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Zrangport= u. Zau6enför6e 
in loliber 2lusfüijrung fertigt billigft 

an bas 
gflters, unb 0. m. b. .a. 

Oelfenlird)en, Isannerlir. 306 

\\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIdlillllllllllll 

• 

21m 9. Wiai 19ß':i verftarb nad) längerer Sirantbe 
21lter non 74 3ai)ren 

.zerr lfriebri(Q CSdtmibf. 
Der 23er torbene war über 41 3a4re auf bem Bütte 

als 2lrbeiter, orarbeiter unb 3ufcüt als 93taga3inverwalt 
Stahlwert tätig. 

Wir werben bas 2Enbenten bes pflid)tbewu•ten un 
miffen4aften Sl.>Zannes ltets in 04ren Eialten! 

Cfifen: unb etatjtwerf en 
gibt. (5taettverte. 
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ea)tue beg rebaftionetten %giteg. • 

Hermann Meyer, Dortmund 
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Buchdruckerei . Gegründet 1875 K o n t o r b e d a r f 
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Geschäftsbücher jeder Größe nach beliebigem Entwurf, dauerhaft und -
aus bestem Papier. i Drucksachen aller Art von der einfachsten bis =  
zur wirkungsvollsten Ausführung. i Ständig großes Lager in Büro- -  
artikeln i Fachmännische Beratung i Sorgfältigste Auftragserledigung =_ 

OSTWALL ECKE ROSENTHAL z FERNSPRECHER 1124 iiiig 

Modernes 

Kaufhaus 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

D;orlfmund - 
Westenhellweg 102 -106. 

Spezial-Kaufhaus 

nuuuuuuuunuuunnunununuuuuuunuuunnuiunmuunnunnunu!mullnunuunnnunu 
Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

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

• „ä,w - - --

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der westi. Essenzianrih, G. m. n. N., Dortmund 

• 

%0 

CARLTi2EECKSöKNEA- . Herde Oefen Hausrat 
•Burgwall•Ludwlgstraße Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze Kohlen Koks Briketts ' 
2i 

• 

y •iierte••etfun9 

G•ifen. unb C•faf••werf• •joe•c• •oMmunb 

1. 3aergarg 
$ulerttten jinb unmittelbar an Die (Bcbrtti= 

teitung $litte unb Gd)acbt nu rieten. 
M itte , uni 1925 

JiadiDrud lümilidier 2lrtitel erroünjdit, I 
lotern nicht ausbrüdlidi verboten. 
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C•nfwaffauag unb (Ncoeroeif. 
Wenn matt ben Sinn biefer Worte unb ihre 23eäiebung au ein% 

anber fo obentin betradhtet, jo follte man meinen, bag bei einer altgemet% 
nett (Entwaffnung ber 23ölfer ihre gegenfettige Sidtet)eit gewäbtleiitet 
wäre. Das ift theoretifg) unb fid)er in biefer form ticbtig. Trafti fit ift 
dr, leiber aber im Spiel ber X3b(fer bog) gan3 anber5. Da finb bie 
9tollen verteilt; bag eine 23off Toll entwaffnen, bamit bar anbete feine 
Gid)erheit befommt. Das eine finb wir, bas anbete ift i•-ranfreich mit 
feinen öftligten 23unbe5genoffen. 

Tie Entwaffnungsnote 

ber 23erbünbeten lit uns nunmehr übetteictt worben. itt 3ntalt iit uns 
im we f entliehen bereits feit längerer Seit befannt gewefen. 3n ihrem 
ersten heil wirb allgemein auf bie 23eitimmungen bes 2:ierfailter 23er% 
tragen verwiefen, bie Zeutichlaub nicht erfüllt habe. es wirb in 21us% 
acht gejtellt, ben 23efehl Sur Räumung bei ersten 23ejatungräone au 
geben, wenn_ bie in bem ber Rote beigefügten Dtemoranbum nag) 21n fig)t 
ber 23erbünbeten begangenen 23eritbge befestigt finb. Diele 23eritöge 
werben einäeln aufgeführt. e5 finb bie größtenteils idton befannt gewor% 
betten. 3u ibtei 21b ftellung werben 9Raßnahmen verlangt, bie gleis)% 
falls be f onber5 auf ge8üblt werben. 

llm biefe5 alles au jagen, hat er eines halben 3abte5 beburft. 
Wie lange wirb es bauern, bis eine Einigung barüber er3ielt ift, was 
nadb u n f e t e t 9Reinung in bie jet Cadbe Rechtens iit? Mag schöne 
2•,rütling5laub auf ben 23äumen wirb barüber bunt unb wett werben. 
(Es Sieben id)were Seiten herauf für unjet 23aterlanb! . 

hm nieberbrüdenbiten lit es für uns, erneut 3u f eben, Daß mit wieber 
einmal gan3 allein liehen. 2111e gtogen Worte, bie mit von 2imexita unb 
(En Ianb gebärt abe i t n ttb ins •eeie e io e ewe e n Ianb iit, n n e ß ßh b ,f , ß jp • ß i ß r 
wie jo oft, aus) bie jes 9Ral umgefallen. Mir werben allo biejen 9-eibeng% 
Feld) bis 3ut Reige leeren müffen. 

Jie (sid)erheitsfrage 

tit nun auch 3wifdben englanb unb j5tantreigb lo 3iemlicl) gelöft worben. 
Zn einem gang anbeten Sinne allerbing5 wie er im beutichen 2ingebot 
vorgejehen war. englanb ift bereit, bie Weftgienae Deutfchlanbg au 
garantieren, will aber für bie flitgten3e (befonberg ben polnijghen Sorri% 
bot) eine füllte Garantie nicht übeinebmen. Sollte aber j5-rantreis) 
feinen öftlicten 23erbünbeten 3u .5ilfe iommen wollen, so wirb englanb 
beim Durd)mat jet bittdb Deutsgtlanb beibe 2lugen 3ubrüäen. 3m übrigen 
wirb wegen bei Ditgren3enfrage ber 23älterbunb entid)eiben, in bem 
Deutfcblanb vorläufig beranntlidt übertaupt nicht vertreten lit, wo e5 
aber jitter night viel •reunbe bat. einen 23orgejctmad bavon haben mit 
erneut auf bei internationalen llrbeiterfonf eietta betom% 
tuen, wo matt Deutiltlanb im 23erwaltunggrat nidtt einmal einen 
`titbeitgebervertretet augeitanben tat, ein Rech, bag man bei Heinen 
2:jd)ecto%Glowatei nicht 5u verweigern wagte. 

Ob nidtt biete ganaen fragen: entwaf f nung, Sidletbett, 
2;3 ö 1 t e r b u n b, auf ammen beraten werben mü f f en? e5 will uns f ait 
fo lcteinen, als ob fie untrennbar aujammenbingen. 

Mübrenb man litt in europa mit folcten Dingen betagte, biett 
ber 13räsibent bei 23ereinigten Staaten eine idtöne Rebe über 

biericbensgrunbjäte 2lmerifas. 

Die Union verfolgt eine 13olitit beg j5-tieben5, jagte er, be5 j5-ziebeng 
bunt 23ernunft eben als butdj Gewalt. Der trieben fei eine Etage be5 
j13ertrauen5. Man mü f fe fict immer vergegenwärtigen, bag bie bebetr% 
icbenben Sräfte ber 9Renic)teit Wabrbeit, Gerecttigfeit unb ebtlictfeit 
Jeten unb baß ein 21ppe11 an bie Oexnunf t fegten enbe5 bie Oberbanb 
betalten müf je. 

Mittlist; eine fett jctöne Rebe! — — — 

2lnterbejfen gebt e5 in IS  i n a bogt ber. Tag oft ichon angefünbigte 

ermatten S2f jieng 

f steint nun f ait Sur Zat werben au wollen. Die Jogenannten huf itän% 
bijlben (— wer bas eigentligt iit, weilt fein Venict; offenbar bag ganae 
d)inebidte 23olt! —) laben bie j5remben in S ct a n g b a 1 bebrobt unb 
finb von ihnen beictoffen würben. Ragt ben iteuejten Velbungen bereitet 
Utdb boxt eine allgemeine erbebung gegen bie j•remben vor, bie in eritet 
21nie gegen englanb unb Japan gerigttet fein jo11. Ridbt lebt unwabr% 
icbeinlid ift augt, bab bie Sowjets freunblidtit itte .5anb im Spiele 
Laben unb tüd)tig in bie j•Iammen blajeti. Denn bei folg) einem Durst% 
einanber lit vielleid)t für Morfau etwar itt erben. Die Sapaner wollen 
auct bie klöne Gelegenheit nid)t vorbeigeben Iahen, übne babei ibt 
6dtäf d)en ins Drodene 3u bringen. Det Sampf tuf : „%sieb ben h fiaten" 
wirb von ihnen allerbingg jo gebeutet, baß Cebiita eine japaniicte •ßro% 

vina werben mug. — 3ebenfaf5 werben wir aus bem afiatifgben .fegen. 
teffel balb allerlei 3u hören befümmen. 

.spie Rommuniftenwirtid)aft in 23ufgarien 

i ft immer nog) nicht ausgerottet. 9ieueibing5 tält man in Sofia wie im 
ganaen 2anb energifd) eine Radreinigung. 23ertaftungen unb Mürbe 
finb aug) jeüt wieber an bei Zage5orbnung. es ift ber 23eräwetf lung5, 
fmpf einer tapferen 23offes gegen ben llmftur3, bei fein £eben bebrol)t. 

3n jY t a n f t e i sl rümpft bar Sabinett •ßainlev6 um fein Dalein. 
Die Soaialtiten machen ihm wegen feiner Gteuerpolitif bar leben recht 
lauer, lleberra fctungen finb bort nid)t ausge fdjlo jf en. huch bie vetibbn• 
Iidte Rebe ber 9Rinifterpräfibenten im elfalt hat vielen j5.tan3ofeit, unb 
nicht nur benen ber Oppo jition, nid)t gefallen. — 23 e 1 g i e n ver f ulkt 
fett äum Jed)ften Pa1, eilte neue Regierung 3u bilben. Diejeg Mal lit 
es wieber ein 9Rini fier ber früheren Rabinetfr 2beunig, namens be 
234vere, bei ben ehrenvollen 2luftrag vom Sönige erhalten hat. 23te11eicbt 

glüdt ihm, wa5 allen anbeten Sanbibaten ver f agt blieb, aus So3iali ften 
unb Rat)oliten eine tragfähige Wiehtheit 3u erhalten.- 3n Treugen, 
woran man hierbei immer benft, ftbeint fielt auch eilte henberung in bei 
Regierungrbilbung in Ge ftalt einer erbteiterung ihrer Grunblage vor, 
aubeteiten. 

Reinete 23ois. 

