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tötter, S II. - 22. 3an., (grnft Sraufe, S I1. - 23. 3an., 3ofef 2i3anber5, 
S I. - 23. 3an., •ran3 Mifcbat, ft 11. - 23. 3an., 2teinbolb 2l3unberlicb, 
S 11. - 25. 3an., 2lrbert Gchmaratopf, S I. - 25. 3an., •rit3 •eine, 
S II. - 26. 3an., 3ohann £atof3ti, S I1. - 26. 3an., i•ran3 Mobgorgfi, 
S 11. - 27. 3an., 2runo Sali f dyer, S 11. - 31. 3an., 2I3i1befm 231e fing, 
S. I1, Sot. - 1. j•ebr., i•.riebrid) 2iogalanhti, S II. - 1. j•ebt., j•riebridj 
2ebfd)at, S Il, Sot. - 3. j•ebr., 21bo1f 2:fjiel, ft 1. - 5. j•ebr., 3ufiug 
92iet fche, S I. 

(Eine Toti)ter. 
16. 3an., 2l3ifbelm 23athe, S II. - 19. 3an., 3obann 5•avetlanb. 

S II. - 19. 3an., 13auf 23ogel, S I1. - 21. San., %aul (93arne4ti, S II. 
- 3miflinge 22. 3an., •jeinrid) 23ad)mann, S II. - 24. 3an., 2i3ilbelnt 
3ennemann, S II. - 25. 3an., 21ugu ft Zöld), S I. -25. 3an„ j•riebrig) 
Sfuge, S 11. - 25. 3an., 3obann Meist, S fI. - 25. 3an., 3ofef ((99i5:% 
brenner, S 11, Sot. - 26. 3an., 3ofef Tolit3ti, ft I. - 28. San., 3obann 
23äbr, S II. - 2. &ßt., (5ottfieb Surbacb, S II. - 5. a-ebr., (5u ftau 
Gieberg, S lI. 

Tobesf äffe. 
22, 3an., Sotereiarbeiter 2lbolf 8d)war3topf, S I1, Sot. - 5. &br., 

-5auer 2C3i1he1m Michaelig, S II. 

•fc•fung! 
2n ber 3ufammenftelfung ber 2öhnungetage flat fiat in 22x. 1 

non „Sjütte unb Cd)ad)t" ein bebauerlicber Trudfehler eingefd)Iid)en. 
11m Irrtümern voraubeugen, führen wir nad)fte4enb bie 3ab1ung5terinine 
nod)mals auf: 

3ahltag 

13. 2. 

27. 2. 
13. 3. 

27. 3. 

20hn für bie Seit 
vom bis 

21rt bei 2öhnung 

26. 1. 
1. 2. 
9. 2. 

23. 2. 
1. 3. 
9. 3. 

-31. 1. 
8. 2. 

22. 2. 
28. 2. 
8. 3. 

22. 3. 
!Um 27. 2. unb am 27. 3. wirb nur 

9ieftfohn 3anuar 
21bfd)Iag 
21bfd)Iag 
31e ftl0hn j•ebruar 
2fbf cblag 
21bf d)Iag 
2lbfdjlag geaablt. 

} 

1 

•iutfertierarung•f fette: 
Zie Mutterberatunggftelle Sloe fd) (Gpeif of aal I, ,Gtab1werlitr.) 

ift gebf f net leben Montag, Zien5tag, Mittwod) unb Tonner5tag, nad)= 
mittags von 4-6 2lbt. 

(5predlftunben ber atiri•pjiegerin. 
Zie 3.abritpflegerin hält in ibtem Zienft3immer, (gingang I, Gta1)1= 

mertftraüe, wochentags volt 10-12 Ubt vormittags, (Bpted)ftunbe ab. - Sie 
fteht ben Vert5angebbrigen unb ihren brauen in allen Gaden, bie 
j5amilie unb (5efunbheit angehen, mit D1iat unb' Zat Sur Geite. 

(5te1 begetbbei4itfe ber tiinge ffettfen1 
bee Ei fen, unb C5ta%(tverfe; totfe W.A. 

Mor 2% 2abren wurbe bon ben 2ingeftellten bee eifen- unb Gtabf- 
werN3 eoefcb in ber Gterbegelbbeibiffe eine wertbofle (tinricbtung gefcbaffeit• 
Zie Staffe bieft am 8. 2anuar b. 75. tbre fabung•gemäbe :;-3abre•berfammfung 
ab. Zer SJbmann ber Vertrattett•tommiffion, • e r r C3f r i e f e, erftattete ben 
2abreebericbt, wonacb im :;•abre 1924 in 14 eälfen bie •8eibtlfe 3ur %u?;,aab- 
fung getommen ift. 3ur geit beträgt bie Unterftübung für ben 2terbefalf 
eine?:, Mitgliebeä ober feiner ebefrau 97tt. 420. Ter Oetrag wirb in ßfeftalt 
einer Umlage, bie gegenwärtig 9JIt. 0,50 je GterbefaTT beträgt, burcb 2ter- 
traueneleute bon ben 9llitgliebern einge3ogen. Tie Raffe 3äbft beute 893 
Tlitglieber. 21tte bem bom Staf ft'erer, e e r r n 2i a g e n e r, erftatteten Raf- 
feltberic4t entttabm bie 2teriammfuttg, bab ber Gtanb ber l•tnanaen günftig 
lift. Zie 23ertraizenefontmiffion wurbe in tbrer Ctefamtbeit für bae •abr 
1925 burs) 3uruf wiebergewäbft. 

Tie einrtebtung bat ficb im 2aufe ber geit 1a13 febt f e g e ne r e i eh 
ertviefen. Tenfenigen, bie ber einricbtung noch fernfteben, tann nur geraten 
werben, bie Mitgliebfdjaft 3u erwerben. 

Tiiffei(ungen ber •efrie6gfranfen•a•e. 
Wert5 ,fpred)ftunben: im Monat 3.ebruat im Urit= 

f pred)aimmer -- Unf aflftation I -, nacbmittags um 5 lf4t. 
Montag: CBanität5rat Dr. (5er1)arbi, Wohn. 113ittoriaftt. 16; 
Ziengtag: Dr. Metermann, Wobn. Gilbet itt. 23; 
Mittwoch: Dr. Weiber, Wohn. 3äger .ftr. 4; 
Monnerstag: Dr. Sung, Wohn. Gutenbergftt. 20; 
Breitag: Dr. 21Femann, Wohn. 2iieihenburgerftr. 29; 
Samstag um 12 11l)t mittags: Dr. Minbmöller, Zerne. 
für bie 3nanfprucbnabme bey 2ltate5 itt ein Surfcbein erfoib'erlid).. 

!Der gelöfte Surftbein hat eine (5ültigteit5bauer non 4 Wocben. 
21 b g a b e u o n S,• e i 1 m i t t e 1 n. Wir mad)en unf ete Mitglieber 

auf bie Gelbftabgabe non freigegebenen .5eilmitteln, 23äbern ufm. auf= 
mertf am. Zie diatlid)en 23erorbnungen werben mit einem 23ermert uet- 
fehen unb finb bei bei Safte in bet (5efd)äfts3eit non 8%-432 21hr, (gonn-
abenbg bis 2 U4r vorau3eigen. 

23eto4nung. 
Zie )üttens unb 2I3a1amettsberuf5gettof fenfchaft bewilligte bem 

23 o r a r b e i t e r 21 b a m Moped (Ma13wert I) eilte 23efohnung ite 
Sjbbe non 30.- M, weil er einett Mitarbeiter burdj tafdje5 Oingteifeit 
vor bem Uebetfa4ren butcb eine 9-otomotive rettete. 

1lmficbt unb 23orficht bei bei 2trbeit bilben bie bette Gicberbeit 
gegen Unfälle. 

i 
xad?ruf ! 

21m 25. 3anuar 1925 ver ftarb nacb längerem Stantenlaget 
im 75. 2ebengiabre 

berr 3ferbinanb ßelbect. 
•Der Z3erftorbene war 37 3afjre als 2lrbeiter in ber 21b= 

iuftage I befcbäftigt unb bat müjtenb biefet 3eit bie ibm übers 
tragenen 2ftbeiten mit groüem j5-Ieiü unb fteter 13ünttlichteit 
ausgef ühtt. 

Wir werben fein 2lnbenten in Ghren ,fjalten. 
eif ens unb (Etahlwert Saoe fd), 

2fbteilung walwerte. 

  6d?fu(3  beg reSattioneflen •eifeg.   

Spezial-Kaufhaus 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwä3Ae / Handarbeiten 

Damen-1 WäSdie 
Kinder- J 

Damen- l Konfektion 
Kinder- f 
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Eigene Strumpf und Wäschefabriken 
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Hoes ch - Konsum -An5ia1t_ 
Gemüsesamen, Saaterbsen und Saatbohnen 

in Portionstütchen und lose. - Frisch hereingekommen. 

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

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

Für die Uebergangszeit bieten wir besonders preiswert an: 

KONSF,RVIEN 
und zwar: Spargel, Erbsen, Bohnen, verschiedene Gemüse, Obst. 

Neu in den Verkauf aufgenommen: Verzinkte Waschkessel, Wannen, und Eimer. 
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i3eber Verteangtllütige rr- 

hält bie 3eitung fuftentoe. 
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(srftbcint 9(nfnng uttb 
9nitte leben 9)tunat8. 

Z.3ahrgang I$ufd)rtften jtnb unmittelbar an bie Gcbrift= 

lettung von 5ütte unb GdE)acyt hu ridlten !Un f ang Tibn 1925 SRadlbrud fämtlidler'2Irtitel ermünfd)t, I 

fofern nid)t ausbrüdlidi verboten. xi xmmer 3 

•teu•eittid•eg •od•ofen=Sraftwerf 

zor grden Dingen 
e 

die Tolitit ift unerbittlid). bie tümmeft Fitt) nicht um Menfcbens 
fd)id f ale unb geht über taum ge fd)lof f ene Grabbügel. es war f a ft f o, 
als ob anläffiicb bes Z'obes beg 2teicb5präfibenten bas politifcbe Ges 
fcbeben einen 2lugenblid Ftille ftänbe. 21ber nicht lange, ba rollte bag 
grobe 9iab weiter, unb neue Zinge tauchten näher unb ferner auf, bie 
halb bie Greigniffe von geftern in ben S5intergrunb gebrängt batten. 
Zit i t ft e b e n v o t g t o h e n Z i n g e n. Gewaltige politi f cbe 9-ö f urigen 
reifen ihrer Gntfcheibung entgegen, fo bad Taft bie ;tage 

