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Stets frisch gebrannter Kaffee * Feinster Frankfurter Apfelwein lose u. in Flaschen  

Für Kleintierhalter 
Tauben- und Hühnermais, Wicken, Hafer, Gerste, Weizen, Bruchreis, 

Hirse, Futtermehl, Kleie und Bollmehl 

Verkaufs- Verkaufsstelle I, Verkaufsstelle II, Verkaufsstelle III, 
stellen: Bornstraße 191 Flurstraße 192 Stahlwerkstrage 8 

Verkaufsstelle IV, B 
Dernerstrage 17 = 
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Fernspecher 358/7882 

GeschwisterKopfermann Haushaltwaren aller Art 
Cz, m. b. H., Dortmund Herde, Oefen, Emaille-

und Aluminium Ware 
Waschöfen, Wasch- Maschinen, 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen: Wring- und Mangel-Maschinen 

Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

• II 

HHeermannnn eyer, Dortmund 
GESCHAFTS B Ü C HER- FA'BRI K 
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 Bü ro-
artikeln z Fachmännische Beratung i Sorgfältigste Auftragserledig ung 
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le Modernes 

S Kaufhaus 
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für 

Manufaktur- und 
Modewaren, 
Strümpfe, 
Unterzeuge, 
Arbeiter-
Bekleidung, 

Damen- u. Minder-Konfektion, 

Dorfmund 
lWestenhellweg 102 — 106, 

Spezial-Kaufhaus 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwästahe / Handarbeiten 

Damen- l wäsAc 
Kinder- J 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eigene Strumpf- und Wa-"schefabriken 

Damen- l Konfektion 
Kinder- J 
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Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

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

Pharmazeutische Abteilung der Dlestl. Essenzenlahrlk, G.m.b.H., Dortmund 

CARLTREECK-SöHwE k 
Bu r•gwan-LudwigstraDlb 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

aerd-e * Oefen Nauerat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen * Koks Briketts 

leper Vertiangebirige er. 
bait bit 3eitune to#enlai8. v 

rlcbeint einlang ueb 
9)titte toben Monate. 
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vifen= unb ßfaitCwerfg ß046•2 vortmunö 

1. ,uhrgang I $ujd)rijten jinb unmittelbar an bie Gd)rift= 
leitung $jütte unb Cd)ad)t an rid)ten. Wiitte 3uti 1925 fJtad)brud lämtlid)er 2lrtitel ermünjd)t, I 

lofern nid)t ausbrüdti(b verboten. Nummer 12 

:Bewegte keifen. 
Nid)t nur (guropa ift frieblo5. 2[ucb im fernen 2lfien unb 2lfriia 

liebt e5 ni (f)t nag) iytieben aus. 2[nb bosh finb bie 92ölfer (guropas babei, 
eilten 

grriebenspaft 

3u fd)Iieüen. Die äußere 23erfagung ber Welt stimmt nicht gerabe lehr 
auveri4iIid) au fold)em oeginnen. Dennock hilft alles nichts. (155 muß 
enbligh igriebe werben; aber ein wirflid)er Griebe, ber allen, bie ihn be= 
lcbwären, gleicbes Reibt unb gleid)en 2[nteil gewäbtt, ber bie natürlid)en 
unb begrünbeten sRed)te ber 92Sälfer ad)tet unb auf ber (bered)tigfeit auf= 
gebaut ift. 3eber anbete triebe itt feiner, Tonbern, wie ber 13tüiibent ber 
XSeteinigten Staaten von 21nierifa lehr richtig Tagte, nur bie 
Quelle neuer Sriege. 
Deutf cblanb Td)icft 

ficb an, eine 

3lntmort auf bie fran3ö= 

lif cbe Rote 

au geben, bie fick über bie 
beutid)en 23orid)läge eines 

Sicherheit5abf0mmetts 
ausließ. Die 27tinberbeit 
be5 Rc16)gtags wünicgt, 
vor 2lbjenbung ber 92ote 
eine 21 u5ipragb e bar, 
über 3u haben. Serie ent% 

1 Iprigbt nicht ben biplomati= 
Icbeit (5epflogenbeiten; ba- 
rum lehnte fie ber Reid)5. 
(analer unter Su ftimmung 
ber 9niebrheit ab, erflärte 
Lid) aber bereit, mit, bem 
auswärtigen 21ugitbUß 
vorbei nod)mal5 i iüblung 
au nehmen. Wenn man 
erwägt, baß eine geid)lojf e= 
ne S5altung be5 beutf chen 
2301fes in Bieler bochwichs 
tigen 21ngelegenbeit bem 
21uslanb gegenüber von 
gtößter 23ebeutung ift, unb 
wenn man bebenft, baß in 
einer folcben 2luslpracbe im Reichstag bei feiner 3ufammenfeüung unb 
eattei3eriplitterung irbwerlich eine folcbe 6efchloffenbeit 3uftanbe fommen 
würbe, jo Dürfte Die .5altung ber Regierung für ben fad)lig) Denfenben 
nicht unbered)tigt fein. 

9fach ben Orflärungen, bie im e n g 1 i f gb e n 0 b e t h a u 5 über 
Die Stcberbettsfrage abgegeben würbe, frheint es, als ob biejer Gicherbeits= 
patt botb eine weit größere 9.Bebeutung erbalten wirb, als man in Snglaub 
gelb ft abirte. Die neueren Sreigni ff e auf bent Erbball lebten jo_ mand)erlei. 
05 Tollen nag) englifcher 2luffaflung fünftig auch Streitfragen aus bem 
j•rieben5vertrage ben Schiebsgericbten unterworfen werben, jo baß fein 
'Flaum mehr bleibt für bie Sanftionen einer ein3elnen Uarbt. 

(Englanb unb 9lublanb 
iteben Sur Seit wegen ber Oreignif fe in Lr b i n a auf regbt gefpanntem 
fuße. Die G-nglänber jinb ber 2lnficht, baß bie Ruffett in 13eding eine 

(»efamtanfid)t unferer •j̀oct7ofcnantage. 

ihnen f einblicke Tolitit treiben unb ben eng(anbf einblicken General peng 

mit Waffen unb Munition utttetjtüt3en. e5 wurbe Itbon vom 2[bbruch ber 
biplomatild)en •e3iehttiigen awif then beiben Qänbern geiprocben. 2iielleidtt 
befinnt man jiff) aber nod). 3ebeilf a11s ift bie 

gage in (~kina 
nach wie vor lehr gejpannt unb für bie (gnglänber nid)t gerabe lehr er, 
freulid). Die (rbinefen besteben burchau5 auf ber 21b1d)affung ber bis= 
I)exigent3orreffjte Der iogenamiten „97Zäcbte" in Obina, unb ihre iyorberung 
flingt jo energilcb, bag man in 2lnierifa, ba5 aud) bavon betroffen wirb, 
bereits ein3ulenfen beginnt unb über einen „ld)rittweilen" 2[bbalt riejer 
z3orrecbte mit lid) reben lagen will. 

Und) uns haben bie 9iuffen burcb ben 

Gtubentenpro3eb in Wlosfau 
große Ungelegenheiten be:, 
reitet. Die brei Deuticken, 
etwas fontule 3ünglinge, 
bie man in Mosfau aum 
Tobe verurteilt bat, weil 
fie bag Sowjet--Regime in 
(5efabr gebracht unb babei 
Logar mit amtlichen beuts 
leben Stellen in Terbine 
Dung geftanben haben fol-. 
len, jinb weiter nichts als 
(beileln für bie von bem 
bächften beuticben (5ericht5s 
bot in 2eip3ig volt Rechts 
wegen verurteilten Strom= 
muniften, bie bochverräte, 
rilcher S5anblungen brutal= 
fter girt überführt wurben. 
%ugenblidlid) bat bie Dis 
plomatie bas Wort in bie, 
Ter 2[ngelegenbeit. 

Der befgif the 2[ußenmi, 
nifter 23 anberve1be 
bat über bie 

9iäumung bes 9iukrgebiets 

2leußerungen getan, welche 
Die Deutung 3ulaj(en, a[s 
ob Düjjelborf, Duisburg 
unb Ruhrort bavon nid)t 

Tollten. Dies wiberf prickt bem, was wir von amt, betroffen werben 
ligher Stelle in Z•ranfreich Ie4tkin gebärt haben. Sm 3nferejle be5 beab, 
licbtigten •yrieben5werte5 läge es lehr, wenn fie halb mögliehit richtig ges 
ftellt würben. thy
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auf biejes Ge:3rüll ift bie entic)iebene j•orberung nach 23erbreiteiung bes 
Rorribor5 — unb 3war nach 213eften unb nach Often. — Gan3 (Ermlanb! 
Wenn wir mit biejen 3bee nidt jet3t gleid) hervortreten unb 3ugleid) mit 
bein eajonett auf ber Starte 3eigen, wo ber S3orribor verbreitert werben 
muß, jo wirb bar, Gebrüll ber beutig)en 13reffe über ben pommerellifd)en 
Rotribor nic' t Rill werben." 

05 id)eint halb, als ob er, in 2laricbau bog) redjt anormal beiß wäre. 
Reinede 230ü. 

•iiirf•c•affCicoer Aunbfunf. 
Die vor Sur3em vorgenommene 23 o l t g 3 ä 41 u n g hat ein über--

t a f r4 e n b gutes Grgebnig geliefert. Jeutfd)Ianb 3ä41t 63,25 Millionen 
(Etnwo)tter, von beiten % Millionen auf bas Saargebiet entfalten. 3u 
23egirit be-5 &eittrieges batte bag erweiterte Deuticblanb, 3u bem gan3 
OIfag 2ot4ringen, gan3 Oberfcbleiien, •ßoJen unb •ßommerellen gebörte, 
68 Millionen Vilwo4iter. Dar, verfleinerte Deutigjlattb . bat trot3 aller 
Rot um 3y Millionen ftöpfe angenommen, wä)retib ',•ranfreid) unb 
anbete „(Siegeritaaten" eine 23evö1ferung5abnabme, ober einen Stifl, 
ftanb 3u veräei(biten haben, ift burd) biefe eevölfertingg3una4me in 
DeutJd)lanb bei 23eweir, erbracbt, ba4 Deutfrblanb niebt tot3uftiegen unb 
bie innere Siraf t unfere5 Tolles erbalten geblieben ift. Dag eröf f net für 
tommenbe 3eiten immer4in einen trö ftlid)en 2lugblici. 

• 

Litt weiterer 23eweig für bie wirtid)aftlic4e 2:iernunft unb bie Gnt= 
wirflung uniere5 23oite5 3u ftabilen 23er4ältniffen liefert bie Sparein- 
lagen=23ewegung ber leinten Seit. Die (Spareinlagen in •ß r e u 4 e n be= 
trugen Onbe vorigen •Sabre5, wie befannt, 404,1 Millionen Marf, fie jinb 
bis G n b e 9n a i auf 725,5 Millionen 9narf geftiegen, haben fig) alto 
innerhalb von fünf Monaten um 321,4 Millionen ober 83,8 pGt. (runb 
84 pGt.) vermebrt. Die monatliibe 3linabme beträgt im Durd)ic4nitt 
67,8 Millionen Matt, allerbings 3eigt fish in ben genauen abfoluten 

3iffern eine fintenbe Zenben3. Die — teilweite burl) bie 3insveric)rei, 
bungen erflärte — 3unabme im 3anuar ift um 17 Millionen 4öber als 
im Mai, aud) bierirr 3eigen tic) bie folgen ber gegenwärtigen Strife. 
Runme4r liegen auch bie 3ablen ber amtlic)en Gparfa f jenitati ftit für 
23 a V e t n vor, bie bag erfreuliche Grgebnig 3eigen, baß bie Ginlagen in 
ben fünf Monaten b. S. fid) m e 4 r a 1 g v e t b o p p e 1 t haben. Sie finb 
von 34,49 auf 69,97 Millionen Matt geftiegen. eat)ern bat jomit be= 
reitg belt 3ebnten Zeit feines (gittlagebeltanbe5 von 1913 erreicbt, bas ift 
von ben bi5ber veröffentlicbten Statiftifen bag günftigfte Grgebni5. 