Mrfjdtafftidter RunbFunf. 
Die L n t w a f i n.0 n g. 5 n 0 t e gehört 3war vornetmlich ing pole% 

tilcte Gebiet; Jie bat aber auch einen nict)t unwef entliehen w i r t J ch a f t % 
1 i d) en Dintergrunb. Wenn bie iütberungen auf Beritärung wertvoll% 
fien •3nbuftriematerialg, bie barin enthalten finb, tatjültlidt auf s2ius% 
f übrung iommen f otlten, jo würbe bag für grobe Zeile unieret Snbu ftrie 
unb nigtt aunt wenigsten auch unierer hrbeiterjd)af t, recht traurige folgen 
haben. Diele golgen tönnten in ihrer Geiamtheit fiet jo fata ftropbal 
augwirten, bab uniere bi5her prompt erfolgten g e i it u n g e n aus bem 
D a w e s% ij31 a n ern ftlidh g e f ä h t b e t würben. Dertalb ift es jehr 
wohl verftüitblidh, wenn ein jo erfahrener unb bewährter Wirticbaftlet 
wie ber g3räfibent unjeter Reictrbant bie 23erbünbeten bavor warnt, ben 
230gen au überipannen unb mahnt, 23ernunf t an3unebmen. Dutdt jo ge% 
waltige Serftörungen, wie fie beiipiel5weije bei ber Birma R t u p p ge% 
forbert werben, würbe biete Birma, bie mit ben in frage fommenben 
JJiajebinen äur Seit h0chwertige hufträge jüt bar eu51anb augfübrt, auf 
Dar empfinbliltite getroffen, nactbem fie icton bieber bie Riejenjunime 
von 103 Millionen Golbmarf für 3erftärungen unb Sprengungen aufgee 
menbet tat. Dr. Scbadbt jagt baber autreffenb:'„pair Deuticte finb lebt 
verarmt. Wag wir in Deutighlanb wieber aufgebaut ballen, haben wir 
unter übermenf gbligben 2lnitrengungen erreid)t, jo bag uttf ere 23örf en je4t 
vor bem Sujammenbruct ite)en. Wenn feine henberung in bei poft% 
tijcben fjaltung bei verbünbetett Mältte eintritt, bann wirb bas 9Raß 
voll fein. Die 2lffaite Stinneg ift geeignet, bie hufinertjamteit auf bie 
allgemeine.i.?age 3u Ienten". 

x 

Wenig ermutigenb iit augt bie neue hugenbanbel5%Stati ftit f ütt • 
2lpril. Die Gesamteinfubr betrug in 9JRilltonen Golbmarf 1080,9 (gegen 
11.10,5 4m %ormonat), bie Gejamtau5fu)r 672,4 (gegen 711,2 im 23ots 
monat). Das ergibt einen liebesklug bei einfubr über bie husfutt von 
408,5 (gegen 399,3 im 23ormonat). Zag Sctlimmite an biejen Satten lit, 
bab bie 23erminberung ber einfubt bauptjäcblidb auf Robitoffe entfällt, 
aus betten wir j•ertigfabrifate teritellen unb bie 23erminberung bei hug• 
futt eben von jenen &rtigfabritaten berrübri. Die $ablen beweijen, bab 
in unjerem Wirtjctaftsleben ein empfinblicter Rüdgang itattgefunben bat, 
Der nur lebt idtwer au53ugleigben fein wirb, febenf alle vorei ft nur bann, 
wenn unter 3nlanb5marft taufträftiger wirb. 3u biejem 3wede müljen 
mir auch barauf •Sebalbt nehmen, bab mit Güter, bie mit fe1bft er3eugen 
rönnen, nicht vom 21u51anb einäufiitren braueten. So miigte in erfter £ i% 

nie bie cinf utr Iattbwittjgbaf tlieter (graeugniff e, bie bester f a ft 3 Milliat' 
ben Wiarf jäbtlid) betrug, in 3utunft burd) einbeimiigle (9r3eugnijje erlebt 
werben. Da5 würbe (ebenfalls einett bebeutenben hftivpoiten in unjter 
üanbelgbilan3 aurmad)en. 

Der'Reidbstag bat wejentlicbe 2lenberungen be5 Steuere 
ab5uger vom 2lrbeit5lobn belctloifen, bie am 1.3uni 1925 in 
Straft treten Jollen. Dex steuerfreie £!o)nbetrag, bei bisher 60 31931. mos 
natlich betrug, joll auf 80 RJR. monatligb ertön werben. 2lugerbem loft 
fünftig bie ermägigung ber äebnpro3entigen Steuerjaber, bie bisher für 
leben äu berildfigttigenben j•amilienangebörigen 1 vom 5aunbert betrug, 
vom britten Sinb ab je 2 vom -5unbert, wenn jebod) bei htbeitglobn 250 
RJJi. im 9Ronat nicht übersteigt, icton vom 3weiien Sinb ab 2 vom bun% 
_bert betragen. Dieje 23e ftimmungen Jollen für alle 2o)n3ablungen gelten, 
Die für eine nact bem 31. 9Rai 1925 etiolgenbe Dienitlei ftung bewirft vier, 
Den. Die neuen 23orid)ziften bringen mancterlei llmgeftaltungen in bei 
23ered)nung mit sie). Der ReigtSfinan3mintiter judtt butch ein JRettblatt 
über bie llebergang5id)wierigteiten binweg3ubelfen. Die Reuerungen eis 

fallen erst iobnaablungen für Dienite, bie nom 1. Juni an geleiftet wer= 
ben, iommen alto friibeftens am 15. Juni erftmalig Sur hnwenbung. 

ein gewaltiges elenb idheint in Delterreidl 3u texric)en. Die 213te% 
ner 2libeitetfammer hat an bie Regierung bar erjudten gerid)tet, für 
50 000 htbeitsivie eine Erlaubnis aur hugwanbeiung nad) ben 23ereinig% 
ten Staaten in 9iorbamerita 3u erwirfen unb ba3u llnteritügungen 5u 
bewilligen. Das 3eigt, bab bas arme Defterieilt nicht mehr in bei Vage 
tit, leine 23evölteiung weiter 3u ernä4ren. e5 iit wixtiltaf tlilt nicht fräf tig 
genug unb inbustrietl nicht genügenb 
entwidelt, um fid) aus eigner Sraf t 
au bellen. Gegen ben 21nf d)lug an 
Deutidjlanb erhebt aber betanntlitt 
ber 23erbanb (finiprud). .fier  entrollt 
fict ber Welt lebenfalls ein 23i(b 
fürctterligbften elenb5. Denn etwas 
eIbtimmeres Tann er bod) wotl taum 
geben, als bab 50000 ]Renkten von 
S aus unb fjof, von Weib unb Rinb 
Ioggerifjen unb in eine ungewi`e 3u% 
tunft getrieben werben. -5iet wäre 
eine gute Gelegenheit für 2lmerifa au 
helfen, %bei e5 wirb es Jeton nicht 
lehr eilig bamit haben 

x x 

eon •itanfreict unb Staken brin-
•gen neue Gerüchte über eine brobenbe 
nflation 3u uns herüber. er hat 

auct in Deutjcblanb nidbt an Stimmen 
gef eh1t, welche einen neuen Mü4tungs= 
verfall fast wahrjd)einlichhielten. eine 
Reihe hott 2lmitänben tonnten aller% 
bings ba3u fütten, eine jolche Ge% 

fü fallen 23ejorggte)I23i tjcljafttstre ie 
aßen stdh batet an bie berufenste 
•nitanä im Ret• e ewanbt um 
ein f achmänni jdj begiünbete c21us% 
funft über biete bange frage 3u er% 
4alten, bie weiteste Streue unferes 23offer bewegt. Das 91eicb5banfbitef% 
torium hat folgenbe betubigenbe 2intwort gegeben. „Die 2lnnatme, baß 
bie beutilte Mübtung wieber inflationijtisd)e Momente 3eige, worauf bie 
immer itärfer einfetenben ßo)n% unb Treigbewegungen, bie nur buret 
eine Gelbentwertung au erflären seien, tinweifen jollten, ericteint uns 
abwegig. (95 finb alletbing5 im berbit vorigen 3a)ieg, ebenso auci) au 

• 
r' 
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zi ter: zu jorift bas Träumen nid)t vergellen, • 
ras 5göthite, was uns bleibt." -- 

Ingenieur: „3d) mug mit 3at1 unb 9Rab ermeljen, /- 
Tie Rraf t, bie alles treibt." 

Mi ter: „zu wirft bie reine Welt 3ertrümmern, N 
wie blütenb uns umringt." 

Zn enietir: „micbt Gegenwart Tann mid) befümmern, .S ß  
-'_ !die 3utunf t ilt bejchwingt." 

;,Vid)ter : „Au fütrJt uns in Die bunfie ferne: =_ 
23fict auf Sum Weitenraum!" 

Ingenieur : „2Iud) meine 5aämmer jc)mieben Sterne, 
%us Stein unb cta)1 ben Irraum!"  

suns Zraulii 
in bet „!3ugenb". 

•.• 
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'beginn Des Iaufenben 3abte5 auf vielen Gebieten •ßreisfteige• 
rungen 3u ueräeidinen gewefen. Der Grobtanbelrinbeg ijt von 115,0 im 
2urd)idtnitt ber Monats 3uli 1924 auf 132,2 im Vonat flttober. unb auf 
138,2 im ]Ronat Sanuat 1925 geitiegen, um, auf ben Sticbtag bes 15. %ptil 
b. 3., berectnet, wieber auf 131,4 äurüd3ugeben. Diele 23ewegungen ftel-
Ien aber ieine5weg5 nur eine innerbeutjd)e Sonberentwidlung bar, Ions 
bern iteben im Suiammtang mit bei 13reisbilbung am 213e1tmarft unb 
linb, loweit bie liteif e für Ianbwittsd)af tlid)e eraeugnige bie Gejtaltung 
Der Snbeidaiffer beeinflitUen, aud) bunt ben lcblectten 2Tusfall bei beutjcben 
ernte beg fetten 3abreg mitbebingt. Die Sdbwantungen bes Treiss 

niveaus berechtigen Daher burd)aus 
nicht ohne weiteres 3u Dein Sehlub, 
bab hierbei Sau f tra f tveränberungen 
auf bei Golbleite votliegen. Gd)lieg= 
lid) möd)ten wir nodt betonen, bab 
bie Stellung bei Reid)gbant heute 10 
jtart iit, bab fie ohne weiteres allen 
23ebrotungen bei 213äbrung entgegen% 
äutteten vermag: Wir mühen es aufs 
fd)ärflte verurteilen, bab eine 21tmo% 
Jpbäre bes 9Ribtrauens gegen bie 
Mübrung gejgtaff en wirb, in einer 
Seit, in bei eine ruhige entwidlung, 
namentlich im S5inblict auf bie fort, 
gelebten 23emübutigen Sur wieber bete, 
bung bes Sparbetriebes Doppelt wüns 
jd)enemeit eria)eint. 

eine lebt vernünftige 9Rahnung 
hat bei früfbere hrbeiter unb jetige 
Oberpräfibent bei 13touin3 213e`tfalen 
Gtonowsti an weite Rteije bei N3evöls 
ferung leine% 23erwaltung5bcairt5 ges 
richtet. er nimmt Stellung gegen Die 
neuerbings wieber neu erwachte Wut 
feite au feiern unb jagt wöitliet: „Die 
grobe Saht unb bie oft ungebü)Tlicb 
lange Da uet ber j•ef tütt feiten tönnten 
Ieictt über bie tatjäd)lici)e Zage unjeres 
Boltes hinwegtäujd) en. Dar beutldte 
23olt wirb von allen Seiten beobachtet 

unb bewacht, unb es tönnte im Zn-- unb 21u51anbe bei bei j•Iut von j•eitlict% 
feiten bei Glaube auffommen, als wenn mit ein wo)Ihabenbes Toll wä-
ren. Mir werben nittt burd) getäujd)vo11e unb lang anbauernbe j5eitligj% 
feiten, lonbern burd) Selb jtad)tung unb Selbitbe)errjgtung bar wirtjcbaf t% 
Iicte unb jo3iale ,eben heben aum Wieberauf ftieg unjer5 23aterlanbeg." 

Man rann bem nur reitlos 3uitimmen. 2ux. 
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Drgfältige Ber13eugbe4anbIuttg ißt 4albe S2.Yrbeit! • 

L, 

fur xauienbjaorfeier ber 
3ttteintanbe. 