!Wer jolt werben? 
bagegen verblau. Zurcb (5e f eh i ft bei 13rä fibent bes 91eil1jggerilljt5, 
Mr. Gimon5, mit bei ftellvertretenben 2lusübung bei bbd) ften Mürbe 
beg 22eicbes betraut. 21m 29. Mära wirb in Zeutf cblanb aum erften 
Wablgang geilbritten werben, um ben enbgültigen 22acbfnlger j•riebricb 
(5bert5 au ettüren. Zie TQrteien beg 9iecht5blod5 haben ficb bereits auf 
einen Sanbibaten geeinigt. G5 ift Mi. 3atte5, ber tapfere Oberbürgers 
meifter von Duisburg. 21ber auch bas 3entrum unb bie Goaialbemo= 

traten werben einen bei 3bren herau5fteffen, gang au fd)weigen von ben 
Sommuniften, bie Sjerrn Tbälmann für ben red)ten Mann balten, bie 
beutfd)e t3lepublit würbig au vertreten. Gin tleiner Z5ortid)ritt gegen bie 
Iehte 2ieichstaggmabl ift alto immerhin au veraeid)nen. Gs finb menigftens 
feilte 25 Sanbibaten uorbanben. - 2115 ob es bei biefer Mab1 auf Die 
Tartei antäme! der Züchtigfte gebärt an ben erften 13fat3, ein Mann 
mit Z5übrereigen f chaf ten, ber Grf abrung, 213iUen unb Sraf t, nor allem 
aber eine tiefe 2'iebe au feinem 23aterlanbe bat. Wenn es boob gelänge, 
ihn au finben! 

mit G-id)erbeitsfrage 

ift iet3t bas grobe poltti f cbe 13rob(em, bas vielleid)t balb in irgenb einer 
213eife feiner i'öfung entgegenfiebt. Zer beutfd)e 23orfcblag, auf ftieb• 
licbem 23ertragswege bie Gtcberheit für alle Gtaaten au gewäbrleiftert, 
bie bafür in •etracht tommen, ift in Gnglanb auf fruchtbaren 23oben 
gefallen. Ter englifche 2luhenminifter Gbamberlain bat ibn febt bes 
achtenswert genannt unb ihn begrüht. Zann .ift er nacb 13ati5 gefabren 

' wolle r ritIet en s ie Ott ß 'Ot e IO . • lt errt , •tl • unb hat'barüber m S• g fp ol h h id) on, 
' t ben beutFlljett 23orfchlag ablehnen. 21ber fomeit ift e5 noch ntch . 3mal: 

'•erfag: (• effentircbener •ergwert•21.-ß: -9rted: 2tbeittifcb-28eftfäfifcbe • urrefponben3,, Offen. 
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Geite 2 9ütte unb 5djad}t. 9tr 3 
9Zr. 3 .9iittc unb Gchad)t. Feite 3 

rennett nor allen 'dingen 'violett unb bie Meine entente Sturm bagegen, 
boll wirb Ghambetlain auf bei 

völferbunbratstagung in Genf 

Gelegenbeit haben, fidj mit bieten (Staaten au5einanberaufeben. Ob er 
aud) bann nod) bei 9Reinung iit, bie er babeim im Ilnterbaufe io Tchön 
vertreten hat? Wir haben au viele Gnttäufchungen erlebt, um baran 
au glauben! 

So wirb bie fes 9Ral bog, 2Bid)tigite in Genf hinter ben Sufi f f en vet= 
hanbelt werben. 21ber es wirb auch Tonft noch allerlei au beraten geben, 
ba5 auch uns angeht. Zie frage bei militärif d)en 23ef ebung be5 (Saar= 
gebieten, bie Zanaiger frage unb anberes mehr Toff bort entid)ieben 
werben. Mit grohen 55offnungen bürfen wir bieten Gttticheibungen nid)t 
entgegeniehen. Ob ba5 mitttict) be f f er würbe, wenn mit f elb fit 9R!tglieb 
be5 23blferbunbes mürben? — 

zie yreuhiid)e 9ßegierungsbilbung 

ift burd) ben 9tüdtritt bes Sabinett5 9Rarg erneut notwenbig geworben. 
Es icbeint, als ob von mehreren Geiten eine Sfärung bei böd) ft un fitberen 
9Rebrbeit5fage im Tarlament burd) eine 9 e u m a b f gemünicht wirb, 
bie bann awecimä fiig mit bei 9teld)5präsibentenmab( verbunben werben 
soff. Mit werben aud) in biefer gage jebenf a1I5 halb flater sehen. es 
wirb fig) halb entfd)eiben, ob eine Sabinett5bifbung auf breiterer Giunb= 
tage in ebuben überbauet möglid) ift. Sollte ba5 nicht bei j5.af1 fein, 
fo wirb nichts anbete5 übrig bleiben, afs neu au mäblen. 

23or gtohen Mingen iteben mir aud), wenn mit bie 

Sunbgebung unb weitere iBebanblung bes Sontroffberichte 

be5 U7tifitätüberri4ungrau5ichuffe5 erwarten. Was uns ba bevoriteht, 
itt Iebenfaffs aud) nid)t viel Gutes! Ter 23otichafterrat hat ben 9Raxichafl 
g-od) mit bei nod)maligen Ileberarbeitung be5 23eritbtes beauftragt unb 
hat fich bis nach •ertigitellung biefer 2ltbeit vertagt. So halb wirb es 
oliv nod) nig)ts werben. gor allen dingen btüdt man fid) um bie frage 
ber 0 e t ö f f e n t 1 i 6) u n g b'e5 58erid)te5 immer noch 4erum. las aber iit 
es qetabe, was mit unb bie gang Welt miffen wollen. , Mit müffen bod) 
eriehen, weld)e „2erfeblungen" mir begangen haben, genau io gut, wie 
jeber 2ingeilagte ein 9ied)t barauf hat, au erfabren, mesbalb matt ihn 
aur 9techenfchaft ateht. 

SSonit bat fich in bei weiten Welt nichts SSonbetlicbes augetragen, 
auÜer, bah vielleicht bie T ü r f e n burd) 

ben 2Iuf ftanb ber Aurben 

lebt in 2lniptud) genommen finb. Zet 9iüdtritt bes türfif(:ben Sabinetts 
läf t barauf id)lief en, bah auch in 2fngora nicht alles io iit, wie es fein 
mühte. 3mmetbin werben bie Türfen mit ben Sutben, hinter benen 
vermutlich anbete itehen, fertig werben. 

• 

9teinede 230h. 

mi;ir(f62a j'fCid2er Aunb jänf. 
Gnblid) finb mit io weit! 9iacb monatelangen 2.3erbanblungen finb 

mir nun bod) mit j5rantreich banbefseinig geworben. Wenn auch nod) 
fein enbgültiger .janbelsvertrag au ftanbe genommen iit, To bog ein Tro= 
viforium, bas bie vorläufigen, 23eaiebungen mitticbaftlicher 21it awifchen 
Teuticblanb unb i•.ranfreid) 'regelt unb aum vertragsinäf;jgen 3uitanb 
f übten muh. Wenn auch 3ugestänbni jie beuticher f eits gemad)t werben 
muf;ten, io itt boxt) erreicht worben, bah wenigstens für ben Gnbvertrag 
bei Grunbsab bei gegenfeitigen 9Reiftbegünftigung anerfannt worben ist. 
Zamit ift wohl eine Gtunblage gefunben, auf bei mit wirticbaftlid) mit 
j5-xattfreid) ins 'reine fommen fönnen. die grobe 9Rühe bat sich also Der: 
lohnt. (9s banbelte fid) aflerbings auch auf beiben Geiten um wirtfd)aft= 
lid)e 2'ebensfragen. Tolitif unb 213ittid)aft müffen eben auseinanber 
gehalten werben. Mas hätte man in j5.ranfreich Iängft erfennen müffen! 

s s s 

Zm 9teid)srat fanben lebtbin lebt wichtige 2:3erbanblungen fiatt 
über ben iteuerlichen 2lusgleid) amifchen 2ieid) unb 2ünbein. -jietbei 
(amen bie neuen Steuerpläne ber 9ietcbsregiexung aur SSprad)e. G5 finb 
2lufgaben von gröbter 23ebeutung, bie bort gelöft metben müffen. Mie 
£'änber unb Gemeinben münichen nid)t länger „So ftgänger bes 9teid)es" 
au bleiben unb fig) ihren (Steueranteil von ihm auweifen au Iahen. Gte 
wollen fieuetlid) auf eigenen i5Ü sen iteben unb ibte Steuern nach eigenen 
23ebürfnijfen erbeben. 05 fit felbitveritänblidl, bah babei bar 9ieicb nicht 
au turn fommen harf, ba ja auf ihm allein bie gang ungeheuren 9ie:p 
rationslaiten ruhen. 23ei bei weiteren 2öiung bes Gteuerptoblems wirb 
bann nod) 9iüdfid)t barauf au nehmen fein, bah bie Mirtichaft nid)t burll 
au hohe 2lbgaben erbrojjelt wirb, wie es augenblicflid) bei j5a11 iit. 

* * * 
Mie augenblidliche gio f;e 2lbiat3itodung im 23ergbau gibt wieber 

einmal ernitlid) au benfen. Zie Soblenförberung im 9tubrrevier bat im 
grebruar 1925 ethebfjch • abgenommen. T3äbrenb nod) im Oftober 1924 
arbeitstäglig) 344 000 Tonnen, im 9tonember 365 000, im IDe3ember 
370 000, im Zanuar 379 000 Tonnen gef ürbert werben, itt biete 3ab1 auf 
erbeitstäglid) 344 000 Tonnen tm z5ebtuar 3uxüdgegangen. Zer Grunb 
liegt in einer 2lbja4itodung, bie fid) nid)t nur in •Deuticf)lanb, Tonbern 
aud) in allen anbeten fohlenprobuaietenben P-änbein geltenb macht. die 
natürlid)e folge biefer 2lbiaßfxife ift eilt gewaltiges 2lnmad)fen bei 
-falben: unb 2agetbeitänbe, fo bah autaeit in Teutid)lanb ein 23eitanb 
von 7,5 9Ritlionen Tonnen an u n v e r t a u f t e r Soble vorbanben ift. 
21ber auch bie 3abl ber eiexichidjten bat in bei 2Boche vom 15. bis 21. 

i•.ebruat Writ 219 752 ibten S5öbepunft erreld)t. 3n ber Z3otmoche betrug 
fie nod) 162788; im Me3ember 1924 nur 101856. Wet angeild)ts biefer 
3ablen nod) ben Mut aufbringt, aum Streif au beben, betueift, abgefeben 
von anbeten unuerantwortlid)en Gigenicbaf ten, eine wirtichaf tliche Gino 
ficht, bie nicht einmal einem Säugling Ghre machen mürbe. 