Damit ift wieberum ge3eigt wie guter Wille unb vernünftiges 
Mitilc)aften bie lleberbanb behält über 23er4ehung unb 2lnverftanb. 

• 

Rad) biejen `r'id)fblirten verfinftert fid) allerbings ber bimmel un, 
jetet 213irtJd)aft, wenn wir bie weiter f ortgejr)Tittene t r o it 1 0 j e W a g e 
auf allen Gebieten wabrnebmen.. Rad) ben 23erichten ber preu•ijc4en 
,.janbelstanimern über bie wirtjd)aftlid)e Vage im Juni 1925 übte trot3 ber 
23ewä4tung bes 2frbeitgmarftes unb ber geringen Gntjpannung ber .5an, 
be15bilan3 bie noc4 ungelöfte frage_ beg Gidjer4eit5pattes, ber Ont= 
waf f nungsnote unb ber s anbelgverträge in -Sierbinbung mit einem merf, 
liebem Rücfgang ber 2lufträge in einer größeren 21n3a)1 von Mirtjd)afts= 
3weigen, einen itarfen Diuct auf bie Stimmung aus. 55in3u tritt bie 
Rapitaliennot einiger gröberer unb mittlerer 2lnternebmungen, was 3um 
Ze11 barauf 3urüägefübrt wirb, ba4 bie Zlnild)1ag53eit bes Rapita(5 fid) 
infolge ber weitge4enben Strebit=(£*inic)räntungen an bie 21bne4mer ei% 
4eblic4 vericblec)tert. 

• 

Die Rrife bes Ro4bergbaues macht iid) weiter in einer weiteren 
(Entlajjung, °3etiiebsein f djräntungen bemertbar. 3n ber (gijeninbu ftrie iit 
Die Gelibäf tslage ebenfalls 4öd) ft unerf teulic), jo baß ber Robitablverbanb 
weiteren (ginid)ränfungen bei 13robuttion tommen mute. Die Grünbe 
für btefeg Wirtjd)aftselenb )üben gelegentlid) ber 23e4anblung bei reie--
gejet3lic)en Steuervorlagen bie Spit3enverbänbe ber beutic)en Wirtjcbaft 
erneut bervorgeboben unb insbejonbere bargetan, ba) bie beutjd)e 23offg, 
witticbaft troff vernlinberter 'ßrobuftions= unb 2lusfubimögltcfjtett unge, 
f ä4r bas 3 f acbe an Geiamtfteuer-23e1aituitg 3u tragen bat, gegenüber bem 
3a4re 1913. Daß Bier uttbebingt 213anbel gejg)affen werben muß, haben 
glüdlic)erweije bie Reic)sjtel(en aud) eingejeben. (95 wirb entjd)eibenb 
Darauf antommen ob bie gejet3gebenben Rörperjcbaften ebenfalls bieje 
(Einfid)t beweisen werben. 

• 

Gin getteues (Spicgelbilb unierer 2liittfd)aitslage liefert auc) bie 
fette S t a t i l t i r über bie im Waufe bes sabre5 1925 ausgebroc)enen 
R 0 n t 11 I j e. 2lus i4r gebt 4ervor, ba) lie) allmä4lig ein•Reinigungs, 
ero3eb burd) 2lbito4en bei überflütligen unb ig)äblid)en Glemente in Sj'an, 
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bet unb Gewerbe volf3iebt, ber offenbar feinen -5 5 4 e p u n t t nocb nicht 
iiberjd)ritten bat. Geit Mitte v. 3. ift eine erbeblia)e 3unabme ber 
Ronturie erfolgt, burg) bie in eriter Winie bie fogenannten inflations. 
unb Radjtrtegsgtünbuttgen betroffen worben finb. MÜ4tenb nämlid) 
im Mai im gan3en 807 Ronturfe angemefbei wurben, betrafen bavon 
406 folcbe pitmen, bie nach 1916 gegrünbet worben finb. Offenbar ift 
auch bier bie Sjb4e noch nicht erreic4t unb ber Reinigung5-13ro3e) wirb 
noch weitet fortjc)reiten. 

Die Sjanbelsvertragsver4anblungen mit j5-tanto 
r e i gl )finb tatiärblicb Sum S t i 11 ft a n b gefommen, unb ber augenbltdlic) 
be fteljenbe 2lebergang53u ftanb wirb ba4er auc) weiterhin an4alten 
müffen. Die 23er4anblungen beutid)er unb f ran3bilid)er 3nbu ftrieeller 
haben 3war gute cyortfrbritte gemacbt, finb jebor) aud) nod) nid)t beenbet 
worben. Ctites ift ohne bas anbete aur) niibt gut möglid), jo bas3 wit 
wobt jobalb mit einer 2biung biejer fragen nig)t red)nen rönnen. 

Der 3 o tt f t i e g mit 13 o 1 e n bauert in uttverminberter Sr4ätf e 
fort. •3olen reitet immer nog) auf einem 4oben •3ferb unb glaubt uns 
von biejer Sjb4e herab bebanbeln 3u tönnen. (grneute beutjd)e 2ingebote 
auf 21bna4nie gräÜerer So4leninengen aus 3olntjd)-flbetjdjlejien finb von 
ben •3ofen abgele4nt worben. Sie werben bie Hofgen toter mangelnben 
Ginfic4t Jetbit tragen müffen. Denn es tann wohl raum 3weifelbaft feilt, 
baß bag wirtig)af tlic4 jchwacbe •3olen biejen Soll ftreit nicht lange aus, 
Balten Tann. 

• 

21uch im 21 u 51 a n b e tr)reitet bie Wirtjd)aftsfrije weiter fort. 
G n g 1 a n b f Lebt wabilcbeinlid) am 23orabenb eines R i e j e n fi t e t t s, 
ber, wenn er nid)t im fetten 2lugenblid burcb bie angebahnten 23er4anb, 
Lungen mit ber Regierung vermieben wirb, ungebeuerlicbe 2lugbebnung 
an3ulte4men Droht. Gine äbnlirhe £' age 4ertjcl)t in 23e1gien, wo bie Streif, 
Bewegung fid) gleid)fal1s ausbebnt. 

2c4ten Gnbes itt biefe gan3e 2ßittjc4aftstrife barauf 3urüctiufü4, 
ten, bah bie „Siegeritaaten" Deutidjlanb vom 21ieltmarfte au53uld)alten 
verfud)ten unb 14m bie id)weren 23ebingungen bes 23eriaifler 23ettrageg 
auferlegten. Litte jolcbe 2luric)altung eines wirtic)aftlic4 jo itatten 2an, 
bes wie Deutid)lanb Tann nicht ohne bie jcbwer ften S-olgen f üt bie ge, 
jamte Weltwirtjd)aft bleiben. Diele Grtenntnis bat bereits einmal 3um 
Daweg,Van unb Sur Rconferen3 von Wonbon geführt. G5 ift an3une4men, 
bah fie aus) :tod) 3u weiteren 2leberlegungen f ü4ren wirb, etwa bei 21rt, 
wie Jie auf bei Zagung bei internationalen 55anbelstam , 
m e r in 23rüjfel bereits angebeutet wurben. Soviel itt jebenfalls ficbet: 
eine geiunbe wirticbaf tlicbe Gntwidlung für alle Staaten ift nur bann 
mögli(1), wenn 3unärbit bei cg r i e b e n in Gutopa wieberberge jtellt 
wirb, bei bie Grunblage für ein gelunbe5 213irtjd)afteteben bilbet. 

ßuxr. 

OcQcimrat Omit Sirborf. 

Der •Beoj'ef in ber seifung beg 
Ruofen:e•nbifafg. 

Sjcrr Cscheimrat Smil 
Rirborj hat vor 
wenigen zagen bas 
größte Ohren= unb 
2lrbeitsantt, bas bie 
rheini jd);weitfülij(f)e 

Grofjlnbuitrie 3u ver-
geben hat, ben 23 o r= 
iit; litt 91u)iid)ts= 
rat bes Rotelen= 
j411biteit5 nieber= 
gelegt. 3m . 21(ter von 
itber 78 Satiren Legte 
er bie (sejd)ide Des 
Ruhrbergbaucg in jün-
gere Sjänbe, um fid) 

ben auireibenben 
Rümpfen bes zager 
3u ent3iehen unb viel= 
leicht aud) leine Ge= 
junbheit für z̀age, bie 
ihn brauchen, 3u er= 
halten. 
Rirborig 9iame iit mit 
bem Verben bes Roh= 
lenjgnbitat5, bejjen 

eigentlid)er Sd)öpier 
er war, für immer 
vertniipit. Die uner, 
f ceulid)en Treigbil= 
bung5verhältnijje im 
niuhrbergbau ma4renb 
unb nach ber großen 
Rrif e von 1873 bis 
1887 ließen immer 
mehr bie 9lotwenbig= 
teit ertennen, ein4eit= 
Lich bie (9r3eugung 
regeln, bie ß„„, feitu= 
Sujet;en unb ben 2r3er= 
trieb ber 23ergbauer, 
3eugniffe vor3unef)men. 

Die Derichiebenen 3niereijen unter eilten .jut  3u bringen, war ein gewal, 
ages Stüd 2lrbeit. Km 30. 3anuar 1879 fcbien e5 geglüdt: 2115 aber enbgüttig 
abgeftimmt werben f ollte, etbob Sjibernia Einmünbe, unb bem jchlojf en lieh wei= 
tete 3ed)en an. Da jtanb Si i t b o t f, bevor jemanb in ber 2:ierjammfung fick 
hätte äußern törnen, auf, unb erflärte in tnapper Weile bie 23er4anblungen für 
geleeitert. Die Schwere bei: Situation tam jet3t auch ben wiberftrebenben 
3ed)en Sum 2iewußtfein; es wurben neue ßerhanblungen angebahnt unb am 16. 
Februar  1893 fam es enblich Sur Einigung. Dag 84nbitat war natürli von 
2(nfang an fein Cbealgebilbe. (99 wurbe itänbig an bet ßetbeijetung gear eitet. 
ß1s heute ift es•jtets Gegenitanb jr)ärfltet 2fngriffe leiteng verichiebenet 3ntet, 
ejfengtuppen gewefen. Seine jegensreid)en (ginwitfungen auf bie Stabilität 
bei 213ittichaftsvet4äftniffe liegen d) aber nid)t vertennen, ebenfowenig wie bei: 
glän3enbe 2luf jd)wung, belt bet 5iu4tfo4fenbergbau getabe bem Sgnbitat 3u 
Derbanten fiatte, fo bag bas (Bgnbitat, „wenn es nicht beftänbe, hätte erfunben 
werben mil en". Ritborf, biete in fish gefchloffene •ßerlönlichfeit, biefe Rämpfer= 
unb Streiteinatur, hat fein gan3es Mitten ftets auf bie %ffgemeinheit einge, 

fielft unb hat ficb unb fein Wert in ben ichwierigiten Situationen behauptet. 
Seifte (5rnennung Sum (ghrenvorfit)enben mit Sit3 unb Stimme in allen 21us, 
id)üficn beweift bie Z;crcbrung, bie man ihiit allgemein 3oitt. 

