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Hermann eyer, Dortmund 
G ESCHAFTS B U  C H ER- FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 Konto 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 
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Bronehiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der westi. Essenziabrik, G. m. h. H., Dortmund 

N. Hoffmann 

Dorfmund 
Fernsprech-Ansihluß 138 — westenhellweg 1-3 

Orofie Auswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-
Einrichtungen sowie Aussteuern. 
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Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
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Eigene Strumpf- und Wäsdiefabriken 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT-
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FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCH, DRUCK / STEIN DRUCK/ GUMMI DRUCK 
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i.,•ahrgang 
$ufdlrtften jtnb unmittel6ar all bie 6dtrift= 
Leitung Sjütte unb ediacf)t au ridlten. 

Mitte Wiai 1925 
91ad)brud fämtlid)er 2Trtitel ermünfd)t, 

fofern ntdtt ausbrüdlidl verboten. 
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3forffcoriffe. 
Zer g31at3, wo bie 213iege beutjcben Geijtes big auf ben heutigen 

zag ftebell jolt, 

bas bcutjcbe 9)iuieum in 9)iiinrben, 

iit nor einigen Zagen eröffnet worben. Eine 2fugwahl aller 23erufg= 
jtänbe Deutid)Ianbs war babei 3ugegen, unb es wutben viele treffliche 
evite gejprochen. Mag bette aber er f d)eitlt both bas, mag ber Schwebe 
Sven s e b i il, ber tübne le•orjcber frember 2ünber, ber grope Deutid)en= 
freunb, ber uns au(f) im 213e11ftieg treu geblieben ift, äu jagen muj;te: 

,Das beutitbe 23olf braud)t weber wegen bes ihm auferlegten 
Gchulbipru(f)5 no(f) wegen beg anbern lingeltlach5 ben Sopj hängen äu 
laffen. 213a5 Cud) gehört, (g-ute 21tbeitsfreube unb bie 
Boben213ette,i11 berZiefebc9beutJcben23oltes,in ber 
beutid)en Seele Jd)Ium111ert, hat man (9-ud) nicht rauben 
t ö n n e n. Dentenber (Geift, id)affenbe 5janb unb bie tüchtige Staat, bas 
finb bie brei Säulen, bie Deut!d)Ianbe Sttfunf t tragen. 23 o t ber 3 u 
funf t Deutjcblanbs iii mit nicht bange, nod) niemals bange 
gewejen. WG5 Deutfd)Ianb vor, währenb unb nad) bem Stiege leijten 
tonnte, jtebt im Deutj(f)en 9)iujeunl. Das Scblimmite ijt übermunben, 
unb jo jage id) aus tief!teut ber3en: Glücfbafte j•abrt, ein Sjodj auf bie 
ttrunft Deutitblanb5!" 

ant beutjd)en Mtljeunl bat bas beutirbe 23off eine (Stätte, wo es 
in feiner (i3ejamtbeit ohne 2lllfeben ber •3erjon unb •ßartei, jiff) bie 5jänbe 
reichen fann in bräerlicbem Gebenfen ber Grobtaten beutjd)en Geiiieg 
unb in ber s of f nung auf bie ttfunit unb Den 'e•ort jd)ritt unf erer S•ultur. 

Gin flehtet ijertid)ritt bebeutet fd)lieblich aud) 

bie vorläufige 2öjung ber 13reubentriie. 

Dag beutJchnationale 9)Zigtrauengvotunt gegen bas Stabinett 23raun 
ift abgelehnt unb baburd) eine 9Zeumahl uermieben worben. Das Wich= 
tigite itt aber babei, bat bie Bartelen fiber eine Erweiterung ber parla= 
mentariid)en Grunblagen ber 9iegierung verhanbeln. Ob es äur 23ilbung 
eines Sabinettg ber grogen 23olfggemeinic)aft fommen wirb, ericbeint 
noch fraglich. Sollte fish biejet Gebaute aber burchjeten, jo tönnte man 
ibtt nur begruben. Damit mürbe jogar eilt g t 0 b e t i•ortit)ritt et3ielt, 
wenn es gelänge, ben unerquictlichen 1iatteihaber ber Letten Vonate 
enblid) äu bannen. 

Eilte ber wid)tigiten politijeben 23egebenheifen ber Letten Zage 
war 

bie 9icbe bee amerifanijd)en 23otjdlafter5 goug4ton 

in 2onbon. 21ud) jie bebeutet injojern einett 'e3 0 t t j d) r i t t auf polt= 
tijd)en Gebiet, weil barin flipp unb flat bie •3olitif ber Oeteinigten 
Giaaten au5geiprod)en ift, bie jie in Sutunft Europa gegenüber 3u be= 
folgen gebellten. Die Siebe bat baber ben Wert eines politijd)en ero= 
grammg eeien 9iange5, bag jid) bie 23DIter Europas in ibte Söpfe 
bämmern mügte. Denn fie alle finb, wie fid) bes öfteren ge3eigt bat, 
jd)lieblich bog) bavon abhängig. 5jougthon jagt: 2lmerfa habe bie X01= 
gen, bie ber Rtieg in Europa gehabt habe, mit 2lnteilnabine unb mit 
ebritcbem Munjche, 311 belf en, betrachtet. 2115 praftif die 2eute hätten bie 
2lmcrifaner aber ibte Erjparni f f e für ben Wieberauf bau ber europä= 
ifchen Märfte gegeben, weil jie gewubt hätten, bah bieje Märfte auf 
anbete Weife nid)t wieber bergeftellt werben tönnten. Der 2lmerifaner 
habe niemals vergeifen, bah es Gren3ett gebe, über bie feine .fjilfe nicht 
hinausgeben föltne. Das volle Mal; biejer 5jilfe rönne nur bann ver= 
langt werben, wenn bag anterifanijche 23olt Jidjer jei, baj; bie .feit ber 
per jtätenben Metboben in ber •ßolitif vorüber unb bie .geit für eilten 
frieblithen 2lufbau getommen jei. Mag amerifanifthe 23off frage jid), ob 
biete geit wirtlich gefommen Jei. Die 2lntwort müffe aus Europa tollte 
wen. wenn Jie auf j• t i e b e n laute, tönne matt fieher fein, bah 2lmerifa 
mit äugerfter Grob3ügigteit helfen werbe. Wenn jie aber weiterhin 
8weibeutig unb tlnflar jei, bann fürchte er, baff bie gegenwärtigen 5iIi5= 
magnahmen unuermeiblith aufhören lnübten. Er beute Bierbei nicht 
etwa alt eine bejtimmte Tation, jonbern an eine j•rage, an ber alle in 
gleichet weile interef fiert wären. 2lmerita wünjebe ilth nicht in bie Ein= 
äelheiten ber Durthjührung biejeg Troblems ein3untiichen, ba feilte geo= 
gtapbijcbe Zage es bavon befreie. Erwägungen anpitellen, mit betten 
ficb bie anbeten 9iationen 311 befajfen bitten. Umerifa biete feine 9Zat= 
J6)läge an. 

213eld)e eutopäifdje Station jith angefithtg jold)er Worte an bie 
23ruft Jchlagen joll, bat ber 2lmeritaner nid)t gejagt. Englijdje Seitungen 
fpielten' auf ijranfreith all, bas lZräjtbent Eoolibge5' Einlabung äur Ent= 
waf f nung5tonf eren3 abgelehnt habe. 

Die internationale Sionf erenä Sur lleberwarBung beg 
213af f enbanbelg 

bat am 1. Mai in Genf ihren 2in f ang genommen. Obwobl Jie eine eer= 
an ftaltung bes 23ölferbunbes batjtellt, nehmen bot) Deutjcbianb unb 2(me= 
rita auf beionbere Einlabung baralt Zeit. Das 3icl ber Szonf eren3 iit, 
wie ibr Ztorfii;enber, ber 23e1gier be 213iart, jagte, nur, ben ungeietlid)en 
Vaffenbanbel In verbsilbern. 2aj; biejeg ,Siel aber boeh nicht jo gan3 
einfad) iit, wie ber 2oriitenbe meinte. 3eigte fid) ithott 311 21nf ang, wo von 
verithiebeiter Geite, insbefonbere burd) 3apan unb j•ranfreid) erbeblid)e 
Uliterjtheibungen in ber 23elieferung eines £ anbe5 mit Waffen verlang= 
ten. — Zie je Sionieren3 hat bereits eine 23orgängerin gehabt, auf ber 
äwar jd)öne !iiejchlüfie gejagt, binterber aber nid)t tatifi3iert wurben. Ob 
beute eiti gröberer i•ortichritt er3ielt werben wirb, erid)eint red)t 3weifel= 
haft, äumal prei Staat en, 9inglatib ititb McXifo von voruljerein night 

mittun. 

Zie tommuniftifcben Umtriebe auf ben 23alfatt. 

haben 9Zuntäiiien, Serbien unb 23ulgarien auf ben Matt gerufen, uns auf 
einer gemeinjanten Stonferen3 ein 3ujanunenwirten gegen bie 97io5fatiet 
13ropaganba 3uBeraten. E5 wurbe feitgeftelft, bah Die bulgariicben Rom, 
inuniiten mit ben ritinäniid)en pJammengearbeitet haben, bie aus einer 
J1io5fauer EBonberf chitle für Spionage unb Romplotte Gelb unb 2lgitat= 
teil be30gen. E5 wirb offenbar Böth fte feit, bag bort etwas gejd)ieht, 
Tonft tannte uietleid)t gan3 Europa balb i[ebetrajchungen icblimmiter 21tt 
erleben. 

Zrotfi's 9iiidfebr nach 9)io5fau 

hat einiges 2fufjehen erregt. 4 Monate Lang Lebte er in ber 23erbannung, 
weil er jirb bell 3artetbottrtnett beg altmächtigen Sinowjev (2fpf elbaum) 
nicht fügen wollte. Offenbar fonnte man aber feinen fühtenben Sopf 
bog) nicht entbehren; benn baran berrirbt in 9)Zo5fau nid)t eben lieber= 
flus. 9iun muf; Einowjew weichen. 3Bnl ijt plöhlirh unwohl geworben, 
unb er mug 311 feiner Erholung in ben Stautajug. Zrotti ijt ber (3d)öpfer 
ber roten 2lrntee, bie ihn (rheinbar weiter nötig hat. 

Zie Rümpfe in Altarotto 

nehmen einen grüheren ilmfang an. 9ieue 21uf ftänbe in Oran fommen 
bin3u. Die £age wirb auch für bie ftärtere 2;ruppenmacht j•ranfreicb5 
nirbt Leitbi werben. 