* 

eine gewi ff e Gnt fpannung bei gelblid)en 9-age bat bie 9teidjsbanf 
burcb bie Grmähigung be5 1)i5tontiabe5 von 10 auf 9 Troaent unb bes 1 
2ombarbainrofuhe5 von 12 auf 11 ero3ent beibeigefilhrt. es wäre brin 
genb au münicben, bah iich biete 9Rahnabmen im 21. iittichaft5leben alt, 
gemein auswirten mürben. Menn bort jiebt es nach wie vor noch nicht 

,gut aus. Litten erneuten 23ewei5 bafür lieferten jüngit bie Zeutjcben c 
Weite, bie befanntficb iämtlid) Ifnternebmungen bes Reichs oben ber 
2änber finb. 23ei ber 2fuf ftellung ibter 23i1an3 ergab iidl, ba f3 ije nicht 
mehr in bei P-age finb, bie auf j5-ortfübrung bes 23etriebe5 unb aur 23of1• 
enbung i,bre5 Iimiteflungsprogramm5 nottvenbigen Gelber au be fd)af f en. 
Sie müffen also von Grunb auf umgestaltet werben, wobei Eich bie 9toto 
wenbigteit ergibt, einen erbebfid)en Teil bes jebigen 23efibitanbes au ver= 
taufen unb für bie rentablen 23etriebe 21ntebnung alt bie ßänbet ober 
bie Trivatinbuitrie au fucben. i ä 

* * 
X3on gtoben (Sorgen hinfichtfid) feiner j•inanalage itt augenblicilidf 

j5ranfreid) beimgeiud)t. Mer Sut5 be5 j5-tanfen iit aeitmejie bebentlid) 
heruntergegangen. GS mitb nicht leicht fein, ben SStaatsbaushalt ins 
Gleid)gemicht au bringen. 2;3ieffeicht itt bei aus bei Zierbannung aurüd= 
gefebite, amnestierte frühere j•inanaminiitex Gaiffaug bei geeignete 
Vann, eilte grünbliche 9teform buxd)aufübren. 

2luf gang eigenartige 2been waren bie 9tumänen verfallen. Sie 
glaubten, bat; !Deuticblanb für alte notleibenben (Staaten bie beste Quelle 
ift, Gelb au befommen. G o o b e x i o! Za fte, wie f a ft immer, über 
einen itattlid)en Mattes verfügen, wurbe eine icböne 2,3eitimmung bes 
2erfaifler Vertrages ausgegraben unb 5Deutichlanb aur 3ahfung präfeno 
tiert. 2115 man bie 5Derren barauf binwies, bah inawifd)en burd) ben 
ßonboner Taft bie fe 23eitimmungen bes 2;ieriailler 23ertrages überholt 
feien, wurben Fie rabiat unb begannen einen tegelred)ten 213ittid)aft5, 
ffieg, bei fogar To weit ging, bah man Zeutiche bes ßanbe5 verwies unb 
ibte Güter beid)lagnabmte. 2n3wifd)en finb biete belben aber wohl au 
ber Giniid)t gelangt, bah fie fich im 3rttum befunben haben unb bah 
!Deutid)lanb für ihren 2C3eiaen unb ibr Tetroleum noch lange nicht ber 
id)lechtefte Säufer iit. 

* * * 

SStolae unb Leiber nur au berechtigte Worte vernahmen mit von 
2finerita herüber. Ter Senator CS b i g it e a b hielt im (Senat eine 
grof;e 91ebe unb jagte, es liege in bei S5anb ber 23ereinigten (Staaten, 
bat; bie Welt bem trieben augefübrt miltbe. Tabun), bat; %merifa 
ben 23anffrebit bei ganaen Welt tontroflieren fönne unb bie mitt= 
id)aftlid)e 9Rad)t in ränbett babe, fei es in bei Vage, bei ber 2lusgabe 
von 21nleiben an frembe Tölfer ftrifte au fotbern, bat; bie geliehenen 
Summen nid)t für 2ltmee= unb 9Rarine3wede verwenbet werben bürften. 
Van barf geigannt fein, ob bas aud) bie 9Reinung beg ganaen GSenate5 
iit unb ob bie „Sunben" 2lmerifa5 bamit einveritanben finb. Uns Tann 
es id)on red)t fein!.2 u x, 

\ 
• 

Photograph H. Wolter, Berlin.' 

vDn GdJadJt III. ber 34e Minifter (Mein. 

—let3t f d?Iaf en mir ben langen 5ctllaf, 

Der £Zeagott wirb uns wetten, 
Der wirb all unter erbenleib 
Mit feiner lieb' bebeäen. — 

Unb tropft ber Uobolb tief im Schacht, 
Dann £lauer, Steiger, habet ac(i 1 

Dann tommt ber rote 5d?recten. 

Wir finb wo41 wie ein £laufen — ber 

23c4er3t am Seinb geblieben. 
Ztun f orgt für unf ere Mütter aud?, 

Ziun forgt für unf,re Eieben1 
Wir 4aben unfer Eeben lang, 

Bei Stöhnen, SIud?en unb Oefang, 
Die Stollen vorgetrieben. 

Hub wie bem öauer feine SIur, 

Dem Schäfer feine Weibe, 
Dem 3ägersmann feilt 3agbrevier, 
Dem -3mter feine £leibe, 

So lieb war uns ber tiefe 5d?ae, 
unb feiner lto4le buntle Prad?t, -
- Hub tat uns bies 3u Eeibe. 

Der Knappen Eeben ftiU verfiegt, 
Wie QueUenlauf im 5anbe; 
Wir forgten treu für Weib mib Hinb 

Wir bienten treu bem Eanbe. 
Wir hämmerten in langer Zieih', 
Unb fd?affitett mit bie F?eimat frei 
Dom Seinbesbruct unb Sc?anbe. 

(Ein neues holt befährt ben Sd?ad?t 
3n fonnenhellen £laaren; 
Mit frohem £ler3 unb f rif d?em raut, 

laicht ad?tenb ber (befahren. 
Doc? Hopft ber Uobofb tief im 5d?ad?t, 
Dann junger Unappe habe ad?t, 

Dann fommt bas legte Satiren. 

£7tinridi £7as[inbt•(Eagrop. 

-r-••—. — - •_ - _ • •—. —•• ,o►vä•cN!  — - 
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dinfippen von JiOeifen in ben Tiifd•er. 

•Bie man 
in Wmerifa äfnfäf[e üefwr ämpff. 
Mir alle wiff en, bab ber 2lmerifaner ein prafti jch bentenber Ute= 

fcbäft5mann iit unb als fold)er bat er Iängjt erfannt, bab eilt gewiffeg 
Z3erbättni5 beftebt 3wifcben einer wirtid)aftlicben 13robuttion unb bem 
unfalffidheren 2frbeiten, ober nod) einfacher gejagt, bab b i e j e n i g e n 
23etriebe am wirtf cbaf tlid)iten arbeiten, weld)e bie 
menigiten Unfälle 3u veräeicbnen haben. 211jo jibon aus 
Meinem (5ejd)äftsiinn muh er bie Unfälle betämpfen. Ziel tut er nun 
nicbt, wie man es in anbeten ßänbein verfucht bat, burd) menid)beit5= 
beglüdenbe 93eben5arten unb eilte Unmenge von (5efete5paragraphen unb 
2etorbnungen, nid)t burcb (5rla fie unb 23orträge, fonbern er Iäbt burd) 
gefchictte 2lnregung jeben Oinäelnen an bem Sampfe gegen bie Unfälle 
mitwirten. (gr fcbeut fid) nicbt, babei Mitte( anäumenben, bie im erften 
2 ugenblid bumoriftifd) ober gar läcberlicb erfd)einen. 

(gineg bei wid)tigiten amerifanifcben Sampfmittel auf biejem Ge- 
biet finb bie 

Gd)Iagmorte. 
:3tt Zeutieanb f inbet bieieg wirtf ame Mittel mei ft nur im 213abffampf 
unb in ber Tatteipotitit 2lnmertbung. — lfeberalf begegnet man in 
9Lmerita (neuerbing5 auch in Ongfanb) C5d)lagwotten, bie auf bie Unfaff-
verbütung Oeäug nebmen. Mit haben icbon auf bie Worte „Safety first" 
(b. b. Sicherheit vor allem) bingewiejen, benen man auf CBd)ritt unb Zritt 
begegnet, an Züren, an ben Sibilbetn bei CBtrabenbabnhalteftellen, an 
Zabnübergängen, an freien Manbffäcben ber j•abrifen; felbit von 9i'ajen= 
ifäd)en, 23rfefumichfägen, 2ohnbüten, leud)ten uns bie Worte in grellen 
t̀rarben entgegen. 23eim 23etteten eines Werfes lejen wir am (gingang 
bie Motte: „21 r b e i t e beute u n f a l l j i dl e t". 21n gef äbrlid)en 
Stellen, ben jogen. (5efabt3onen eines Werfe5, ä. 23. bem bauptverfebrg= 
gleis, ben (5leiganlagen vor bei Rot5rampe ober bei Giebhafle ujw. finb 
breite weihe Stricbe angebrad)t, beten Ilebetid)reiten unterjagt iit. Unb 
matt ijt ftreng in 2finerita, wer fid) gegen bie Unfaftverbütung verjünbigt, 
wirb entlaffen, bafür Torgen jd)on bie Sollegen. 

2lufichriften auf bem 9-abrbamm, 
bejonbere 3eicben, 9iinge, Sf3feile, aufgemalte Z5ubftapfen leiten bie 
Taf janten an wichtigen Oettebts ftellen um bie „Nippe ber (5efabt" 
berum. itt ber S7cbule, im Sino, im Zbeater, in ber 13rejle, ja felbft bei 
lfmäügen von Sinbein mit groben Sd)ifbern unb h3fafaten, im 92unb-
f unt, in ben Ei jenbabn- unb CBtrabenbabnwagen, übetall wirb auf bie 
Unfaf verbütung bingewiejen. Mie bervotitebenben j5unbamente von 
Sranbabnen unb (gifentonitzuftionen in ber Stäbe von Sijenbabngleifen 
finb eur bejfeten Senntlichmacbung weih angeftricben, wie überhaupt lebe 
Trofilbeengung beutlicb in bie 2ittgen ipringenb als „gefährlid)e Stelle" 
tenntlich gemad)t wirb. 

Wer bie amerifanifcbe 233erhältniffe unb 2ebensauffajfung Pennt, 
wirb äugeben, bab in jenem 2anbe ber S7chritt vom Srbabenen 3um 2üd)er- 
Iid)en auberorbentlich (lein iit, wenigiteng narb beutjd)en 23egriffen; 

ber herbe Saumor feiert bort Triumphe, 
e5 gebärt öu ben 21fltäglid)feiten, bab matt ffih auf Ro jten be5 Tritten 
barmlo5 erheitert, obne bah biejet eine tiefbefeibigte Miene auf ftedt. 
2m Gegenteil, faut vergnügt jtimmt et in bg5 (5elöd)ter mit ein. Mir 
wijlen, bab bei beutjd)en 23vItgieefe auf biefe Weife nicht immer bei- 
äutommeii iit, mit müffen baber auck anbete Wege jucken, um 3u bem 
gleid)en 3icle 3u gefangen. 2mmerbin ift es nicht belanglos, unb für 
uns Zeutf(be von grobem 3ntereffe, 3u jeben, wie ber praftifebe 2lmerifeiner 
es anfängt, ba5 3ief 3u etreid)en, wie ibm jebe5 Mittel braucbbar 
ericbeint unb er bud)ftäblid) nad) 2Ärt von Wettrennen ben Sieg in bei 
unfalllieberen 2lrbeit baDonträgt. Oin berattiger Wettbewerb wirb in bei 
ameritaniichen aeitjd)rift „ fron 21ge" reibt anlcbauficb bejchrieben: 

Oin Waf3wert in 9temport batte 1923 angefangen, gegen bie 
überbanbnebmenben Unfälle in feinem 23etriebe 9Rabnabmen öu ergreifen. 
Zie Stätte bei 23efegickaft fcbmanfte ämiid)en 1800 bis 2500 2ltbeitern, 
bie öum gröbten Zeif neu eingejteflt waren unb öum groben Zeit vom 
2anbe (amen; bie 2eute batten baber Weber einen 23egriff vom Walä= 
wettsbettieb noch vom unfatlficberen 2ltbeiten. .3m 3abre 1923 betrug 
bie Sabl ber Unfälle, bie mit 9lrbeitsunfäbigteit verbunben waren, 
etwa 25 im Monat. 