Rirborfs 2fu5id)eiben wäre ein ungemeiner 23erluft für ben 9iuhrtohlen, 
bergbau, wenn nid)t in Dr. 211 b e r t 23 ö g 1 e r ber 9iad)folger grfunben wor, 
ben wäre. Die Watifbahn Dr. 23öglers iit eine glän3cnbe. Sic beweift auch, 
bag fir) an ber Ruhr nur bie perfönlid)e Z,üd)tigteit burd)fet3t. Dt. 
23ägter war uri rünglid) einfader Zngenicur. keine muftergüttige 23etriebs, 
führung unb feilte organifatorifd)eit zalente wurben iron balb von Sougo Stitt= 
nci• ettannt, ber ihm Die Weitung ber Dcutjch=Wu•emburgifd)cit 23crgwcrtg=S?I. =C•i. 
anvertraute unb ibn narb 2lbichluß ber Snterefjengenteinid)ait mit ber Cri. ß. 
21. (9. in ben Gemeinid)nitsrat ber 9ihein=t≤Ibe Union berief. ^ r. 23ögler 3ei)= 
net fi(l) blitd) eine große Webenbigteit bes (5eiites, burd) eine temperamentvolle 
2(rt fill) 3u äußern, unb eine grünblicbe Sienntnig aller inbuftriel= 
1 e n j5 r a g e n aus. Daß bei ihm bie Gefd)ide bes 9'iuhrbcrgbaucg in heften 
Sjänben liegen, iit wohl offne weiteres an3uttchmcn. 

Rirbori hat fid) vom Raufmann Sum llnternebnicr entwidett. Sr vet= 
törpert ben jettenen 7Z4p bes 3nbuftrieiübterg, ber 21 n g e ft c 11 t c t ift. Das, 
jelbe trifft auch bei Zr. 23ögler 3u, ber fid) vom zed)niter Sum 9Ttitleifer bes 
größten beutj(f)en Sion,;erns unb aunt bcbetttcnbeit 2lzirtjchaff5fiihrer empor, 
gearbeitet hat. Rirborf 
tam von ber Rohle, 
Dr. 23ögtet vom Sif en. 
05 wäre aber f atf cb, 
barin bie Vöglichteit 
einer 2lenberung ber 
S nbftat5tenben3en 3u leben. Die 3nterefjen 
von Rohre unb Cijen 
haben, fid) immer mehr 
verquillt. (B6)on Rir-
borf hat fein Wert, 
als er Groß=(5etien= 
tird)en aufbaute, mit 
ben Rohlengtuben im 
'.13e3irt unb ben Sjüt, 
tenwerten in Wothriit= 
gen, Sum gemifd)ten 
linterne4men gemacht, 
unb Dr.23ög1er hat in 
ber Seit feiner auf nm= 
menarbeit mit Stin= 
neg, ber ja urf prong= 
Lich Sohlenmann war, 
unb in ber Seit feiner 
9nitarbeit mit Rirborf 
im (5emeinichaftstat 

ber Siemens , 5i4ein, 
Elbe=Sc9udett-lfnion 
bet Entwidlung Des 
9luhibergbaues immer 
mehr wad)jenbes 3n= 

terejje entgegenge, 
bracht, wie fid) über= 
haupt unter ber 2legibe 
Rirborf5 bie Sulam, 
men4änge wijchen 

(5ifen unb Xoble im 
ße3irt im taufe ber 
Seit immer mebt Der, 
Dichtet haben. Dr. ing. unb Dr. phit. il. C. Mtbert Zögter. 

,sm •'•pönen C auerfanb. 
dine breitägige Zi3anberfOrf noo .00entimburg, Y ertobn 

unb ins i3elfenmeer.; 

9nit 7 a-eber3eirbnungen von 13. R u b. ?• i f d) e r = Gefienfircben. 

Dar, 213anbern itt bes Müllers Wult, 
bag Wanbern ift beg Müllers Quft, 

bag ganbein. 
Zag inttß ein jd)Iechter Müller fein, 
Dem niemals fiel bas Wanbetn ein, 

bag 2Sianbern! 

21uc4 uns wollte es nicht be4agen, im engen 
3immer 3u 4octen; binau5 follte es geben in 
bie freie 92atur, einmal bes Zages sorgen ver= 
geffen, frei wie ber 23ogel! 

Da uns nun gerabe ein paar freie Zage be-
ic)ieben waren, wurbe befd)loffen, eine breitägi, 
ge 213anberung au)erbalb ber engeren Sjeimat 
nag) bem uns noc4 unbefannten S a u e t= 

1 a n b e 3u untetnebmen. Der 3um 2lbmarid) auserie4ene Sonnabenb 
brad)te 3war Regen unb Sturm; bas fonnte uns nicht ab4alten, unb wobt, 
gemut jagen wir mit gefülltem Rucfiact im 3uge nach .5 a g e n. 2lbenbg 
10,50 trafen mit boxt eilt, aber nod) immer wollte ber Bimmel fein Er--
barmen mit uns 4aben, immer noch ftrömte bei Regen weiter. Die ge,: 
plante Rad)twanberung mu4ten mit ba4er vorläufig aufgeben unb in 
jagen bleiben. 

ßch(ofi J)okcnfimburg. 

Die .3ferlohner „Zaurrn-
tird)e". 

Gegen 2 U4t morgens flärte jid) jebod) 3u 
unierer gröüten j•reube ber Sjimmel auf, unb 
nun lief; es uns feine Rube, wir wollten man--
bern — wanbein ber Sonne entgegen. Mit 
Spiel unb Gelang unb frohen Muts ging es 
burd) gelb unb 213alb auf -5 o 4 e n 1 i m b u t g 
3u. Een tonnten wir in ber 9norgenbämme, 
rung b a s S d)1 o b erfettnen, unb halb war ber 
fuß bes 23erge5 erreicbt. Set3t ging es fteiier 
bergan, unb manchem rollte, ba wir bar (Steigen 
nicht gewohnt waren, ber Sd)wei4 von ber 
(Stirn. 

Dann ftanben wir auf ber Mauer bes 
Ed)foßbofeg, um uns herum alles kill, bie 
Sonne janbte ihre elften Stra4len über bie grün bewalbeten 23erge. 23or 
uns im Zal r o 4 e n 1 i m b u r g! Wefcb 4errlid)er 2lnbfid! — 23erv 
geffen waren bie Mü)e unb 2lnitrengung, ein leieIlic)er Grn!t rnbte auf 
jebem (5iefid)t. Reiner wagte, biefe (Stifte 3u unterbred)en. Sebet wollte 
biejen 2lugenblid für lieb genie4en. 

(grft alfinäblig mad)te ber Ornjt einer f r54lid)en Geld)äf tigteit T31a4, 
benn unier Magen, burd) ben langen Marid) angeregt, forberte fein Red)t. 
(3d)neft war vor bem (Sd)lof bof ein fiibere5 `ßlü4cf)en gefunben, unb balb 

itanb ber 9norgen, 
taffee bereit. (30 gut 
wie an biejem Vor-
gelt bat es uns wo41 
noc4 nie getd)medt ! 
9tad)bem alles ge, 
fättigt war, tief; es 
wieber aujiatteln. 

92ad) bequemem 
21b ftieg erreid)ten 
wir bog jreunblid)e 
:,'enneta1 unb 
wanberten weiter im 
Scbatten bes Walz Die „obere otabitirer 
Des über 23erg unb in ,3ferl04n. 

2fbenDjiimmung am 
6eilerlee. 
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Geite 4 , Saütte unb Sdjad)t. 'Jlr. 12 Sit. 12 Sjütte unb Sd)acf)t. Geite 5 

Siirborf hatte leinen •Iuf flfl)t5Tat5U0T•tt3 f d)on im vergangenen 3abte ein= 

mal niebergc egt, als viele Sed}en einer n)ttbiloirbilbung ablehnenb gegen= 
überhanben unb ihm nur im 3mangswege beigefctfojfen murben. Ex hat ihn 
aber wieber angenommen, als bie 2totmenbigteit be5 neuen (3n)nbifat5 immer 
mebr au Tage trat- Die Vertanbluiigen 2lnfang b. 3., bie nie au Enbe tommen 
wollten unb bie lebten Enbes nur ein 2[usbtud ber ungeteuer fd)mierigen Si, 
tuation be5 waren, unb bie bamit verbunbenen 2fufre, 
gungen toben an Rirborf5 2lxbeitsfraft lebt ge3ebri. Er mag aug) nicht mit 
ben vielen Stompromiffen, bie gelgtloffen werben muhten, gang aufrieben gemelen 
fein. 3. T. bürfte fein 9iüdtritt auch barmt 3ulammenhängen. Dah nach ibm 
Zr. Obglex gewählt wurbe, ergab figt von felbit, Benn als ber 78iäbxtge Rirborf 
fig) gefunbbeitlid) night niebx in ber Vage Job, ben 24 Stuunen-Sit3ungen an o1= 
gen, ba fette figh Zr. 23ögler mit feiner temperamentvollen Energie für ba r, •u, 
itanbefommen ein, unb am 5. Mai gelang es ihm, bie Itnierfcbriften für ba5 
neue (Bpnbitat au betommen. 

Das neue EBpnbifat ite4t vor grofien 2fufgaben: 1. rein abfagteg)nilgb, was 
ben Vertrieb ber reinen Trobutte angebt, 2. muh, unb bieg ift wobt ba5 Wid)= 
tigere bei V e t e b 1 u n g s b c t t i e b, in bem, wie immer flareT hervortritt, 
b i e •u f u n f t b c 5 91 u b t b e t g b a u es liegt, weiter entwidelt werben. 
S5iez finb burd) bie Verbältniffe bebingte Veriäutnnifje feft3uftellen, aber aug) 
etfolgverfprecbenbe Zierlude Sur vollitänbigen Zierwertung bei reinen •ßrobufte. 
bin3u fommt, bat; bie JReg)anifierung be5 ganaen Bergbaues mebr unb mebr 
burd)gefübrt werben muh. 55anb in Sjanb aber bamit bat bie 21u5bilbung eines 
geld)ulten bergmänniltten 9tad)wud)fcs au geben. Dx. 2öglei ift bei 9Rann 
baau, biefer groben 2lufgaben S•ert au werben. Der amtli )e Wed)Jel erfolgt in 
einer Seit grögter Rot. Dab mit Dr. 2ägler5 2[u5tritt eine neue, glüdlicbete 
(gpvd)e be5 9iubrbergbaue5 beginne, tollen alle, betten bas Geld)id bei beutlgten 
Züirtf(taft am Sjer3en liegt. 

