
(Seite8 Sjüttc unb Gd)adjt. Str. 5 f 

\\11111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIilllllllllll ll ll l lll l ll ll lllillllllillllll l l lll lllllllllll l ll l l lll l lllll l ll l l l l lilllllllllllll lllllllilllllll lllllllll ll llllllllil lll l l lllll l lll l llll lillll ll lllllllll l llllllill l llll•%• 

Unsere 

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

-würdigkeit überzeugen. 

Für die 

Kleingarten-Bestellung 

bieten wir an: 

Gemüse-
und Blumensamen, 
Erbsen und Bohnen. 

Für die Uebergangszeit bieten 

wir besonders preiswert an: 

Konserven 
und zwar: 

Spargel, Erbsen, Bohnen, 

verschiedene Gemüse, Obst. 

Ammoniak 
ist in unseren 

Verkaufsstellen 

vorrätig. — 

•r 

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

Ifa ufh, cg u s 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 
Modewaren, 

Strümpfe, 
Unterzeuge, 

Arbeiter-
Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102-106, 

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 
• 

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

• 

• 

Porzellan-
Wesff, . 

und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

Dortmund 
Fernsprech-Anschluß 138 — westenhellweg 1-3 

Crrof.Je .Buswahl in Porzellan-, 

Kristall- und Luxuswaren, Hotel-

Einrichtungen sowie Aussteuern. 

• 

Spezial-ffaufhaus 

• 
u 

D O R T M U N D 

nuuuuuumnuunnnuunuumuuuumnuunnuuumnnnnununnunumummunnnununm 
Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

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

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT 

W ,eCRUWELLeDORTMUNff 

FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCHDRUCK / STEIN DRUCK / GUMMI DRUCK 

GESCHAIFTSBUCHERIFABRIK 

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

« 

•eber er 

hätt bie $eitung tuftentor  

tie u•tÖ ••rl 
•ierfg-Leitung 

beg 

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

I erfdleint 2tnfanq unb 
Wlitte leben 9lionats. 

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

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

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

ffn`ere •'jodtö•en. 

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

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

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

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

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

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

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

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

War fd)on Zr. 3arre5 bei au5gejprod)ene Dann ber mafjren 
eoliggemeinfd)aft, jo barf bieg füglid) von S.•inbenburg mit noä) fjöijerein 
9ied)te gejagt werben. Wabrlid), eg ijt rein 3weifel: b e r Mann, in befjen 
banb vier grieg5jafjre lang bas Gd)idfal beg beutfd)en 23olreg jidjer geruht 
bat, wäre aud) bei gegebene i•übrer Deutjd)lanbs au neuem 
2luf jtieg unb neuer Weltgeltung! 
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Stitt  Sjütte unb Sd)ad)t. 93 r. 6 
'Br. 6 .5ütte unb Gd)ad)t. Geite 3 

Unterbejf en gebt int % u 51 a n b e (— nicht bei uns; benn bajür 
laben wir ja feine .Seit; mit miiiien ja w ähl e n , w ä t l e n, w ä h l e n 
— — —) bie Debatte über bie fragen ber 

Gitterteit 7•rantreidjs 

unb ber 9Rilitärfontrolfe weiter. 3m englijd)en flberbauie hörten wir 
au biejem Zbema Je r bemetfenswerte 21u5fübrungen £orb n e w t o n 5 
folgenben Sttbattg: Zie IjÖrbiten mifitärijd)eit 2(tttoritäten erflärten, bat 
bie 2eutjd)en nid)t in ber tlage Jeien, irgeiibeine 
j•einbfeligfeit augaufüfjren. bieg mühte allen genügen, unb 
bie Rontrollaugicbüfie mühten Jobalb wie mögfid) verictwinben.• Man 
höre von ber 2lbrüftung reben, aber bie ein3igen, bie abgerüitet bätten, 
feien bie vormals feinblicben Staaten, tud4renb bie anbern 2änber oben 
einige von ihnen glövre .5eere aufredjter4ielten, als vor bem Rriege. 
Zro4bem würben biefe Rommtlfionen aufred)terhalten auf geiten bieier 
ball erotten, ebemalg feinblid)en 9iegierungen. 