211s er fte Mabnahme wurben möd)entlidl abgehaltene 23e jprecbungen 
ber Meifter unb 23etriebgbeamten abgehalten. .5iet3u fam bann nod) eilt 
inonatfich abgehaltenes 

gemeinfame5 2lnfaf tierhütung5-(iffen 
aller Meifter unb 23orarbeiter, bei weld)em matt fish nur über Unf alt= 
verbütunggmabnabmen unterhielt. 2111ein burd) bieten ..Unterricht" jolt 
bie Sabt ber Unfälle von 21 im 3anuar auf 8 im 2fpril 1924 3urüct= 
gegangen fein. 

Otwa 3ur gleicben Seit unternahm auch ein Wal3wert in Mibble- 
town einen Szeu33ug gegen bie 23etrieb5unfälfe; bei biejer (5elegenheit 
fam es nun 3mijd)en biejem Wert unb brei Newporter Wedelt 3ur 2lbrebe 
eines Wettfampfe5 für ben Monat Mai 1924. Zie 
tämpfenben Werte hatten gleid)artige 23etriebe, CBtahlmerte, 2uppen- unb 
Stangenwal3werfe, 931ed): unb 5•ammerwerte unb Oer3intereien. 9Ä1s 
U n f a 11 galt, wenn ber 23ertette am Zage nach bem Unf all unfähig war, 
feiner 2lrbettgpfffcbt ohne frembe eiffe nad13ugehen. 

für ben 21u5trag biefes Sid)erhe1tswettltreiteg hatten 
bie Merle 23etrieb5gruppen gebilbet, jebe Gruppe wählte aus ihren 
2lrbeitein einen 

Sirherheit5au5jchub 
nebjt 23orfitenben. Tiefe 9fu5id)üfje hatten ba5 9Zecbt, ungenügenb ge-
fid)erte Urbeiten 3u verhinbern; fie burften 2tnad)tjamteiten unb habt- 
läf figteit narb Gebübt abnben, bie Strafen gingen felbit bis 3ur (gttt-
lafjung auf Seit ober Tauet unb wurben von bei j5abritsleitung 
anerfannt. 

Mer erfte 9liai, 
ber Zag, an weld)em ber Wett ftreit beginnen jolfte, jab bie Werte 
feftlicb gefcbmüdt unb behangen mit Sicbetbeftgfi)mbolen, 2lufrufen, 
1ilataten, groben 3nid)riften. 9ÄI1' bas wurbe non ben 2euten ber 
ein3elnen 23etrieb5gruppen felb ftänbig geicbaf f en. 3eber, ber ba5 Wert 
betrat, ob 23ejud)er ober 2lrbeiter, muhte eilt Senn3eid)en — Rappe ober 
bergl. — mit ber betr. Gruppennutitmer ober darbe anlegen unb bamit 
funbgeben, bah er fish verpf Iid)tet füblte, j e f b ft a u f j e i n e 6 i d) e r 
b e i t 23 e b a cb t 3 u n e b m e n. Wiemanb tonnte ohne ein berartfge5 
21badiben bas Wert betreten. Vejes Mittel wurbe als bas wirffamfteo•jp%, 
gegen Unfaflgefabr angejehen, weil baburd) jeber 2lrbeiter b a u e r n b • 
an bie Zerpflid)tung erinnert murbe, von fid) aus auf ben S7ebut feiner 
43erfon bebad)t äu fein unb fei ner Gru pp e ben Si eg 3u f id)ern. 

21n auf f affenben Suellen prebigten efettri fcbe Gcbriftäeicben: 
„Safety first". 

Veber bem Oingangstor warnte eine Tafel: ,Stop! If you are safe 
enter, if not stay out". (55alt! Wenn Zu auf I)eine Sid)erbeit bebad)t 
bitt, trete ein, wenn nid)t, bleibe brauben). 

Entiprecbenb ben 31 Zagen bes 9Ronats Mai er jttablte bag dort: 
„May" 

F8ifb I. Steigenlaffen ber 0aflone mit 
Gicl)erheitMnfd)riften. Tae ß3tü4tampen= 
fchiib „ fl)fai)" unb bie „fd)Warae Stahe" 

am 2ßerteeingang. 

am erften beg Monats in 31 weihen Iblübbirnen. i5.üt jeben Zag obtte 
Unfall wutbe eine weihe 23itne burg) eine grüne er fett, wäbtenb 
eilt U n f a 11 t a g burcb eine t o t e 23 i n n e lichtbar gemacht wurbe; bieg 
loffte als 2lnreiä bienen, bie Obad)t 3u Derboppeln. 

(gin 2lrbeiter, verbunben unb gefchient, mit toten 3.arbffeden 
belpritt, binfte am fetten 2lprittage als 

Old man carelessness 
(b. b. bet unad)tjame 2ffte, ba5 Sinnbilb bet Unacbtfamteit bes 2ttbeiter5 
vergangener Seiten) an Srüden butcb bas Wert, verfolgt unb ver-
jpottet von einem abrett unb fauber gefleibeten, fid) petfönlid) fist feine 

0ilb 2. Zte aue Uerteangebörigen gebifbete Muffttapelle, bie am 
1. Mai (beginn beä Uettftreiteä s mit bem „Unfalffid)eren 2lrbeiter" (safety 
first) unb bem „Unacbtfamen 2llten" (beibe 2irm in 2lrm auf ber finten Oilb= 
feite), burl) baä Vert Sog. 1m S2intergrunbe besä •Nlbeä eins Der Unfallfcbitber. 

4Cici)er4eit verantwortlicb f üblenben 2lrbeiter, bem Ginnbilb bei neuen 
ficbexbeit5bebacbten Seit. 

9Äm näd)iten Zage, am 1. Mal, jah man einen 
(5rabhügel mit Grabitein 

bejjen 3nfd)rift ber 23elegid)aft tunbgab, bah bie „Unachtjamteit beg 
2lrbeiterg vergangener .3eiten hier in ewigteit ruht." (gine anbere 
Wertgabteilung hing biejelbe „Unacbtjamteit" in Geftalt einer 

1iuppe an einer Stange 
von einem 23oot aus in ein 9Ä3ajjerbajfin, unb tauchte jie jeben Zag, 
an welcbem fein ilnfall geiebehen, einen Soff tiefer in's Waj(er. 

9'iod) eine anbete Wertltätte 
3ermalmte eilte *uppe, 

bie als Oldman carelessness" herau5geputt war, vor ver jammelter 
Tielegjcbaf t au Stüden. (95 wirb gejd)rieben, bah biefe 9lbteilung jeitbem 
leinen Unfall mehr 3u ver3eid)nen hatte. 

Oitb 3. Ter faft untergetauchte „Old man carelessness" am 30. Mai. 

23ot bem j5-abrittor wurbe eine 
grobe fchmar3e Rate 

auf ge jtellt unb itzeif enweif e in 31 2lbicbnitte geteilt; für jeben Zag 
obtte Unfall wurbe ein Streifen weih übermalt. 21n beiben vorgefom- 
menen Unfalltagen wurben bie -beiben entiptecbenben Streifen mit bei 
darbe bei von bem Unfall betroffenen 23etriebggruppe gefenn3eid)net. 
Tie (gIettroarbeiter batten einen (gl e t t r i f d) e n S t u b l (bas ameri= 
fanifd)e (berät äur 23o113iebnng ber Zobe5itrafe) errtcktet, auf bem fie ben 

unachtfamen 2lrbeiter hinrichteten, 
natürlich in Gieftalt einer •3uppe. 

Wieber eine anbete Gruppe fette eine Tuppe auf bie unterite 
Sprojje einer 3ljprojfigen 2elter, für jeben unfallfteien Zag beg Monats 
tüdte bie •ßuppe eine Spro f je höher. 2fm Fetten bes Monats jd)mang 

bie 13uppe auf ber oberiten Sproffe 
eine •-Iagge unb gab in 9iiejen= 
Lettern berannt, bah bie Gruppe 
„e5 gefcbafft babe". 

(gine 23elegid)af t mit 150 Mann 
lieb eaüon5 (teigen 
mit Eid)erbeitsinid)riften unb fron= 
fierten2Äntwortfarten.23ielewurben 
aus einer ontfernung von mebr als 
70 Sifometer 3urüdgef anbt. 

21n anbetet Stelle wieber 
war bie „2lnad)tjamteit" in eine 
&fängnigäelte eingeiperrt, natür- 
lid) mit Den entlprecbenben 1n= 
fcbriften Derfehen. 

Mit 3u ben wirtjamlten Werbe- 
Mitteln gebörten aufgejtellte 
Gruppen von (leinen, burd) '•3uppen 
verförperten Rinbern bei Der- 
jd)iebenen (Spielen mit 2luffchriften 
bie „23äterd)-2n" baran erinnerten, 
bab er unoerlett nad) ,S auie tommen 
Mübte. 

Ter Erfolg jolcberjpottfuftigen 
bänfeleien 3einte fid) nad) 2lbfauf 
ber 31 Mai-Zage in bem über- 
ia jd)enbglän3enben e-rgebnig, 
ba5 natürlid) in entfpred)enbi t nad)- 
halt get 2lufmacbungber Peleglcbaft 
am „fcbwar3en 23rett" befannt ge-
¢eben wurbe. auf ber 9iemporter 
Geite batten fid) im Mai in Dem 
einen Wert 
ämei leichte Unfälle gegenüber 53 
in ben erften vier Monaten bes 
3ahre5, in bem anbrren 1 Unfall ge= 
genüber 17 ereignet. Minbletown 
batte 2 Leid)te nnb einen töbtid)en. 
2er eicberheitswettfampf enbete 

alfo für Mai unentid)ieben mit 3:3. (gr wurbe fortgefett unb jtanb 
narb 21blauf bes et fien Juni-Zrittels auf „fein Unf All auf beiben Seiten. 