Dag ftg[anb unb bie öeuf•'c•e •irf•'c•aff. 
2luf ber Tagung bes etcb5veibanbes ber 

betttid)en Snbuftrie in Rö1n am Enbe be5 Monats 
:3uni 1925 biett bei SReid)5bantprä fibenf Zr. 
(Sgtad)t eine Siebe über bie 2Bährungg, unb ißto, 
buftion5politif. Er wies Bierbei in beionber5 flareT 
Meile auf bie unglüdielige 2S3irfung ber Tolitit beg 
21us1anbe5 auf bie Wirtfd}aft . unb ben S•anbel 
Deutid)fanb5 unb bei gan3en trieft bin. 23efonber5 
beagbten5wert Jinb bie folgenben 2lugfübrungen: 

„2fber mag immer mir in bei inneren Mirt, 
inlaft5pi,litit Sur Er3#elung einer ftärferen 13robuftion tun mögen, alles 
bleibt vergeblich, wenn night bie Girunburlatbe alles Ifebel5 befeitigt wirb, 
bie in bei fotibauctnben aubenpolitild)en 23euntu4i= 
g u n g liegt. 05 erweift J?dl fett, bag figb bie groben (5eiete red}tlid}er 
unb mirtld)aftti(f}er Z3ernunft nid)t ungeltraft verle4en Laffen, aug) nicht 
von ben fiegreid)en Mäg)ten. (95 gebt uns awar in Deutjgblanb Jebt 
id)(Cd)1, aber e5 gebt aitcb in faft bei gefamten übrigen wtrtJgBaftlicben 
Weit stirbt gut. Das für bie WieberIngangbringung beg internationalen 
Warenau5taulcheg unbebingt erforberlitbe 23ertrauen wirb burd) bie 
Ententepolitif Jtänbtg wieber verjcbeucht. Die innere ILnaufrichtigfeit 
unb bamit bie •Sertrauensunwütbigteit Iägt ligb -nitbt länger verbergen 
bei einer•ßolitit, bie 3warDeuticblanb entwaf fnet Bat, aber 
jelbft von Waffen harrt, bie ba5 (Belb Jtbe ftiinmung5ietbt bei 
23 ö 11 e r a u f it e 11 t, aber ben s21nf d)Iub Zejterreitb5 an Deutieanb 
für immer vermeiben mÖ6)te, bie V 01 f 5 a b ft i m m u n g für bie 
,3uge4öttgte1t eines `r'anbe5 a15 e n t f 6)eibenb be3eigb, 
n e t , aber gegen eine folg)c 23offsabitimmuitg flberid)feficns einer frem: 
ben Dad)t 3ugeteitt Bat, bie ben 23ölterbunb a15 -5üter einer 

.allJcitig gered)ten33ofitit einJett unb burd) biefen felben 
23ötterbunb bas Saargebiet entregttet, b i e b i e 23 e a a h l u n g e t g n e t 
(S d) u 1 b e n f) i n a u 5 3 i e b t, aber anbern Stebite für militäri f ite 
3mette3ur 23erftigung helft, bie bag SRe(f)t be5 privaten Eigen, 
tumg für Jia) Jelb ft verlangt, aber für ben •reinb mif;acf)tet, 
bie 9ieparati0ngaabLungen verlangt, aber eine 33robut= 
tions= unb (E9portfteigeruttg bei bent Sd)ulbner vermeiben mögbte, bie 
ba5 beutjd)e 23011 3ur folonijatorijdjen 2[rbeit für 
u n g e e i g n e t e t f l ä r t, aber f elbftänbig in toloniale Sttiege ver, 
midelt ift, 2111e5 bag jinb innere Ifntvabrbaf tigfeiten, bie 
bie natütlidjen (gntwidlungggefeten ber J7tenjd)heit ing (5eficl)t Jtblagen. 
(Solange bie politijd)e Z3erblenbung nid)t bef eitigt 
ift, bie 3u fold}en innern 2fnwabrbaftigteiten füBtt, 
jo iange wirb bie öfonomif gbe SII3ieberber ftellung 
Eutopa5 auf ficb warten fallen!" 

Zie ein. e0e0fentvert vom oftu03eug her auigfieht, 

drinnen uni brauten. 

Mit Wertjtof f tagung 1926. Ilebet bie Z3eiwenbungsmögitcbteiten 
bei ein3elnen 2(3ertitoffe beheben in ber vetarbeitenben 3nbuftrie nocb 
häufig Iinflarbeiten, unb aittb in ben Er3eugeifteijen erid)eint e5 an= 
ge3eigt, bah alte beteiligten Rieife eilte 23erftänbigung batüber an= 
Rieben, mag von ben einaelnen Werfltoffen binficbtfid) iitter (gigenlg)aft, 
23ermenbung unb 23ebanblung bei ber Gewinnung unb Zierarbeitung 
verlangt werben Jof1 unb mug. Der 23erein beutltber 3ngenieute bat es 
be5bafb, unter bei 23erau5f c4itng einer engen .3u jammenarbeit mit ben 

Zit •akrtteilnehmer an ber Zed)enhöhle. 

Tal. ii-riitb unb f rob aogeii wir burgh ben Jonnigen 'Wing jtmorgen. 93Iöt, 
Lich lag vor uns ein munberbarer Talgrunb, mitten hinbunt Jttlängelt 
fist} eilt f riicbe5 23üd)lein. Das j•Iedtben Jab Sum 2lu5tuben wie geitbaf f en 
aus. 3iachbein wit uns gewaid)en batten, nahmen wir nog) ein (Sonnen, 
bab unb sogen bann neugejtärft weiter. 

Ilnier Weg f übrte uns an ben Saltwerten vorbei bei D e dl e n = 
b ö b 1 e au. Groger Vietrieb Berrid)te Bier unb wir muhten uns etwas 

211te Rircte in 
07ienaen. 

gebulben, ebe mit bog 3nnete bei Sjöble be, 
Jitbtigen fonnten. Das (Staunen über alle 
Stbönbeiten ba unten wollte fein Enbe nehmen. 
tim betten gefielen utt5 bie „%lbambra" mit 
ibten grof;en (Säulen unb bie „ 9tigengrotte", 
ein mit friftallflarein Wajfer angefü11te5 eet= 
fett, bellen SJiänber mit Doppelf äulen um fteflt 
unb über bei Wafferfläcbe mit Jeltiamen, boti= 
3ontal gerigbteten Tropf fteinformen gejgbmüctt 
finb. Das 3nnete hatte aur 5gebung bes (ian, 
sen noch eine feinwirfenbe bengal!i6)e 23eleucb, 
tung erbalten. 

9iag) ber 23e figbtigung eritanben mit not) 

einige 2lnbenten unb nun biet e5, für bie fommenbe 92acbt ein geeignetes 

Vager au f inben. Diauben b e i M u t t e t (5 t ü n tollte übernagbtet 

werben. 23alb war autt ein Tlätgben gefunben, unb obwohl bie Kacbt 

etwas tübl war — utt5 alten itt Jie gut be, 
tommen! 

Der aweite Tag verlief ruhiger. ,3unäa)ii 
wanberten wir weitet in bei 9itgbtung 3 f e r , 
lohn, SSeiletlee, j•elJenmeer. (9ts 
wag abfeitg von bei grogen 6trage fochten mit 
unier Mittagemabl unb brarben bann nach 
einer längeren 9iubepaule auf, um unfern 213eg 
nact ber SjeintigBSböBIe fort3ujeten. 2fud) biete 
wurbe be fid)tigt unb nun ging eg weiter burd) 
213iejen unb Mälber, bis uns wieber ein tb41% 
Iijg) gelegenes 1ilättben einlub, unier 9iag)t= 
lagen auf3ujcblagen. Der Giebanfe, bat es bie 

Der 
23iomar(fiurm auf bem 

6eiterfopf. 

I 

i 
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beteiligten •ßerbänben, übernommen, in einer 2Z3ettitoiftagung alle bie 
für bie Z3erwenbung bei ein3elnen Wertitof f e wid)tigen fragen Sur (gr, 
örterung 3u ftellen unb burd) Bericbte füt)renber j•acbmänner einett für 
Er3euger unb 23erbraugber gleit) wertvollen Ileberblitt 3u geben. 23cfon-
bereg (5ewigbt wirb barauf gelegt, bah bie Erfabrungen bei TraXi5 unb 
bie 23eJtrebungen, bie auf 23ereinbeitlicbung gerid)tet finb, vornebmlitt 
berüdfid)tigt werben. Dabei Jollen aut} in vollem Maf3e bie Erfabiungen 
beg, 2lugtanbe5 in eerid)ten unb geeigneten Darftellungen Sur 23ertief ung 
ber Senntniffe vom Wefen unb bei wirtfd)aftlid)en 2erwenbung5,mög= 
lid)feit bei ein3elnen Werfftoffe auggewettet werben. Diele 2[rbeit wirb 
in einer SReibe von (Sonbertagungen bei verid)lebenen techniid)en Sreife 
geleistet werben. 

91eue 'S3ertebrsftragett im 2iubrgebiet. 3n ben nättlten Monaten 
wirb mit bent 23au von Brei groben (Sttagen im 3iubrbe3irt begonnen 
werben, bie Jowobl bem 2lutomob#Iverfebr als auct einem boppelgleifigen 
(Btragenbabnvertebi bienen Jollen. Die 2inienfübtung ber (Straben wirb 
folgenbe fein: 1. Dut5burg—(9-fjen—Wattenid)eib-(Süb—eod)um-9?orb— 
Dortniunb, 2. Oberbauten—£ippe, unb (gmid)ergebiet—Jledlingbaujen, 
3. Die 
er jtgenannte (Strage läuft ungef äbr parallel 3um alten .5ellweg; bie 
britte Straffe wirb bie notmenbige 9iorbiüb,23etbinbung berhelten. 

Xug bem Aeidt ber brau.  
0ehor`ame Ainber. 
E5 gibt Sinber, bie jo ftill unb Janft finb, bah fie nie 

miberfpretten. Sie finb bie 21u5nabmen. Daneben gibt es 
Jolcte, bie auch ohne Wiberfpruct getotd)en; aber bellen 
man boob anmerft, bag ibte eigentlid)e 2tatux Sum 2ßi= 
beriprucb neigt unb bag itt (5etarfam bie i•rugtt tonte= 
quentet ei ift. Sie haben geborgten gelernt, unb 
bog itt ni2t ohne Sampf abgegangen. 3̀br Eigenjinn 
mugte oft gebrocten werben, unb erft nagtbem bar ge, 
Rieten, liegen fie fist) leiten. 7Sn bieten Stinbern ltedt 
träf tige5, energif cbes leben; fie haben geborgten gelernt, 
fie werben auch befehlen leinen. Die britte 2lrt fittb 

bie ungebänbigten, unb fie bilben bie 9Rebtlobl. Denn nigttg ift Jetmeter, als 
Sinbern ben Geborjam bei3ubxingen. igrtfütlid) bleibt ber Iingeborfam oft 
genug, wenn er auch felbftverftänblid) nicht gebulbet werben barf. Denn lebt 
oft foil ba5 Rinb, wenn es einem Befebfe nacbtommen foil, etwas ihm Gefallen= 
bes aufgeben, um nagt feiner 2lnfid)t Scblecbtere5 bafür ein3utaufcben. s Joll 
bog Spiel fallen, um einen Gang all matten, es foil eilte I[nart Iafjen, bie ibm 
Vergnügen bereitet ufm. 2[ufgabe bei Er3ietung ift e5, bem Sinbe bei3ubtin, 
gelt, bag bbber als bar Spiel unb alles anbeie ber Befehl bei Eltern liebt. 
t{13enn bas Rinb liebt, bag es night ohne Grunb vom Spiel weggerufen wirb; 
wenn es ferner liebt, b• es 3u feiner Seit sum Spiel 3urüdtebren barf, jo wirb 
es geneigter fein, bent of eile nagbaufontnien. 2lian tüte jig) aber, fig) mit ihm 
in Ilnterhanblungen ein3ulaijen, bas wäre vettebrt. Denn wenn ein Rinb -auf 
ben Ruf: „Romm mal ter!" erft fragt: „213as foil id) bentt?" unb barauf 2lnt= 
wort extäft, jo wirb es immer weiter fragen. Darin 3eigt fig), bag bei Wille 
aum (5etorg)en nog) ictmad) entwidelt ift. Gehonten mug es ohne Wibetrebe; 
es mug füllen, bag obre Grunb nies von ibm verlangt wirb, unb willen, bag 
lWibetzebe ben Be f eil niemals rüdgängig mag)t. Darum foil man fig) aber 
aug) bäten, ben Geborjam aus ßaune auf bie Trobe all heften. Das mürbe ba5 
Rinb am ebeften wiebex vom Geborf am abwenbig magren unb Erbitterung unb 
Trot in ihm ex3eugen. 