Bm Rhein begann in bieten Tagen bie Rheinitche hau f enbf ahxf gier.n 
Rö1n, Düjjelboxt, Bachen, Soblenb,tiex unb noch anhexen Gtäbten fiiben 
eftltchteiten mattchexlet 'fixt, Darunter xüdjchauenbe 2lusftellungen ttatt. bit 

xheinijche ' xovtnbtalvexmalfung bereitet ber onbexe 23exanitaltungett vox. ll3ix 
freuen uns, Daß bie ßanbsleute am Rhein bei non altexshex tertesfxohe Stamm 
geblieben finb. Die Rufe nom Rhein haben im übrigen Deutrchlanb ein lautes, 
fxeuDiges (Echo gefunben. Rieht bulet3t bei belt im Reidjsvexbanb bei Rhein% 
Iänbex im unbefet3ten Deutfchlanb vereinigten 9-anbsleuten. Bbex über bie 
tiefere liebeutung bei iaufenbfahxfeiex, über bie exeigniffe, hexen nach fo langer 
Seit Dattibax unb f erblich gebacht werben f o11, belieht nod), f gibst bei gejchichtlich 
'tlSohIuntexxtchteten, exrtaunitch wenig SSlaxheit. 

2I3tx feiern 1925 nicht ein exit tauf enbjähxtges Deuttchfum bei in bie heu% 
tige Rhetnpxovinb fallenben Iintsxheinifchen $ante. Gie waxen mit ben örtlich 
Des Stroms gelegenen lchon lange vox 925 völtitch, tultuxell unb geraume seit 
auch politisch geeint. Dex Schwexpuntt ber exeignirf e non 925, Damit auch bas 
t?eitmotiv für Die 3raurenbjahxreiex, besteht vielmehr barin, ßa(3 fell in tiefem 
3ahxe f ämtliche Deutjche Stämme, auch Die Iintsxheinif ekelt, au einem beuttchett 
Jiationalstaat bufammengefchlojjen haben, bah 925 bas (5ebuxtsfahx Des Deut-
lohen Reiches max, an bellen Wiege auch Die Iothaxittgischen Gxoten an Rhein, 
1lfofel unb 9Raas gestanben haben. 

3m ßicht Dieter 23etxachtung wächjt ich bie getex über Den Rahmen einer 
blot xheittifchen au einer beutrchett laulenbjahxfeiex aus. Wirb tie von Dem 
tSeDantett bei an Die 925 begxüttbete nationale einheil unb politif the Gchidf als% 
vexbuttDenheit bwifchett Dem beutjchen Weiten unb Orten, weit hinaus über Die 

6xenben ber heute vextxüppelten Reiches, beherrfcht, fo sann lie 3ux llebev 
mittDung unfexex uttf eggen inneren iexlpliftexung beitragen unb für ben Stampf 
tim Die Deutfche Sache am Rheitt neue Sräfte auslöfen. lliir bebüxfen ihrer, 
nachbem bie füngrten ereignifje uns eine gxen3enlofe ettttäufchung ttatt hex heiß 
exfehttten unb befommt erwarteten Befreiung gebracht unb bie enbliche G;xlöfuttg 
Des nach gxieben xingenben curopas in gxage gejtellt haben. Ohne Rhein lein 
Deutrches Reich unb sein Rheittlanb ohne Deutf chlanb! 

,1xotJ allem wirb aber auch für Uns 213ahxheit werben bas hoffnungsvolle 
Wort eines 'JTiannes, hex flax unb tief wie wenige vox unb nach ihm ben (sang 
bei 2lieltgefchichfe übexfchaute. 3n einer '.13etxachtung über Die Rheinpolifit 
£?ubwfgs XIV. hat ßeopolb non Ranie getagt, bah mix in gxof;ett (5efahren ge• 
txort bem Genius vertrauen büxten, ber (Europa nod) immer vox bei fjexxtchaff 
jeDex einfchtchtigen unb gemalffamen Richtung bewahrt hat. Met Zag tommt, 
bellen büxfett mix gemij; fein, an Dem wieber glüdliche Männer unb grauen an 
ben tchönen Iltexn beg „Stroms aller Ströme" ihre für Die Gef unbung bes 23atex• 
Innbes unentbehrlichen (taxten wtxttchattlichen unb geittigen Szräfte ungehemmt 
unb in eblem 2l3ettrtxeit mit ben ßattbsleuten im übrigen Deutfchlanb entfalten 

sönnen! 

om Oetteimnig eines gefuaben 
unb langen £e6eng. 

BIs ich breibehn 3ahxe alt war, fiel mir Die eilte Gtatirtii in Die bänbe. 
Die „ißetheixateten", hieb es barin, „Ie$en Duxchtchntftlich 10,5 .3ahxe länger als 
Die 1Ittvexhetxateten". (Eilte JRenge (5xünbe waren Dafür angegeben. Gie Ieuch• 
tetett mir ein. lfnb ich notierte mir bie $ah1_ Später las ich in einer Seit, 
fchxift „Bnti%Rifottna" X.: „Gtatirtifche Linterjuehungen haben bargetan, bab 
Jtachtxauchex 12,3 fahre länger leben als bie Raucher". 9Ttern flutet, ber wie ein 
Gehtot pafft, las es auch unb brummte: „(Fiefeht Den Bali, einer. melehex nie 
geraucht hat, hegt mit 83 3ahxen auf bem Gtexbebette. welches 'JJtittel gibt es 
nun, um festbuftellett, bar; er als Raucher höchjtens 71 3aljxe alt geworben wate 
he?" „flutet, Die Gtattrtit.betgt, bar; —„ — „8a• mid) aus Deiner Gtatijtit• 
Stantt ber Richtraucher etwa fein ir'eben Probeweile rüdwäxtsxauchen, um Die 
Diffexen3 au trielten, he? 9JIan lieht, mein flutet war nicht für Stntijtit. BIs 
id) mich verjichern wollte, faste ber Bgent, Die '.l3xämien feien f ux totale Bbrtf• 
ttenblex deiner. „Z[3arum Benn Das?" — „Gehr einfach " tagte er unb bteht ein 
ftaftftlf(te5 Txojeit aus ber Zafä)e, „Ieten Gie hier telex, bah Bbjtinen3ter 9,7 
gahxe langer Leben als anbete Dienfchen". — „fjm, Leiber tann t Leinen Rfn• thy
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Dag difen afg Ruffurfaffor in ber 
Oe•' cflic•fe ber •ien•' cfrf•eif. 
3m Oerein Sur gÖrberung bey (semerbefleißes in 13reu en 

Dielt anläßlich beg 10.1. Sahrestages seines Zeftebens T)eb. 92eeg.- 
fiat. g3rof. 9R a t h c f i u s ben Reftvortrag, bem mit bie nad)= 
ftchenben 2lusiübrungen entnehmen. Die (Sc)riftleitung. 

Geit ben älteiten .Zeiten finb non einem Ziolte 
Stultutiortfd)ritte ftets nur bann gentacl)t mürben, 
wenn bent überwiegenben Zeile bes Volfes ein 
burct erfolgreiche 2libeit erlangter nerhältni5= 
inüWger 213ob1 jtanb ge jd)af f en worben war. Dies 
trifft für bie nerid)iebenitett Seiten bei (5efchicl)te an; 
in allen j•ä11en bat bie r er ftellung unb Weiter- 
tierarbeitung b e s e h e n s" bie Grunblage ber 
gewerblichen entwidlung gebilbet. 

3n Deutid)lanbs (5efd)id)te tritt bie etnwir- 
Tung beg sifens erftinaliq beutlid) in bei mittelalterlid)en 231üte3eit 
unfereg •Sateilanbeg hervor, in ber, von ber (graeugung unb bei gewerb- 
lid)en Weiterverarbeitung bes sifen5 auggebenb, banbmerf unb banbel 
einen 2luffd)wung nahmen, bei Deuticblanb bamalg Sum reid)iten unb 
gleid)3eitig tultivierteiten P-anbe suropas machte. 

Der Dreit;igiäbrige Stieg itüx3te Deutid)ianb van feiner bÖbe 
herab. ei war bei unmittelbare Unlaß bafür, baß bie in Deuticblanb 
begonnene entividelung bei (9-ifeninbuftrie fid) in belt ttäcbiten 200 
5abren iiid)t in Deutid)Ianb, Tonbern in englanb vo113og. biexburcb 
gewann (9-ngfaiib Srait unb mittel, lid) wäbrenb ber Sabre 1652 bis 
1674 feines bamalg ein3igen 273ettbewerberg auf bem Meltmeere, 
S otlanbs, Zu entlebigen unb bann ungebinbert burl) irgenbcinen Gegner 
bie Grunblagen feines We1treid)e5 an fcbaffen. 3u 23eginn bes 19. 3abr= 
bunbert5 war (9-ngfanb allen europciifd)en (Staaten in feiner inbuftriellen 
entwidlttng urn fait ein 3ahrbunbert voraus. Der glänlenbe (Stanb 
feiner inneren 23erbä ltniffe ermöglichte ihin einen toben Stanb feiner 
Sultux. 

Deutid)Ianb5 er ftarteit in Wirt j(f)af tlicher Sein fid)t begann exit in 
ben Zwei lebten .2eben5jabxen •riebrid)5 beg Groücit unb nach bei lfnter-
bred)ung burd) bie napoleonifd)en SSriege wieber etwa um bas 3ahr 18b5 
mit ber erxid)tuttg ber, Briten (9-ifenbabn 9(iixnberg—a-üttb. Deutid)lanb 
bat erittnalig in feiner (5efd)id)te in ber Seit non 1814 bis 1914 ein 3abr: 
bunbert ruhiger gewerblicher entwidlung burd)lebt, bie burd) bie tur3en 
fiegreid)en Sriege von 1864, 1866 unb 1870!71 nicht geft5rt wurbe. 5n5- 
bcTonbexe ttt ber Zweiten 5ölite beg 5abrtunbertg bat fist in Deutfdjlanb 
ein itatinenstverter inbuftrieller 2lufidimung berauggebilbet, als bellen 
Remt3eichen man bie (Steigerung ber jäbtlid)en 2iobeifenex3eugung an= 
lebest Tann. Währenb englanb im 23eginn biefe5 .Zeitraums jüf rticb 
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etwa fiebenmal louiel (9-iien er3eugte wie Deittjd)lanb, erreid)te bie beutid)e 
Robeijenprobuttion etwa mit ber 3abrbttnbertwenbe bieienige englanbs 
unb iibericbritt fie in weiterem fteilen 2lnjtiege. Die 2leberflügelung 
englanb5 bitrcb Deutid)lanb iowobl auf bem (5ebiet ber sijeninbitjttie 
als auch in ber gefamten inbuftriellen Ontwidtung unb feine erfolgreiche 
Z3eteiligiing am 213eltbanbel finb einige bei 5aupturiacben beg Weit. 
friege5 gcwefen. Der 213e1tfrieg wäre obne ben Dreitigiätrigen Stieg 
überhaupt nid)t entftanben,. weit Deutid)lanb bann jd)on feit 3abt, 
bunberten bie bertjcbenbe 9Jtad)t in suropa gewefen wäre. 