3m futtern '?•tantreig)s vollpgen fiep 

bie f ran3öfijcbeit Geineinberat5mablen, 

weld)e bem bigberigen 2intgblod aller 23oraugiicbt narb aud) im Senat 
eine 3)iehtheit fid)erll werben. Damit bat 3ugleicb bie neue fran3öfifd)e 
9Zegierung f efteren iYub gef abt. 

9Zeinete 23ob. 

Sirfjdtaffiicrter •RunbFun'•. 
Die Iettvergangene 213ocbe Jtanb im $eieben ber G t) n b i t a t e. 

Der 2iettrag, burch ben bas 9i u B r f 0 61 e n J i) n b i t a t erneuert wurbe, 
tit nad) unenblicben Mühen Jchlieglid) bog) norh 3u Stanbe getommen. Met 
Mattt, ber bem Scböpf er bes Si)nbtat5gebantens, Gebeimrat Si i t b o r f, 
von böchJter 9iegierung5Jte11e bafür au5gejprorben würbe, iit woblverbient. 
So wirb auf bem 23oben J t e i m i 11 i g e n.$ujammenjehlu f f e5 ber 9iubt• 
bergbau wenigitens in ber 33rei5frage eine Stetigfeit aufrecbterbaltett 
tönnen. 2i3e1cben Segen ein jolcbeg Spnbitat bebeutet, wirb von 2lrbeit- 
gebern unb 2frbeitnehmern in gleieber Weife erfannt. 

21utb in tJ b e t J c)1 e J i e n ift eine Einigung über einen neuen 
Gi)nbitatsuertrag äu Stanbe getommen, bem fig) alle 3ecben bes bortigen 
Gebieteg auber ber 5einit=(5rube angeJcbloffett baben. 

Enblich bat fid) aurh ber mittelbeutfche 23 t a u n t o b 1 e n b e t g• 
b a u 3u einem Si)nbitat 3ujammengefdjlojfen. 

Die allgemeine wirtidjaf tlitbe £age wirb am betten burch bar Wort: 
„G e 1 b f n a p p b e i t' be3eichnet. Sie marbt fid) überall bemertbar, vor 
allem im beiniijdjen 23ergbau, wo jie äur immer gröberen 23erighulbung 
ber Seeben führt. Der gleiche Grunb Iäbt aud) in ber E 1 J e n i n b u ft t i e 
feine burcbgreif enbe 23e f f erung auf tommen, obwobl Jie be jjet bejcbäf tigt 
iit a(5 ber 23ergban, aber nad) wie vor unter bem S3rei5bruct bes 21115= 
Ianbes Ieibet. 9Zeuerbing5 macht bag S a a r r e v i e r unjeter beimiJcben 
Eifeninbujtrie erfolgreiche Ronturren3. 23on bort wirb eine Zonne Stab= 
eijen, bie bei uns immer noch etwa 135 Matt toitet, icbon für 108-110 
Matt angeboten, 1?•ormeijen idjon für 106 Matt ab Wert. Dap wirb 
Durd) Die Saarmette ein 9iabatt von 33% % auf bie ileberpreiie gewäbtt. 
Mab mit bei foldjen iluterbietungen nicht mittönnen, liegt auf ber banb. 
.5offentlieh werben bie immer titebr f ortig)reitenben 2 e t b a n b 5 b i 1= 
b u n g e n auf bem (gijenmarft balb eine ecijerung berbeifübren. 

• * * 

Sel)r bebeutjame unb tref flid)e Worte Tprad) ber befannte 2eiter 
ber 2euertujer j•arbwerte, Geheimrat D it i 5 b e t g, vor einigen Zagen. 
Sie treffen uns alle gleis) unb barum jeien jie bergejett: 

„•m 2lugenblict tobt jicb ber Znbiuibuali5mu5 gerabeäu aus, nicht 
nur privatwirtfgbaftlich, jonbern auch rein perjünlidj unb menichlirb. Seber 
liebt nur auf feinen 23orteil. 3eber will leben, wie er e5 für ricbtig hält 
ober gar fieB ausleben, jeher behauptet, ber Geeignetite unb i5übigite 3u 
fein unb will alles am betten wijien unb veritehen. Man Jpzicht nicht 
von •3flidjten, Tonbern nur noch von 9iedjten. Seiner fragt weht: Was 
betomme ich, nad)bem ieh bieje5 ober jenes geleistet habe? Sonbern: 
Mag gibt man mit, bamit ich (gntipred)enbeg leiiee? Meine S erren! Mag 
iit f al jeher, für unjete jo3ial gerichtete Seit nicht geeigneter Znbiuibualig- 
nnis. Diejer muh wieber auf bag alte Wiab äurüctgefübrt werben. Wir 
müfjen alle lernen, bag „(ggo", bag „ich", bag mand)e hausbocb gej(brieben 
haben, wieber flein äu id)reiben, unb 3war Tebt flein, f0 flein wie noch 
nie puvor. Wir müffen alte, ieber bei fid), jeber in feinem Sreije, bahin 
mitten, bah bieg geld)iebt. 213 i t i i n b 10 a r nl w 1 e n i e ä u v 0 r. E5 
iit bringenbes (grforbernig unb ein Gebot ber Stunbe, bah mit uniere 
eigenen •3nterefjen wieber unter bie ;5ntetejjen ber Gejamtbeit ftellen, bah 
mit uns bei allem, was mit tun, nur leiten Laffen von ben 3niereffen 
bes Gejamtwohls unb ben StaatsintereUen. 3e jtärter ber Staat — unb 
itart ltiitg er wieber werben — um fo befjer unb wertvoller für jeben 
ein3elnen, für ung alte." 

• 

Man braud)t biefen 213orten nicbts Bin3ttäufiigen. (Sic itimmen. 

23ie1 war in letter .feit von unf erer 91 c i d) s b a b n bie }lebe. 
1)urd) bie Erhöhung ber •ßerjonengelbtariie machte jie fid) Iet3thin bei uns 
allen unangenehm bemertbar. 21bet aud) ihre gan3e 143olitit werbe heftig 
rritifiert unb Taub wenig eiUigung. Die gelbliche Zage bes llnternehmer5 
ijt altes anbete als rofig, unb bie vielen 213irtichafts3weige, bie früher 
bunt) bie Eiienbahn mit 2luf trägen ver f ehest mutben, gehen biejeg Mal 
leer aus. 6anäe 30 2otomotiven unb 1000 Güterwagen Jollen in biejem 
2aht vergeben werben. Es gewinnt ben 2lnjchein, als ob bie 23abn, bie 
befantttlicb husch bell jolt ein 3ujat3 in ber 
Mawe5=•ß1an füt giepa= J ••••••••••••••••••• I••••••••••••••••I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lL Sowjet=23erfaijung ein= 
rationsabgaben vet= _==' 
pf änbet wurbe, unb bie 
fett von einem inter= 
national auf amntenge= 
jetten Direftotiunt ge= 
leitet wirb, immer 
meht für bie 23ejriebi= = Uns taujeab 23lumenaugen Co fahr ich Durch bie 2anbe 
gung ber internationa= - 2ngt bell ber 2en3 in's taub, i9hn' Sorge um Gewinn; 
len j•orberungen enge= =  gat blau bell Bimmel aufgejpannt .... Weit ich ein rcij'ger C-pielmantt bin, 
jpannt ttlirb unb (115 - «? laj;t wist) Jefjn, mag mich ttocb bannt — sit lid)t mein 55er3 unb leicht mein 
2l3 ittid)af t5f attor für = Stein galten mag mehr taugen; tm Grün am 213icjenranbc [ Ginn .. . 
unjet 23aterlanb vet10= = Von Gonnenlujt bar, 5jer3 er)e1(t, Caj; irgettbmo ein blonbes Süttb — = StOcb eine anbete Et= 
sen gebt. Das ift Tehr = Co fahr ich in bie weite Weit — Spei — 3og'S gar hurtig unb gejcbminb = fenntnig be5 21uslan= 
betrübenb unb Swingt =  Lin fröhlicher 23agant. Ten Spielmann 3u ihr bin. = Des ift f itt uns in 
au ber llebetlegung, ob = - Deutf chlanb nicht ohne 
es nicht bod) befiel ge= - 4tfingftmaien an ben Giebeln Das Gingen unb bag lieben — - jntetejje. Die beiss= 
riefen märe, jie recht= = Ergrünten über Siadjt Geit ie mar'g Dichterart, = Tche Leitung ,_Derniere 

äeitig in •rivatbänbe - 3n Gtabt unb S3anb in 1icbter 33ratbt — :benn eiingjten naht, wenn's •riibling - heure" verof fettdichte 
äu geben. Tann leite = Gebier mein' ich, hab ber Qen3 braus lacht .. Lein bfonbe5 9Räbel ijt nicht hart; [ warb, — vor furäem einen 21uf= f at über Deutjdjlanb, 
jie bem Sttgrif f unjeter = Wiag einer mir's verübeln, Sie ijt mir Kolb geblieben — = in welchem es 3um 
Gläubiger stirbt in bem - Tab idj bem 2en3 mein Grüben bring' Eic Iacbt' mit mir. jie fang mit mir — CGd)Iug bieg: „ 23ielleid)t 
97tabe ausgefett gewe= = unb bell mein $leb auf alles fing', Go nahm ich jie, ba gingen mir - joilte man Deltticblanb 
Jett unb bähe ibte Wirt= - Was er jo frbön gemad)t? 3u 3weien auf bie ;5abrt .... = eine inojfejive Sgpan= 
jchaftlichen 2lufgaben — •ß. 9iub. j•tjcher. - jion nach Sieblung5= 
ölt Stuf unb i•rommen = folonien in fernen 2än= 
auch ber arbeitenben  Detn ertltoglichen. Dort 
23evölferung weitet tonnten bie jebt guten 
ausüben tönnett. Eigenjrbaften Diejer 9iajie — 2itbeitiamteit, Mut unb Dei3ipli= 

nierung — jortbeftehen, nachbem man jie ihres auf engem 3iaum 

gef äbtlid)en Gär jtojf e5 enttleibet bat." 
2eiber itt bag nur bie berannte Stimme beg Vrebigerg in ber 

2i<iüfte. %bei anhören tut jie jid) ganä jd)ön — — — 2ux. 

Nort in ben TWO 
(,3mn ve(bitb ber 4eutigen Nuogabe). 

