23iiro (3imon in empfang genommen werben. 

23ert0ren wurbe am 10.3.25 1 rote 23ricftaicbc mit •uetveiepapieren. 
Ter j•inber wirb gebeten, biejetbe auf bem '.Büro Simon ab3ugcben. 

Aabattaue3afjfung ber Ron`umangaft. 
ijür 1924 tommen 6% 9?abatt in bar 3ur 21us3ablung. Gomeit 

bie 23eträge nod) nid)t abgel)olt finb, tönnen fie gegen giüdgabe ber 9Zabatt= 
;'d)eine jet3t in bem Stoniumbü ro, s auptverivaltung, oberfjarbjtr. in 
Ompf ang genommen werben. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

Spitzbürsten i Cocosbesen i Piasavabesen 
Haarbesen i Handfeger i Schrubber 

in tadelloser Ausführung zu äußersten Preisen. 

Handgeflochtene Fußmatten, verschied. Größen 

Reiserbesen (dreifach gebunden) 
Pinsel verschiedener Größen 

Weiden-Körbe aller Art 

•..i 

Alters- u. Invalidenwerk G.m.b.H. 
Wanner Straße 306 Gelsenkirchen Wanner StraBe 306 
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Unsere 

gebrannten Kaffees 
sind stets frisch geröstet und 
zeichnen sich durch feines 
Aroma und kräftigen Ge-
schmack aus. Machen Sie 
einen Versuch; Sie werden 
sich von der Güte und Preis-

-würdigkeit überzeugen. 

Für die 

Kleingarten-Bestellung 

bieten wir an: 

Gemüse-
und Blumensamen, 
Erbsen und Bohnen. 

Für die Uebergangszeit bieten 

wir besonders preiswert an: 

Konserven 
und zwar: 

Spargel, Erbsen, Bohnen, 

verschiedene Gemüse, Obst. 

Ammoniak 
ist in unseren 

Verkaufsstellen 

vorrätig. — 

•r 

Hoesch- Konsum- Anstalt 
Verkaufsstellen: Bornstraße 191 — Flurstraße 192 — StahlWerkstraße 8 — Dernerstraße 17. - 
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' Modernes 

Ifa ufh, cg u s 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 
Modewaren, 

Strümpfe, 
Unterzeuge, 

Arbeiter-
Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102-106, 

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 
• 

Pharmazeutische Abteilung der luesti. ESSenZtabrih, G. M. b. H., Dortmund 

• 

• 

Porzellan-
Wesff, . 

und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

Dortmund 
Fernsprech-Anschluß 138 — westenhellweg 1-3 

Crrof.Je .Buswahl in Porzellan-, 

Kristall- und Luxuswaren, Hotel-

Einrichtungen sowie Aussteuern. 

• 

Spezial-ffaufhaus 

• 
u 

D O R T M U N D 

nuuuuuumnuunnnuunuumuuuumnuunnuuumnnnnununnunumummunnnununm 
Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- Wäsche Damen-1 Konfektion 
Kinder- f Kinder- j 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT 

W ,eCRUWELLeDORTMUNff 

FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCHDRUCK / STEIN DRUCK / GUMMI DRUCK 

GESCHAIFTSBUCHERIFABRIK 

%ertag: eütte unb E•djad)t — Mittel: 2ibeini(djmgßeftfätifclje qvrrefbonben3, Offen. 

« 

•eber er 

hätt bie $eitung tuftentor  

tie u•tÖ ••rl 
•ierfg-Leitung 

beg 

C•i•'en. uaö C••a•rtverfg •'joe•'c• •or•n•unb 

I erfdleint 2tnfanq unb 
Wlitte leben 9lionats. 

1. 30 r an 8uldtriften jfnb unmittelbar an bie C•cbrtft= 
• g g Leitung Sjütte unb GcTtad7t au ritten. IMitte 2(prit 1925 

9tad)brud jämtlt)er 2Irtitel erwünld)t, I 
jofern nid)t ausbrüdtidt verboten. Mummer 6 

1.,94 iiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiii•ii,»•ii•iiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiri•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 

ffn`ere •'jodtö•en. 