Man mag übet biefe ed)t amerifanficbe 21rt, Unfälle öu betämpfen, 
benten, wie man will, Zatfad)e ift, bab burd) biefes 2:3erfabren ber 
2lrbeiter unb 23etriehmann f a ft jpielerijch äur „beraubten SJbacht" 

ibilb 4. Tie Tuppe ber „2lbteifung 
obne Unfall" ift am 31. Mai auf 
ber obersten 9-eiterfproffe angelangt. 

erlogen wirb. Mir finb über3eugt, bab bas norbeitjriebene 23erfabren 
für uniere beutf dien 13erbältnijf e nickt ohne weiteres als bas richtige 
angeleben werben tönnte; bod) wenn nlibt biefe5, jo ein anberes; bas 
(5eheimnig beg erfolge5 ruht jebenfalls barin, ben 2lzbeiter bauernb 
unb augenfällig jo 3u beeinflujjen, bab ihm bas „uniallfid)ere 2lrbeiten" 
jo 3ut 3weiten 'natur wirb, wie feine gewohnten 5anbgriffe an Wert- 
3eug unb 9Majchftte. Cri mub auch in Teutf d)lanb inöglid) fein, jeben 
2lrbeiter babin 3u bringen, bab er fein (5ebirn anjtrengt unb barüber 
nacbfinnt, wie 21d)t- unb Gebeinfenlofigteit aus bem 93etriebe äu bannen 
finb. Ginb ei ft einmal bie erften Orf olge äablenmäbig von jebem öu 
überieben, jo tommt ber weitere Eifer von felbit öu feinem 9Äed)t. 

RinberCteim C iOieb*ufen. 

Zaberaum. 

Zen 2ifbern bon bem bem eilen= unb Stahltnert Vocid) gehörigen 
Stinberbeim Scblebebaufen in ben beiben erften STiummern bon „ S2iitte unb 
Scbacbt" Paffen Wir beute ein Weiteree folgen, bae und einen ißlid in ben 
23aberaum bei; 213obngebäubee 1 tun läüt. 

1n bem Stinberbeim sönnen erholungebebürf'ine Stinber ohne 3ahtung 
bon 2erpflegun04elbern auf 9teebnutig ber loetriebetrantentajje 2tufnabme 
fingen, trenn bie %ettraiteneär3te ber strantentaffe einen 2lufentbalt in 
(Z-cb(ebel)attfen für erforberfief) halten. Sonft Wirb für bie %erpfleguttg beä 
ein3elnen Stinbe-• ein %erpf fegungegelb bolt Mt. 1 je Zag bon ben Oeleg-
febaftämitgfiebern erhoben. 

Tie 2fnme(bung ber Stinber für einett erholungeaufentbalt bat bei ber 
etriebetrantenfaffe unferee S2ütteitivertee p erfolgen. 21 n m e l b u n g e n 

für bie Vfterferien werben fd)on Petit entgegengenommen.. 

'trüeif unb sieb. 
ein Sangeebritber bee Männerchore beä eifett-unb Gtabl-

W e r t e e c e f c4 fenbet une folgenbe Seifen: 
„Uie tommt fo etWae in biefe 3eitung?" höre ich mangen erftaunt 

fragen, „Voa bat 9irbeit unb lieb miteinanber au tun?" „einen 2lugen- 
blid (Mebu(b, lieber •reimb, biefleicCt Wirft Zu fef)en, baf; beibeä aufammen 
gehört, fo feit Wie Slo4te unb eilen". Zu netutft Ziel) mit Gto(a S2anb-
werter unb Zu haft recht, beim alle 2lrbeit Wirtft Zu mit Teiner ennb. 21ber 
Zu foftft mehr fein! Senn fiel) Teine S2änbe regen, barf Zein (Seift ntd)t 
wütig rubn. Tentenb unb fcbaffenb foU er Zeine Arbeit begleiten; er foU 
Slritit an Teinem Derte üben; er foU Tich anregen, aft Tein Zun beffer unb 
bofftomniener au geftatten. So erbäft Zein 52anbtnert eine höhere 29eibe. 
Zeine 2lrbeit Wirb gönnen. Zu Wirft 3um Slttnftbanbwerter, Benn Stunft 
tommt ber bon Rönnen. — 2`tor meistem (Seifte (teigen auf jene Zage bee 
S2anbwerte, bie man ate bie gofbenen be3eichnen tann. Za tommt au Zir 
Zein großer 2lbnberr S2anä Gaebe, bon bem ee heiht: S2ane Gaebe War ein 
Gcf)uf)macf)er unb 13oet ba3u. Za lenimen fie 3u Zir, bie Meifterfinger, jene 
Straftgeftalten bee eanbwerte unb Wollen Zir eigen, Wie 2lrbeit unb Stunftaufammengehnren, Wie ber S2anbwerter 3um sitinftler Wirb. „Aber", höre 
id) Zid) jammern, „in meiner 2lrbeit foU icb Slünftter Werben? in bem ewigen 
einerlei, Wo ich meine 2lrbeit mit ber Rafcbine teile; Wo ich fe(bft 3ur Ma-
id)ine Werbe, ba foU ich Stunftbaubrorrter fein?" 1a, mein •reunb, bae foUft 
Zu! 1ft ce '—Dir bom (3chidfaf nicht befd)ieben, in Zeinem S2anbivert Slünft- 
ler au fein, Weebafb pflegft Zu bie Sfunft Benn nicht a u ü e r b a'f b beefelben? 
Tienten nid)t aud) bie Vietfterfinger n a cl) getaner 2lrbeit erft ber Stunft? 
91icbt jebem ift eä gegeben, in bem Wetöfe ber Mafd)tnen bie urgewaltigen 
2(ttorbe au bernehmen; nicht jeber liebt in ber 2frbeit bae gewaltige (9e-
fcbehen, wie -ce unfere 2(rbeiterbid)ter $rbger, 2erfce ufW. gefeben unb emp- 
funben haben. 2lber jag mir mal, Wenn Zu fo gana bei ber 2(rbeit warft, 
haft Zu Zid) nicht oft ertappt, bab 'leine Zippen ein ßieb fummten, eilt lieb, 
bae einft bie Mutter fang? 1•reiliel) tonnteft Zu ei; nicht fingen „ auä boUer 
iefif unb frifd)er 23ritft", beim H̀eine Wrbeiteftätte ift nicht ber geeignete Ort 
ba3u. giber baö 2teb ift ba. (Defang itt Slunft unb Zu pflegteft bie Slunft, 
obtte bah Zu Zir beffen bcwuht Warft. Unb Wie mand)en habe id) gefeben, 
ber nach ber 2lrbeit auf bem 5„eimivege fein 2iebcben fingt ober pfeift. 2ttfo, 
meist lieber sreimb, fiebit Zu nun, baf; 2(rbeit unb lieb iufammengebören? 
213iUft Zu mir aber noch nicht glauben, fo folge mir in bie Seit, Wo bae 
23oftelteb entftanb. Tae fahr tann id) Zir nidit nennen; ce ift jene ,Seit, Wo 
baä Toft fang. Unb Wer ift baä Volt? sn ber £• atiptfad)e niemanb anbere 
afä ber eanbWert•burfd)e! ,Sog -er bom Mütterlein, fe muhte er fingen*, gab 
ibm fein Gcbüefeitt bae lebte ( c(eit, fe formten ftd) feine C9efubte beä 2lbenbe 
in ber eerber e 3um liebe; Wollte er ben Meifter ober bie Meifterin bers 
fpotten, fo geid?ah ce im rieb; Wollte er fein ,2anbwerf greifen, ce boftaog ficb 
im 2icb, — Immer bae lieb, immer 2lrbeit unb lieb, immer 2lrbeit unb 
Stunft. — ntad) beä Zagee 2aft unb Mübe bebarfft 'Zu ber 2(ueipatinung. 290 
fänbeft Zu fie beffer afe im 2tcb! eaft Zu ce nod) nid)t felbft erfabren, f0 
frage ntir einen ed)ten Sängeremann. 1n ber Seit, Wo Zu baä rieb pffegft, 
ba fliehen bie Sorgen, ba bift Zu mit Zir unb ber Stunft allein. Tae 2teb thy
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mad)t Mii unb nb c?Irbeit bergeffeit, bae 2ieb begeiftert, bae 2icb tröltet unb 
ricbtet ^ icfä auf. Oebarfft DU n t d) t all ee befielt? 

Go labe i'zid) frettnblicb unb er3lic#) ein; herbe eilt Stunftbanbwerfer, 
pflege unfer lieee, fdjonee beutfdjee •ieb. Zritt eilt in unfere 9leiben! Unfer 
Uerfgefangberein ift ttid)t bae, Wae man bon !bin erWarten tönnte. Mit rtei- 
bifcben gfugen icbauen wir auf anbere Vereine; nid)t auf ibre 2eiftttngett, 
WobT aber auf bereit ftattTicbe Gänger3abt. ',Ißir bliden auf Tortmunb, c$o= 
ä)um, befonbere auf (fffen, 9temfd)cib, 0arnten ufW., "Wo bie Serlbereine 3u 
ben erften (9efangbereinen ber Gtabt 3ahfen. Dir 3äbfen nur wenig über 50 
Mann. 93ieTe bienen bent Verein lcbon faft 30 :3ahre in ed)ter Gängertreue. 
<Za fangen bie 3Febten an, roftig alt Werben. 9ir ntüffen für Crfat forgen! 
Unter ber •cbife: „ Sir bienen ber Stunft !in beutfcben 2teb" fpieft ficb unter 
Vereinefebett ab. 91 ( f e, bie ibr ber Stunft bienen Woftt, a t f e, bie ibr ein 
fieberfrob2e Sier3 babt, ihr •affe leib . ber3fid) eingefaben. S,lommt itnb ftärft 
unfere 9leibeit, befft ben Verein auebauen, bamit er ftol3 unb wttrbig ba- 
ftehen möge, wie ee fich für unfer Uert ge3iemt. Sir Wollen bie Stunit Affe- 

• gen unb bann, wenn tvir erftarft finb, fie binauetragen: bie :3ubiTare 3u 
ebren, 9t3erfeffeiern alt berfd)önett unb alle Serfeattgebürigen 3u erfreuen im 
beutfcben 2ieb 

Unfere Troben finb im Gpeifefaaf Oefterltof3lfraße, Montage bon 8-10 
Ubr. 2fnineTbttngett Werben bort unb bon unferen Mitgliebertt gern ent- 
gegengenommen. 