Mag gebt auf mittid)af tlichem Gebiet in 91 ä t e = 91 u b 1 a n b vor? 
5jat man boxt wirtlich eingejeben, bah es jo nicht weitergeben tann? Es 
itt ausgejcblojjen, bah eine auf Jttenge tommuni jti f dje £ebriäte einee= 
jdjwotene Wirtid)aft für rieh eXiftieren rann, obne fid) in ben grogen 

Tto3eb ber gan3 anberg gearteten 213e1twirti(I)af t ein3uf iigen. Dfef c Er= 
fenntnis bämmert auch in 9)Z05tait. Der oberite 23o1f51virt ber 91äte• 
9iepublir, Djerid)ingri, hat beshalb auf ber Iei3ten Tarteifonferen3 bie 
gtotwenbigteit betont, 70 Millionen 9iubel für bie 213icbenccriteliung be5 
(r)runbtapital5 ber Sd)werinbuftrie 311 bereit3uftellen, Die bantl balb 
wieber jo weit fein werbe, bar ba5 au5länbifche Stapital an ihrer weiteren 
(g-ntwidlung interejiiert fein werbe. 

9Zid)t weniger interejjant ijt auch ein 2lntrag, ber auf beul in ber 
nöd)iten Wod)c Jtattfinbenben 9Zäte=Stongteg als verfafjungsänbernb ein= 

gebracht tuurbe. L5 

gefügt werbest, bet bc= 
ffE jagt, bah „91ujjen ober 

%usliinber, jeien jie 
Einplperjonen ober 
jntetej! entengruppen, 
jid) bet privaten uni= 
tation bebienen bür= 
fen, um Die probuttiven 
Srdito beg Vanbes 3u 
entwideln." 

din darter 06004 
Mon ütubolf elberebaue*). 

,ev l" jagte bannet zactentötter in bitterem unb benagtem Zone, 

rohem ebäe batRalle n ocQ gef bitt r 20 Dtn, bie  arbettAv,e Müttern Stiesel warf. 

2)te alte 2irau, bie am zite mit ben gutaten 3um %benbbrot 4antterte, 
Wanbte bae berbärmte, miibe i Sefiebt bem Gobne au. 2luf tDien Mienen 
ftanb eOrect unb •,5ltre4t 311 lefen. 

,2lrbetteloe? Tiber tute gebt benn bae? 30 beute, ihr babt erft etnen 
neuen !Bau gettiegtl — eannee, bu baft bo(b ni(4te angeftelfte eilt bu 
entfallen Werben?" -

2)er Bunge fac4te raub auf, wäbrenb er bie Vberfleiber abwarf, um 110 
311 tvafeben. 

,2ingefteTtt? Man tönnte WabT Wae anfteTten, Mutter, Wenn man 
foTcbe Gacben lt.erlebt! % lfe finb mir entlaffenl Tae C)efcbäft ift taputt — 

äuf ber oetra e•o C e abeD3bä• mien x tellei untet eigenee Vertbeg ee b0111 V le 
friegten — fonft bäte altcb bae ber blaue Studud gebolt." , 

2)ie alte i;rau legte 23rot unb Meffer auP ber eanb. 
„r5cb berite4e bae allee narb ni(4t, Dannce! (Heftern noch fagtejt bu, tel 

bittet bie große neue %tbett ..." 
Za — unb beute bat ber (•tericbtebolT3ie4er bem liften bie !Bube überm 

Ropf irreg gepfänbetl Rein Gteb unb feine Starre, fein •ßferb unb feine 
t'ltnbebiitte gebärt tbm mehr! lTlTee bejrblagnabmt — für rüditänbige 
eteucrn !" -

„Mein (Satt unb Mater! " 
ba fannft bu m041 nad) 1&Vtt rufen! Zer bat mebr 3u tun, alö 

ficb um unter etenb 3u fümmernl Mit bem 20bn für bie lebte 2goet liebt 

ee nCämlIffi a ••eitig faul 
b e -fite Tf ennj te (73 elb War itt ber Stoffe! Ciababa 

Tee  

(-,Tntfeten malte iir4 in ber Mutter (5)eftdtt. 
,llm bee Svimmeli Willen, vanneel Denn bitt leittaub börtl 2gie 

fannft bu nur fomae falten?1" 
'über er la(4te Wteber nur böenticb auf. 
»veil ee To befttmmt tjt — berlat bie brauf 1 C-0 ma(ben en baeb biete 

lbritber alte: raffen unb raffen, bit ber eigene 23eutef 11011 tft, bem Urbei= 
ter ben 2obn brit(len unb bem Staat bie Cteltern f(4ulblg bleiben, ben 
Runben 2i3ueberpreife abnebmen unb obenbrein ben £jimmeT unb alte Mdt 
anpumpen; unb baben jie bann ihr C_eflfc4en im crodenen oben lvirb ibnen 

*) 1i30ritebenbe (-• pifobe entnebmen Wir mit freunb!. Genebnttgung bee 
23erlagee (totere- unb Znbalibenmert, g;elfenftrcben, Mannerftrate 306) bem 
unter bem eitel l 2gie eannee eactentötter 23aumeifter wurbe' erfetenenen 
erften ecft ber „czeutioen Meifmannebileerei', einer eerie, bie 

gut 2ert-nre iebcrMann Warm von 25 A erfolgt porto freie Suftelllu e ngbure ben Verlag.) 
•injettbuttg 

ber 230be 3u 4eif;: 3u bie 2jube! llne elrbeiter an bie 2uft gefegt — bat 
gebt nur f0 aue Dem S•attbgelent! gelber baut jir4 fo ein steil bann eitre 

23tüa a it naellt nt 2iobenfee unb lebt einen feinen Zag! j3aWobf, Mutter — fi 

Wtrb e noe 231di ft) ter taufen W octe fann n e45 Iftb ei ' n leibertroärtigte  swer ind  läob b2eben — 

tva4rbaftig!" ZoK Mittnutig lebte er ije 3nt11 Ztic4, wütteub bie Mutter einen 
Qaffee bom Ofen 4olte unb Drei Zollen eing0$. %itdt brei Zeller ftanben cnq 

ocm zif(e. 
„2gae ift benn? liier fommt benn noe? Otto etwa? Ver bitte mts 

-ierabe no(b gefeblt! 'Auch fo'n 55-riebenepropbet unb 23erftänbigungeapett. 
per am ltebften mö(bte, baff Wir leben linternebmer litt einen enget anfebrn 

i 
! 

i 
I 

... ein groj)ee, btonbeß, fd)on getund)fenei Vabalen trat in Die Ctube .. . 

unb lvomög(irb noch „`ante fcbön" lagen fetten bafür, bag er aue unfern 
rZnocben gelb lnaetl Ta — tä) tönnte ibm tuft beute Wal anbete& er3äblenl" 

„stein — 2ene itt bat" jagte bie Mutter rubtg, ale er 3011119 enblitb 
fe4Wte(l. "Ste litt nebenalt in ber Geiafftube unb näht ..." 

`Aa ging ee fair eilten M oment Wie ein 2id)tf(bimmer über Jjannei 
(sleftd)t; aber lefort berfinfterte firb feine Miene mieber. 

mal leben , rWnen rte ba 53 benn?' 
Iägi (ie jid ntcbt 

ezie Mutter 3udte bie 2Td)feln. 
•1ltiat haft bu ja gar nid)t erft in Motte tommen raffen, Zlannee — 

tttW 2ene Wirb Wobt nir4t babe tommen mögen, ale jie bi(t gleich 10 polo 
tetra hörte .. . thy
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Geite 4 ,S litte unb Gd)a6)t. 91r. 8 
Sir. 8 Saütte unb Gchacht. C--eite 5 

 Idrinnen uni brau#en.1 
Der Verein beutither Eijen4iittenleute, Düffelborf, fabet feine 97ät= 

glieber Sur Zeilnal)nie an ber 5. (5emeinfd)aft5fi4ung ber i ad)ausfd)iiffe 
auf Sonntag, ben 24. Mai 1925, vorm. 10,45 Iff)r, im treuen grof;en 55ör= 
Taal ber Ifniverfität 3u 23onn, Eingang von ber Straf e, „2fnt s of" ein. 
Die Gi4ung iteht unter bent £eitgebanten: „Die 3wedinä•ige 2lugnu4,tng 
ber ntenfd)lid)en 2lrbeitstraft im 13robuttionsvorgang" unb wirb bret 
S5erren, bie fowof)I in ber wiffeni(f)aftfid)en, als aud) prattifd)en 2öfung 
biefer 13roblems fig) bereits eilten 9iuf erworben beben, Gelegenheit 
geben, über bie Grgebnifie ihrer jyorfcbungen unb ihre Grfabtungen fig) 
in brei 23orträgen 3u verbreiten. -jerr •3rofef for D. Star[ D u n t e f = 
in a n it, Oerlin, wirb über bas 2:hema: „ X a f f e n p f p dj o f o g i e i ni 
Dienit bey 2ftbeitsct f 0(ges", -jert 13rofeffor Dr, pbil. Dr. ineb. 
m. •ßoppelteuter, 2301111, über „Wi f f enf d)af tlid)e 23egut= 
ad)tung von 2lrbeiter n un b 21nge ftellten in Gtofi: 
betrieben" unb rert Oberingenieur 2f t n b o 1 b = Gelfenfird)en über 
„2lu5bi1bultg uttb Schulung von 2ftbeitetn in Groß= 
b e t r i e b e n" fpred)en. Snit 9iüctifd)t auf bie 2fiid)tigteit unb 23ebeutung 
biefer zhenten, bie ben Gefatntbetrieb, wie aug) bie (9-in3efwerte in 
gleid)em 9RaÜe inteTeffieTen, weifert wir hier nod) befonberg auf bie 
Gihung hin. 9?ähere5 über bie 21norbnung ber Zagung enthält bie (gin= 
Iabung, bie von bem Oerei tt an bie Mitgfieber,-Werfe ergangen ift. 