s?Xucij ber brumme SJtageY bat Materialmert! Wirt iTjtt ttic•t fort! 
fpritd) machen auf bie tleine 93rÖmie unb bas lange leben, innes gestatten sie, 
Dag id) bie 3ab1 notiere." (Später teilte mir auggered)net ein Ed)önid)reiblebtex 
mit, baf; ber 9Reitjd), ber regelmägig leinen 13ormitternaci)tgjd)laf einfjalte, nad) 
leinen itatiftijd)en Tabellen burd)id)nittlid) 11,5 3abre länger lebe als ein 9(ad)= 
mitternad)tsid)läler. 21ud) bag mußte mabr, lein. Denn leben sie, mag hätte 
ein scbönicjreiblebrex für ein 3nterelie baran, statiititen au fälschen? 9(id)t 
lange iiad)ber erlab id) aus einer 23iograpbie von j•rantlin, baß bas regelmäßige 
;irübaufftehen burd)id)nitt(iä) 13,801 3abre ber gemb4nlid)en 2eben5bauer 3uie4e. 
Da biele Slifer auf volle brei Deiintalitellen ausgerechnet war, war ein ,Zweifel 
nie ertaubt. 21uf einem •ß1a1at einer 97Zildjvertrieb5gejellicljaft las icb bann in 
iiettbrud, baß ber (5enuß von Ref it bas 2eben um 5, ber von Sogburt basjelbe 
2eben um weitere 7,3 Sabre behnc. Daß bas „Müllern" (Mein. 84itetn) bem 
Dutd)id)nittsleben unter 23rübern 7,6 Sabre aulegt, iit an allgemein bctannt, 
als Daß id) es nod) lange begrünben müßte. 9(eu mar mix bagegen, was mit in 
ber Tbalgfia ein Trofeijor mitteilte. Rämlicb, baß bie Vegetarier bie 'i•Ieild)Ier 
um volle 14,8 Sabre fcblügen. jjerner babe ich volt bem j•abrifanten, volt bem 
id) früber meine 3ägerbemben taufte, einen (5arantield)ein, monacb bag fragen 
von 3ägerhembeit 3,8 Sabre an bag 2eben leide. 21155 id) alles bieg erfahren hatte, 
war id) 43 3abre. 3d) bielt bie Seit für getommen, uni bie Ubbition 3u mad)en, 
unb erhielt bie fotgenbe Zabelle: 

A. .leimten verlängert bag 2eben um . 10,5 Sabre 
2. 9(id)traucber leben länger tim . . . . 12,3 
3. 2lbitinen3 verlängert unier 2eben um . 9,7 
4. Det V30rmitternad)tgjd)laf be5gleid)en um 11,5 
5. Das 7•iiIbauf fteben um   13,8 
6. Ref ii unb 30gburt um   12,3 
7. Dag „9Riitletn" um   7,6 
8. Dag vegetatiid)c 2eben um   14,8 
9. Dag Tiagen von 3ägerhemben um .   3,8 

ergibt 3ulammen 96,3 3abre. 

3d) legte Die Tobclle bem ftatiftijd)en (5eiunbbeitgamte vor unb erhielt bie 
9(ad)rid)t:, es stimme. Nun bin id) aber fritijch von 9(atur. Sch nahm mix 
vor, bie Eirobe aufs (Egcmpei au macben. Su meinen jsreunbe sd)Iömilcb ging 
id). „ ÜÖI' mal", jagte id), „bu blit eilt j5reunb von allem i•ortid)rttt?" — „SD, 
bitte", jagte er mit 2lbmebt leinet unten Sjanb unb quittierte banfenb mit bei 
ted)ten. — „6ut, Bier ist eine Tabelle." — „Was entbüft sie?" — „Das Gebeimnis 
eines gejunben unb langen 2ebens". — et warf einen 231id barauf unb jagte: 
„3it ja famos! Gib ber, bog will icb gleich probieren." — „Deswegen fam 16), 
lieber (Bd)Iömild), bu wirst ber Mijienid)aft Den größten Dienjt erweijen, wenn bu 

banacb leben mürbeft." — „Macheit mir!" rief er begeiftert, „alto iibött: 9(ic4t 
raud)en, nid)t tristen, nirbt — bm, unb bu?" — „3cf)? 36) werbe Sur Rontxofle 
bag Oegenteil von allem tun" — „Zur Rontrolle?" — „3a, bamit 4erau5= 
toiti mt, wie viele Sabre bu länger leben wirft als icb." — „21u5geaeicbttet! — 
Uber jag' mat, opfern tuft bu bid) für bie Miifettfd)aft?" — „36) tu'5 gern." — 
,3d) nid)t minber — weißt bu, eigentlicb mü;ften wir bag feiern im „ 231auen 
Rrotobil"!" — „231aue5 Rtotobil? Sim, bas werbe ich allein bejorgen müjsen, 
benn laut Labelle, 21bja4 3, veritebft bu ...?" er jab unter 3 nad). 3d) jtellte 
felt, Daß bie Verlängerung feines 2ebeng bereits begann lid) in ber 23erlänge= 
rung feines (reji(l)te5 lid) ein wenig bemertbar 3u mad)en. 21ber aus obre meines 
3reunbes sd)lÖmild) leis gejagt, er hielt lid) von stunb an jtrenge an bie neun= 
fältigen 2ebett5vetlängexungstabellen=23orfchrtften. ebenlo strenge, wie id) mid) 
an bas Gegenteil. Hub mir bätten beibe jicber eine wertvolle Tjeteicberung bei 
offiaiellen statiitit burl) ben experimentellen sinfat3 von 2eib unb 2eben er= 
dielt, wenn —. 3a, leben sie, wenn nicht j•reunb (5d)lömild) anberfjalb 3abie 
später geftorben wäre, ohne ertennbare llrfad)en. Wir haben uns ben Stopf aet= 
brocben, warum, wesbalb, wiejo? Wir bracbtens ni(f)t heraus. Mein £Dntel 
jagt, an 3u viel (5ejunbbeit fei mein j•reunb gejtorben. 3uviel Gefunbheit reibe 
ben Menicben ärger auf als gar feine (5ejunbbeit. Uber bag ift liniinn. Mein 
Onfel ift ftatiftijd) nicht gebilbet. er würbe Tonft mifien müjjen, baß mein 3reunb 
sd)lömild) laut amtlidjer statiftit bie •ßflicbt unb sd)ulbigteit gehabt hätte, 
hunbeitiiebenunbad)t3ig Romma neun Sabre alt an werben. scbabe, icbabe, baß 
er vorbei starb. 3d) vermute: nur aus sd)lamperei. 

•• •tadtbeafCid•eg. •• 

Die gabrit betrachte ich immer als ein Rinb unb 3war wie ein gut ges 
aegene5, bas burd) jeine 2luffühtung einem j•reube maebt. Wer möd)te fig) nicht 
Damit jo viel wie möglich befd)äftigen. 21 I f x e b R r u pp. 

Das Siel bei theoretiicben 9tatutwiffenjd)aft Toll nicht nur ein 
paffives 23eriteben, lonbertt eine aftiue 23eberticbung bei Statur fein. 

(Rlein, S. b. 23. b. 3., 1921.) 

Der j•oxtjctritt ber mobernen Mif f enjcbaf ten ift von ber (gntwid-
Iung bei Zed)nit nid)t inebr 3u trennen: ohne Zeleftop gäbe es feine mof 
berne 2I ftronomie, ohne Mitrof fop feine 93attetiologie. 

(soubenbove-Ratetgi, 1922.) 

• 
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eine bei .5aupturjad)en für ben 23etluft bes 213eltftieges liegt in 
ber 23erfennung bei 23ebeutung beg eileng für bie moberne Riiegfübxung 
leiten5 ber Ieitenben Männer Deutid)lanbg. Mit waren 1914 feine5weg5 
für einen großen Stieg austeid)enb gerüjtet. (Scton wenige 213od)en nact 
93eginn bes Riiege5 waren unfere Munition5norräte gün81id) ertctöpft, 
jo baß uniere Ziuppen bem j5euer bes i•einbes ausgeje4t waren, ohne 
es au5reid)enb erwibern 3u tönnen. eilt burcb bag -jinbenburgprogramm 
im 2luguft 1916 wurben jämtlid)e Sräfte bei Sjeimat für Siiegsamede 
eingefe4t. Damals hatte aber bereits ba5 Rtiegggliid gegen uns ent- 
jd)ieben. Den ei jetnett Golbaten bes j•einbee, feinen ZantgeTcbmabern, 
Latten mit (51eid)wextige5 nid)t entgegenaufe4en. 

Der burd) ben Zierluft bes Stiegen eingetrete,te Riebergang 
unterer Rultut iii au einem großen Zeile bie j5olge einer ntangeltaften 
(5injd)ähung von bei 213irfunq bes in fofd) einem Rampie. Und) 
heaie Reben- wir in einem Freilid) äuBerlicb ittli, aber 3ä1) geiübiten tnbu= 
lttieflen Zungen, in bem es lict nicht mehr wie f rüber um bie Sjer ftellung bei 
gröhten Mengen von (gijett, Tonbern um bie er3eugung Bott .janbel5- 
waren aus eifett unb ben übrigen gewerblich verarbeiteten Metallen in 
votaüglid) jter 23eid) af f enbeit banbelt. Die s2luf gabe, bie uns bisher nur 
teilweite befannten verborgenen (gigenid)af ten bei Metalle am tlar jten 
Zu erfennen unb inbu ftriell nubbar au mad)en, bebertid)t bas gegenwäx= 
tige Ratnpffelb. Z2on i4rer erfolgreidfen 2öfung wirb es abhängen, 
welchem bei miteinartber ringenben 5nbuitzievölfet Td)lieblid) bei enb- 
lieg Zufallen wirb. Dem 13reuüijd)en (Staate unb bem Deut fthen Reiste 
liegt be53alb genau wie im 3abre 1814 bie bringlid)e 2lufgabe ob, ibtei- 
feit5 aud) bie lebten Mittel bafür an3uwenben, bab unfere witfenid)aft- 
Iid)en j•oxfd)ungsitätten io ausgeitaltet unb au5geitattet werben, baß fie 
ben gleicben 2ltbeigitätten bes 21ugfanbe5 menigiten5 nicht a11au lebt 
nacbiteb en, bamit unferen (5eifte5axbeitern bie JRöglid)feit etjd)Ioffen 
wirb, in lbren j•oxid)ung5arbeiten mit ben '.3ijjenid)af tletti bes 21u51an= 
bes annäbetnb gieid)en sd)ritt.3u Balten. Wut auf biejem Wege bürfen 
mix tollen, bat; es uns in abiebbarex Seit gelingen wirb, ber Gefamtbeit 
bes beutid)en 2vIte5_ wiebet ausreicbenbe 2lxbeit unb biefer 2lrbeit ibten 
20hn au fdlaffen. 

drinnen unb brauka. 

Der Aunbfunf von Oeufe. 
Zion (grid) 213 t o n a, Dortmunb. 

1115 im -5erbit 1923 bei 23erliner Runbfunf- 
fenber pin er ften Mal feine 2Rujit unb Gpracte 
augitratlte, ba abttten nur wenige, baß bamit 
ein neues Seitalter feinen efnaug nun auch in 
Deutjd)lanb nahm. beute Zählt man 1,5 Millio= 
nen Runbf unfteilnebmer, bie mit ibten 21nge= 
tätigen täglid) ben 23orfübrungen Iaujcben. Dem= 
nad) wirb bie Saht bei tatjad)Itd)en 3uboter 
etwa 5 Millionen betragen! Welcte Seitung bat 
joviel 13elieber, welder 23ortxag joviel 3ubÖrer? 
Und) bas pbantafieärmite Gebirn tann jict nun 

ausmalen, welcten Stanb unb welite 23erbreitung bei Runbfunt in 10 
ober 20 3abren bejiten wirb. Die Zeitung ijt oft als eine 213eltmacht be- 
3eid)net. Der Runbfunf wirb fie jebod) traft bes gefproctenen Wortes 
weit übertreffen. 

Mag bieten bie in ben verjd)iebeniten bauen Deutjd)lanb5 ver- 
breiteten Genber ihren Subärern täglich? Mag müften biete für bas 
Stören be3ablen? Wovon be3ablen bie Genber bie bei ihnen auftretenben 
Rünftler? 