(3al3maijer gegen 2lrbeitsermitbung. •Sntere fjante unb von Erfolg 
begieitete Methoben Sur 23efämpiung bei ratct eintretenben Ermübung 
bei 2'libeitet in beegen 2irbeitgbetrieben bat man feit einiger Seit in 
G n g 1 a n b erprobt. Sn einem S; o b l e n b e r g w e r t, wo bie zzutcb- 
i&,nitigteniperatur 27 Grab betrug, Jowie in einer G i e g e r e i, wo bie 
•Leniperatur nie unter 25 Grab Jant, bat matt ben 2[rbeitern mübrenb bei 
eibeitgacit 213afiei au trinten gegeben, bem pro £ fiter ein Szaffeelöffel 
S3od)ia13 teigete4t war. Man mad)te babei bie wid)tige 2eobad)tung, baü 
biete 2lrbcitet viel leiftungsfäbiger blieben unb weniger Jcbnell ermübe= 
ten als it)te 2lrbeitgtollegett, bie fein CSal3waffer erhielten. Ilnabbängig 
von bieten 23erfud)en mad)te J3rof. 91. 9R o g von bei Ilitiverfität 23iiiiling= 
h a m bie gleiche 23eobad)tung. Grubenarbeiter, bie bei einer .5ite von 
ca. 38 grab arbeiteten, erlagen raid) ber Ermiibung. 2115 man ihnen 
leicht gefal3ene5 Waffer 3u trinfen gab, unb awar mit einem Gal3gebalt 
von 10 Gramm auf je 442 2iter, fonnte man feftftellen, baj3 bie Erinübung 
tatgb behoben wurbe. 

r.1 Cbarfen6au aab a[einfiergucoi 
Der Rartoffeifrebg. 

 .b 
Von amtlicher Geite wirb wieberbott auf bie (5eidbr3 

Iid)feit beg Rattof f eltreble5 tingewiejen unb genaue 
Befolgung bei poliicilid)en Terorbnung, lofortige 2lns 
melbung unb jorglame Betämpf ung biefer Stantbeit 
angeorbnet. 

3n 2[nbetracbt bejjen, bah bie Rattoffel ein ungemein 
wid)tige5 %olt5nabrungsmittel itt, tann nicht einbring= 
[id) genug auf bie Gelabt bingewielen werben, Die ba. 
burd) entheben form, wenn bei 2luftritt biefer gefä xs 

Iicten Rxantteit bie poliaeilid)e Vetorbnung night folgt wirb. 

Der Streb5 gehört mit au ben gefäbriicblten Saxtoffeltrantbeiten unb 
itt ebenlo ld;mer au betämpf en wie bie S•ernie oben Snöticbenftantbeit bei 
Rohlengewäd)je. Er ift ein immer weitcrld)reitenber Ti13, ber aerflüftete 
Wucterungen an ben nnolten bervortnf t unb allmählid) ben ganaen Behanb 
befällt unb vernid)tet. 

Die TUt bilbungen Jinb tut gewöbnlicb auerit betlbraun unb trollen, 
lpäter bunfler, bie bei trodenem Wettet verjcbxumpf en, bei naljem Wetter ver-
faulen. Zm votgeld)rittenen 3uftanb haben bie Stnolfen bog 2lusjef)en eines 
Babeld)wanime5. Tag Z;otbanbenjein biejet gefäbriicten Sttanfteit ift an ben 
oberen Tflan3enteilen id)wer au externen, wirb bater meihens bei ber Tinte 
erli feitgehellt. Da bann aber ein groger Teil ber Mugtetungen Jdjon aer allen 
lit, bleiben ungebeute Wiengen 2[nftedunggleime im 23oben aurud, bie Jetbit, 
vetftänblid) bog gan3e Stüd verleud)en. 

Die Ilebetttagung auf unbefaffene j•IM)en erfolgt jebocb für gembbnit(t 
burd) trance 13f lanatattof f elft, tann aber auch bunt SXattof f ellcbalen unb cif lan, 
3enabfälfe ieglicbei 2Itt übertragen werben. 

Die 2lblüfle von verjeughten (5runbftüden finb baber jorgfältig au ver, 
brennen. Rei:toffel unb Sartoffeflctalen, bie vom Srebs befallen finb, bat en 
erft nad) grünblidier 2lbtocbung an Saustiere ver üttert werben, ba lonft bie 
Gefahr behebt, bah bie äugerit miberhanb5fäI• igen •3i13e ben 9Ragen unb Darm 
ber Tiere burd)manbein, ohne bie Seimfätigteit au verlieren unb Dann in bem 
Dünger wieber auf bog 3!anb gebracht werben tonnen. Eine nittt au häufige 
Zltiebertebx ber Raxtof f el in bei It•tuchtf olge, etwa alle 5 3abre, gute 23oben• 
bearbeitung, tid)tige (Bortenmahl, lad)gemage Düngung, mieberboite Stallgabe, 
mitten bem 2tuftteten beg Startoffeffreble5 entgegen. 2eibex gibt es aber eine 

Mette 3iacbt auf unterer 2l3anberfabrt war, 
ltimmte utt5 alte etwas traurig, aber balb 
lagen mit im tief ften (ScBlafe. Um anbeten 
Morgen wurbe beicblo f f en, nun ben fetten Tag 
noch nad) Sträften au53unuten unb ben 2Z3eg 
bis ..jagen weiter auf Gctufters Mappen aurücf= 
aulegen.. So geig)aB e5 bentt aug), unb erst von 
bott ans bracbte utt5 bie 23abn natt ber beimat= 
lieben (Stab# aurüct. 21m Diengtag abenb trafen 
mit alle fttig) unb frohgemut, voll von ben 
bertlid) ften (5inbrücfen, Bier ein. 

noch lange werben wir an biete jcbönen 
Zage, bie mit im (Sauerlanb verlebt, 3urüctbenten, unb Jobalb wie möglich 
wollen mit wieber manbein, um unjere beuticbe S5eimat mit ihren Schön= 
beiten not) mebr Fennen 8u -fernen. Ifnlere näcbite groge i•afjtt jolf uns 
au b e m f übren, bei einst bie beuticten (Stämme einte unb fie aum (Siege 
gegen unfere 23ebrüter f übrte, au g e r m a n n b e m Ober  u 5 f e r im 
Teutoburger Malb. 

Die 3nbu#rie No Rabiumg. 
Das 25jährige Jubiläum bei Entbedung be5 chemifcten Elements Ka, 

bium buret bas Ebepaar Eutie wurbe vor tuT3ent in Taris f eftlicb begangen. 
Ein im „Etemical Trabe 5ournal" wiebergegebener Vortrag gibt über bie bei, 
aeitige inbuftrielle Verwertung bes 3iabium5 interejlante 2luffctlüjje. Diabium 
miib aus litaner3en gewonnen, in bellen es fiet5 im felben •ßTo3entjag sum 
Ilxan vortommt, ba fitt ja Ittan langjam über mebrete anbete xabioaftive Ele-
mente in 9inbium verwanbelt. Sft alto bet Itrangebalt eines Ex3es gegeben, 
Ja fennt man auct bellen 2iabiogebalt. Ifran finbet fig) baupildd)lict in ben 

Mineralien Ted)blenbe, Sarnotit unb 2[utonit. •ßettblenbe tommt in 30a(411115-
tat in Böbmen, bei 3obanngeorgenftabt in Sactjen, in Eoxnmalti5 in Englanb 
mie auch in %rbamexita, iDftafrita unb 3nbien vor, Rarnotit in ben Vereinig-

ten Staaten unb 3u Statanga im Songoftaat. Die le4tangegebene j•unbltätte 
itt überhaupt lebt reist an vielerlei Ifraner3en unb auf Seit üauptgewinnungs- 
Ort für 2iabium. 

3n bei ersten Seit wurbe Jiabium in 3oad)imstal aus ber Ted)blenbe 
bergeftelit, fpäter tonnte man aug) gute 13,öparate aus Eornwatlifer'ßecbblenbe 
von Zi. Gie f e15 2aboratorium in 2raunf d}meig erbalten. Grögexe 2lusbehnung 

gewann bie 9iabiuminbuftrie 1911 mit ber Grünburg einerabiifationsgefeü= 
Jgtaft in ben Vereinigten Staaten, bie um 1920 bie Scbwierigteiten bes 2lrbei- 
tens im groben übermunben hafte, unb ber 9iabiumbebatf bei Erbe wurbe f ait 
gang aus biejet Quelle gebellt. 

Bis 1921 -waren im gan3en etwa 140 Gramm 9iabium in ber Welt 
bergehellt worben . wie mübfam bie jiabritation itt, illujtrieren folgenbe Sab= 
len aus ber amerifanijd)en gabxit. Sur Gewinnung von einem Gramm finb 500 
Tonnen f orgf ältig lortiertch Er3e5, 500 Tonnen verjctiebener t=bemitaiien, Die 
Straft von 1000 Tonnen Rotte, bie Z3ermenbung von 10000 Tonnen bejtiflierten 
2liallers unb bie 2lrbeit von 150 9lieni(hen wäbtenb eines 2Ronats erf orberlid). 