(iiicf;ercifaä)ausftcllung Düifelborf 1925. .Der 23erein beutitber 
Gffengfeereien (,,t}fieeiuerbanb) verattftaltet attlä•Itch fet'tec i,; iii ell 
borf ftattfinbenben 5auptverfamntlung bie 4. Gief ereifathausitelfung, bie 
am 23. 2fugu ft eröffnet wirb. Det i,eiigebatlte bieje 2fusitel[ung, „bie 
2fnwenbung ber 2Ltiffenid)aft in ber Gießerei" ift berielbe wie bei ber im 
3ahre 1923 veratiftalteten rainbur.qer 21u5,ftellung. Die ein,;elften Grup= 
pen finb bie folgenbeit: 230rbereitung Der Gicf ereiarbeiten, Organifation, 
allgemeine 2fnlage ber Gießereien, OTfdju Parbeiten, 9Retallurgie be5 
(5ie•ereiwefens unb 13rüfung unb 23erebelung von Guf;eifen. 97?it ber 
2fusfteflung wirb eine (gijentunft=2fusftelfung verbunben fein. Zie Gie= 
•ereifad)au5ftelfuttg, bie aud) volt 3abfreid)en firnten beg iyad)e5 beichidt 
ein wirb, wirb im 9iahmen ber von ber Stabt Diiifelborf veranftafteten 
usitellungen in belt 9Reffehallen ant Rtunftpalaft ftattfinben unb toll Brei 

Vothen bauern. 

eilmotorig)iffe auf bem 9lhein. 23olt einer Gchiffahrtsgefellitjaft 
in 23afel würben tür3lid) fed)s Güterboote in ben Dienft geftellt, bie ben 
Gilgutbienft 3wiffben 9iotterbam unb 97tannbeim, bei günftigen 2tiaiier: 
verhäliniffen bis 23ajel, übernehmen folgen. Die 65 in langen, nag) ben 
neueiten Gtfahrungen eingeteilten unb au5gerüftetcn Stbiffe haben 2,3 in 
Ziefgang uttb tönnen 720 t laben. 2ffs 2lntrieb bienen 3wei Vefel= 
igotere vOtt auf ammeit 500 i3S:£ eiitunq. 

91eue italieniid)e 43racht:2Iutoittaben. Die italienif(be 9iegierung 
hat ber 21u5fühtung eines lange gebegten 13rojetieg 3ugeftimmt, bem 
23au von brei insgefamt 86 Solometer fangen 2futoftra•en 3miitf)en Mai--
fanb unb ben norbitalienifd)en Seen. 

i  

Gntbedung einer Zempel:3niel in 9Rexrito. 3m Gee Gantemaco 
im megifaniid)en Staate 23era Eru3 hat eilte wijfenjd)aftlid)e Gxcpebition, 
bie vom Carnegie=3nftitut unter tyührung von Dr. iyrans Mont unb Dt. 
Olivet Qa urge au5geril jtet morgen iit, eilte jnief entbeät, bie mit dem= 
pef=9iuinen bebedt tear unb bie im 9Rai)a=pult eine beionbere Weibe, 
itätte geweien 3u fein jibeint. Sur weiteren 23ergung unb miffenft4aft-- 
If , 2111 nie biefer •unbe wirb bie Zufano--Univerfität eine neue 
wi'l)enfd)aftli(f GXpebition entfenben. Dfe erfofgreitf)en •orfcf)er waren bie 

erften, bie bas 23etglanb volt ZUxctla Dlountais im 9Raua=(gebiet er= 
foritbt haben. 

Dorfmunber Runff[e6en.  
ant Spielplan bes S t a b t t h e a t e r g erid)ien nach langer feit wieber 

einmal 2co 231ecf)5 fOlniid)e O}er „0 c r i i e g c 1 t", 3weifello5 eine ber heften 
Werfe neu3eitlid)er Mei fter unb fett in feinem `='ert nag) Staupatt) eine ber ori= 
ginelfften Stbilberungen ber töftlid)en unb I)umorvoltelt 3uftänbe ber lieber= 
mcier3eit. Die 2luffübrung traf ben Zon biefer feit bey Reifrod5, ber Satten 
Galanterie unb barmloien e•rÖblid)teit gan3 vor3ügtid). 2ffle Mitmirtenbeit, 
voran S:apellmei!ter Wolfram, waren fid)tlid) bemübt, ben Ieid)ten Wuh ber 
SDanblung unb Mufit nicht 3u ftören. 55intetber gab es elftmalig eine 23allett= 
pantomime „•ß i c r r o t 5 S o in in e r n a cb t" volt Roe3el. Die tän3erifd)e 2fur 
beutung ber night gerabe überragenben 9)lufit burg) Rita Rotft mar eigenartig, 
bog) rei3voll. 

Die reitb5beutid)e 2frauf f ü)rung be5 Dramas „D a 5 23 i e r g e t i e r" von 
Steffen bat in weiten Streifen wegen be5 meltanicbaulicben Cfjarattere beg Stildes 
2lufieben erregt. Der Ditl)ter betennt fig) in feinem Drama als 2lnbänger ber 
•efjre von ber Z11iebergeburt be5 9)lenirben, ber aus bem Zier in bie Gottheit bin= 
efntvad)fen foll. Dag Oiergetier (21b1er, 2öwe, Stier unb Sd)faitge) itt nag) beg 
Dicbter5 Meinung bas Zierhebe in ber 23ruft jebe5 9Renicben. 05 utuf; beatvnn% 
gen werben bard) bag Göttliche. Diefe5 gebantlicbe S4m(Jol erftrebt im Drama 
als S5anblung. 2111 ber 23erwirtlid)ulig biefe5 Trobleme iit Steffen gefd)eitert. 
Wenn baber ba5 Wert als Gan3e5 genommen fein wirfticf)cg Drama ift, jo mad)= 
fen boot) eng ben Gienen bäu)ft wirtfame (9-in3el,iitzier bereue, bie voll ftatter 
Straft fmb. Die Wiebergabe fanb begeiftcrten :behalt. 

3m 23 u r g m a 11 t b c a t e r ift man tifrigit bemü4t, ber „Gräf itt 9Rati3a", 
bie in biefen l̀agen ibren butibertiten GCburt5tag ftierte, eilte würbige RzcbfOl= 
gerin 3u geben. Ob „D i e 2 a d) a n t i n" bas 3eug in fi(t) bat, biefer (grbe an= 
antreten, tönnen wir uid)i ted)t glauben, menngleidj Rolanb 971iller bei ber 3n= 
f3enierung alle Mitten feiner reicben 23egabung ipringen lief;. Wie wäre es, wenn 
man fig) mal auf uniere tlaiiiicbe Operette befälie? 

9Rufifbirettor S 1 e b e n, ber uns im -jerbit verläht, wi11 feinen 2;erebrern 
eine Ieüte j•reube bereiten, innem er nod) einmal ``ämtlidlc 23 e e t b o v c n' f (h c n 

811111111 
i n f o n i e n barbietet. Die erften brei biefer 9)'teifterwerte, bellen in ber plajti% 

ithen litt, wie Sieben fie birigiert, aud) ber 2aie 3u folgen vermag, fanben teigten 
2ieiiall. Getrübt wurbe bie j•reube nur burl) ben GebarAit ba f3 cs trot3 heif;en 
23emü)en5 nid)t möglid) war, ibn Dortmunb 3u erbalten. 

Der Ti a b T i g a 1 d) 0 t tit teidj an l rfu;gtjt von feiner 23erfiner Reife 
3urüdgefebrt. 511 bered)tigtem Sto13e Bari ei iid) riil)nteu unter 55oltid)neiber s 
aeitung nig)t nut fünftterifg) in Gbren beit,rl:a,:a 3u haben,.fonbern namentlich 
auch ber lanb5männifcben Sbee ber Weftfalenvereine 23erline in hervorragenber 
Weife gebient au haben. 311 einem Stir enton3ert in Reinolbi bewies er feinen 
ijMIllbcit erncut, bah er btc 7yarben Dorr n•.i:b5 unb bie mufitalifg)eu 23efunge 
fir 9iOt:il 1 C in 2erlin würi,iu vertreten a)a: K. 

ntat fe"i ernVittr2uftbmaccCten bürferi tte bei to einem (Zpettatet? oMaeafeib bit 
Benn eigentlich für leiappe Seelen alle 3ufaninten? 9ta, auch bit wirft eß 
la belb genug nterlen, wae ce betfit: einen 2(rheit•IOfen in, eaufe 3u haben. 
Geblintttt itt bae —" — fein Zoll tuurbe etwae ruhiger — „unb tut mit 
tüt bich bot allem leih, Mutter! 21ber fchlief;lich tvillft eben aud) bu ee 
Hiebt erfennen, Wo bie ein3tge 9lettitn« für une eoreten liegt " 

Zie Mutter tuinfte mübe ab. 

bon folcben" Zechen befein, ei ne tut Z)aufe nie euer bte 9tebeer 2unb eter eO ftftanb lebte, feinem 
ber Gtml nach fofoen neumobtfeen 2•ttleOren. 23ieraig Satire beinahe tft 
er in berfelbelt eabrif getreten unb bat nie genagt ..." 

Unb immer haben Wir man aerabe fett au effen gehabt! eft balg 
bieUedt tuae 2efonberee?" 

Stein. Mber bne betten wir botbl Unb ale er bann berunglüdte — 
bat cbm ber 2eftlber nicht bret Sabtc lang bie au feinem Zobe bie 9lente gegebenM?" 

w Nah — 23ettelotvfc»en! Mit eher Wollen untern ebrlioen %ntell — 
niotetomm a au laf Unb triebe lebem, ber fleh babon brüden Will, ibn une au= 
iommen au Taften!" 

e' mufi lebet fein Zeit machen — 10 fagte ber 23ater einmal turn 
bot feinem Zobe. Stur Wenige fönnett führen — ber %ntell ber Velen ift 
ei, ihnen au folgen! Zaö wollt ihr , Sungen nicht mehr gelten raffen — unb 
ibt Steht euch blmbt felbft ben lbvben unter ben eftüen fort!" 

„%lfo bie fcböne (Kefchlchte bom Zeithammer unb ber Serbe — nicht 
Wahr?" 