  Drinnen unb brnden. F--•I 
I 

83aterlaub! 3m „Sorrefponbent", bem Organ beg f o 3 1 a 1 b e m o 
if r a t i f dl e tt udjbrudervexbanbe5, jd)reibt ein au5gewanbertes Mit= 
Blieb aus Tbilabelphia u, a.: 

„9Ran mag erwibern, may man will, es gibt für uns Zeutfd)e 
nur ein Zarb, in bem lid) leben fäf;t, unb bas itt Z e u t ` d) l a n b ! 
'awohl! Ziefe Reifen ettglifchen (Bitten unb Gebräuche werben wir 
Teutf eben uns nie alteignen. Shier ergraute deut f the verlädt hie E5ehn= 
fucht nie, nach Ieutfthlanb 3urüdlehren 3u tönnen. 21nb Zaufenbe wür= 
ben tommen, wenn fie nur bas Gelb bätten, ins 2anb ihrer 53äter 
;urüdtehren 3u rönnen. giber ben mei ften ift'5 verjagt. immer bie Gehne 
fucht im S5er3en, einft bod) mal 3urüdtehren au tönnen! 3& bettle, biete 
Seilen genügen, um bem Ginfichtigen bie wahren Zatfad)en ertlärlid) 
3u machen. 23leibt im 2anbe unb nährt euch reblid). Wollt ihr aber 
boot) tommen, wohlalt, feiner hält euch 3urüd. 91ber bentt an meine 
Vorte, shr feib bbtbiten5 Aulturträger für 'Metes 2anb. Wer bae feilt 
miff, tann e5 auch für fein eigenes 2aterlanb fein. 39) lehre jebenfall5 
wieber bortbin 3urüd!" 

zie Seit mahnt 3um sparen. eine ameritaniid)e `Bark hat bie 
9Zeuetung eingeführt, jebem Sunben bei oröffnung fetne5 St.onto5 eine 
213anbuhr 3u fd)enten, bie gleid)3eitig eine Cparbüchfe barftefft. Zie 21br 
3eia)net fid) bunt) bie Gonberheit aus, nur 24 Gtunben 3u gehen. Zaun 
muf fie neu aufge3ogen werben. Zier, geht nur, wenn man -ä1)nlicl) 
wie bei einem Fahrtarten=2futomaten Ober bem Gas=9lutomaten - eilt 
(9efbftüd einwirft, bas bunt) feilt Gewicht einen E5perrhebel aufhebt. 
IMrd) biete finnreiche Ginrichtung itt ber Hbrenbefiher genötigt, jeben Zag 
eine gewiffe (Bumme an fparen. die ameritanifci)e 93ad)rid)t betagt weiter, 
bah bie 93ant Meter 9icuerung viele neue .SSunben 3u verbanfen habe. -
55ier itt affo ba5 Trobfem gelöft, bah man eilt Vergnügen - benn was 
itt eine fchön ausfebenbe unb gutgehenbe 23anbuhr anber5! - baburd) 
erlangt, bah man täglich von neuem Spar f amteit übt. Tie If4t, bie jeben 
Zag Sur 9iüdfage von Grofehen Swingt, itt für alle, bie an ihr ben Seit= 
ablauf be5 Zages verfolgen, ein ftetes 9Mahn3eichen, bah bie Stunben unb 
mit ihnen bie Zage, 9nonate uttb Zahre fcl)nell vorwärts fd)reiten, unb 
bah es leicht 3um sparen 3u fpät werben tann, wenn nicht recl)t3eitig 
bamit begonnen worben itt. 9luct) mir in 5Deutfd)fanb brauchten ein 
9Rahn3eichen für alte $aubernben, bie immer noch nid)t fpareit. 

xurnen unb (25port. 

'3tvei ziiber au6 bem Dortmunaer O>portfeben. 

 i 

w 

Die crfolgreid)en £eid)tatkfeten beg D. 0. St. 95. 
Von linte nach red)te: ebelftein ( inebrfadter 92eftbeutfd?er Meifter) •3afobi, 

e(f)melter, S)offntann, SFlodenboj<, 9lcterntann I, j5arber, Rlcterntann Il, Merbel, 
(alte Gaitttteifter), yictel unb 93aftee (beibe mebrfacbe T3eitbeutfc)e Meifter). 

rauen befinbet, ohne baß audj ber Ball im Gtrafraum ift. Grobe %erftöße 
Innerhalb bee Gtrafraume gegen bie 9tegeln, 3. 58. bae eintreten in ben 
eigenen 3̀"orraum Sur 9lbroebr, robee Gpte(en ufW. Werben burcb einett 13m 
2urf geabnbet, ber in berfelben dorm Wie ein Tf=9)teter=Groß auegefübrt 
tuirb. Zie Gpielbauer beträgt 3Weimal Y2 Gtunbe mit GeiteitWAfel. ein 
Gpieter barf ben 23afT nicht länger batten ale brei_ Getunben unb ' barf 4öd)- 
Rene bxei Gd)ritte mit bem 2x11 Taufen. Cyr muß bann entWeber ben gaff 
abfpiefen obey 3u 58oben Werfen unb Wieber auffangen. Cyr barf tbn niebt 
tjod) Werfen unb arte ber tuft Wieberfangen. 

Tae 5aubbafffpiel Refft außerorbentlicb tobe 2fnforberungen an bie 
Gpiefer, bie fräftig, fchneü unb auebauernb fein müffen. (le ift äußerft bier= 
eitig unb bringt fpannenbe gampff3enen. Ter eauptborteit gegenüber bem 
ußbaTTfpteT ift bie gfeicbmäßige Zurcbbilbung bee gan3en Störpere, befonbere 

auc2 ber 9lrme unb bee Überförpere, bie ja beim gußbafffpiel arg bernacb= 
läffigt Wirb. Tie große Verbreitung unb bie ftete Wacbfenbe 3abf ber be-•eifterten S?fnbänger bee ennbbafffpiefee laffen bermuten, baß in abfebbarer 

eit eanbbafT unb, •uüball etnanber ebenbürtig fein Werben. 

tug Püffe unb C 0a0t. 
'8alteo (meerfad?er Ziiegbeutfc4er 2Xcifier) beim etabeocbfprung; eprungf?öf?e 3,59 m 

93aftee ift auf bem 3̀4nifcben eiiro bee eilen, unb GtablWerfe e0efcb 
tätig. 

Vortmunber eportberiffit. 
hubbaff. 

•. G. G. 95 - (Zd)upo Tortmunb 4 : 2. 
tZiefee äußerft faire unb fcbneffe Gpiel Wurbe bor bieten 3ufebauern 

•3 r i auf bem Tabe her Gcbupo in •ßambeT auegefübrt, unb Wirb jicbe f cbeine f 
TropaganbaWirfung nicht berfebft haben. Vor 2eginn bee Gpielee gebaete 
ber Gpielfiibrer ber Gcbupo ber Zpfer bee Grubenungtücte auf ber 3Ae 
Minifter Gtein, unter betten lieh über 40 eifrige GportAeute befanben, unb 
einige Minuten ftiffen Gebentene roibineten 3iiid)auer unb Gpiefer bem 2fn-
benten ber toten Stameraben. Zaun begann bae Gpiel. 

,Zie förperficbe Uebertegenbeit ber Gd)upo Wirb burcb bie Gcbnelligteit 
ber mit 4 erfatfeuten fpielenben Z. G. (•.er auegegftcben. TJ c beffere S,tom-.---e , 
bination bee Ti. G. (. entidteibet bae Gpief, unb mit einem `;'orberbäftuie 
bon 4:2 trennt ber gute Geeberid)ter bie Gegner, bie fpäter in einigen . 
Gtunben gemittficben Oeifammenfeine neue li•reitublchaftebanbe fniipften. Tie I. 
Gcbitpo fonnte bie Gpiefe an ben Torfonntagen gegen 9(ffemania unb e. f. 
0. 97 2 •ortmunb mit 3:0 b3W. 4:0 gewinnen unb Marten mit 8.0 fd)fa-
gen. 

Cfrfofge Vortmunber Zurner beim Saaffenfportfeft in 

23raunfdtweig. 
die martnfebaft bee 3̀'urnbereine eintracht errang bei runb 200 S̀"eit-

neemern einen gfäii3enben erfofg. "Der S5od)fprung mit Xnfauf fab 91egener 
unb Tr. S2übner, Zortmunb, mit 1,75 in frei b3W. berübrt al, 1. b3W. 2. Gie-
ger. 3. wurbe Zofe, Zortmunb, mit 1,70 m. :3m Gtab4od)fprung erreichten 
9}egener unb zr. eübner 3,30 in unb errangen bamit ben 1. unb 2. 'erete.. 
,`er Aoehfprung aue bem Gtanb lab in eobenbabl, Z•ortmunb, mit 1,55 m. 
ben Giener, Wäerenb 9legener mit 1,45 in 2. blieb. 

223etm Gteinftoßen tam eobenbab( mit ber 2eiftung bon 8,20 in auf 
ben 3. Tfat, wäbrenb ßJortmitttb fin Stugefftoßen niebt bier an befteffen hatte. 

Tae 91ed- unb earreitturnen war eine fiebere 93eute bee Zortmunbef 
Tfa3ed. 2ofd), ber gfän3enb in j5orm War, erbielt am Tf erb 30 '3unfte unb 
bamit ben Gteg 3ugefprocben. 

Ode Wimmfport. 
einen gfän3enben erfolg hatte ber gcbwimmberein Tortmunb 96 bei 

feinem RfubWettfampf gegen einen ber heften beutfeben Vereine, •ßofeibon, 
23erlin. Zin allen .(gtaffeln (2agenftaffet 4 X 100 m, Oruftftaffel 4 X CO m, 
GebWeffftaf fef 50, 100, 150, 100, 50 m unb Gprinterftaffel 5 X 50 m) blieb 
Tortmunb, Wenn eucb mancbmaf recht inapp, Geener. 2lud) bae Mafferbafft 
fpief Wurbe mit 3:1 geroonnen. 

Rabfport. 
Zie 9tabrenn, unb motorlportbereintgung eröffnete bie bieejäbrige 

Gnifon mit bem 91ennen 'Zortmunb--Unna-Tortmunb. ee fteltten ficb 17 
z•abrer bem Gtarter, ber biefe tur3 nach 10 Ubr entließ. bae Nennen ber-
lief, abgefeben bon ben übticben 9teifenfd)äben itito., ob ne befonbere 3roifcben-
fälle. 5n ber 91eibenfofge: 23enningeoff (1,20 Uhr), e;oebef (% 2g.), Eiente 
(eanbbreite), Menne 100 m ufW. febrten bie eahter 3uritd. 

laubbaff, 
sn ben fetten •abren Wurbe bae Sp,anbbaftfpief in faft allen größeren 

Vereinen Zeutfe tanbe eingeführt. Taburcb gewann biefee fo intereffante unb 
bieffeitige Reimpffpief eine gewaltige s?fnbängerfcbaft. Qe Wurben Meifter- 
fdjaftefpiete Sur ermittfung bee beutfd)en meiftere auegetragen. 9tacb unb 
nach Wurbe bie gfeid)e Organifation Wie beim eitßbalfipiel burd)gefübrt unb 
bie Vereine ihren 2eiftungen nacf) in (3aufiga, Streietiga ulW. unterteilt. Wid)t 
fetten Waren bie 3u 5000 3itid)auer beugen biefer Stämpfe unb teitten bie 93e-
geifterung ber sünger ber neuen Gportart. 2eiber fanb bae Gptef In Tort-
munb nod) nicht bie ecad)tung, bie ibm gebiibrt, obWobt bie größeren %er-
eine Tortmunbe reebt gute eanbbaflmannfebaften ine leben riefen. Ter 
mortmunber sporttfub 1895, ber zortmunber 9ftbletittfitb, Gpief- unb Gport-
bereinigung %femania unb ber Verein für Refften e 3Wei 
Mannfcbaften 3u ben meiftericbaftefpiefeit, bie ficb faft aitefchfießfir• au& 
2etrb 4(eten 3ufammenfeben unb bereite berhäftniemäßig gute erfolge er-
3ielten. 