9(etmen wir einmal bie Zagegeinteilung beg CBenber5 Mün fier our 
barb. Wir lefen ba: 

12,30 2ltr nachmittagg: 
12,55 

993,30 

4 
7,40 
8,25 
8,30 

10 
„ 

23örjen- unb $Teffeberi(bt, 
Rauener 3eitaditen, 
43reff eberid)t, 
2lnterbaltungsitunbe, Mujif ujm., 
43reff ebricbt, 
jyünf Minuten ber bausftau, 
untexbaltung, JRulif Ulm., 
Gprad)unterricbt. 2lbmectlelnb englijct, 

(Spanilcb, 3talienijd), efperanto. 
Gemiihnlicb werben weiter abenbg um 8 ubt belebrenbe 2Ottt:äge 

aller litt gegeben. 
Wie in 27(üniter befinben jid) in vielen anbeten Etäbten Deutl(t= 

Ianb5 Runbfuntjenber unb beren Swtid)enfenber, a. 23. Münden unb 
Jiürnberg. Das in Münden geipielte Ronpri mitb ex ftmal von bort aus 
brabtlo5 verbreitet. gelte, gelangt es auf einer Zelepbonleitung nad) 
Jiürnberg, um von bort noctmal au5geftrablt au werben. (50 gelingt es, 
von einer stelle aus mehrere Genber au „bejpred)en , bie jonit jebe5mal 
eine beionbere Rünitleiid)ar nötig bätten. -

Münicbt jemanb, bem 9iunbfunt au3uhören, jo muß er im Monat 
IJJ(t. 2.— an bie 91eid)spoit entiid)ten. 23on bielem Gelb behält bie fettere 
einen Zeit für g) — für Zierbefferungen unb 9(euanlagen —, mättenb 
ber Reit ben Genbern auf ließt. Diele Mü jlen bavon ihre Rünitlei be- 
ZaB1en, Mieten beitteiten ujw. 

23ejonbers 2lmeiita mit etwa 600 Genbein lit uns Zum minbeiten 
in bei Quantität voraus. 23eftimmt itt er, bies jeboct im 2lmateurwelen. 
Darunter veritett man bie 2eiitungen von 23aitfern im (Selbitbauen von 
emplängexn unb auct (Senbern. Ilm bieten Ziotiptung wettaumacten, 
was eine tatjäd)liä)e nationale •ßf Iicbt Lit, müf f en mit bie beutjcten 
'Senber unteritüten, mag eben mit bei 3ablung ber Wit. 2.— im Monat 
geld)lebt. 

es iit eines bei eibebenbiten Gef üble, aum eilten Mal aus bem 
Stopf törer bie D(ulif auf taucten au böten. es iit ein beinahe teligiöf es 
(5eiütl, biete eilte 3u4ären, wobei man f allungjlos vor bem mobetnen 
213unber lieht. 23is Dann ber Gebanfe tommt, baß es 9J(enicten waren, 
Die 3ielbemut;t bieje5 213unbet entbedien, unb ber Wunict lieb regt, es 
ihnen gleictZutun obei menigitens gleichtun au wollen. 

Mit edler beinahe an tsanatismu5 grenaenben 2egeifterung itürat 
litt) lowobl 211+ unb 3ung auf bieten Gebiet. e5 iit fett f raglid), ob auch 
nur eine einaigc bei fbrpeilicben (Sportarten mit jolcbem 3nteteFje fiel 
triebeiT wirb wie bas Zierjuden mit Ragioappataten. 9(acbt unb lag 
finb Dem ticbtigen 23ajttet gleid). er vergif;t alles um fidj unb lebt nur 
leinen Gebanfen; f ürmaht ein glänaenber Ziiumpf menjctlicten (iieiites, 
anbere JRenjcben bunt fein etaeugnis lo angef euer t Aoxtf et3ung folgt.) 

•(ug bem Ae{do ber brau.  
Statte 9Jiilgj unb 9ieis. 70 (51amm 91eis merben in einem 2iter Mild) mit 

einer (Stange Vanille, etwas Zimt unb abgeriebener 3itionenj(ale meid) getod)t. 
Dann quirlt man in einem weiteten 4alben Fiter tocbenber Mild) brei eibottet 
hinein unb gief;t jie au bem inawiicben weid)getod)ten Milcbreis, an ben man 
noch eine tleine 93rife Gala tut. ehe man ben Reis au 2ijd) gibt, läßt man ihn 
gut abtüblen. 

3ubereitung von Ropfinlat. Veim Ropflalat muß vor allem barauf ge• 
leben werben, baß er gang tut3 vor bem (Elfen aubeteitet wirb. 3unä(bit wirb ei 
verlelen, red)t grünblic4, aber lehnen gewalcben, unb bann mit siiig, Oel, Ga1a 
unb S43f eff er untermild)t. Wer ben £)elgejchmad nicht liebt, tann es aud) weg• 
leijen unb ben (Balat mit ausgelajjenem sped überbrühen. Der salnt lann aue 
nod) mit satbellenitteifen unb mit bartgetod)ten unb in Viertel geld)nittenen 
eiern belegt werben. 

Stalteldhale von 3ittonen. ein 2itet Wajjer mitb mit einer 3lalcbe Ieicbten 
Weißwein unb je nad) (5ejcbmad 300 bis 350 6r. 3uder aufgetocbt. Drei (Etf 
Dotter unb ein 2Öffel voll 9)(ebl werben in etwas 2Bajjet flargerübit unb in bie 
tod)cnbe JRijd)ung bitteingequirlt. 9(un fügt man nod) ben Saft unb bie abge• 
riebene sd)ale von 3wei 3itionen bin3u unb laflt bie scbale im Steher abfühlen. 

ein S5otel für Damen. Mag (EI)ateleine 2abies botet, relerviert für Da-
men, werbe in (-S'bicago eröffnet. Mit 2lusnahme beg giad)tportier5 ijt bat 
gan3e 53ersonal meiblicben (5ejd)led)ts. Die (ginrid)tung bes 2lppartements unb 
salong ift Dem weiblicben (5ejd)mad angepaßt. 3n ben sibränten finb 23ügel-
eijen mit 23ügelbrett unb eine (leine elettxij e Rüche vorbanben. Der 23au Die• 
le5 üotelg beläuft fig) auf 250 000 Dollars. 

2Icgl)ptilcbe eiet. eu5 2legppten ist bie fünjtlid)e 21u5brütiuig von eiern 
au uns gelangt: bleie 9Rethobe wutbe bctt feit frübeften Seiten unb mit ben eint 
fad)iten Mitteln betrieben. ed)ließlid) mußte eine berattige 3nbuftrie auch In 
einem 2anbe erfunben werben, ba5 immer an eiern ben größten lleberilug hatte. 
ein gxof;er Teil banon wirb für expott verwenbet, ber von 2ilexanbrien aug ges 
jd)iebt unb mäbtenb bei Monate 9(ovembel bis 9Rät3 leine 5obe erleicbt. 3m 
vergangenen Winter bat 2legupien 83 608 000 eiet exportiert, bie einen Wert von 
3125 000 iircg. (2% Millionen Matt) Iepläjentieren; bas mad)i für bas stüd 
3 bis 4 (£entime5 (2 bis 3 •ßfennige). Der .jauptabne4mer für biete Biet 19 
englanb, bas allein 74 Millionen biaud)t, bei geringste j•rantreicb, wohin nut 
etwa 3 Millionen geliefert werben. Die agi)ptijd)en (Eier finb im allgemeinen 
dein, bafür iit aber ibt 'ßrei5 entjpred)enb gering. 

' Der 6ebrauib bes *atfüms stammt aus bem Orient, unb 3war ift er auf 
bem Wege über 3talien unb jirantreicb au uns getomnien. Die Rönigin Rathas 
Tina von Mebici führte ihn in jirantreid) ein. 3n ihrem Gefolge befanb jiä) ein 
jslorentiner, in 13arie 9ienit Ie j•Icrentin genannt, bei auf ber Wedh 51er-23iüde 
einen laben eröffnete, in bem et iewobl •ßarf üm5 als aud) Eilte vcrfauf te. Iln-

ter ber .5eirid)af t 2ubwig5 XV. artete bei (5ebraud) ber, Tc tf üms ld)On in mitt-
lid)e epibemie aus. Um .5ofe war für jeben Zag ber Gebraucb eines anbeten 
14iarfum5 vorgeld)rieben, unb be5halb mutbe 2erlailles „bei parfümierte bof" 
genannt. 

Die *flnn3enfolt ber alten 9iömet. (95 ift gewiß nicht unintereiinnt, au 
willen, mit welchen (5emülen, grüd)ten ujm. lid) bie alten 9?Ömer ernä tt Ih aben. 
Die Gd)riititellet bei bamaligen Seit haben ja manches vegetabiliid)e (Derid)t 
nicht nur erwähnt, Tonbein aug) bejchrieben. War bas allgemeine 23011 aß, Mat 
aber weniger befannt. eilt gelegentliib ber 2lusgrabungen in'ßOmpeji hat man 
hierüber allerlei einwanbiteie 2(uf l(tlüjje eri)alten. 3n vielen ber verid)utteten 
2.(3obnbäuler fanb man Rüd)envortate, gang so, wie auch jet3t nod) uniere .jaus-
frauen um jold)e belorgt finb. Die verjcbiebenen j•unbe blelei 2lrt finb im 9(as 
tional-91(useum in 9(eapel au leben. Danacb waren 3 m i e b e 1 n, 23 o h n e n 
finb 2 i n j e n bie vornebmjten 23oltsgerid)te, ba3u tommt noch R n o b ( a u d); 
5 i x t e unb R a it a n i e n wurben voraugsweije aur e3 t o t b e r e i t u n g•r• ver-
wenbet. 3erner fanb man Weintrauben, ii eigen, 2lepiel unb 2its 
nett, .5ajel- unb Walnüjle, Manbeln Tannenjamen unb Sohans 
nl5biot. S.t3ompeii wurbe enbe 2luguft aerjtÖti; au anbeten 3abies3eiten mitb 
bei speile3ettel wobt etwas anbere gewelen fein. 

•j C•iarfen6au unD •ieiniier•udtf.  

ßarfenarbeifen im 27ionaf 3uni. 
Der Monat 3uni bringt gewöhnlid) große Udrme unb 
viel Trodenbeit. Die Tage merben lehr lang, bie 
9(äcbte, in benen bie 13flan3en lieb von ben 2lnjtten-
gungen bes Tages erboten fönnen, febr tura. 3mmet 
giÖßet metben bie 2lnjprüdhe ber $jlanaen an ben 
i5eud)tigteitsgebalt bes Kobens unb immer meniger ift 
bet Zoben in bet Zage, biete %niprüd)e au bef riebigen, 
Die fjauptarbeiten für ben Mond 3uni finb alto 
(5feßen unb (Spritzen. Venn wit nicht einett von Tatut 

aus feud)ten Koben beßt3en, finb mit wobt niemals in ber Zage, so viel 
• Wajjer berbei3ulcba7en, wie bie 'ßflan3en nötig haben; meistens teid)t es nut 
für bas 92otwenbigte.. Die (5runbtegei für bieten Monat lautet: Viel, nut 
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sr. 10 •S litte unb Sibadtt. Geite 7 
viel fcbcn, genug wirb es bogt nidtt! 2[m färberlidljten für bie Entwidlung 
bei •pplan3en ift bar, Gief en in frü4efter 9Rorgenftunbe unb von nadtmittags 
vier 1[41 ab bis aum lpäten 2[benb, wä4renb bie Stunben von ae4n I[hi vor, 
mittags bis vier Ilbt nacbmittag5 auf 2[u5ffibrung anbetet bringenber 21t= 
beiten verwenbet werben. Zn Seiten befonberer Trodenbeit unb Dürre muf;, 

Zm Otgarten wirb an ben Spalier- unb 3.ormbäumen von 93firfidten, 
23irnen 21ep el ufw. Das Entipi4en ber Triebe ausgeführt; befonbers junge 
23äumajen unb bie jüngeren reife ber älteren 23äume bebürfen beg red)t= 
33eitigen Eingriffes, wenn fie in richtiger Orbnung bleiben Jollen. Wenn von 
Belt Übltbäumen viele grüdtt en abfallen, fo ift Das ein 3eidten, bat; irgenbs 
wo etwas fe41t. Zn ben meiften ifällen liegt ein Mangel in ber Ernü4tung 
vor, bem wir abbelfen müffen burd) genügenbe unb au5reidtenbe 23oben= 
f eudttigteit. 