Saw0bl, einer ttluh feilt, ber für bte bieten ben rtcbtigen 2Beg iltot .." 
Sjatineö Iaote fpüttifdj auf. 
„91un hör auf, Mutter — lebt rebelt bu nicht tliebt felber au? bir! Selbi 

bare 10 blOfi 1100 unteren ftubletten unb ge3lerten Ztto reben — ibn, ber 
ftiß noch nie in feinen fünfunb3wan3i(1 2eheneJcibren bie eiliger mit %rbeit 
ledig gemacht bat, bom „inneren wert ber 2frheit" prebigenl ßaf; unä 

8trttti machen — bie harte uttflid)tett wirb auch bidh noch berebrenl" 
Sri bfefem 2lugenblid ging bte ` itr 31111192eben3immer auf, ein grofieß, 

branbbaatiaeö, icbön aetvaofenee öbchen trat in bte Stube. 
w(Kutelt 2ibenb, ecinneö!" fügte fie freunbliäh Unb gab bellt fchon offen= 

bcu bie $anb. „Zu haft 2Terger unb ectae — to hörte ei fcbon. lab ee 
btcb nicht to febr anfechten - eia Teuft lieb wohl allee wieber etn!" 

er lachte — aber ce tfang ingrrtfdh. 
w'n Zag, aenel llnb tu mit bon 21nfang an ben einen (Kefaüeit: loeut 

brr biete 9tebenearten, Wett fle une bog) "tote nüben. — Stomm, Möbel, 
mir 'tt Stuft — tuet wett;, wie Oft wir une bamit fpdteretn live best 

enger werben bertretben milffen. Mit einem aewöbnticben 2lrbeiter haft 
ba bte berrobt — unb retten wtt'e habet, baf; Wir in Bier 9)tonaten betraten 

Ittbe ttelofeltt luintt Mann. ò9ra, ttcb glaube Jatwae fett, wir weerben ee ebennüä, 
fetten milffen .. . 

Gie bette fld) in3wifceen 3unt zife Gelebt unb regte bem (ß;rorlenben 
bie eonitten multbgeredht bot. 9tuetg fcbitttefte fie ben Stopf: 

5üuftration5probe aus bem 3, swvttel. 

„`>a liegt ein auegiebigeö Ctüd S2trbeit, unb wartet nur barauf, aemat»t au 
werben . . :' 

„Stein, eannee - ich glaube, ee bleibt, wie wir ee vorhatten. Unter 
blüchen eInrichtung baben wir bog) glüdlidh betfammen — unb 2lrbeit batt 
bu ffcbet fchon niiefte Vocbe wieber!" 

er fab mit fotefem j8itd au tbr btnüber. 
w Vte genau bu bae welhti 91le ob nlet Zaufenbe feit sabr unb 

Zag auf ber Strabe lägen unb bummelten 
`•a fab hie tbn mit fO betten unb ftolgen %tagen an, bah er fie eine» 

warm alte bem veraen aufftelgenben Mobrgefüble nicht erwehren tannte, Unb fügte: 
Sa, `?'aufenbe — bae ftimmt! %her ba finb wobt wenige barunter 

wie bü — unb mein Vanne?o itt feiner bon Zaufenbenl Jafür «rauhe 1c» bie 
benn bock au fennen, unb barum — —leite nett« e3 — „— bah to hick bock lieb, Sjanneö!" „ 

„% la — na lal Wien wirb la fehenl" S)tebr Ober anberee vermochte 
er mäht au faaen; Zorn unb eitterrett wollten fick nicht mehr bei ibm »alten fallen. 

smmerbin verlief bie Mablaeit in wenig froher Stimmung, unb roan-
nee war aufrieben, aiß bie alte 2l3anbubr bie achte Gtunbe forug. er Sog 
bte SOppe an unb griff nach ber Mitte. 

j8efprechling im „ir iter C1)Iuar8enn 91b er"heT  uu.m mav. l ahen au febentetvaaeetti ttOdj eine 
fidj bielIeiQtt 

a. 

+ 

Xurnen unb (5port 

Zam •Manbern. 
Oont Grunb bis 3u ben Gipfeln, 
GO weit man leben tann, 
7se4t blübt'5 in alien Wipfeln, 
Stun gebt ba5 Wanbern an. 

E30 jagt unier grOhet 2e finger unb i•reunb ber 9iatur G i d) e n b o r f f, 
unb weit 1)011 uns, Ob er nun am Gd)raubftOd, an ber Wa13e Ober vor ber 
SSoble iid) quält Ober auf bem Scbemel binter itaubigen 2ltten bolt, padt nicht 
bie gletcbe Ge4nfud)t unb £uft Sum 5Dinaus3iebn in i•efb unb Valb, über Berg 
unb zal, wenn bie Sonne gar fo freunblid) Iodt! Hub bitt Du gar volt bet 
$unit, bann fudjft Du wobt icbon in ben erften 23orfrüt)Iing5tagen beine Stluft, 
bie Dir Dein liebfteg Stleib ewOrben lit, aus ber buntlen Ue bes S2leibeT= 
(d)rane5 I)ervor, bältft fälle •wieipracbe mit ihr unb Treuft Dicb in Grinner 

Mief bon Vid4a(fe auf Zurg 2iftena. 

rung vergangener unb in ber 55ofinung auf fünftige frobe Wanbertage; framji 
aud) wo)1 in 213anberfarten unb Reifebefd)rei$ungen herum unb icbmiebeft 
Pane. 

Dot) nun ift ber 971ai getommen unb bamit bie id)önite Seit Sum Wan= 
bern. wenn bie (-,rrbe neu etwacbt iit, wenn altes grünt unb alles b1ä1 t. wenn 
g-inf unb Troffel um bie Wette fingen, bann au Sieben in bie icbäne Welt, 

bottbin wo ber 213alb rauftbt, bie Quelle cniipringt unb ber 23u(1) murmelt: es 
gibt wabr)aftig nid)ts Sd)önereg. 

Ob Du nun allein Deine Strake 3ie)cn willft, Ober Ob Du es für vorteih 
iifter b rlten wirft, in Geiellicbnit au wanbern, Das wirb Did) ja uni betten 
bie (ETfabrung lebten. Std) möd)te Dit aber trot3bem einige Ratid)Iäge aus 
meinen eigenen Grfabrungen init auf ben Weg geben: 

,3m •iothaargebirgc. 

UNanDere nid)t in 3u groger Gefellfd)aii; jutbe Tit ein ober imei Stame-
raben, auf bie Du Did) unter allen I(niitänben veriaijcii tannft. lein 2tn3ug 
fo11 einfad) unb obne iebes auffällige fein, ebtitio wie Dein 23enebmen; benn 
Du Barft nid)t wie ein Wilber auf bem Strieg5piabe bard) bie itilfe Tatur 
toben. Soll Dir bag Wanbern 3u einem nie veriageabm 23runilen reiner 2e-
benefreube werben, bann made Did) frei von allen ffein:itben '.tlltagsforgen; 
benn braugen biit Du 9)lenitb, nur 97f e n f di! 

Mag bie Ifntertunftg=Gelegenheit anbclangt, lo hat bie Gittivicllung bes 
Wanberns in ben le4ten 3abren Den £anbmaiiii unb ben (5afthoibefi4er felbft 
in ben entlegenften Ottftbafeit gewillt gclnadjt. 211fo billige Quartiere mb 
fetten. Da bat nun ber über gan3 Deutid)lanb verbreitete 23 e t b a n b jf ti r 

gegen Dielen Sähtuinbfer unternehmen iabt!" Tagte er, 3u Mutter unb Maut 
gewaubt. „ 5etretär faranbt fagte beute nacbmittag lovit: bier tann ej nur 
Selbftbilfe geben. 21Ifo Wollen wir mal leben, tute wir une felber betfett." 

„Vie ftellt ihr euch bae bot?" fragte bae mabc»en boll c3ntereffe. 
•• „Wollt ihr bie angefangene 2tuelceac)tung litt ben 92eubau an ber Taalbftraüe 
• auf eigene eanb auefühten? Zu, Dünnei — baff wäre tvirflie bae hefte! 

9a hättet ihr gleich %rbett .. . 
einen %ugettbtid war Seannee berbubt, bann Iaete er laut bereue. 
„$elbt haft bu einen Utlb gemacht, 2.-ne — aber tuttlrtcb reinen guten!" 

tief er. „Wie itellft bu bir bat; bot? Vir finb arme Zeutel alle 3ufammen — 
unb um ben fetten £Bocbenlohn obenbrein betrogen! Unb bie 23auberten, 
bte etaömac)er u. (-so. biete 2luef<bethtitng übertragen beben, werben flcb auch 
bäten, une auf eigene Bauft baran3ittaffen; nee, nee, ben fetten 2luftrag trieat 
lebt ein anbetet Unternehmer — unb wir luden freunbrfch in ben Monb! 
Za, wenn man Gelb genug hätte .. " 

„(Mebürt Benn baau (Kelb?" 
„2a, «lalthft bit Benn, ber eaueert 3abit tm bOrauä? Za werben bo(I) 

'43ferbe unb Sparren, 2gerf3eu(1 unb ,3immermaterfal, bot allem aber ßobn-
gelbet gebraucht, bie erft nachträglich wieber reintommenl 9tee, Mabel, 
fa leicht ift ee unferetnem benn boch nicht gemacht, felber Unternehmet au 
herben — noch be3u gleich flit to groge Gatten! Za genügt ee nicht, ein 
berbältniemaüta fixer %vrarhetter au fein; wenn bie berbammten Tfenntge 
feblen, bleibt man ewig ein fchofer Troletl " 

`>)ae 9)läbchen war ein wenig enttäufcht, wollte iid) bae aber niebt an-
metren raffen. 

„Zu gebtt 3um 91bler" — ba haben wir «emefnfamen 2i3eg," fügte fie 
Ietcetbtn zch wifl feit auch nacb Saufe." 

Gie 'nahm gleicbfalle Saut unb lade, berabiotebete fleh bon ber alten 
trau unb »eritei; mit eannev bie wobnitng. 

R3or ber Sjauetür einen %ugenhlid lieben bleibenb, muftette Sjannee 
wo41gefäüig feiner 23eitohten ältftere erfcbetnung. Unb tute bon einem %n-
flug guter 2aune berührt, fegte er freunblicb. 

Tae muh man fchon tagen, wenn man blc) to fehid unb wie alle bem 
Qi gepellt baberrommen lieht. bit gäbft recht gut mal eine }brau Zauunter-
nebmer ab . . . Gchabe, bat; bu trot3bem nur einen Iln Pfen 230TQTbetter 
trteaft!" 

Ma fab fie, froh feiner hefferen Gtintmung, lachenb au ihm auf. 
Wenn to mir borftellte, bu trüge ft ftatt Stoppe unb Stapbe Mantel ullb 

ibut, f"o fönnte 16) bir wohl bae Stompriment 3urüdgeben! Mer tuoau? 
Villen wir nicht audl to, tuaß wir aneinanber haben? 2lud) aue einem Vor-
atbeiter . unb einer Täbmamfell tann ein alildlicee Teer Werben, tollte ich 
meinen! Sui übrigen roetü man eben auch gar nicht, roae etwa noch allei3 
tommen tann .. " 

2lrier er war beute litt bie 2luentatung von Sutunftebilbern wenig 
empfängTte, in feine gerel3te Stimmung über bae Tliügefetd ber 3eGentratt 
aurüdfarlenb, wehrte er ihre Sröblicbfeit raub ab. 