Sur Seit liegt aber bie ameritatiiid)c Ilnternebmumg aeitweilig ltif[, weil 
bie obenerwähnten Ratanga-(5rae eine jo billige 9iabiumberhellung eimbülid)en, 
bag gegenwärtig 96 •3ro3ent beg Weltbebarfes vom Siongojtaat gebellt werben. 
Die SRatanga-Er3e werben in £Dolen bei 2[ntwetpen aufgearbeitet, wo übtigen5 
Sur Seit eine groge Jiaffinieranlage für bie Satanga-Siupferer3e im Bau itmt. 
- 3m 213eltfriege wurbe 3iabium von leiten ber Entente in grogem Tiags 

Rabe ba3u benutt, bie B i j i e x e von (5 e m e b t e n f ctmod) Ieucbtenb unb ba 
bürgt n(1d)t5 fiehtbar au matten. Eine gan3 anbersartige Vermenbung lag in bei 
5eriteflung von jetwachen ßölungen, mit betten man, ba Ute auf 'ßapiet volltoms 
men unichbar waren, eine G e h e i m b o t f d) a f t amiltten bie Seilen eines 
Briefes ictreiben tonnte, bie fein Senjor entbedte. Brachte man bieten Brief 
ins Dunfeln ein oben 3wei Stuuben in enge Berührung mit einer pboto-
grnpbiid)en •ßlatte, lo waren nagt bem entwideln bie vorher unjicttbaren 

Sctriftaüge lesbar. 
Die Sutunft bei 9iabiuminbujtrie tätigt bauptidd)lie9 von ben Ergebnil, 

len bei allerorts angeftel[ten au5gebcbnteit mebi3inilchen l[nterf ud)ungen ab. 
Die biologilcten Wirtungen bei Etra41en Des 9iabiums finb gut befannt, we, 
niger aber beten 2lnmenbungsarten aur Sjeiiung von Sttantbeiten. Da aber 
Sur Seit auf bei Eibe erft etwa 230 Gramm Kobium greifbar finb, lo fönnen 
lange nicht alle Bermenbungsmöglictfeiten burebgeprüf t lein. thy
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9Renge Startoff elf orten, bie red)t empf inblid) für ben Rattof f eltreb5 finb; bier3u 
gehört Leiber auch bie in biefigei Gegenb reit beliebte •Snbuftrietattoffel; 
bagegen ift bie befannte 14•aulfeng 3uli, flbenwälber blaue, Up to bete unb 
•D II (InbCT=9Jian5 reibt w ieberitanbgfäbig unb rönnen für ben 2lnbau in biefiger 
(Degenb bringenb empfohlen werben. 

Sur 23efeitigung bee Linge3icfcre bei Sjunben empfiehlt fidb eilte 2fb% 
fodbung be5 wilbmadbf erben bitteren 23eif uheg (Wermut). 3n 3 bis 4 ßitetn 
todbi matt etwa jedj5mal eine Sanb Doll Wermut tiid)tig aus, worauf man ben 
Rodbtopf fei 3ubedt unb bie 2lbtodbung einige St il tibet, ftehen füht, mit bei man 
bann bei, •junb babet, ihn iiadbbex elft mit lauem, id)lieblidb mit taltem Wafier 
abf piilt ui,b ihiit bie S5aate grünblid) burdbfämmt. 

Vortmunber SuaWe6en. 

lt n f e T e fl p e r gab tui3 DDT lzore5jdblug nod) einett Doltgiiltigen 2ewei5 
tbre5 52iinnens, als fie in bod)wertiger 2ßiebeigabe „e 1 e f t r a" von 91icbarb 
Stiauh hernu5brad)tc. 91ad)bem bie Gewäbnung all feine Tiujif itärter unb 
lomit ba5 Ifrteil Tiber ben Wert Strauf;icben Sd)affens rub[ger unb cbgeflätter 
geworben ift, wirb ibm niemanb überragenbe Größe ab3uiptechen wagen. Dex 
8iame (Straub bebeutet beute nicht nur ben 3nbegiiff einer grogen 1.ßerfönlid)e 
fett, er itt barübel hinaus 2(nfang einer neuen feit in ber 1Mufit, bie ungeabnte 
2fu5blide bietet. 211 bei feit be5 allgemeinen 2lbftieg5 unb ber Seriplitterung 
ift Straub mit ect))t bat)rifdber S5attnadigteit feinen E3eg gegangen unb liebt 
beute als Sech3igjabriger auf bem Gipfel feines 91 411105- 

°:lud; b a s 7 d) a u j p t e l brad)te äum guten enbe nodb eine Reubeit, ben 
,St x e i b e f t e i 5", ein Spiel nach bem Cbinefifeben, von S2labunb, bei fich als 
9tadjbid)ter djinefifd)er 2prit einen Namen gemadbt bat. 3u feinem „Streibe= 
frei5'* bat ex offenbar 23orgänge aus «)inefifchen Sdbaufpielen benuht unb jie 
au einem 23übnenwert in eutopäiid)em Sinne 3ufammengebrängt. Die Babel 
beg Stüdes ift bentbat einfad), narb unieren 23egrifien sogar jehr naiv: ein 
leebau5mäbd)en wirb von einem reid)en Manne getauft unb Sur 9tebenfrau 
gemadbt. Die „Gattin eilten 9iange5" ift bamit um jo weniger aufrieben, als 
2!d)ang=Kaitang bem Manne einen Stnaben fcbenft unb nunmebt 21u5ficbt bat, 
an ihre Stelle au treten. Der Mann wirb vergiftet unb Zichang=5jaitang wegen 
W-torbe5 unb Sinbe5raube5 aunt lobe verurteilt. 21ber ber Staifer, bei als 
!StinS bas beine Zeebaurmäbdben Fennen gelernt bat, ertennt bag Red)t. Die 
Tcrbxecher werben entlarvt, unb Behang=5aitang wirb mit ibm ben DBron be= 
steigen. 

Der Wert beg wertes jiedt nidbt in bei S•anblung, bie manchmal beben,= 
Lid) leer läuft, fonbern in ber wunberbar fd)önen, leid)t berd)wingten unb 
blumenreid)en Spracbe, bie butcb eine präcbtig einfübxenbe unb untermalenbe 
Mitrtf beiteng unteritüt3t wirb. 

$ur erfiärung bes 9iamen5 „Sreibetrei5": (ir itt ba5 3eicben be5 bim= 
mel5gemölbes, beg 9iinges, bei bie Gatten aneinanbexftbmiebet, ber SjeT3Ting 
an .5er3ring reibt. (gT umid)lief;t ba5 gan3e menidblicbe leben, bie (5erecbtig= 
feit, bas Gute wie bas 2öfe. ( T ift bas Sinnbilb be5 Sd)idialstabe5, an ba5 
jeber DenfcB geld)miebei ift. St. 

Die 3freificftffoiefe in baffern. 
(23on einem 23elegf chaf t5mitgliebe.) 

Jiad) reiflid)er ueberlegung unb eifriger 2ioratbeit wutbe in ber 
jd)önen, blübenben Sjeibe, in ber Stäbe von .•jaltern (gegenüber bem Unna- 
berge), bei jo romantifd) liegenbe Spielplab für bie •reilicbtipiele, welche 
aum 2Bieberaufbau heutfcber Sultur beitragen Jollen, bestimmt. Zr. 
R t u g , bei als Epielleiter feinen gan3en Zbeatigmu5 eingef ett hat, bat 
bier auf S,ügeln iinb in Tälern, von tannenmalb umgeben, ein jo recht an 
Das alte Germanentum erinnernbeg eitb geid)af f en. S5ingerif fen von bem 
überwältigenben 2lnblid hebt man 3ueiit von ber 5000 Sitplät3e faffenben 
Tribüne auf ben hetrligj gelegenen Wachtturm, etwas feitmärtg liebt man 
burd) bar Zunnenbicfid t binburd) einen iteilabgehenben Weg auf Gö4burg 
fübtenb, welche mit ihren Sinnen unb türmen jo getreu geidjaffen wurbe, 
bad man lid) beim 2inblict in bas 15. 3abrbunbert veriebt glaubt. 3äb- 
tenb matt fid) biejeg alles noch anid)aut, hört unb riebt man, wie ein 
Trupp aufriibreriid)er 23auern, ba5 hieb fingenb: „Spied voran, brauf 
'unb bran, fet3et auf bag 2acb ben roten 5abn", ben 5ügel binauf3ie4i unb 
fiel) vor ber 23urg Lagert, wo Weiber freijden, 9nänner lid) 5anten unb 
prügeln, bis ber S5äniel, bei Wirt, ba3wif d)en f äbrt, unb fie algbann ibte 
Genien, Beulen, Dreicbf leget unb Stnüppet übet ibten Söpf en f cbmingenb 
wieber ab3ieben. Run öffnet ficb bas Burgtor unb •Surgfräutein unb 
Dtäbd)en 3ielben aus Sum fröblicben tan3 unb Reigen, wäbrenb (5ö43ens 
Gattin unb E5d)wefter auf bem boben 2urgattane iebnlid)it bie 9iüdfebr 
Göt3en5 erwarten. •s1ä4lid) bärt man vom hoben Wä(f)terturm über bem 
Zl;ipfel ber 1Bältnie bittweg belie Stlärtge unb ben freubigen Ruf: „Gin 

t 
Spieltann fomntt". Dran riebt j•reube über jyreube, bejonber5 bie 9näbs 
eben winten iinen entgegen unb id)enten 21 eilt ein, Big ein fräf tiger 
2rompetenftoj3 bie 2ftifunft Göt3eng mit Gefolge anfünbigt. Schon tommt 
bei (leine Rat1 (Göheng Sobn) über bie Orüde gelaufen unb ruft: „zet 
2ater tommt! 2er 23ater tommt!" unb eilt freubig hinaus, beitielben 5u 
begrüben. 2a,fiel)t man aud) id)on bie b(i4enben Uniformen bei (Bolbaten, 
bie vom hoben ̀ ?"urmweg fommeiib 31it 1.Burg binMeben. •Set3t beginnt ein 
fröblicbe5 Beben unb treiben auf bei Ourg, Benn fie haben einen guten 
äang gentad)f, bei geunkt 2iamberg5 ift in ibrer Sjanb. 9iacb längerer 
,Seit 3ieheii sie, bag lieb fingenb: „eg blie5 eilt Jäger wobt in fein Sporn", 
3u einem 2agb3ug mieber ab. jyerner flieht matt roll) ben 2leberf all auf 
bie Rürnberger Saufleute,ben hoben 9icid)5fag, ber über (9öi3 ben 23ann 
verhängt, ba5 fred)e, braune 3igeunervolt, bag fid) in luftigem tan3 unb 
Reigen vor ber Burg nieberläüt, bis es ben 1.f31a13 flud)tartig mieber vet, 
laffen muh. ,.tctebt erfd)eint mieber (5 t4 in feiner wuchtigen, trotigen 
(Deitalt, bei nur Recht liebt uttb für Red)t tämpft. Man hört, wie er von. 
ben Rat5herren vorn Oann freigef prod)en wirb unb ihn fein Soff eins 
ftimmig voll j•reube unb Subei 3um Führer im Strieg gen tüitenlanb er, 
müblt unb bann ausbrici)t in ben Ruf: „(9- 5 1 e b e (5 ö 4 u n b b i e 
beutid)e j•rei4cit uttb ba5 heilige beutf d)e 91ed)t!" 

Da5 an fett icbönen '.Bitbern reid)e Stüct mit man, um eg richtig 
veriteben 3u sönnen, felbft gefeben haben. 

65 lebe Göt3! 