Riefe angenehme lleberrailbung be5 offenlbar recbt trerftänbigen 
9-orb5 itt Leiber nicht fe4r belangreid). Denn bie engtiicbe 2iuüenpofitif 
wirb nicht int Oberhaus gemad)t, n-cbt einmal im Urtterbaug, Tonbern 
von ben alten 9ioutinier5 im f oreign Office (bem 2tit5wärtigen 2fmt), wv 
f elb it S ert (9 b a m b e r 1 a i n, beg 9ieid),e5 2lutenminiiter, n* alf3u 
viel au Tagen hat. 3mmerljin erftärte er aber auf bie frage, wann bie 
btitifcten Druppen 

bie 91äumung Stölns 

bewerfiteftigen würben, bad bie 9iegierung nicht in ber gage jei, bafür 
eilt ungefäl)re5 Datum an3ugeben. (B o b a 1 b f i e ei b e t 21 at f J it, 1 u f3 
hätte,weswegenbie91äumungSiÖln514iliau59cf(l)Dben 
m u t b e , würbe bas •ßarlametit bauen in Rentitni5 gef et3t werben. — 
3ft bag nid)t bod) ein wenig Jtatter Zobact? — 2ffio nicht einmal erigtaub 
weih e5, warum e5 in RÖtn bfe'rbt! Dad man eg u n 5 je4t, narb Brei 
Monaten, nod) nid)t mitgeteilt hat, lit 3war augj ein ein3igartiger ija11 
in bet 213eltgeicbidjte. Dad e5 aber englanb nicht wiffen jolfte! — — — 
bie erflärungen (9f)amberlaing jinb nidjt etwa am 1. % p r i 1 abgegeben! 

• . 

2n j• r a it f t e i d) Jinb bie Tuppen am tan3en. 9Rit ber 23eant= 
wottung uniere5 SfcberteitSVDrjchlageg bat man bort feine eile. Srft 
Jollen mit einmal, bag will auch englanb, norbebaltfo5 in ben 23 Ö 1 t c t 
b u n b eintreten. Daß mit angefid)tg ber 23ebanblung, bie wir neuer= 
bing5 im internationalen 21 t b e i t 5 a m t (— einem gan3 d4nlid)en 
Znititut wie ber 23ölferbunb —) erfaf)ren, ba3u feilte rechte £uft ver= 
Jpüren, wirb man uns nicht übel nehmen tännen. 

2tber .5errn Sjertiot ift eg fcblecbt ergangen. 21ud) 

jerantreid) hat feine 9iegierungefriie,_ 

unb awar tommt auct hier, wie Onfel 23räiig jagt, „bie 91de 2lrmut von 
ber grofien Towertel)!" Der 23anftiotenumlauf in j•raufreid) bat eine 
itattlidje -jöbe ertefcbt, unb nun brängt bie 23ant von i•ranfreid) auf 
weitere $ablungsmittel. zai mit ber 23ermebrung beg 9tOtenumlauf 5 
aber bie (5 e f a t t b e t 3 n f 1 a t i o n wäcb,Jt, w eih man in j•tanfreid) 
auch. Mio fam e5 im Senat unb in ber Kammer 3u itüriniicben 21uf= 
tritten, bellen 3unäd)ii ber j•inau3mini fter (glementel 3um flpf er fiel, 
unb bie in ibten olgemtrfungen icblie•ficb bag gang Rabinett S5erriot 
aum Stur3 gebracbt ballen. 

Der amerifanifd)e •ßräfibent Coolibge bat lid) bei ber 
einlabung Sur 21brüftungstonf eren3 

in j• t a n t r e i d) einen Rorb gebolt. 9Ran bat ibm erttärt, baf 7stanf= 
re'td) nicht abrüften fönne, bevor bie frage feiner Sicterbeit geregelt wäre. 
Darauf tat man in 9tew 2)ort hörbar an ber Rette geavgen, bie j•rantreid) 
wegen feiner (Beulben von 21merifa um ben 55a15 befommen bat. e5 

mar vorläufig nur ein leictter Sug. 21ber bag tönnte j(blimmer werben. 
Gin angenebmer 55a15Jd)mu(f itt jo eine Rette jebenfafl5 nid)t — — — 

9ieinete 23oj3. 