Gelb bit feine Motten itt ben Stopf — £ßrofet bleibt 93rolet, unb fet-
ner hilft ihm ..." 

„2lber fagteft bu vorhin nicht felber, bat; ce bie uöarioteit ber G e I b ft-
e i I f e gebe? Scann man nicht gleich grvüe Zinne atutnaen, to berfucht man 
fte an freinen .. . 11 

i-afi gut fein, 9-ene — ee bat feinen ,3wed, müütge Sieben au führen 
über biete Minae. Meif ce eben leiber auch alutiOen uni; heiben einen 
13unft gibt, in bem wir une Wobt raum je berfteben werben. Stur tobtet tat 
bit tagen: untere Getbftgtffe wirb bock ettuae anbet e aueieben, er& bu 
ee bfr borftelten magft — aber fie wirb une aum ,Siel fübrent" 

Zae hatte fett tute eine Zrooung geflungen; 9-ene erferat unb lab bang 
in Spanne¢ (;eßet. 23ittenb legte tle bie Danb auf feinen 2lrm. 

„Sjannee — bu wirft bie au feiner Unbetonneneeit tet3en raffen! Mit 
3uliebe 1" 

er aber roanbte ficb feit foroff ab, um ic)räg über bte etraüe bin betu 
tn3wtfchen erreichten 23erfammlungelotaI auauftreben. 

„9leben wir nicht mebt babon, Vene. — Unb nun leb wobt — bt$ 
morgen, bellte tch!" 

Ma warb ibn pTölbricb fo web unb an(;ftbott ums« $eri, bah fie meinte, 
fle mühte ihn 3urüdbalten, um Ihn bot fd)tverem Unglüct au bewabren; aber 
er tuar fc)on binüber. Gie fab tbn in einer (Kruppe erregt buroetnanber 
fpred)enber Stollegen untertauchen — bO"rte unfreunblid)e unb bro»enbe »»orte 
herüberfcjallen — unb ging langfam unb in folveren (Kebanfen ihtei Veget3 
weiter, ale fle bannte noch einmal erüftdt bette, tute er eben im eIngang ber 
mirtfäteft berfewanb .. . 

• 

• 3lluftration5rrobe au5 bem 6. stapitel. 
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„(guten 9Rorgen, 2rtiemtfbel — unb idh gratufiere and) gur {yrau h8aumelfterfni 
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Ein vorbilblidher Start. 

S u g e n D b e r b c r g c n eine wahrhaft icgeiic.reid)c Einrid)tunq gejd)affen, 
unb viel (5ute5 geitiftet baburd), baf; bieje Ionfcjfioncll wie >pOliflich burd)alls 
neutrale z•nftitution in Fait alten Stnbten t u g e n b h e r b c r g c n eingerid)= 
tct hat. Sicr tann jeher Wanbersulann, jofern er vorher iiit einen 304res-
beitrag von Wit. 3 au 9)Zitglieb geworben iit, (für Stigenblidhe unter 18 Sah= 
reit iit es noch günftiger) für wenig Gelb Übernachten unb, wcitil es ibat ge- 
fällt, hch aud) einige Zage boxt aufhalten. (g5 enip£iehlt fid), unter Teifügung 
einer 9iiidontwort fig) vorbei an3umelben, ba bie Sugettbhexbergen gerabc in 
ben SOmmermonaten itart bejuc4t werben. Zie 2lbteilung für 2 0 x t 111 u n b 
ijt int 23CTtehrSUCTCIIl. Zort gibt es Mitgliebstarte unb ,•ugettbberberggver= 
3ei(I)n►5 für bar, gatt,je beittjd)e Vaterlaub. 2t. r̀t i e b C T b e i b e. 

,3um efabionbau in Dorfmunb. 
Wie bie Zatiothe beweijt, ijt es bas Sthidial aller jcbneff gewad)icncn 

GroAftäbte, bag bie bent allgemeinen 23olt5wobl bienenben GgiTlricbtullgen mit 
ber Entwidlung nidf gleichen (Schritt halte"- jyaft ber gnn3e 3nbit triebe3irt 
liefert hierfür ben anid)autichften '.Beweis. •ortmwlb hurtle unter Den •nbu- 
jtrteftäbten in biejet Sinfilbt in ber vorberiten Teihe iteben, weil bier bie 23e= 
völterung53unahmc eine beijpiellofc war. (5an3c Stabtuiertel ichojjeit wie 
•ßi13e aus ber Erbe, ohne 93iidiid)i auf gejunbbeitgbienlidhe, vcrtehrgtec)nijcjc, 
tulturelle Ober jollitige jyorberungen. (Sine 2[enberung, ern 2lbiteffen ber ge= 
machten jyebler ist nicht mehr möglid). Gatt emPf inblid) mad)t fick ber 9)1 a n= 
g c 1 a n g x u n e ►t •y 1 a d) c n bemertbar, befonber5 innerhalb be5 eigentlid)en 
C-tubtgebieteg. '1115 ichneff erreichbare öffentliche 21nIagen beiteben nur ber 
Siaifer=2riibclm=Stain unb ber jyrebenbaum. 
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1900 bejag Zortmunb bei einer Einwo4ner3a41 von 142 700 8 fluabrat= 
meter (5rünitöd)c pro Stopf ber eevölferung, 1910 bei 214 000 Einwohnern 5,6 
Quabratmeter, 1920 bei 307 000 Einwohnern 4,0 Quabratmeter, 1924 bei 
322000 Einwohnern 3,4 Quabratmeter. T)icie 2lufjteüung 3eigt, bag bie auf 
ben Stopf ber Tevölterung entf allenbe (5rüniläd)e fett bem Zabte 1900 ltänbig 
im 93üdgange begriffen iit. 1lnb bas in einer Seit, in ber erhöhte 2(niprüd)e 
an bie geiamte arbeitenbe 23evölterung gejtellt werben unb bie 23oltr,gejunb- 
beit noch unter ben 9Zachwirtungen bes Rrieges 3u Ieiben 4at. Me5balb müg- 
ten gerabc für bag Snbuftriegebiet Grünanlagen, •ßart5, (Spiel= unb Sport= 
plätje, Stleingärtenanlagen tijw. Sur Erneuerung ber rauchgejchwängerten 2uit 
unb Sur Erbolung ber arbeitenben ecublterung in größerem 2lugmage vor- 
bannen fein. 

Tiefer jyorberung ijt nun bie Stabt Zortmunb nad)getommen; jie bat 
ficb entjchlojien, in einem Ianbidhaftlich idhönen unb inbuitrieireien Gelänbe 
einen grog3ügigen Gejunbbeits= unb Sungbrunnell 3u 
ichaffen in bem auggebe4nten 23olt5part mit Stabion unb Stlein= 
güttenanlagen am „Steinernen T̀urm". Dex gejamten •3COälte= 
rung joll bieje 2lntage eine Stätte ber Erbolung unb Sträftigung fein. 

Ein wichtiger 7zeil ber gan3en 2TÜlage ift bag S t a b i o n. liier Jollen 
in ben unveriiegbaren Quellen ber 23oltstraft, im (Spiel unb Sport Störpex unb 
Geiit geitä4lt werben. Der Stabionplan itmfagt eine (5rogtampfb'abn (1 im 
'i31an), 3wei ilebunggfelber (3)), eine Schwimntanftalt (4), 9labrennbabn unb 
Slteintampfbnhn (2) unb ein 5,?id)t- unb 2uftbab. Die Groj;tampfbabn enthält 
ein • nüballielb, eine 2auibabn von 450 m länge, eilte 100 m-ßaufbabn, eine 
110 m-S[[rbenlauibabn, Sprunggruben mit 2[nfauf bahnen für Weit-, Sog)- unb 
Stab4odbiprung, •ßläbe für Wurfübungen aller 2[Tt mit ben ba3uge4örenben 
Geräte-, Zimtleibe-, Dajdb-, Sanitätg- ui w. 9iüumen, attgerbem 93äume für bie 
1[ntertunit ber 23erwaltung, Sit3ung5- unb 9ireije3immer. ierrafien unb ZTi= 
bünen Jollen über 40 000 3 u i d) a u e r aufnehmen tönnen. 

Die Schwimmanlage beftebt aus einem 25 mal 25 m großen Sprungbeden 
mit 10 m hohem Sprungtutni, einer 100 ma125 m großen Schwimmbahn unb 
einem 30 mal 25 m großen 9Zid)tjd)wtmmetbeden. Die 2äng5feiten finb mit 
  2errajjen für 2500 3ujd)auer verieben. Das 

bie Sd)wimmbabn umgebenbe Gelänbe tann 
als 2idht= unb Wuftbab bellut;t werben. Tor, 
läufig ijt bierjnr bag ini 'Man mit 5 be= 
3eidhnete (5elänbe in 2lusiidbt genommen. 
Sm Tebarfr,falle Jolt es int Weiten eine Er- 
wciterung erfahren. 

Geplant ift aud), bas nad) Subweiten 
jtart abf allenbe Gelänbe 3u erwerben unb 
jiir ben WillteTJport nut;baT 3u ma()en. 
Sict Jollen 9'iobel- unb Ci5ba4nen enge- 
gelegt werben. 