 • Zurnen unb Opord 
 •   

sei0faf0fefif. 
Sönig l5uüba11 büft feinen Sommerjdblaf ! Statt ber 

berben j•ufibaliftiefel fti4en nun leichte 9iennid)uhe über 
ben (Bportplah. Die 2eid)tatbleten haben bas Wort. 
eine auiieroibentlidbe Mitte lportlicher Wettfämpfe 
bieje5 3abxe5 3eigte fchon bie beivortagenbe allgemeine 
Durcbbilbung bei beutid)en Sporteleute, bie es fertig 
bracbten, felbft au5länbijd)e 2eieatbleten au icblagen, 
bie im eeftt3e mehrerer Wetttetorbe finb. 2ejonbers 
5eid)nete fish bei beutjcbe Meiftei 5ouben aus, 
bei Sur Seit ungeidblagen als bei lcbnelljte Läufer bei 
Welt gilt. 

2fm Sonntag, ben 19. 3uli, wirb 55ouben anläf;lid) bei Wefts 
beutjd)en Meiftericbaft auf bem Menbefpielplat3 in Dotts 
m u n b Sum elften Male fein übettaicbenbe5 Sönnen 3eigen. 21n btejem Zage 
werben bie bejten ßeichtatbteten Weitbeuticblanbs fid) aum frieblicben Vetb 
fampf e in Dortmunb vereinigen, bei ben Siegern ben Zitel „2ß e jt b e u t s 
j db e r 9It e i ft e r" bringt. 23on unieren erf olgtetdben Doitmunber 2eig)tatbleten 
burften 1.23altes, Steer, Vebborf, 2ldetmann, Scbmelter, 9littenbrudb, 7•ünboff, 
Staufmann unb Wellie vom Dortmunbet Sportflub 1895 bejte 2fusfid)ten auf 
Siegegloxbeeten baben. 

1401 jnfernafionale •$Offfdtn* in ZOO= am 4..3d. 
2finerifanex, (Schwei3er, .jollätiber, Weltretorbleute, 

Deutldbe Veifter, mit bei gefamten weitbeut eben Mite 
im Stampf. 6000-8000 3ujd)auer (amen niclj)t aus ber 
Spannung Betaus. Qeiber fam ber Stampf awildben 
fmuben, 1ßabbod unb Mutcbiffon nicht Sum 21u5trag, ba 
exjteter jttB wäBtenb ber 123ortämpfe eine Sebnen3extung 
511309. 21ug) Dortmunb5 2eidbtatbleten waten vertreten 
unb 8mal verfünbete bas Megaphon (2autiptecher), baff 
auch ein Dottmunber 3u ben 3 2iejten beg joeben au5ge= 
tragenen Wetttampfe5 gehörte. 2n bei Giejamtleiftung 
itanb bei D. S. G. 95 an aweiter Stelle. 9iur 2 Tunfte 

trennten ibn von bem 2iejten, bem Deutjdben (Spott=Snub 2ieilin. 

Rufirgaumeiiierfd•affen in 23uer 
4 x 100 m Staffel, el, fetter 2Bed)jel. 

23cm 3lortmunber Scbwimmfport. 
3n bem 23eticbt über bie Gröf fnung beg 9ibein ftabion5 in Tüll 

felborf in 9tr. 11 ift ein 2ierjeben unterlaufen. Sieger über bie fangen Stieden 
400 unb 1500 Meter war ber Sdbwebe Ute Borg, bei ungefäbrbet vor •TBnbboff', 
2legir, Dortmunb gewann. 
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Vom Dorfmunber afugpfa#. 

Vie neue gatte auf bem Vortmunber 3iugptai3. _ 

3unteTS (5an nietalt=2imouline, ein jogettanntet 9 iefbedei mit untenliegenbem 
Zragbed. — eioliotbb=23eitehis=ßtmoujtne, ein bod)beder mit oben Iiegenbem 

Zragbed. 

•lerotton b—•er•e•tr•f tugaeug 
nad) bem Statt Sum 9iunbf lug. 

fug Püffe unb C>dtadtf.  

Veferanen ber Wrbeif. 

Sperr 1,3tan3 Sctetid)mer, Ofenmann im 2ßa13= 

wert III, ijt geboten am 24. 10. 50, wirb aljo im 

flftober b. 3. 75 Sabre alt. S5err Rretjd)met 

trat am 1. 3. 1882 als Dfenmann im früheren 

Wal3wett II ein. Spätei wurbe er Sum 2ßa13= 

wert III übernommen unb verliebt bier nod) 

beute feinen Dienft als Sto(ber. Gin Solon itt 

auf bem 2ßalamerfgbureau befd)äftigt. 

betr Surr Cinutinte, Dreher in ber Dreberei. 

geboten am 26. %prit 1860, trat am 21. 5. 1882 

als Dreher ein. Wäbtenb feiner 43 iährigen 

Iätigteit bei bei Birma bat er feinen Dienit 

ftet5 gewifienbaft unt pünttltcB verieben unb 

gebt ibm noch beute in Dotter j•tif dbe nadj. 

S5ert 2ouie Grünewalb, £Dberiattler in bei 

Sattlerei, ijt geboren am 25. 5. 1865. Sjert 

(5Tüiiewalb bat feine 2'ätigteit bei ber Birma 

am B. 10. 1882 als Sattler begonnen. 3n 21neT= 

fennung feiner 1f3flid)ttreue wurbe er am B. 10-

1922 aum flbetiattler beiöxbett. Dielen Toften 

verliebt er noch beute. 

.5ert ecinrilfJ 23etleineier, Stauenträrter im 

Trägerlager, geboren am 26. 6. 1859, ift am 

22. 11. 1882 als Stod)eT unb 1. C~cherenmann bei 

bet 3-irma eingetreten. Infolge einer 2lugen. 

franlheit erhielt er später ben 113ojten als 

Sauenwärter, ben er aud) beute nod) fleif;ig unb 

pünttiid) Detiiebt. 

Den 23eteranen ein bet3lid)e5 (5lüdauf ! 

ffnfere ,3u6ifare. 
Sein 25 iäbriges Dienitiubiläunt feierte N T.T Siar1 StIeitamp, 23 o T i 

a r b e i t e r in bet Stablformerei, am 9. 7. 25. — Dem Subilar ein beralicbe5 
Glüdauf. 

23ericbtigung 3u ber 23eröf fentlid)ung in 91r. 9. 65 mub beihen: Sein 
25 iäbrige5 Dienitiubiläum auf Staileritubl 1 feierte betr sobann S3utaffa, 
`t3otaxbeiter, am 17. Mai 1925. 

•amitiennacWCen ber •'jüffe. 
(5eburten. 

(gin  S o b n: 18 3uni, Sofef ; 9iüfing, 2Bilb. (Elettroted)n. 2lbtlg. — 
20. 3uni, 15ein3; Red)ner, 9lobert, 5•odbofen. — 21. 3uni, -5ans; Stöbtet, S•einr. 
971ajdb. 21bt. — 21. !3uni, $au1; Rauiots, Start, 2l3atawerf I. — 25. !3uni, 
Grmin; 9Rönnefe5, 211ot)s, %Iecbwert. — 27. Zuni, 1.fiaul; 2Tbamsfi, Wilton, 
gatamerf 1. — 28. 3uni, ernjt; Stot3ner, Srnit, Seilbabn. — 1. !3uli, 213i11g; 
Stnefti, 3ofef, Sdbreinerei. — 7. 3uli, 2ßilbelm; Saot3e, 113au1, 9J2afdbinen=2lbtlg. 

(q-inc Z o d) t e r: 12. Zuni, Margarete, 5•öber, 2Tlbert, Drabtverfeine• 
rung. — 17. 3uni, Margot; Gtanit3a, (5ottfrieb, •3auabteilung. — 23. Zuni, 
Gettrub; Sasnodb, Sobann, 97tald)inen=2lbtlg. — 26. Zuni, 21nna; 3IiÖm'cus, 
axan3, 9Jtartinweri. — 27. Zuni, (Erna; Sfrai)pc3at, a-riebr., 9llafcbinens2lbtlg.— 
5. Suti, 2ßilbelmine; 9ibaela, ewalb, Drabtwerf. — 7. !3uli, 2lnnetieje; 1Bart= 
bolb, ariebr. Steinf abrit. 

sterbefäffe. 
28. Suni, ebefrau von Gule, $bospbatfabrit; — 27. 3uni, ebefrau Don 

Daut, Steilet=Wbteilung. — 6. 3uli, ebeirau Don 2lpfer, 1.f3aul, Vontage=2lbtig. 
23. Suni, 55erbert; Stinb Don $anfau, ernit, .jocbofen. — 30. Suni, Gertrub; 
Sinb von 56nemann, Rerb. — 3. 3uti, Start=Sjein3; Stinb von 55unldbebe, Start, 
Drabiverf eine rung. — 6. 3uli, Sherbert; Stinb Pon 2Bilf dbrei, 2fug., Vat d)inens 
2lbteilung. 

•amitienaad•richfen ber ec)achfanlagen qaiferffuht III. 
(5eburten. 

G in (S o fj n: 10. 3uni 2fuguft 97taßmann St 2— 13. 3uni ericb 23olbuan 
St 2 — 13. 3uni j•xiebridj 9iiife St 2 — 17. 3uni ernit 2:biete St 2 — 20. 3uni 
bermann Scbmibt SZ 1— 23. 3uni Sjeinrid) 9Jtü11er St 2— 24. 3uni 3ofef 
fBlant St 1 — 27. 3uni Stornelius 9iibnf St 1 — 27. 3uni Daniel fgeder St 2 — 
30. 3uni j•riebrid) 2iorof d) St 1. 

e i n e 9 o d) t e r: 18. Zuni 211f reb Sjilbebranbt St 2— 23. 3uni egon 
Didetbof f St 1— 23. 3uni 2eo Snitter St 2— 26. 3uni 213itbeim 9iinte S 1— 
27. 3uni Stani51au5 2ßoitbal St 2 — 29. Zuni Wilhelm Szerten5 St 2. 

Sterbefälle. 
6. Zuni 2fuguft Störbei St 2— 4. Zuti 2luguft 9iafalfen St 1. 

eerfgfpred•gunben 
2Bertgipiedbitunbe am Samstag um 12 11hr mittags: Zr. 2B i n b-

in ö I 1 e r, Zerne, nid)t Zr. (gold), fBradel, mie in 9ir. 11 angegeben. 

3unbmeibungen. 
Gefunben wurbe: am 6. 3uli 1925 1 2Berf3eugmatte, am 7. Zuli 

1925 2 2ßerf3eugmarfen, 1 Sdbtüffelbunb mit 5 (Bd)Iüjjein, 1 blaues 
Sjanbtud). — Zie Sad)en fönnen auf bem fBüiO (Simon in empfang 

genemmen werben. 

Rommf 3um Zurnen 
Flur in einem gefunben Störger 
Tann eine gefunbe Otete wohnen  L 

 7,11,Darum freibf C•"port 
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Fernspecher 358/7882 

Geite 8 bütte unb Gdjad)t. 

i    R[eine 2tn3eigen.   
Es werben nod) einige Diaurerfefjrlinge eingefiefft. 

23auabteilung. 
w3ohnungetauld). (Droge 4 .3inimerwoF ltunq, abecl(1)f. (gtg., i•furltrage 

(23eanitenwobnuitq) fett getauld)t werben mit 3 jimmerwobnung — Stabt. 
9id4eree bei ber gabritpflegerin be5 0ilen= unb Stahlwerts S5oeid), Cingang 1. 