,Da bae SJanbbaT[ipief noch wenig belannt Itt, fort in fofgenbem eine 
turäe 93efcbreibung gegeben Werben. Zae S2anbbaflfpiel weilt große 9febnTicb-
feit mit bem !•ußbaftfpiel auf. Zer bauptfäcbtiebe Unterfdjieb be tebt barin, 
baß ber 93aft nicht mit ben i5üßen geftoßen, fonberi mit ben =ben ge-
worfen ober ge toten Wirb. 2 Mannfcbaften mit je 11 Gpietern fteben ficb 
itt ber gleicben •tuffteffung Wie beim •5itßbafffpiel gegenüber. 9fud) bae Gpiel-
fefb bat bie 9lbmeffungen unb martierungen bee ii5uübafffelbee, nur mit bem 
Unterfcbieb, baß bot jebem `?'or eine 2inie, bie in jebem Tunft 11 Meter 
bon bem ìbr entfernt ift, eilten Zerraum begren3t, ber nur bom 3̀'orwart 
betreten Werben barf. Ter Gtürmer, ber ein T̀'or Werfen Will, itebt allo min- 
beftene in einem 9(bftanb bon elf Metern bom ` et. sebr einfach itt bie %b-
feiteregef, bie betagt, baß nur ber abfeite jtebt, ber ftcb im feinbficben straf-

Zeteranen ber Wrbeit. 

grit 23rune, Meifter, Mcd)anifd)e 2}3ertftätten, geboren am 6. Mai 1857 
äu era.def b. Tortmunb nahm afe 171äbriger Zreber feine s̀'ätigteit in ber 
alten Merhanifcben 9iterfftatt auf. bie ficb bamate noch 3Wifcben bem jeteigen 
Saainmerwert unb ber efedmalcbtne Maßwert II befanb. Wacb 20 jäbriger 
Zätigleit, am 1. Mär3 1894, wurbe er Sum Vorarbeiter ernannt unb nach 
weiteren 4 :'3abren Sum Meifter belüraett. 

Vieberitm 20 wabre lang, bie Sum 1. 75uni 1918, unteritanb !bin ale 
'Meifter bie gefamte Treberei, bie in3Wifcben nach Wieberholten Umbauten 
unb 2ergrößerungen ihre heutigen %uemaße erreicht bat. 

WIe im wabre 1918 bie umfattgreicbe Wrbeit ber Seriftatt organifa-
torifche 9fenberungen erforberlieb machte, Wurbe er auf Orunb feiner reichen 
ibetriebeerfabrungen Sum 93etriebebüro ber Mecbanifcben Wertitätten be-
rufen, Wo er beute nod) in förperlicber unb geiftiger grifd)e tätig ift. 

Zn belt langen arbeitereicben ;•abren bat er ben veg bon feiner Ae-
•üd g in erudef bie Sum Serf beiß jegficbem Metter 3u guß 3urüdgefegt. 

jO e ) b. d) in borgefcbrittenem 2flter Sieht er ee bot, burcb bie gelber 
4eimroarte 3u Weinbern. 

Möge ee ibm, ber am 20. Januar 1924 bae 501ährige :•ubitäum feiner 
$ugehörigteit 3u unferm 23ert feiern fonnte, bergönnt fein, noch biete Zabre 
im ftreife feiner Stoffegen 3u Wirten. 

eran3 QÜftCr, Stnüpuefauefud)er in ber %biuftage I, itt am 22. Geilt. 
1878 eingetreten, alto balb 50,Sabre auf bem S)üttenwert befmäftigt. er tit immer 
In ber 2lbluftage, unb 33War 3unäcbft ate schienen fräler unb -bobrer, bann 
bon 1881 bie 1918 ale 91id)ter unb feit 1918 ale Stitiippefauelucber tätig ge-
wefen. Mit ibm finb 2 feiner Göbtte ale Vorarbeiter, einer ale 91id)ter 
gleicbfafle in ber 2lbjuftage belcbäftigt. 

Oir Wünfcben bem fleißigen unb gewiffenbaften Manne, ber bei Vor- 
gefebten unb Mitarbeiter 1 ateict) gefd14t3t Wirb, 3u feinem 70. (Keburtetage, 
ben er am 8. mär3 b. 2s. feiern tann, aftee (Kute. 

!biifte. 

tttb auf ber 
tätig: 

Heber 45 !aabrc 
ebematigen Gcbacbtanlage Seftpbalin, 

I 

Saeinrid? Zufe 
geboren am 25. 2fprit 1849 in 2ipp-
fpringe, eingetreten auf 913eftpbalia 
am 1. %uguft 1877. %uf StaiferftublIl 
War er 3unäcbft Sauer, bann 10 75abre 
Stetten31eher bei ber Martfcbeiberei. 
'Zanacb wurbe er unb ift noch beute 
'9ieparaturbauer auf StaiferftubT II. 

bann auf Staiferftubt I u. II 

.etinrid? Zrof 
geboren am 22. Geptember 1855 In 
Meerfelb Streie Ccoeefelb, eingetreten 
auf 2ßeftpbalia am 1. Otto6er 1879. 
%in 1. %JRär3 1398 Wurbe er j5abrbauer 
unb ift ate fofd?er nocb peute auf 
naiferftu41 I7 tätig. eilt Gobn ar-
beitet auf Staiferftuhl II. - 

Ziefe Männer baben ben grüßten Zeit ibree 2ebene bem Ziettfte ihte;i 
29erlee geWibmet, ein 93orbiTb für bie junge Generation. Gie tönnen mit 
Gtofä auf ibr 9-eben 3urüdbfiden. 

•3br 25 jährigee 'Zienftjubitäum bei ber büttc feierten: 
Gaboroeti, Zbeobor, iriiäcbter, 2fbteitung Gimon, 16. j5ebruar 1925. 
Müffer, ertebricb, eiTfear6eiter, Gtahlformerei, 16. !• ebruar 1925. 
gtieboff, eeinricb, eobler, 'Zreberei I, 19. •e6ruar 1925. 
Stoffineier, •5rit, Stofottnenfübrer, Gcbreinerei, 20. •ebruar 1925. 
2öbm, 9i3ilbelm, II. Mifcbermann, GtablWert, 26. e6ruar 1925. 
2ubetaneti, :3obantt, eiffearbeiter, Sjocbofen, 28. j5ebruar 1925. 
TuftfoWeti, 2ubWig, Oberfcbmel3er, iDoebofen, 2. Mär• 1925. 
Wofojeti, Zobantt, 1. 93obenitampfer, Gtabtwert, 2. Mär3 1925. 

Zen jubifarett ein ber3ticbce (Sfüdaufl 

aamitiennadrrid•ten. 
Geburten. 
Cin Gobn: 

3. Stonrab; Zanief q3ette, •bomaeWert. - 6. gebr., StarT=Sjeitt3; 
Sifb. Stilburg, Trabtberf. - 7. gebr., Sjerbert; j5ran3 2ipte, Zrabtberf. - 
7. • ebr., Ctto; •'5obann S•abn, S•ocbofen, - 7. gebr., Zbeobor: 2ffer StttoWett, 
9fb•ultage I. - 8. gebr., Oilbefm; 9lobert Ountermattn, Mafcb. Sjocbofen. - 
9. •yebr., Martin; 9Jticbaef Q-bmatac3, c?(btlg. Gimott. - 11. gebr., ( üntber; 
Sen3ef Gcbroeter, 9Cbjuftage I. - 13. gebr. Satter; 9fugult •?eittrid), Mafd?. 
9t6tfg. - 13. gebr., Starl=.•eitt3; •ufiue •Breette, ßauabtfg. - 16. gebr., 
9leinharb; •afob Suter, Eal3Werf III. - 18. gebr., Sturt; ericl) 2ii1)bra, 
sal3wert I. 

eine Zocbter• 
3. ge6r., QTfe; •t3 ilbelm müffer, eilenb: RTbtTg. - 4. kyebr., Sjifbegarb; 

2fl6in Gcbuffitowefi, OaT3werf 1. - 5. !• ebr., effe; tsbrift. 3innel, STeffelIcbm. 
•-7. i5ebr., Oertrub; Sfabief, Gfonic3nh, if Gteinfabrit. - 8. !Rebr., Zberefia; 
OTabief. GQWidi, Zrabtberf. - 8. ge6r., c.2i3afburga; 'c•obann Stufd), 2otomo- 
tib=2lbtfg. - 9. !Mr. C•ffa; 2frthur 9lubolpb, C•feftrotecbn. 216t1g. - 9. gebr. 
Ctertrub• 9lbafbert •iebcben, Uobttungeberwaltung. - 10. gebr., erna; 
9flfreb •abbacb, 0fecbwat3Wert. - 11. j•ebr., 'Difbegarb; •obann Srbamm, 
Vat3werf IV. - 12. gebr., Statbarina; 2ubwig Müffer, 93auabtlg. 

'zobeefäffe. 
8. •5ebr., 9tobert be 93orbee, -•ocbofen. - 17. aebr., Sjermann 2emfe, 

•ra•tberf. - 14. •e6r., •be rau bon 2ß. Mectenitocl, 916tetlung simott. - 
17. •ebr., •befrau bon 2f. •acbefa, 9rila$ III. - 22. •ebr., •bejrau bolt J. 

einig, 2l6teilung Gimon. - 10. •ebr., Marfin, Stinb bon Mi . •sbroatac3, 
2lbtfg. Gtmon. - 13. •ebr., •ricb; Stinb bon •ob. Sjartmann, •rabtberf. - 
20. • ebr., 9licbarb; Stinb bon au •ohn, 9fbjuftagc II. 

SaiferffuTlt I/II. 
Geboren. 
•WtTTinge: 

7. •ebr., 92uöolf 2fferanber K II, (Zohn unb Xocbter. 
Gobn: 

28. ;•an., •obann Stoeber K I. - 6.'•5ebr., 2flfreb 23rettldjneiber K I. - 
7. •5ebr., S•einricf) Stnefetfamp K I. - 9. •5ebr., $einricb %ettnewalb K I. - 
10. j•ebr., •aafo6 Taut K I. - 11. •5ebr., Gtefan MajeWeti K I. - 15. •5ebr., 
Scarf (Yrnft K II. 

zocbter: 
15. !•ebr., grit 2jubbemeier K I. - 15. J•ebr., Mar 2int K I. - 16. 

!•ebr., Start Tetere, Rot. K II. - 20. gebr., ernit (Kenbing K I. 
(t3eftorben: 

14. isebr., S?auer 9fttton Sjirich6erg K II. 

TlitteiiunQen ber Zetriebg:51ranfenfaffe. 
SOerfefpred)ftunbcn: im 9J2onat 97tär3 im 8tr3tfpred13imnter - lInfatlftation I 

nacbmittage 5 Hbr. 
Montag: Ganitäterat Zr. Oerbarbi Sobnung: %ittoriaftr. 16. 
Zienetag: Tr. Zorefl, „ Münfterftr. 92. 
Mittwocb: 2`,r. S•eflhafe, „ '.Tjor .igitr. 83. 
ßJonneretag: Ganitäterat Zr. 2anbferntann, „ 2jor•igftr. 72. 
•reitag: Zr. •Bedmann, „ SJeftert)ol3ftr. 29. 
Gametag um 12 Ubr mittage: Zr. Clolcb, •3radeT. 

j•ür bie !•nanfprucbnabme bee c?Ir3tee ijt ein Sfurid)ein erforberfidj. 
`Jter gelüfte Sturfcbein bat eine (Küftigfettebauer bon 4 Uod)en. thy
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Seite 8 Saütte unb Sg)ad)t. 9Ir. 3 
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ält bie eitutt io tenlol3. h $ p f  
erfdjeint ßlnfang unb 
97iitte leben m2onat8. 