Große Mittel iiiib von ber Stabt unb 
voni Staat 3um Tau ber 21n1age Sur Ter- 
jügung gejtellt; augerbem haben Jicj bie 
bie igen Sportvereine trot3 ihrer f inan3iel- 
teil 9totlage bereit ertlärt, burd) Stopf jtener 
unb allbere 9Jingnabmen Mittel Sur iyort= 
fübrung ber 2Trbeiten auf3ubtingen. 

jie Groi;talitpf babit mit ben 1lcbuttg5fclbcrn joll i m S) c r b jt b •. c i n= •. 
q e w c i b t werben, ber Übrige seil im jyruhfabr beg nädhftcn Sahrec53 . 176)011 
riilten fidh bie Zurn- unb Sportuereine, um bie Einweihungsfeier recht würbig 
3u gejialten. 311 ber Sitiung bes (Eiabtverbanbe_ fit, 2cibeciil•ungen ain 24. 4. 
wurbe folgenbeg jejtgelegt: Zie Einweihungsfeier erjtredt fig) über 3 Zage. 
21►n 27. September tjt bie allgemeine ' eicr. Zie zurner unb Sportler Jammeln 
fick gleich nad) Mittag 3u ihrem i•etj,;uge burd) bie Gtabt, ber aunt 17tabion 
iübrt. I1m 3% 114r finbet ein Stillauf Der Sportler unb voltstiimlid)eit Zuriler 
um bie 9iunbbahn statt. Zünn führen bie 2 unner aligenicitle Breiübungen vor. 
llttt 4/' s ilbx beginnt ein groge5 •ßrop(iganba-j•uf;ballfpiel imii)en einer Zort-
ntiinber Stäbtentannichaft unb einer auswärtigen; in gage tommt wahrfchein= 
lid) ber Samburger jy. (9. Ober ber 9Jiannbeimer 23. f. K. 2[ni 4. unb 11. Ottober 
folgen Mampfipiele ber `?"urn- unb Sportvereine. — 

21n 2111e gebt bie 9Jlabnung: turnt unb treibt Sport in ber idhönen freien 
Natur! Wer feinen Siörper recht lange geinub unb frifd) er: 
balten wi11, muß ihn bewegen, itäblen, abhärten! . . 

tom Vorfmunber 3f[ugfporf. 
Die 1ottmunber Mobelfe unb Gegefilugvereinigung, wet= 

dhc es fid) Sur 2luigabe gemacht bat, ben j•Ittgfport in Dortmtnib 3u pflegen unb 
voltstümlid) 3u betreiben, bat iii ber tur3en 3cit Thies 23ejfeben5 in belt 9iei_ en 
ber attiven Mitglieber jdhon Servorragenbes geleiftct. 2111 be~ ted)niid)en 
ilnicrricht5abenben bciahten ii6) bie 9)Zitglieber bauptjii(f)li(t) mit 9Jlobetlbau. 
Temnächjt wirb ber Tau einer 9Rajd)ine mit :)itf5motor in 2ingriff ge- 
ilommtn, bantit fidh bie Mitglieber aud; actin betätigen tönnen. 
inter ber Weitung bes ehemaligen Sinmpif ( rcger5 e r w i g fowie beg 
atud. ing. 9)1 ii I I e x werben bie le4ten balb fiber-
wunbeu fein, jc bag auch ben Torttniiiihr n bulb ein Segeliportflu93eug g:- 
3eigt werben tann. — 2lugerbem plant ber 23erei°t nächiteng eine M v b e T I 
a u 5 ft e I I u n g, um 3u 3eigen, mit weldhex g ncrgie an belt 2lnterricht5abenbrn 
gearbeitet wurbe. — zJant hex intenfiven 2lxbcii utlb 2[ufopferttitq be5 Sertn 
S•crwtg (auf bem Eifett unb Stablwert Soeicb bejd)äfttgt), nixD ber Tirrein 
;ur tüte gelangen — in iportlid)er Sinfi:bt, jowie jum Wobte bes Oder, 
lanbeg. iyreunbe unb Gärtner be5 i•Iugjgort5 finb jeber3eit 4er31i6) willtcm= 
men. — 211unelbungen erbittet: 21. Serwig, Tortmunb, 23orjigitrage 86. 

Ein urbeuticheg Spiel iii bas Gd)Iagballjpiel. der deine tall war jd)0n 
vor taujenben von 3abren ein beliebtes (Spielgerät bei ben Stulturvöltern, bie 
ihn in einfachen jyangipielen verwanbten. ßa5 Schlagen unb Werfen be5 deinen 
Tolles war inbes in ben ge r in a n i J d4 e n 2änbein uor4errf d)enb. 9lamenf= 
Iith bie 9Zorbbeutfchen waren geidhidt in weiten Schlägen unb im Wurf. Tie 
Spielform, wobei ber Spieler nad) bem Sd)lage bag 9lelbt 3u einem neuen 
Schlage erft erhält, wenn er innerhalb eines begren3ten gelbes eine beitimmte 
Waufjtrede hin= unb 3urüdgelegt Oat, ijt als Tein beutich an3uieben. 2115 weJent- 
lidher 23eitanbteit ber 2eibesübungen trat Enbe ber et h3igex labre unter ben 
Spielen bann auch bag Sdbtagballipiel mit in ben 23orbergrunb. 2Bieber war 
es 9TOrbbeutidhlanb, bag fübrenb im Scblagballipiel auftrat he Zur- 
neridhaft ertor biejes (Spiel 3u ihrem S --)aupttampf jpiel unb verpftan3te es in tut- aer Seit über alte beutjchen Gaue. i[nb wer beute bie jdhlanten, jebnigen Ge-
alten auf bem Spielplai3 Jiebt, wie fie ben Tall bis an bie 100 ni unb auch w041 

barüber jchlagen, ihn im ter3ettgeraben jyluge in bie Sö4e treiben, bag bas 2luge 
Den Ball taunt nod) extennen tann, wer ficht, wie iie ben jaufenben Tall mit töb-
lidbex (Sid)ei'beit aus ber tuft fangen, als ob fie eine reife 'e•rudht jo nebenbei vom 
23aume pf lüden, wie fie weiter bie Strece 3um unb vom Waitimal im id)nellften 
2uf burcheilen unb gewanbt bem narb ihnen geworfenen Tall ausweichen, ber 
tann begreifen, weshalb gerabe biejes Spiel ein naterfünbijd)eg Spiel ber Zeut, 
jd)en geworben iit. 9Zeben ber beutid)en 2 urnerjd)aft finb es bie beutichen 
Sthulen, 23oltg-, höhere unb Sodhjd)u1en, bie bas 2Injeben biejes Spiels förbetten. 

1921 werbe von ber Deutjc)en Zurnerilhaft exitmatig bie b e u t f dh e 
9JZ e t ft e x j th a f t austragen. Jie 9Jleiftermannichaf ten erof f nen im j•rübling ihre 
(Bpielrei4e. Seilt ift ber Stampf um ben Strei5meiftex, unb wer als jold)er um 
bie Meifteridhaft ber S2rei5gxnppe ii 6) bewirbt, bei verfügt wlTtltdh ighDn Über 
ein tüd)tigee Stüd Rönnen. Wer bane Gelegenheit bat, bie Enbtümpfe um ben 
9Jleiiter ber •D%etttjchen lurtierjtbaft 3u Jeben, ber wirb von bem (grbabenen, bas 
biejem Stampfipiele innewohnt, unwittfÜrlid) mitgerijjen. 

2luf wejtfäHicher Erbe bat bas Sd)Izgbilltipiel f=:;tell irnj; gef.lgt, unb vOI 
c11en• ri; es bie S-ngener Ede bi? über eine fint7Ldhz 151 vcn •;b[ngballmann: 
jchaften verfügt. Dag bieje Tereine es verjtanben haben, bas Spiel 3u einem 
voltstümlidhen 3u machen, beweijen bie 2 aujenbe volt 3ujc)auern, bie ba5 Spiel 

f 

1. G-d)Iagballmannjdhaft bes 2<urnuerein5 3abn, Dortmunb. 

21ug. •zargntalut, Sang •yajtnad)t 1. 2111t-9Jlönig, •yoj. Sdjröber, Schäfer, Watt.23ernb. 2ijcwgti, •ran3 Sdju13, Seint. •eicr=C bert. Soj. 2•etling, 
2i3i14. 2riniar3, 2heo •yaitnadht 2, e•rit3 S•Igiad. 

mit reger 2Tnteilnabme verfolgen! ^.n tinier nt engeren kreis ijt cs Der 23. 
a h n :D o r t nl u n b 1884„ ber oor3iu;:i.lje Sd)laghnllmalrnidjaften iteTlt. (Zeit 

1919 tit Die 1. 9Jtannichaft mit an fübrenber Stelle im Sireije eftfalen-Zippe. 
1[nb 1923 faub fie trot; feinblid)er 2lbjperrung ber 23ejat;ungggren3c als Streis-
meifter ben Weg 3um Z)eutid)en 2 urufeft in Münden, um an ben Gnbipielen um 
bie 9Jleifterid)ait ber Deutjdhen Turnerjchaft teil3uncbmeit. 1924 tonnte fie ben 
vollen Erfolg buchen, ben weftbeutichen Tieifter, Z. 23. Vplaben, auf bem (gin= 
trad)tpla43e Überlegen snit 99:53 311 id)[agen. T•Ie bieejäbrige Spielweile eröffnete 
bie Wiannid)aft mit bem Spiel gegen Tierge-Wefterbauer, bas fie jid) mit 111:85 
fid)erte. 

3u ber Einweihung bes Dortmunber Stobiong wirb „•abn" einen hervor= 
ragenben Gegner nad) Dortmunb boten unb baburdh baju beitragen, bem Schlag= 
ballJpiel neue jyreunbe -3u3ufübren. iy• S• 

Xeueg vom zogiporf. 

gang 23reiteniträter 13 ict 23anberveer. 
%G• Mer beütic)e E•=Sdhwexgewidht5meijter Shang Treiteniträter, ber bieiel 

Zage gegen ben xieiigen Sj011änber Tanberveer einen Stampf über 3wö1f 9ittn-
Den „2lnentjd)ieben" führte, beabf id)tigt, falls fein noch au5jtebeitbex Stampf ge-
gen Diener ihm Erfolg bringt, am 7. 3uni gegen S (1 in 10 n - Si ö r n e r um bie 
Wieberetringung ber 9J(eifteridbaft an3utreten. 

•erein•nachricf?fen. 
23. 23uruiiia. 2Tuf tier= 

jdhiebene 2lniragen teilen wir 
mit, bag unier 2:raining jeben 
Montag unb Mittwod), abcnbg 
von 7%-9% I1hr in ber Baut- 
Gerbarbichule, Stieljtr., itattfin- 
bet. --- 2Tufnabmejd)eine finb 
im Tereinglotal be5 SCTIn 
Ser,jog, 'TorjigPlat;, erbältlich; 
Jie jinb au5gefüilt ai ben 
Stajiicrex beim gaining ab3u= 
geben. 

7lcbcngeecnb: eitl SitlbfOnl f. 
ßdua bem Zrainingolaqcr ber Zorabteilunq 
„?iourujjia" — .3m .$intergrunbe ber erbe 

gainer 2 S I t e. 

Flügel 

und 

Pianinos 

Flügel 

und 

Pianinos 

•tug •jüffe unb C•cftac•f. 
•ßeferanen ber 2frbeii. 