28ot)nungsgef udj. 3üngcs (94epaar lu(f)t eilt grohe5 über 3wei leere Sim= 
mer. 2ingebote an j•erbinanb Deman, 9ibeinild)eltr. 102, 3. (gtg. Ober Vontage% 
2fbteifung, Veifter Gubbat. 

Ich bitte um unentgeltliche Ueberlassung 
von Wäsche- u. Kleidungsstücken. 
Die Sachen könndn getragen sein. Ab-
gabe im Büro Simon oder bei der Fabrik-
pflegerin (Eingang I). Auf Wunsch werden 
Sachen auch aus der Wohnung abgeholt. 

Im voraus besten Dankl 
Die Fabrikpflegerin des Eisen- u. Stahlwerks Hoesch. 

GeschwisterKopfermann Haushaltwaren aller Art 
Ct, m. b. H., Dorfmund Herde, Oefen, Emaille-

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

Brückstrafle 22/24 Gegründet 1842 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen. 
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G ESCH►FTS B lJ  C HER-  FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 

OSTWALL 

I I Illllllllllll 

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 

ECKE ROSENTHAL ,- FERNSPRECHER 1124 

I 
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Modernes 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u. Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
lUestenhellweg 102 — 106. 

Spezial--Kaufhaus 

u cs 

D 0 R T M U M D 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- l Wäsche Damen- l Konfektion 
Kinder- J Kinder- J 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

Gegen 

Hustens Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

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

Pharmazeutische Abteilung der Westi. Essenzenfabrik, D.m.b.H., Dortmund 

CARLTREECK SÖrNF. k 
Burgwall-Ludwlgntral3• 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Werde * Oefen Haugrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen Koks Briketts 

i 
i 
i  Veber Sttf axgegürtge er-
$kit bit $eituttg to#tnloe. i 

•er•gt•eiiung 
beg 

(gi`en. uab C•ta•[werfg •oefc? •orfmunb 

(Ericbeint Rlnfang unb 
Dutte jeben Monate. 

cJtad)brud fämtlicT)er 2lrtitel erroünld)t, 

lofern nid)t ausbriictlid) verboten. 
1. 3abrgang $uid)riften (tub unmittelbar an bie ecitrift= 

lettung •5ütte unb •Sd)ad)t au rid)ten. 
2(nfaug 2(uguff 1925 Mummer 13 

wie beutjd2e •(ntworf.•tote. 
9iun beginnt ber 3meite 2ltt be5 gewaltigen Spiels, bas man bie 

„eicberbeit (iuropag" 
nennen Gönnte. Die beutjebe 2intwort auf bie Rote 23rianbs liegt nun= 
mehr im Wortlaut vor. G5 lit au uer jteben, bag fie ben 23eif alt aller 
`ßarteien im 2lugwärtigen 2lugjebug gefunben hat. Sie führt eine wür= 
bige Gpracbe. Mir brängen uns unieren Oertrag5gegnern nicht auf. Die 
2lnregung einer Sonf eren3 wirb nicht birett au5gejprod)en. Gon jt geht 
Die Rote voiljtänbig auf bie fran3öjijd)e 2intwort auf bag beutid)e Wie= 
moranbum eilt. Die Zbeje be5 fjerrn 23rianb, bag am j•riebensvertrage 
feine Uenberung erfolgen tönne, ijt u n h a 1 t b a r. Bum minbe ften müj= 
jen auf biejem Wege Oeränberungen im (Sinne bee Selbftbejtimmungs5 
recbts ber 23öller erreid)t werben, ehe an ben 2lbjchlug neuer 23erträge ge= 
backt werben tann. Reue 
23erträge, bie gan3 jelb ft: 
verjtänblid) eilte „ Udwir= 
tung", bie vorher f e ft3u= 
legen ist, auf 23ejahungs= 
bauen unb C5aarbehanb= 
lung ausüben mü f f en. Die 
grote5ten f ran3ö fijchen j•ore 
berungen nach einem 
Sanctionsrecbt unb nach 
ber 23erecl)tigung gleid13ei= 
tig als zreubänber, 
C5d)ieb5rid)ter unb 23er= 
bünbeter auftreten au tön= 
nett, erfal)ren in bem heut= 
leben Document 

bie gebiihrenbe jd)arfe 
21b1ehnung. 

Oii,• 2luch wirb genügenb clar, 
wenn auch im ttjpijchen 
Zuri ftenbeutjch, ber narb 
beuticher 2luffaffung we= 
jentlicbe 2lnterf cbieb awi= 
Ken einem C5chieb5vertrag, 
wie ihn i•rantreid) für bie 
ö ftficben 23ölfer wünicht, 
ber in einem Swanggver: 

%k fabren auslaufen würbe, 
unb einem ecbiebgvertrag 
auf Grunb eines oergleidj= 
aeifa4ren5, wie ihn 
Deutjdjlanb narb bem 
9Rage be ftebenber 23erträge für möglidj hält, 

Gine jebr würbige unb ernfte SSpracbe führt bie 
jrbnitt, ber jicb mit ber 

23ölferbunbgf rage 
beidjäftigt. Deutjd)lanb tann jich unmöglidj ber 5arblurgs"rreil)eit be, 
geben, im Stonflitt anberer 9Rüdjte mit Kugfanb völlig neutral au Blei= 
ben. Glaubt man Deuticblanb5 bejonberer Zage nicht burdj eine tlmge= 
jtaltung bey 2frticelg 16 2Zedjnung tragen au sönnen, lo erfülle man boob 
enblich 

bas 23erfpred)en allgemeiner 9iüjtuttggbejchräncung 
unb finbe bier bie befte £öjung, bie fick finben lügt. Dag bie5 in einem 
beutjrben Document an bie Entente enblicb einmal jo un3weibeutig aue= 
gejprochen wirb, wie er, gejd)ieljt, ijt ein bejonbereg 23erbienft biejer Rote. 

2111es, was Zeutirblanb tun tonnte, bat e5 mit biejer Rote getan. 
(Es liegt nun an 3-rantreid), au beweijen, bag e5, eine ebrlidje 23erftäubi= 
Bung mit uns will. Mit bürfen ben tommenben Dingen mit Rube ent= 
gegenjeijen. 

3nawijd)en finb grobe Teile unjerer .S eimat von ber 23eja#ung frei 
geworben. Die Sontrofle tm wejtfälijcben Gebiet bat mit bem 20. Sufi 
aufgehört. 3n ber Rheinprovin3, joweit fie nicht weiterhin bejeht bleibt, 
wirb. fie am 31. 3uli auf hören. Dieje 23ef reiung, jo wobltuenb wir fie 
let3t empfinben, iit ein R e cb t, bas mir in £onbon vor 3abre5frijt Auge= 

Deutiffie Saeimaffpie(e bei ea(fern. 
„Oöt; von 23erfid?ingen" — Der ti 

llerau5gearbeitet. 
Rote in bem 2fb= 

jtanben erhielten. Uergejjen aber jollte man nie, bag bie 23ejet3ung non 
llniang alt ein u n r e dj t war, wag jelbjt ein jo wenig beutldjfreunbo 
lieber Mann wie ber e-nglänber £?orb C£ur3on augegeben hat. 

Gehr be3eichnenb für ben 2lbrüftunggwillen unjerer irüberen 
j•einbe ijt ber 

monflitt ber englijtben 2lbnliratität mit bent Gcha41anaier 
wegen beg Tiaue5 neuer Areu3er. Die %bmiralität hat ein grogeg Tro= 
gramm für ben Mottenbau ausgearbeitet, bag bem Ed)ai3tan31er bei ber 
icblerbten cyinan3lage au weit ging. Der Stonilict enbete mit einem Vom= 
promig, bempf olge 3wei Streu3er joiort, bie übrigen im närb jten labre 
gebaut werben. 

zu china 
gebt e5 immer noch um bie S2onferen3, bie 2finerita unb neuerbing5 wohl 
auch japan haben will. Gegenüber anbergfautenben Bielbungen betont 
2lmerita, bag es nach wie vor Baran f e jtbalte, ben (-• hinejen bie bisher ben 

93täc)ten gewährten Rechte 
3urüd3ugeben. Die 3a= 
paner beeilen ficb, ihren 
9lad)barn weije Ratid)fäge 
au geben, um fie Sur Rad)= 
giebigteit gegen bie f rem= 
ben Wächte au bejtimmen, 
wobei fie im Stillen natür- 
li(1) jelbjt inöglid)jt viel au 
erben hoffen. China ift 
wirtlicb eilt 9nufterbeijpiel 
bafür, wie es mit ber jo 
oft verfilberten i•reunb= 
idiait ber Müd)te wirtlid) 
beftefft ijt. 

2leber T01en5 23e= 
m ü b u it g e n, in 2lmeri- 
ca eine 2l n l e i b e au be= 
totirmen, feien wir folgen= 
be vergnügte 21uslajlungen 
im „Wiittag": „ Ceit Ian= 
gem bemühen ficb bie To= 
len in 21merica um einen 
sTump. Z• ft bod) jogar ber 
9Jtinifterpräjibent felt t 
narb ben 23ereinigten 
(Staaten gereift, um ba= 
felbft bie „213ahrheit über 
Toten" au uercünben, b. b. 
Den americanijcben Gelb% 
Leuten au jagen, wie bie 
23erbältni jje in Toten 

„wirtlirh" liegen. Die 2lmeritaner haben fidj bag ruhig angehört unb 
bann — bas Darleben verweigert. Die 2eute, bie fie fefbft narb Tofen 
geid)idt haben, um mit eigenen 211tgen au jeben, haben bie tuahrbeitege= 
mägen 23orträge beg S5errn Vinijterpräfibenten in einigen Tuncten er= 
gän3t. Wer wollte auch ben Toten fein gutes Gelb geben, um es nie 
wiebesujeben, bean boxt wirb bas Gelb au böchjt unprobuttiven, nämlicb 
au mititärijchen Sweeten verwenbet, unb SSchulbuer, bie bas tun unb ge= 
tan haben, bat 21merica gerabe genug. Eine öffentficbe 2luilage ber pol= 
nlilben 2lnleibe bat trot3 übermögig bobem Singangebot noch ni)t 40 v.5. 
Des Rennbetrages aufgebracht. „Die Surüdhaltung bey amerifanijcben 
Tublitum5 erclärt jicb aus einem tiefen 

Mibtrauen gegen bie beseitige gage in Toten, 

bie man burl) ben 213irtjdjaftstrieg mit Deutjchlanb unb bie unilaren 
Wirtjchaftsverhältniffe im innern für jrbwer in Vitleibenjdjaft ge3ogen 
an jieht ", aljo brahtet man aus 92ew 2)ort. Gin 2anb, bag Sur orbnung5' 
mägigen Unterbaltung von Gijenbabnen, Dämmen unb Gtragen nicht 
bas Gelb unb nicht bie iatcraft bat, unb jtatt beffen ein GIogmarbtbeer 
unterhält, wirb wohl nirgenb5 Strebit feinen. 

eberfott auf bie Nürnberger Saufleute. 

Reinede 23og. 

23er1ag: ;:iütte unb Gd)acbt (3nbujtrte323ertag unb Druderei 2ltt: (Sej.). — gür ben rebattioneffen Zeit preggejeülid) verantwortlid): 13. 9Zub. iiiid)er. (5elietttird)en 
•}ttr)•' •tihPstt T1 91iol4fiiiifrhP (t`nrrofnnn}cPna 
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