Erbbeeren finb 93flan3en, bie fegt viel Vßaffer gebraucben, befonbers 
viel wäbrenb ber 2lusbilbung ber 'Beeren. Zn trodenem 23oben mu4 bei 
trodenem Wetter minbefteng an jebem anleiten Tage burdtbringenb gegojfen 
werben, bas wirft Vßunber. Eine gute 23obenbecte hält ben 23oben frifdt 
unb bie 3-rücbte fauber. 9ieife Erbbeeren bürfen bei warmen Wetter nur 
morgens awifcben 4 unb 7 1141 gepflügt werben. 

Zm Gemilfegarten itt ber Zuni ber bauptmonat ber Ernte. 9ieben 
Spargef, 9ibabarber, Kabies, 9iettig) Spinat unb Salat ernten wir Ro4frabi, 
23fumento4l, 9Rö4ren, Erbten, •ßuffbo4nen unb jrü4fartoffeln. Mir sieben 
übezali ba5 gzUfte Gemüfe auexft erau5, bas übrige er4ält bann me4r 931a4 
unb wäg) fi f cbnefl nach. Gemülebeete, bie im Zuni frei werben, bringen im 
gleidten 3abre nod) eine 3wcite Ernte, wenn jD ort tur3er verrotteter 9Rift, 
Sompoft Ober 9Riftbeete auf bas abgeräumte 23eet gebracbt unb nod) am 
gleichen Tage umgegraben unb neu geiöet ober gepflan3t wirb. 23ei bei awei= 
ten 23eftellung mu4 mit ber i rudtt gewedtfelt werben. Ze befier ber 23oben 
unb bie Zage, um jo Ieic4ter tann bas, 2anb anlei Ernten bringen. Gef äet 
werben im Zuni noch 23uf•bobnen, augt frü4e StangenbD9nen, Erbten, Sa= 
tat, Enbivien, 9Ro4zruben, obfrabi, 231ättertobl. Gepfianat werben im 3uni: 
Vßirjfng, 9ivfenfo4 1 unb Jämtlic4e anbeten Ro4lforten für ben 5jerbft= unb 
Vßinterbebarf. Wollen mit gute Orbnung im Gemüjegarten Balten, bo4e 
Erträge 4erau5wirtfdtaften, müffen wir unausgefe4t bie bade gebrauchen. 
!•ünftlict)es Gieren ift befOnber5 nötig für fämtfidte neuen 2lusfaaten unb 
93flan3ungen. c- gen Gemüfepflan3en, bie im regen VßacbStum Reben, 
geben mit Sur i Örberung ibtei 2lusbilbung flili igen Dünger. 

Zm 3ietgatten jinb bie 9-rübiabtrblumen unb 231umen3wiebeln verblübt. 
Desbalb werben bie 23eete je4t abgeräumt unb neu bepflan3t mit 23egonten, 
eelargonien, 3-ud) ien, beliotropel unb > anbeten Sommerblumen. matten 
wir nun aber aucb wirtlich i-reube an unferen 231umen erleben, bann ift es 
unerläf;licb, biefe 3u pflegen burdt peinlicbes Sauberbalten von 2lnfraut, 
Gie4en, Spriten nagt 23ebarf, Stuten unb 2[nbeften burd)einanbexhängenber 
ober vom Vßinbe umgewetter 13flan3en unb bünner 231ütenftiele. zerblübte 
231umen von Eanna, 9iefeba, 23egonien, 93elargonien unb vielen anbeten 
werben mit ld)arfem 9Reffer abgejcbnitten. 23on ben ßevtojett= unb 9ielten= 
Beeten werben bie einfacben 13flan3en au5ge3ogen, Jobalb fie ficb Beigen. 

Zof. Staus. 

n turnen una eport   

Deufln?er Meiffer. 
Sum vierten Male tat ber ill. E. Türnberg belt 

4bcbjten Titel im beutjc4en 3-u4bafliport errungen unb 
einen 9ictotb aufgefiefit, bei erft nod) au überbieten 
fein wirb. Der Sieg Nürnbergs ift vollauf vetbient, 
Denn feilte Spieler waren eine gan3e Rfafje better als 
bie be5 Gegners. SO follte es aber auch fein. Der 
beutigbe 9Reifter m u f; aud) ber 9Reifter fein, von bem 
man I e t n e n tann. 21f1ein bas Edenver4ältnis von 
12:1 für Türnberg beweift, ba Fig) bar> Spiel vor= 
wiegenb in ber JNlanifurtet älfte abgefpielt bat. 
35 000 Suldtauer, es tÖnnen auch 40 000 gewesen fein, 

waren 3eugen biele5 harten Rampfes. 23eim Sc)Iuf; bei regulären Spielaeit 
ftanb bas Spiel trot bet enormen Iiebetlegen4eit 9iürnbelg5 0 : 0. 

Die eilte 23erlangerung liebt alle* bie 9-rantfurter im 23orteil. Doc) 
irre 23oIftÖ•e verpuff fen famt unb fonber5 an bei S5intermannjjcraft bes EIubg. 
Zn ber aweiten ba1$3eit bleibt es 9 i e b e t Dorbe4alten, ben Sieg au erringen. 
Eine 23or1age von R a 1 b annebmenb, umspielt er beibe 23erteibiger unb scbiebt 
Das ein3ige Tor bes Tages. biermit war bei beutidte 9Reifter ermittelt. Del 
Ed)iebsrirbter G u 9 e n a= Ejjen leitete 3u aller 3ufriebenbeit unb Latte bas 
Spiel trot anfänglicter Cctärien feit in bei banb. — 

Durchg 3ie(. 

zom Zodporf. 
.3unioren Furnier am 23./24. Mai in Dorfmunb. 

(Ergebni5: 
e g e n g e w i ci) t: I14nli5 (Germania) 13tutitfieger gegen Scbnlager 2 

(23erein Dottmunber j5-aufttäm fer). 
n. 13. 0 a n t a m g c w i gt t: •td)Icr (23oxfport 20) befiegt S3Ö4r (Germania) 

j• e b e x g e w i c9 t: Sopadi (23oruf fia) befiegt Zenneg (23oxfport 20) n.$. 
2 e i gl t g e w i (4 t: 9Rartewi4 (Germania) 2'iunrt fieger gegen SJeljd)Iäget 

(23. -4e 
2•e 1 t er g c w i dl t: bitter (23oruf fia) befiegt Zunter (m. D. j•nult= 

tämpfex) nag) 2 3wifd)enrunben it. 13. 
97t t t t e 1 g c w i d) t: (9,4rmann (23. D. 3-aufttämpfer) ift •ßunftfieger über 

23eget (23oXiport 20). 
b a 1 b f d) w e r g e w i cI) t: börmann (Germania) befiegt _ bettbe (23r, 

ruf fia) n. e. 

Zeferanen ber 9frbeff. 

5jert 2Bit4elm 93irteineier, geb. am 22. 5. 
1859 au 23radwcbe, S1r5. 23ielefelb, begann leine 
Tätigteit auf bem Wert am 23. 9. 1882 als 
Rotillenmann im Tboma5wert. 9iach etwa 20 
Za)ren wurbe er ber. Stablformerei übetwie= 
Jen, in bei ex nocb beute als bilfsarbeiter be= 
ig4äftigt lit. 

berr Start 9iowad aus 9iiejenburg in Weit% 
preuten, eingetreten am 15. 7. 82 als •ßfaniten= 
mann im TbomaSwerf, bat bieten •3Oiten viele 
Sabre lang aur vollften 3ufriebenbeit betfeibet. 
Mit 9tüdjicBt auf fein 211ter, bert 9iDwad Tann 
am 19. 3uni feinen 71. Geburtstag feiern, ift 
er fett als 23abewärter im 9Rattinwert be% 
Jd)äf tigt. 

berr , SOJef Wiebemann, 21ui3ugwärter im 
Stahlwert, geb. am 23. 2. 1860 3u 13arpa4ren 
in Vßeftpreuüen, trat am 26. 4. 1883 als Scbie= 
nentieer in bei 3nrid)tetei ein, von ino er 
nagt etwa 22 Za4ren als Doloniitmüller 3um 
Eta4lnlert überwieten wurbe. biet ift er 3. 3t. 
mit 9iüdFtd)t auf feinen förperlig)en 3uftanb 
als 2[uf3ugwärter tätig. 

5jerr .5einrid) 9lcub, Vßert3eugidtlojjer in 
ber 3urig)terei 1, geboren am 4. Ztlni 1854, ift 
am 1. 3. 1881 als '?l'•ext,;eugsi)lo•er eingetreten. 
9ieben bem 23ater Finb 4 Söbne, 2 als 9Reifter 
in ber 9iivbricblDllerei, einer in ber Dreberei 
unb einer als Znital[ateut in ber %4rfdtloijetei 

Den 23eteratten ein 4er3fid)e5 (6lüdauf ! 

, 

Zhr 40jähriges Dienitjubiläum auf bei gütte feierten: 
93Dble, beittrid), Obermeiftex, Stablwett, 15. 6. 1925. 
Vßiettte, 92idtarb, (Bd)IDffer, Dra)twerf, 16. 6. 1925. 

Zttr 25jähriges Dienitjubiläum auf bei gütte feierten: 
ereuf;, •ßcter, •• ilf5arbeiter, bod)ajen, 5. 6. 1925. 
Gd)i;nfelb, bermann, Gyd)mieb, Stablwert, 6, 6. 1925. 

Zhr 25iäbrige5 Dienitjubiläum auf Raileritubl 12 feierten: 
•pölf, Guftav, Tagesarbeiter S. 1, 1. Zuni 1925. 
lleuboff, j5.Tan3, Siotereiarbeiter SZ. 2, 1. Zuni 1925. 

Den Zubi.laren ein ber3[icbes Glüdauf! 

9licbtigiteflung: Zn 94. 9 von „bütte unb 5d)acbt" iit bie unierm 2[rbefts= 
veteranen berrn Z o l e f T e r b o r it gewibmete Zelt burch Vßeglajjung einer 
6a43eile in bei 1)ruderei unveritänblidb geworben; er Jei begbalb beute voll= 
ftänbig wieberbolt: bert Z o i e f T e r b o r ft ift am 4. 4. 1881 bei uns einge= 
treten. Seit 1888 ift er Vßitd)ter. Dxef SÖhne finb auf ber bütte, in ber •3)og= 
p4atfabrit, bei 23auabteilung unb in ber 9Rafd)inenabteilung, beid)äftigt. 

Wamiiiennachrichfen ber bfitte. 
Geburten. 

3 w i 11 i it g e: 5. Zuni, Verner unb Günter; b anbtfe, Platt, bol)of en. 

E i n S o b n: 19. Mai, (6ünt er; 2lbfcr, 2lrnolb, •3I• ospbatmüblc. —• 
20. Val, Giinther; 2ifd)ed, Otto, Se•felicbmiebe. — 20. Rai, bein3; 23ener, •rieblid). — 22. Mai, Walter; a-tipan, 2[uguft, Efettr. 2[btlg. — 22. Mai, 
jerbert; Ebm. 23iftor, 2lbjuftage 2. — 26. 9Rai, Günter; 23ritttmann, (Emit, 
9Rafcb. 21bt1g. — 27. Mai, Günter; 23reitte, $aul, 2lbjuitage 1. — 27. 9Rai, 
atiebrtd); 9Rär3, 2Ilbett, bocbofen. — 2. Zuni, Zo4ann; 13acbulsti, Zohann, 
(tiifenbabn. = 3. Zuni, Gerbarb; Solob3eite, -eonbarb, 231e(bwal3mert. — 
4. Zuni, 9io1f; 9Ret)er, 2[ifreb. 