23ernhatb 91ietinq, 
i7berbei3ex in ber Steijclabteilung 
Der Sütte, geboren am 4. Vä13 66, 
trat am 5. 6. 1880 als .5ei3el in ber 
ueijelabteilung ein, in ber er noch 
beute feinen Zienft als fl11C14C131`r 
in voller -tyTijdbe unb Gejunbbeit 
verficht. 

milbelm S)ebter, 

Oberteijetwärter in ber Steiiel-2[b- 
teitung ber Sütte, geboren am 11. 
`nnuar 1859 in Ttadei, begann 
am 11. 6. 1881 als Sjei3er in ber 
xcjjelabteilung feine Dätigteit auf 
bem Werte. 311 ber gteithen 2lbtei= 
Iu:ig veriiebt er noch beute in voller 
`Jiüitigteit leinen Tienit. 

S3cinrid) 9licbüjcr, 
`JJiafd,i►•ijt in ber 9Jiaid)tnen=2[t•tci= 
lun3 Der •utte, geboren am 12. 12. 
•^:• nl 2Ltr,1;Lc[ b. 1)crtntunb, iit 
feTt OClll l. `.IJiär; 1,i1 aut Dcr 
>)ütte bcj.t)äitigt. 3unäd)it in ber 
S:eif•labtcTGm:f nIg Sei•ieI ullb 
•leileltl• uiet Tit er jet;t ate 9Jla= 
i()inijt in 1 1),3umpenan[agc tätig. 

2Gilhclm 'Brintmann, 
Staijerjtu4l 2, eingetreten aui 2ltcjt- 
p4alia am 5. 2[ugujt 1873. ( vgl. 
9Zr. 2 von S)ütte unb Cd4ad4t, S. 7) 

2[Ilen 23eteranen ein 4cr31idheg 

G[üdauj! 

: ubilarc ber SÜtte. 

,•4T feierte": 
S err Sobann St' r a u s 4 a a r, Sdhiojjervorntbcitcr, 2lbjujtage 2. am t t. 1. 19'_'S. 

Sjerr 2llbcrt 2tl e i b e, 23iirobcamter, SOdhof en, am 18. 4. 19'_'S. 
Dcn subilatcn ein bet3lilhes l5[üdau f ! 

•amitiennachridtfen ber Nffe. 
Gcburtcn: 

Ein Sohn 16. 21pri1, Siarl=S)eiit3•; `Bejancoil, Stnrl, •laf chinen=:Ib- 
teilung. — 17. 2(pri[, 2Ltalter; Wagner, Antl, zJrabtvericinerung. — 27). 
2lpril, Gerharb; Torbojer, 2uguit, Wallwert 5. — 26. 2[Plil, 21IireD, Gur5ti, 
Sojej, ':[btlg. Simon. — 28. 2[Pri1, Siarl=Sein3; SunidheDe, garl, Dra4tver= 
f e1ilCIllllg. — 29. 2[pril, Sjcinridh; Star[jobil, Seintid4, Elettrotedhn. 21bt[g. 
29. 'i<pril, Gcr4arb; Stitiittq, Ewa1b, 213al;wcrtg-23üro. :'9. 21pri[, Sclnnit; 
Sd)wClltte, Zollamt, 610mitanlage. — 1. Mai,tyrit;; - toll, 21Dam, 
wert. — 1. M ai, Scinridh; SPiI[, Otto, E[jenbahn. — 3. Mai, EDmunD, 
Manta, Stnnislaur,, ' lcd)wal,;wert. 

E i n c  0 dh t c r: ti. 9JZür,;;. Wicjc[otte; • rögc, Zlti[hclm, •rabtncticinc-
xung. — 16. 2lpril, 23rl.nbilbe; ` gten, Seinrid), Tor;. Sittte. - 21. 2[pril, 
•ngcborg; 9Jtcriin, Guitav, 9Jlaidhinctl-2[bt[g. - 29. 2lprii, Maria, 9iupctac9 
Sojcf, Stciniabrit. - 1. M ai, 2icbbilDe; Stlein, 2[uguit, 213a1;wert ]. 
9.Rai, Gcitrub; Donjd)cn, ;yran3, Sodhoicn. a. M ai, ,•; runbilDc; ui th, 

• - Scinridb, Elettrotcd)n. 2lbtlg. — 4. Mai,`TnlnbilDe; G( reibe'(Er,  ajdhi° 
Burgwall 21 Dortmund Filiale: IserlShn  Mai, Siari, 'Tauabteilung. — 7. Mai, 

DasHausdergutenQualitätsklaviereMZeitgemäße,weitgehensteZahlungserld:izhtrg. 2Tnna; •' eijelD, StonraD,'?[Djujiage 1. thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Geite 8 Sa in t o u n D 'Zd)a6)t. 
i 

Gegen 

Sterbefähe. 
21. 2lprit, 9Jionegel, Walter, (glettrote(f)n. 2Tbt1q. — 2. '.1n:ii, 0-b lb 

;"ieinr. •tienbafjn=2Cbtlg. — 9. 9)iai, 94eticl) • ran3, JJtartiniuert — 2. ai, 
efjefrau non Srnitlrel), Sarl, 9Jiafd)inen=2Cbtlg. — 2. Mai, (i"ieri)irb; ftinb 
von 2ciste, 2Lsilhelnt, 231e(f)wal3wext. — 8. Mai, Wallex, SinD von I:Ie51it, 
3ofjann, S•od)Dfelt. 

•amitiennacfjricfjfeu ber • cftacf?fan(age •aifer•iuf•i I/II. 
Geburten: 

O i n S o h n: 15. 2Cpri1, E- rid) 23icrfjau5 St 1. — 21. 2Cpril, i•ran3 
6xonau S 1. — 22. 2Cpril, WilFjelln 2LZagner S 2. — 27. 2Cpri1, 5einri(f) 
(3d)war3c St 2. — 29. 2Cpril, 2Clfreb 23xo(ffjau5 S 2. — 29. 2lpril 2Cbalbert 
94owa3t)t Si 2. — 30. 2Cprit, S'einri(4 94o1)peter S"t 2. — 2. 9Jiai, Walter 
Ziftelmeiex St 2. 

0- i n e i o d) t e r: 18. 2lpril, 2Cuguft Zai)li)of f St 1. — 21. 2Cprit, -5ein= 
rid) •joffmann S 2. — 21. 2lpril, Guftau StlÖlle Si 2. — 22. 2Cpril, Ornft 
94ofted S 2. — 27. 2Cpril, i•ran3 Ce3exwin5ti Sot. . — 1. 9Jiai, Walter Gabel 
St 2. — 1. 9Jiai, 2Clbert 2i(iig SS 2. — 2. 9)Zai, 211bin Stamin5ti S 2. — 
8. 9Jiai, •l3aul Zriller Stot. — 4. 9liai, 2Cxtfjur Stöniger St 2. 

Sterbefälle: 
26. 2Cprit: (3d)reiner Stall '?•ronberg St 2. 

•iufferl5erafung. 
Jie 9]i u t t c r b c r a t u n g finbet nur 9Jiontag5, 9)iittwoci)5 unb 2Dottner5w 

tags, nad)mittag5 non 4-6 Itbr, im Speifeiaal (gingang 1, Stabfiucrtftr. statt. 

 • 
erf•angeFjörjge tünnen deine 21n3eigen über Stäufe, 23ertäufe, 

213obnung5angelegen4eiten uiw., bie togep(o$ aufgenommen werben, 
an bie ed)riftleitung von „.eütte uua (5d)ad)t" einreid)en. 

3u vermieten : 

möb•. gimmer 
an 23eamten. 

jvfjn, •Ro6ertfirafie 16 part. 

+•cfj(u• beg rebaffioneifen •eiteg. 

1 leere Mattfarbe 
3u vermieten. 

•3tv..•enber, •teictjmärf cft{•fr. 23 
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Hermann Meyer, Dortmund 
G ESCHAFTSBÜ C HER- FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 

— OSTWALL 

%%/lllllllllll 1111111 IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIII 

Kontorbedarf 
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 

III 111\\\ IIIIIIIIIIIIII Inll I NIINIIIIII IIIIIIIIIIIII III VIII III (IIII III II VIII VIII I I I I II III IIIIIIIIIII IIII I I I I I IILII IIIJ III I I II I I I I II II II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I II II II IIII 

99 Modernes 

Kaufhaus 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11111111111111111111111111111111111 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutlsche Abteilung der westf. Essenztabrik, u. m. b. H., Dortmund 

Spezial-Haufhaus 

O 

IIIIIIIIIII 11111111 I I II 111111 I IIIII I I I ( IIII 11111111 I I IIIII 11111111 111111 II I IIII I I IIIII II•••••••IIIIIIII I I II 1111111 I IIIIIIIIIII 

Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- Damen  } KonfektionWäsche Kinder- Konfektion 

unnnuumuumunumunuuummumunnnnunuumnumuuumunnmuumuuumuumnm 
Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

• Tapeten. Farben, WAR, . nsel Pi 
kaufen sämtlidie Werksangehörige am Bersten und Billigfien 

■ 

Trempa's bunter Hund — — — der Welt beffe. 
■ 
■ 

nur eigenes Fabrikrah. 
■ 100000fadi erprobt und 

von jeder Hausfrau gelobt 
■ 2-Pfund Büdise 1,,25 Mk. ■ 
■ 
■ %n•lniin%fr r_ i'•rPmna an der Brädkfiraße 

■ 

beim bunten Hund. 

Bernffein-Fuf.>•boden-L'ackfarb e 

i  •eber 2•ert•attget)örige er= I 
hätt bie •ettuttq foftento•. 

• — •ierfg-Reifung 
b¢8 

G•i•en. unb ßfaf•Ctver•g •ioej'c• •ortmunb 

1. ,uhrgang 
I $uldtriften fEnb unmittelbar an bie Shcbrift= 

lettung ßiitte unb Chcgad)t bu rid)ten. 

I Lri(beint 2Cnfanq unb 
9Bitte jeben 9Jlonats. 

7 

Wnfang 3uni 1925 
gJtaäibrud lämtlid)er 2Irtifel erwGnldit, 

fofertt nicl)t ansbIiidltf:) verboten. • 
dummer 9 

Im Querschlag 

23erlag: Sütte unb C—d)(id)t (Snbuftrie=23eriag unb Zructerei  j•ür ben rebattionellen Zeil pre•gefel3licl) verantwortlid): 13.94ub. i•ifd)er, •ielientird)en 1 
Zruct: i'il)jeinifd)=2Z3eftfäliid)e Szorreiponben3. • 
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