Ztrf`dtaffiidter Aunbfunf. 
Die buntlen 2S3olten am 2Z3irtictaft5bimmel unjete5 23aterlanbe5 

wollen immer nod) nicht weichen. Wenn -wir burd39 91evier f aaren, Jel)en 
mit auf"allen $ecbenpläten basielbe 23ifb: aufgeitürate 23erge von RobIen 
unb Rots. Der 23eitanb wirb Jilb, in3wifd)en auf weit über eine 3)Ronat5e 
f örberung vermehrt haben. 213e1che ungeheuren Werte auf bie je Wes je 
unprobuttiv unb ainienf re f f enb btact liegen, fann Jig) jeber jelbit aug= 
teebnen. Die augenblidficte R t i J e ift wobt b i e g r ö• t e, b i e b e r 
Rob1enbetgbau 1niZeutjdjlanb je et1cbt bat. Die 'Polgen 
magjen fick aunäcbjt auf ben Süb3ecben bemertbar. Dort beißen bereits 
gröüere 23etriebseinicbränfungen unb Rünbigungen erfolgen miiifen, 
wäbrenb weitere bevotiteben, wenn eg nicht batb beffer wirb. j•üt bie 
Unterbringung ber entla f f enen 2lrbeiter wirb narb 9RÖglichfeit burcb 
Uebexnabme auf rentablen 21nfagen unb burcb 23efchaffung von 2ltbeitg= 
unb Wobngelegenbeit in ben nörblicben 2lbbaugebieten gejorgt. 

Süng jt betalte fish ber 91 e i dl 5 t o 01 e n t a t mit ber Zage be5 
-23ergbau5. 21uct bier fam man our Ronitatierung ;bet 2 atjacbe, baf; ber 
beuticte Geiamtfotlenverbraucb von 156 Millionen Zonnen im labre 
1913 unb von 150 Millionen Zonnen im 3abte 1922 auf 134 Millionen 
Zonnen im labre 1924 aurüdgegangen iit, eine ,3aß1, bie Jict im Sabre 
1925 weiterhin verictlecbtert bat. Dabei jinb bie •ßreife für 9iubtfett= 
förberfoble nur 25 £3ro3ent teurer aig vor bem Rriege, bleiben alto hinter 
ben Tre:5er4öbungen anberer 9iobitof fie etbeblicb aurüd. 2lucb ber 9ieid)5= 
toblentat verbanbelte fange über bie .5ilfe, bie bier geleiftet werben 

müfje. Sie liegt vor allem auf bem Gebiete ber ermätigung von Steuerft 
unb £alten unb nilbt 3um wenigiten auf bem Gebiete einer rationelleren 
Zarifpolitit aber (£ijenba4u. 

2e4ten enbe5 liegen bie Grünbe für eilt folcte5 Witticbaftgelenb 
natütlid) au•d) biet in ber allgemeinen id)led)ten 2Bitt= 
J d) a f t e f a g e b e t g a n 3 e n W e l t. Selbit im gelobten 2anbe 
21 m c  i t a, wo bog) wirtid;aftlich 9Rileb unb bonig flieft, wurben im 
3abre 1924 etwa 13% S3to3ent weniger Steinfoblen geförbert ale im 
3abre vorber, war Sur folge batte, baf; .5unberttaujenbe von 23ergleuten 

_entlafien werben muten. 3n englanD bertiebt Taft bagjelbe (glenb wie 
bei un5. Die j5-örberung bat boxt einen Ziefitaub etreid)t, wie Jeit 
7)atjt3el)nten nid)t. %ud) hier waren 21x(leiterentlafiungen unb £!obn= 
für3ungen an ber zagegorbnung. Da5felbe 23ilb in j•ranfreid) unb 
23eIßien. 