E i n e T o c9 t e r: 17. Mai, Sr'ina. Sturban, Walter, Drabtverfeincrung. 
— 18. Mai, belga; ßiebau, Qubwig, 23auabteilung. — 21. Mai, Zrmgarb; 
Cud)mann, z5ri4, fla4. — 21. 9Rai, 97largatete; Scbneiber, 5einrid), Eleltr. 
V[btlg. — 24. Mai, Emmi; Sc9ilbbeuer, Otto, Wa4. — 28. :iRai, Gexba; 
birje, aticbr., Refielicbmiebe. — 29. 9Räf, T̀bereje; 213iec3oref, •5ran3, DrebeTei 
2. — 30. Mai, Elfe; $etttubn, 21lfreb, Eiienbabn. — 1. Zuni, Zrmgarb; Sara= 
tow, Vßiiit), 9Rartinwerf. 

Gterbeiälle. 
25. 9Rai, (3d)äfer, Vßi14., 9nedt. Vßerkitätten. — 30. Mai, Sd)aub, ran3, 

2ßa13werfsbü 2; ro. — 6. Zuni, aron, Part Sta4lwert. — 2. Zuni, (N)efrau 
von arän fing, 2[ugtrit, Stablwert. — 24. Mai, belga; Rinb von Scbabram, 
Vinton, Steinfabrit. -- 27. Mai; bclmut; Stnb von Rtaute, Walter, $bogpbat= 
müBle. — 29. Mai, (fierba; Sinb von boflafcb VßilB. Maid). 2lbtlg. — 30. 
9Rai. Guftel; Szfitb voit 2liien9oit, 2[Ijreb, Maid). 2lbtlg. — 2. Zuni, berta; 
Siinb von 'rßetbe, Start, Gteinfabrit. 

Geboren: 

3 w t 11 t n g e: 30. V[pti1, Zobann Vßunberlid4, S. 2, 2 SÖbne. 

S o b n: 2. 9Rai, ariebricb Rompa, Sz. 2. — 5. Mai, arit ganning 
Si. 2. — 8. Mai, Vßilbelm S3ajcbewsti, Slot. — 9. Mai, Gu tav Sommex, 
S. 1. — 16. Mai, $aul 9)iitolac3it, A. 1. — 16. Mai, Cgnat 9towatowsti, 
Si. 2. — 18. Mai, Vßilbelm Gcbuite, R. 1. — 18. Mai Otto 23ajenau, S. 1. 
— 19. Mai. Tbcobor ßeibag, S. 1. 

T o ib t e r: 5. Mai, Vßi14e1m S3auf, S. 2. — 6. Mai,gtiebridt Prattle, 
S. 2. — 6. Mai, Guffav Vega, S. 2. — 6. Mai, beinricb Stowafclt, S. 2. — 
7. Mai, griebTich a-iicber, R. 2. — 7. Mai, aTiebrid) 23orfow5ti, S. 2. — 
7. Mal, Guftav ßeibag, A. 2. — 9. Mai, Mal Mallow, Sot. — 12. 9Rai, 

r • beinrigb Iinrau, R. I. — 12. Mai, beittticb Trappmann, SS. 2. — 14. Mai,^ Vl3alteT SZeit, A. 2. — 14. Mai, Walter 23oortmantt S. 1. — 17. Mai, 

9Ricbael 92icbter, St. 1. — 17. Mai, 2fraq S11cf f, S. 2. — 18. Mai, 2ßlabis= 
taus bDrfa, A. 2. — 18. Mai, Georg Türgban, S. 2. — 19. Mai, bermann 
bofineifter, A. 1. — 20. Mai, (5corg bagemeiftet, S. 1. 

eng bem 3tibregberiet ber für bag 
vifen, unb C5fahttverf .boej'cfj für bag ,sahr 192 4-
1. V111gemeines. 
Det 23 o r it a n b Der Zetriebsttantentajje beftanb ant 31. 12. 24 aus bem 

2^forii4cnbett VreftDr Dr. epringoTum, ben JtellDertretenbett 23orjl4enben 23c= 
triebsbirettor 23obnftengel unb 9ienbant Prattler unb ben von ben 2lusfcbuf;= 
vittgliebern gewäblten 23oTitanbsmitgliebern VßilBelm bermc5, Zatob q3fei1, 
Vlugust Steinbad); beinr. 9iüfe, 3DJef 9-reier, •ieer. Dem 2f u s i (b 1 u 4 ge= 
börten 50 9Ritgitebex an. 9Zeuwabl bat gegen Enbe bee Zabres 1925 au erjoi< 
Bell. 91 e d) n u n g g p r ü f ex für bas Zabr 1924 waren bie S•erren 2luguft 
Steinbacb, beinr. Do11e unb Zulitis Weller, Ersatmännet beinr. Mile unb Guft. 
Sd4äde. 

2. 92ec4nungsabf cblui3: 

Rasfenbeftanb am 2[nfang beg Zah1e5 
e,iniiabme nag) bem Ralfenbuc4 

2[usgabe na(b bem Ralf enbucb 

Of. 62 270,25 
Vf. 1023 602,41  

9Rk. 1085 872,29 

9Rf. 1075 423,64  

9711. 10 448,65 
bei auf neue 9ied)nung vorgetragen ift. 

9iacb bem vorliegenben 9ica)nung5abld)luf; ift eine 9iie4rauggabe gegen= 
über bei Einna4me von Mt. 51821,60 au veraeiibnen, bie aus bem überaus 
toben Rraiitenbeftanb unb ben erweiterten Rrantenbauspflegetoften 3u ertlären 
lit. Es feierten auf je 100 9Ritglieber im Za4xe 1921 2,1 9Jlitglieber 

1922 1,8 
1923 1,2 
1924 3,8 

Der 91ecbnungsabJc)lut ftellt fielt nad) 2lb3ug 

9ieine Einna4me 

9lcine 2lusgabe: 
Sirantenbilfe ME 725644,04 
i•amilienwocbenbilf e 15 660,41 
Si.inbetfürlorge 1481,35 
Sterbegelber 19 635,85 
%erwaltungsto (ten 732,99 
Erwerb non Geräten 2259,28 
Sonftige 2lusgaben 382,20 

Die 2lusgaben für Rranfenbebanblung burcb 

für 21r3neien unb beilmittel 
„ SZranten9auspf Lege 
„ Rrantengelber 

ainilien--Mod)enbilf en 
„ terbegelbeT 

bei reinen Einnabmen bar. 

ber Eiftattungen wie folgt: 

Ga. Tit. 713 974,52 

Tit. 765 796,12 

approbierte V[er3tc fteflcn: 
24,5 vb. 
9,8 „ 
19,4 „ 
41,3 „ 
2,2 „ 
2,7 „ 

2luf ben Sopf eines 9Ritgliebe5 entfällt ein 2[uggabebetrag volt 9R1. 93,41 
bem nur eine 23eittagsteiitung von nur 9tit. 58,93 gegenüberitebt. 

3. 23eitragserbebung. 

Die 23eitragger4ebung betrug 
feit 1885 3,3 vb. 
ab 1. 1.04 3,9 „ 
ab 15, -5. 22 5,4 „ 

ab 1. 11. 23 8, „ 
ab 1. 5. 24 4,5 „ 
ab 15. 12. 23 4,8 „ 

alit bie 23etedtnung bes %eitrages wurbe ein Grunb[obn eingeJebt, bet 
betrug: 

ab 18. 2. 1924 9R1. 5,— 
ab 15. 12. 1924 Vt. 6,—. 

Inflation 

(iyortf etung folgt). 

£eietfinn bei ber ßd?icf tirbeif. 
Trot all' bei. I[ngtüd5f ä11e, bie ben 23ergbau in Ie4ter Seit betroffen 

haben, finnen Utdt immer wieber ein3elne 23ergieute, bie butd) ibte Ieid)tjinnige 
banblungsweife nidbt nur ibt eigenes leben, Jonbern auch bas i4rer Siame= 
Taben aufs Spiel Jeten. So bat 3. 23. bei Drtgältefte, bauet TZe4e r, am 
23. 2lpril b. Z. auf 3cd)e Ed)atnbotit, j•H3 10, t)erbot5wibtig einen Spreng= 
Jd)uf; abgegeben. Der Sad)ner4alt wax f olgenber: 

2115 9Rei)er morgens vor fixt lam, Reifte er fe`t, bab am Tage vorbei 
gegen Enbe ber Sa)id)t mebtere Sprengic)üf)e in ber Roble abgegeben worben 
waren. 2lls er bie burg) bie Sd)üfje Bereingewonnenen Roblen wegräumte, 
entbedte er, bat; ein Sprengjd)u4 Jiten geblieben war. Die 3ünbetbrätte traten 
nog) unverlehrt aus bem 23obilod) bervor. 2ingeblig) win 9Reger, nadtbem 
er bieg f eitgeltellt hatte, narb bem Ccbic4mei tet ggef ud)t, ion aber nicbt gefunben 
babeit. 2luf geben j•a11 bat er leine elettriNe ßampe geöffnet unb ben S()u4 
J e 1 b it mit hilf e bes von feiner 2ampe gelieferten Stromes bur Eni3ünbung 
gebracbt. Der 23orfafl ift nur babur Sur Stenntnig ber 23eamten gefommen, 
Bai; hex 9ievterjteigex auiäilig bit Sjief;meijtet getroJieit ) alte unb mit thm 
lpradt, als bet Eibu) vexbbotgwibrig von 9Ret)er abgegebben wurbe. 

•₹ierffpredt•iunben 
im Monat Zuni im 2lratjpred)3immer — IlnfalTitation I, nadtmittag5 5 214t - 

Montag: Sanität5Tat Dr. D'bam, Ißobnung: Eving. 
Dienstag: Dt 13etermann, 2ßobnung: Gilberitt. 23. 
Dlittwocb: Zr. Weiber, 'A3obnung: Zägerftr. 4. 
DDttner5tag: Or. Zuttg, Vßobnung: Gutenbergitz. 20. 
fireitag: Zr. 2(Jemann, lilio4nung: Züeigenburgeritt. 29. 
Samstag um 12 I1bt mittags: Dr. 2ßinbmÖfler, Vßo4nung: Derne. 

j•üt bie Znaniprud)na•,me be5 2lrates ift ein Rurf c4ein erf orber(id). Der 
gelÖfte Rurjdbein bat eine (5ultigteitsbauer von 4 Vßocben. 

eerloten wurbe: am 26. Mai 1925 1 (Bcf)lüjlelbunb Writ 6 Sc)Iüjietn. 
Der 7•inber wirb gebeten, benielbeit auf bem Türo Simon abgegeben. 

Gefunben wurbe: am 2. 3uni 1925 1 (3c)Iiijlei mit Ming, 1 c=dttüfjel= 
bunb snit 3 Sc9lüfieln. Die Sdt1i1!lel tÖnnen auf Dem 23üTo Simon in Empfang 
genommen werben. 

 I aieine Wtmeigen. 
•erf>•arigefjiirige fünnen fleine Vln3eigen über Räuf e, 23ertäuf e, 
2S3obnungsangelegen4eiten ujw., bie iofientog aufgenommen werben, 
an bie Scbrif tleitung von ,,eütte unb ( iicilactt" einreid)en. 

Xaufdlgefudj! 
GrCeerc Vßobnung in ber 91ä9e von 

Railerl•u41 2 gan3 ober geteilt, gegen 
eine 3-4 •immerwobnung 3u tau= 
fC4en 9 e u t 

Ebgarb Tiod, Dedtenitt. 33. 