Ho es ch ~ Konsum ~Ansfall_ 
Gemüsesamen, Saaterbsen und— Saatbohnen 

in Portionstütchen und lose. — Frisch hereingekommen. 

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

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

Für die Uebergangszeit bieten wir besonders preiswert an: 

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

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

= •II IIII"'lll Ilu'"llll uw•"ulll IIII"""nllllUu'^'lulllillun•"nnlllluuu"nullllul"°"nlllllUul"'nnlllUl•"""Inllllluu"'Inllllu"'Illluu""nullll""Illull" "̂nlllUuu'̂'nnlllipul"'nnllllUun"uulllllu'""'u 11 11 11uu"'nullllUu""IuillllWu"'nnllllp ul'°n llllllUu"'nulllUlu""'nullU"• _  _`IIIII IIIIII IIII II i 
_ • • • • • • • • • •II I•UIII•IIIIIlwIIII•IIIIIU•uIIIII•IuIIll•uuIlll•uuIIII•IwIIII•ImIIll•uuIlll•uuIII1I•mülll•lwllll•unllllluuu,d:= wnuullllllul,.,nullllllum„ntlll liluu„nnlllllluu„wtlllllluu„nnllllhlu,,.,nllllllluu„ilnlllllum„uull lllllu,,,nullllllllun nlll IIIII 

Modernes 

Illllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

••. 

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung; Kratzen im Halse . 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. , 

Erhältlich ein allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der utesti. Essünttabrik, G. M. b. H., Dortmunai 

Westf. 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

Dortmund 
Fernsprech-Anschlu,ß 138 — t-Vestenhellweg 1-3 

(mofle Auswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-

Einrichtungen sowie Aussteuern. 

Spezial-Haufhaus 

1 be k4 u o 

D O R T M U N D 

,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIII•. 

Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen-1 Wäsche Damen- Konfektion 
Kinder- J Kinder- J 

yllllllllllllllll l Illilllllllllllllllllllilllll IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII' 

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

xiTerfa=•eitung •Q 
aea 

C•i•en. unb ßtat•iwer•g •oeic•, •ortmunb 

1. ,3at}rgang 18ufdtriften gnb unmittelbar an Die Gcbrift-
Ieituna sott Bütte unb ectadtt au rütten. enbe miär3 1925 

•ö•er6unbggeidtic•e. 
23oifrühling5stimmurtg. 9tid)t nur in •Deutichlanb bl'utlen idjon an 

f onnigen Orten bie, ersten i•rühling5blumen. Zn gan3 eurvpa mar e5 
to. Mann tam bei plöhlid)e V3etterltur3. (95 wurbe Winter, unb EB6)nee 
unb eis becftett bie erffen arten h litt g 3 •rü gboten. 

Zie 2lugen ber Welt waren wieber einmal auf bas fonnige See= 
ufer bey Genfer Gees gerid)tet:. Z3 D 1 t e r b u n b r a t 5 t a g u n g im 
Vorf Iühling 3u Genf. 
Was ftanb bort alles 

•3ui 2age5orbnung? 
`• f_ i)ie Sichelheit5f rage, 
i Zeutfd)lanb5 (gin= 

•` tritt in ben 23ölfei= 
bunb, bie •i3robleme 
an ber Saar unb'in 
Tanpg, nor allem 
aber bas Genfer 
•.3rotololl über 
ben im le4ten 
Gommer Feierlid) 
errift)teten j5-rieben5= 
pactt, nact) weldjem 
alle im eölterbunb 
organi fierten (Staa= 

ten Sur Siriegshilfe 
verpf lid)tet fein Toff% 
ten, wenn einer hott 
ihnen angegriffen 
mürbe. Za5 Tollte 
ben g-rieben unb 
bie Eid)erheit hott 
allen (Staaten garan-- 

Vieren. 3iad) vielen 
1 'ebatten warb e5 

Sum 23efd)lu• echo= 
ben. 21ud) ber greife 
2oib •i3armoor, englanb5 Ta3if iit, wirrte babel mit. 9lun brauchte e5 
nur nod) von ben ein3elnen (Staaten ratifi3iert 3u werben, um eine 
Srönung ber Ziölterbunb5arbeit 3u fein. 

• 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT 

WeCRU•ELLeDOR•MUND 
FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BW'c•T➢RWCIQ / STEINDRUCK/  GUMMI DRUCK 

GESCHAIFTSBUCHERIFAIBRIK 

Die brei ßäuptlaubibaten 3ur •teich•präfibenfentvat•t 

•. 

7)iinigerpräfibent Turf Dito Zraun 

• 
%bei e5 tam anber5. Gnglanb5 einitellung ba3u, bie 5•altung 

bei in englanb inawifd)en neu arg 93uber getommenen 93egierung mar 
3undd)it hinhaltenb. Zie Zominiong, englanbg staatlich felbitänbige 
Solonien, Bollen erst baäu ipred)en. 2a4er 3unäd)ii in 93om Ziertagung. 
Zaun aber wie ein 231iß aus heiterem S5immel 

chamberlains grog 91ebe im englif Then unterhaus. 

•!Deutid)lanb hatte in3wifci)en anbete 23otid)Iäge für bie C5id)erheit 
j5rantreid)5 unb bei anbeten (gntente=Gtaaten gemad)t, weld)e bie 
Garantietung be5 jetigen 23ei14itanbe5 an bei 2tieitgren3e unb eine 
vernünftige 9ieguliexung bet £Ditgren3e burl) 23efeitigung be5 polnifd)en 
Sorriborg Sum (5egen ftanb batten. Ziele 23orid)läge begiühte (£hamber; 
lain im 9Zamen feines 2anbe5; er Itch fie einer ernsten (grörterung 
für wett. 

man 1)ord)te auf in 13ati5. „ei muff bertommen, baniit wir mit 
ihm barüber fpred)en tbnnen." Chambetlain tam. et fprailj auch mit 
.Serriot unb fuhr bann nach Genf. Mann geid)ah bas, mag man in 
j5ranfteid) für bie )leine entente, vor allem für leolen, gern verhütet 
hätte, bann fam 

ehamberlains grobe Siebe in (5enf. 

„englanb unb bie Tominiong," fo rief er mit falter, id)neibenber 
(Stimme ait5, „mihbilligen bag Genfer Trototoll. (9-5 ift fein j5ortid)ritt, 
fonbern ein 3iüctid)ritt. Ts iit nicht auf ben r3rieben, Bonbern auf 
ben Siieg eingestellt. Zie beutid)en 23orid)füge finb bemgegenüber 
bead)tengwerter unb beger." 

fag fd)lug eilt wie eine 2iombe. Zie Wirtung veritärtte fig) 
nod) baburd), bah aud) ber italienische eevo11mäd)tigte Bid) ihm anid)Ioü. 

Or. Rart 3arreg, Duigburg 

SJka(bbrud jämtlidter RTrtirel ermünFtbt, 
jofern nidtt ausbrüdlidt verboten. 

2tummer 4 

(gntfeüen bei ben übrigen. Was nun? Steht unb fällt n i d) t ber 
gan3e 23ölferbunb mit benl*(genf er •i3rototoll? — — — 

Wut fd)wer gewann man bie •rajfung wieber. 21ber bann brad) 
in j•rantreid) bei (Sturm ber entrüftung Ios. „ tun eist recht leine 
3iäumung!" rief bei fonit gemäbigte „ere 3ivuvelle". „eine Tetfibie 
Zeutichlanbg" nennt bei „(5auloi5" Die ertlärungen Strefemann5. 21ber 
bei belgifd)e 2ievollmäd)tige ertlärte, bah ber 2ibichluf3 befonberer 21bs 
tommen, bie befonberen 23erhältnijfen entlpräd)en, fid) mit bem Geo 

banten bei belgifd)en 
3iegierung begegne, 
ten. Ze4t aber 
taucht wieber bie 
bange frage auf: 
Was nun? 23ie11eid t 
bringen jen bie 
näd)iten Wod)en 
(gntld)eibungen von 
groüer Zragweite. 

einitweiien ha- 
ben wir in 1)eutfd)s 
taub nod) anbere5 
3u tun. 

Zie 9ieie% 
prä f ibentenmahl 

befd)äftigt bie Ge= 
müter i4n recht 
erheblid). 3n tu t= 

3er f5ri ft foll bie 
entitheibung fallen, 
wer 9rad) f olger 
z5-Iiebrid) ebett5 

auf bem 13rüiiben= 
tenf eff el werben 
f oll. EM)on f inb 
wieber bie •l3arteien 
am Werte unb 

verberben viel, wag anbet5 beif er gemacht werben tonnte. War es 
benn nicht möglich, fick auf einen geeigneten Mann 3u einigen, bei 
Wi jf en, laft unb eifal)rung unb ein grof eg warnreg •jer3 für bag 
beutid)e Z3aterlanb befaff? Warum benn wieber ber Tartettlüngel aud) 
in bietet rein perfönlid)en 2ingelegen4eit? Dieses Tial wählen mir 
bock nicht, wie fonit, eine itatre lifte, ein ißatteiprogtamm, eine -3bee, 
f onbern e i n e n 99t e n s d) e n, einen gan3en beutidlen Tiann! 97tit einer 
Wahl wäre e5 iid)er genug gewefen, aber bie 9iachwahl wirb uns bei 
bem 93atteihaber, bei bei utt5 regiert, wohl nid)t eripart bleiben. Gehr 
traurig für bie ilböne Straft unb ba5 jene Gelb, bas fo vergeubet wirb. 

Zagfelbe 23ilb in •i3 r e u f; e n! Wir haben 3war aud) hier 
wieber eine 
e 9icgierung Diarg 

betommen. 21ber wer weiß, wie lange.Wirb Ute nid)t, wenn fie über= 
haupt 3uitanbe tommt, id)on bei bei nää)iten beiten Gelegenheit weggefegt 
werben? Zieles parlamentarifd)e (glenb ift garnid)t ab3ufehen. 

• • 

Dod) 3urüd Sum 23ölferbunb! Wir haben auf unfere 9tote eine 
überaus f reunblid)c 

(Einlabung Sum eintritt in ben Völterbunb 

betommen. „her 23öiterbunb iit glüdlid) unb begrüßt e5 mit (5enugtuung, 
baü •Deutid)Ianb 14m beitreten wirb." — 23ielleicht ist j e t3 t ber red)te 
2lugenblict getommen. Mer Gi4 fogar im Z3ölterbunb5,rat jtel)t "für utt5 
bereit. Mit brauchen nur Tlah 3u nehmen. — — — — 

Teinete 23nä. 
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