£te6erra•'dtuagea. 
•g ift fett jebt tur3weilig in bei £3olitit; bag muü man jagen. 

j5aft jeber Zag bringt neue 21 e b e r r a f d) u n g e n. 2lebei Diny, bie 
man f rüber in ben jtiflen seiten nid)t für mbglld gefjalten hätte, mutt= 
bert man fid) f(ljon halb gainid)t mehr. 2(nb bei bunte film bei 13olitit 
unjerer seit rollt unabläjfig weiter. 

Zn ber preubijd)en giegierungstrije 
erlebten mir in einer einäigen 2> 4e bie angenehme lieberrafd)ultg non 
awei Mini fterpräilbentenmablen. Der erjte (5emäTjlte, ber 
Zemotiat b ii p t e r -- 21 j d) o f f , wollte ii(f) nid)t bap beigeben, b:e 2iolle 
eines 2;3erlegenbeit51anbibaten au jpielen. ei veräid)tete unb gab babei 
bie für ben tief jtanb unjerer •iarteiPDlitit redjt be3eid)nenbe •rtlarulig 
ab, baü er wiber jeitten 2b3i11en gewäljlt woxben jei: Go weit 
ijt eg aljo getommen, bad man bie biidjite jtaatlidje Würbe in lirewett, 
bie 'bag liailament au vergeben bat, bad matt ben lila, ben einjt dig= 
mard innel)atte, offne eigenen Willen erlangen tann! Dag war nid)t 
nur eine lieberrafd)ung, bas war jdjon mehr — — 

linb bann wurbe uns äum fünften Male bie Somöb-e biejer Wabl 
uorgejpielt, unb biejes Mal ging alg S2anbibat ber Weimarer Roalition 
betr 23raun burdj5 siel, wieber nur mit ein paar E7timmen Mebrbcit. 
Wie lange wirb er nun Dort bleiben? 

Die Wafj1 23raun5 wurbe verftänblid), als man las, baü für bie 

3teid)spräjibentenma[jI 
bie (Bo3ialb.emotratie auf bie 21uf jteltung tfjres SZanbibaten ner3itf)tete 
unb bafür bie Sanbibatnr beg sentrum5, M a 1: X, au unterftüt3en bereit 
jei. Der S2ufjfjanbel ijt aljo fertig unb nun, beutfLT)e5 SXiolt, — mäFjte! — 

Dad ber '.Reid)5blod pd) inawifd)en our 2[ufjtellung bey General, 
f etbmarjdjallg 

ginbenbucg als •irä jibetttjdjaf tsranbibat 
entfd)Iofjen bat, tjt nid)t jo überrajdjenb, wie eg mand)em vielleid)t 
erjd)einen mag. Der büä lld)e Rubljanbel, bei fd)lic•fid) aur gemeinjamen 
2luf ftellung beg Dr. MarX burd) bie jogenannten „22riaf jungg= 
Parteien" jübrte, barg bennod) bie (fiefabr ber 3rreteitung weiter urteile= 
lojer 23oligtreife in jid), unb eg war bie Miiglid)teit be5 5Dbjiegeng bieje5 
au5gejprodjenen Varteiraubibaten über Dr. 3arreg im aweiten 2j3abfgang 
tmmertjin nid)t von bei -5anb au Weifen. Gold)em Wablauggang von vorn, 
4erein entgegenäuwirren, war rein untluger Gd)ad)aug be5 9ieid)5blodeg. 

War fd)on Zr. 3arre5 bei au5gejprod)ene Dann ber mafjren 
eoliggemeinfd)aft, jo barf bieg füglid) von S.•inbenburg mit noä) fjöijerein 
9ied)te gejagt werben. Wabrlid), eg ijt rein 3weifel: b e r Mann, in befjen 
banb vier grieg5jafjre lang bas Gd)idfal beg beutfd)en 23olreg jidjer geruht 
bat, wäre aud) bei gegebene i•übrer Deutjd)lanbs au neuem 
2luf jtieg unb neuer Weltgeltung! 
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