1-2 leere 3immer 
von finberlojem Ebcpaar fof. e ud)t. 
Ericchh 23auer, '.f3aulinenitr. 41. •>7•alcb. 
2fbtlg. Mitt. Illmfe). 

IIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII [III IIIIIIIIIIIIIIIilll III l III llllllll 

zoonunggfaufo! 
Zm Süben gelegene lgjÖne 

gegen abgeldtl. 
3 3immerwobitutig m. grol;. 23eranba 
4 3iinmerwo4nung 3• taufdjen gejuätt. 
2ieliebige 9-age, 9torben au5gelg)lojj. 
Sd)riftl. 2ingeb. unter 94. 14 finb betn 
23üro G-irnon ein3ureic4en. 
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Geite 8 .5ütte unb 9d)ad)t. Str. io 

. • 

Xa«? ruf ! 
Gamstag ttac4mittag, 51/, 114t, `tarb natb tattgem, jdjmerem 

Qeiben ber Büroattgefteltte unferer Matamerf5abteitung 

ßerr äfrt1113 C dtau6 
im blüfjenben Ittter von 23 Zal)ren. 

Der 2ier torbene, meld)er jeit bem 3afjre 1916 in unf eren 
Dienften ftanb, Ii at ßd) burd) eine'•iftid)ttreue uttb jeincn 2lrbcit5= 
eif er uttjere 21 tung unb •ertld)äl3uttg erworben. 

I13ir werben fein Ilnbenfett in EFjren batten. 
2)ortmuna, 3. 3uni 1925. 

(fifens unb efatj(tverf g>0efe 
RfftirngcfclljQ•ajf ia Dnrtmun0. 

Hoesch-Konsum-Anstalt 
liefert gute und preiswerte 

LEBENSMITTEL. 
Verkaufsstellen: 

Bornstr.191 * Flurstr. 192 * Stahlwerkstr.8 * Dernerstr. 17. 

IIIIIII IIIIIIIII II I II I II II II I I III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I II II VIII I 1111111111111 VIII III II III 111111111111 III 111111 VIII VIII 11111111111 IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I 

.Hermann Meyer, Dortmund 
G ESCI-iAFTSB lJ C HIER- FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 K o n t o r b e d a r f 

Geschäftsbücher jeder Größe nach beliebigem Entwurf, dauerhaft- und 
aus bestem Papier. i Drucksachen aller Art von der einfachsten bis 
zur wirkungsvollsten Ausführung. i Ständig großes Lager in Büro-
artikeln i Fachmännische Beratung i Sorgfältigste Auftragserledigung 

OSTWALL ECKE ROSENTHAL ,- FERNSPRECHER 1124 
• •llll►IliiI► IIIIII IIIIIIIIIIIIIII►IIIIIIIIIIIIUIIIIII III►1111IIIIIIII IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII I IIIIIII II III II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIII I II II IIIII IIIIIII I I II I II I II I II IIIIII I IIII III I••\\ II I I I  I I I I  I I I I I I II JI I If I I I I I 111111 IIIII IIIIIIIII I fll II IIII \  

Modernes 

.Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u. Minder-Konfektion, 
t. .f, 

Dortmund 
lWestenhellweg 102-106. 

Spezial-Haufhaus 

N• 
D O R T M U N D 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Strumpfwaren Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- t wäsdie 
Kinder- ! 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eigene Strumpf- und Wa-schefabriken 

Damen- Kon}ektion Damen-
Kinder-

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 
Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der west!. EssenziahriN, 6. m. b. N., Dortmund 

••---••----•T 

C,&RLTREECK SÖHw• A-
***-%,...._Bu rg wall -Ludwigstraße 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Herde Oef en * Hausrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen Koks Briketts 

[3erlag: Vütte unb 6tTjat)t (,lnbuftrle-23erlag unb Druderei Itft.=(5ej.). — 3-üt ben tebaftionellett Zeit ptel;gelet3lid) verantmortlid): e.Iiub.l•ild)er, (5ellenfirc)ex 
Drud: SR einijd)oIL3eltfällict)e Sottelponben3. 

I•tbcr Ißeri•attgeb8rtge er= 
Batt bit 8eitung tottenive. 

% Xt 

erg-3e•fung 
be• 

•i•ens unb C•fai•twer•g •oe•'dt •orfmunb 

erfdieint 2lnfang unb 
Mitte jeben Monats. 

/ 

•.,•akrgang I $ufdlriften jtnb unmittelbar an bie ehc5rift= 
teituna $fitte unb Ch'd)ad)t in ridTten. 2(nf ang 3uli 1925 9tad)Drud jitmtitd)er 2lrtitet errofinjd)t,  fofern ntcqt ausbrfidtid) verboten. I Glummer 11 

Die Auer tuirö gerdumf. 
Diele frohe Ootfg)aft tommt aus Tarig. Die bortigen 231ätter 

melben überein ftimmerb, bie f ranaö jijd)e Regierung beab jid)tige ern st= 
litt), bas 

Stuhrgebiet nod) nor bem 
15. Mugu it 3u räumen. 

1 ^ Sunäghjt Poll bie no(f) be= 
legte Dorttnunber Gegeiib, 
bann Jtedlingl)aujen, bann 
2od)Um uab enblig) (iffen big 
hur . 3ejet ungggrenae geräumt 
werben. — hier wirb jirb 
über eine jold)e 9iad)rid)t 
night freuen! Sie wirb night 
nur ntoralild), jonbern aud) 
mittfg)aftliib i)re 213irfung 
night verfehlen. 3m übrigen 
entlptig)t lie aber night nur 
bem bamaligen 2lbtommen 
f elbji, lonbern audj bem 
(heilt, ber beim 2lbidjluü Des 
ßonboner Batter, herrjdbte 
unb ber oftmals wieber net= 
loten gegangen jibien. (9-5 
märe lebt au begrüfien, wenn 
bie f tan3blijg)e 9iegierung ihn 
wieber aufleben fallen mürbe. 
Das mürbe night nur bei ben 
23erhanblungen über belt ab--

s aulghlieüenben banbel5ver= 
trag, jonbern auch auf ber 
Sid)er)eitspatt=Sonf erena 

von grofjer 23ebeutung fein 
fännen. 

mer Gig)erheitspatt, 

wie er fig) nag) ber f ran35 fi= 
Ken 2fittwort bat ftellt, gibt 
aflerbing5, je länger man 
ihn anlieht, au be fto jibwere. 
ren 23ebenten 2(nfaf;. Das 
Gib imm jte i ft, bat; man volt 
uns belt bebingungslojen 
Eintritt in ben 23ölletbunb 
Torbert. 2fug) bie 23orbe)alte, 
bie •Xtantreiib augun jten fei= 
met oltlithen 23unbe5genojfen, 
Ler Molen unbf dbedbcn 
macht, Swingen au einigent 
Nac)benten, vor allem aber 
bann, wenn man bas etwas 
später erig)ienene franaöfifg)e 
231 a u b u dl geauer jtubiert, 
in welg)em gang bejonbers 
unangenehm eilt 23rief (g)am= 
berlains an 2tianb vom 8. 
Zuni auffällt, in bem es 
heibt: 3-taitfrcid) habe reibt, anaunehmen, baü bie britiid)e Regierung e5 
auertenne, ber ins Zuge gefaüte Sig)erheit5vorjd)lag fönne nid)t belt 
Swed habest, eine 23 a t t i e r e au f t)a f f en, um j ranfreidb au ver)inbern, 
eine „2lttion" aus3uüben, bie ben Garantien entjpred)e unb bei ben 
Sdbiebsgetid)tgvetttägen Swijd)en Deutjd)lanb unb feinen 3tag)baren ge= 
geben jei. — Die Diplomaten benut3en vielfad bie eprad)e, um bie Ge= 
banter au verbergen. 21uf gut beutjgh ) eiüt bas: Wenn beijpielsweije 
•i3oler von Rublanb angegriffen wirb, jo fann jirantreidb von Deutfg)= 
Tattb ben Durdbmarlib feiner Druppen our .5ü(f eleijtung verlangen. — Das 
ift natürlich ein Ding ber Unmöglid)teit. So etwas fann es nidbt geben. 

2fbgeleljen bauor,, baf; wir uns baburg) bie tjernbjchajt 2iu•lanbs 3u3ie)en 
mütben,bag jgt)ott jet3t batnit brol)t, fönnen wir bog) unntöglid) unier Qanb 
3ulli 2IufIliRTld)gebt'et jTCTllber S•eere mad)en. 

(-17- n g 1 a tt b, bag biejen ("7ig)erheitgpatt a15 2iiirge „garantieren" 
joll, gibt jid) ig)on alle Mühe, bieje praftijd)e 2Jtöglit)feit ab3u- 
id)wädjer.. 

toeofen im 78au. 

Die grobe 9*%cbc (Ehamberlaine 
im englijll)cit unter)auje 

jg)weigt fid) gerabe über bieg 
jen T3untt in ed)t biplomati-
jd)er Djjenheit voll ftämbig 
aus. C5 fam für ben engli-
jd)en Zig f3emitini jter aug) 
nie)r barauf an, nadb3uwei-
jen, baß (gtiglanbs 23ürgjd)aft 
für einen jold)en •i3aft eine 
politild)e 9iotwenbigfeit lei. 
Et hat bieten 23eweig mit 
gfüit3enber 2ereblamfeit er-
brad)t unb aud) mit £obes-
erhebungeu für bie beutjg)e 
!Negierung unb beren 2luf-
rid)tigteit nid)t gefpart. Seine 
Gegner 9Racbonalb unb Qlogb 
George formten bemgegen• 
über nicht viel au5rid)ten. 
(9I)ailiberlains Siebe flang 
aus in bem Gebattfen, ba) 
ber Ziriebe Europas bavon 
ab)ängen werbe, baj biete 
23orjiblüge au einer erfolg 
reid)en 93erwirfliibung ge-
langten. 
Wir in Deutjg)lanb werben 

vielem 3uftimmen tönnen, 
wag C)amberlain gejagt bat. 
Wir habest burdb bas 2fttge-
bot eines jofd)en Sigherl)eit5-
vertrage5 ber Welt ge3eigt, 
baj; wir guten Willens finb. 
2Iber wir müffen bie 2lugen 
offen 4alten, bag unier guter 
Wille nicht au unterm Scha-
ben mibbraud)t wirb. Denn 
jo etwas wäre nid)t wieber 
gut au niad)en. 

Die grobe 9liarotto=Zebatte 
in ber fran3öjif(hen Stammer 

bat ber 2iiegierung 13ainteva 
ein ftarfes 23ertrauensuotum 
gebratbt, an bent lid) f elbit 
bie G-o3ialiften beteiligten. 
Sn nationalen •ragen ver-
jagt ba5 jran,;bjif d)e 
•iiarlanient eben nie. — 3m 
übrigen jinb bie So3iatiften 
bem je)t regierenben Stabi- 
nett nid)t eben jreunblich ge- 

jonnen, unb bie flppojition gegen es )at bereits verid)iebentlidj fräf tig 
eii:gejet3t. 05 i jt nid)t ausgejdbloffen, baj; vielleig)t bei ber 23eratuttg ber 
neuen (ginanapolitif bod) bas Sgbidjal biejer 2i"egierung bejiegelt lit. 

Die Uirren in Ehina 

3mitigpTt audb weiter)in au reibt ernjter 23eurteilung ber 2age. 2ful3er 
im altem 2'ieid)e jinb neuerbings in ber 9Ranbjd)urei grobe llnruhen aus- 
gebro(ben, bie auf bie 21.3ü)larbeit ruljijd)er 2lgenten Surüdgefübrt wer- 
ben. Zjd)angjolin, ber ben 23oljg)ewifen jeinblidb gelonnen ift, iit von 
bort abgerüdt, um •i3eling au beru)igen. Diele Gelegenheit haben bie 
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