Wie fann bag alleg beifer werben? Gan3 gewiß nur bann, wenn 
wieber enbgültig j5- t i eb e wirb in !ber Welt unb bie 23öffer fig) gegen- 
Jeitig wieber vertrauen, wie e5 vor bem Stiege war. 

• • * 

Die e i J e n i n b u it t i e, vor altem ba5 213alawerf, iit Swat in 
lebten .Seit etwas beffer beictäftigt. Sie iit jeboct auf ein gan3 beicbränf- 
te5 •Snlanb5gejd)dit an id)ledjten •ßteijen angewiejen. ein export tommt 
fait gar nicht in stage. Sein 213unber, wenn bei ung -bei Jcbärfiter Rat- 
fnlation bie Zonne Stabeijen etwa 135 9Rart toitet, wäbtenb ba5 21u5= 
Ianb icbon au 110 matt 3u liefern in bet Cage lit! j•üt Die, (9-ijeninbufttie 
wirb viel von ben 23irtjd)aft5verban+blungen. in Tari5, 
nicht wenig au,cb, von ben Grneuetung5verfjanblungen be5 
Rotleni4nbitat5 abhängen. 

2eiber iit man in S3atig mit ben b e u t i dl : f r a n 3 Ö j f i c1) en 
Wirtict)aft5uerTjanblumgen immer nocfj tticbt tecbt vorwärts 
getommen. eg ergeben Jid) immer neue Sctwierigteiten, bie bauptfädjlid) 
bie 23ebanblung ',bei (gijen=ein5 unb =21u5f ubr betreffen. — Mit 23 e I- 
g i e n ift inautiJd)en ein •5anbel5proviiotium auitanbe getommen, ba5 auf 
ber eintäitmting ber gegenf eitigen unbebingten 9Rei jtbegünitigung auf ge= 
baut iit. — Mit ber e n g 1 i J cIj e n 9iegierung gelang eg enblid), über 
bie 26 pro3entige engliict)e 31 e p a x a t i o n g a b g a b e ein Uebereintom= 
men 3u treffen, babittgebenb, baii bie 9iegeluttg ber 21b,gabe leb'iglich von 
9iegierung au 9iegietung burd) monatlicbe •3auidja13ab1ungen erfolgt unb 
bie beuticben unb engliicben (9-Xporteute mit ber 1ä ftigen ein3iebung ber 
9ieparation5abgabe nicbt5 mebt au tun ballen. 

Zxot3 ber einräumung beg gegenfeitigen 9Reijtbegünitigung5red)t5 
in •Danbel5verträgen werben wir gegenüber i•rantrei•cb, 23e1gfen unb 
Gttglanb immer noch im 9iacbteil fein, ba unfere burcb bie 
DaweSfoiten io Jebt votbelajtet ift, ba• uniere Ronturrenafäbigteit aucb 
weiterhin fett fraglid) mitb. 

eine Uebetrajd)ung, unb *gar nicht einmal eine angenehme, war bie 
215febnung heg beutJd)%Jpan i, Jcben S5anbe15pxovi% 
J o r i u m g im 9ieicb5rat. Die 2lblebnung itt um jo unangenebmet, a15 
ba5 mit Spanien getroffene 2lbtommen Jd)on eine ganae 9iefbe von Vo- 
naten läuft unb bie befürctteten erJcbütterungen beg beutfd)en Weinbaus 
baburct gar nicht eingetreten finb. büx bie eifeninbuftrie unb ben 23exg= 
bau bot ba5 2lbfommen jebenfallg recht erteblicbe 9-3orteile, ba burcb 
bagjelbe viele lüitige einfutrbejchxänfungen befeitigt wurben, unter 
betten bei beitticte eXport gelitten hatte. 55of f entlict bat ber 93eich5tag 
ein einleben unb verbeffert biejen 9ieic05rat5befcblu•. 

• 

eine fett intereffante Zagung fanb in ber vergangenen Motte in 
23erlin Jtatt. Zag 91 ei(f)sfuratDriuin für Wirt f d)af tlicbteit 
unb -j a n b w e r f nerf)anbelte Bier getreu feinem 13rogramm, bie Tro: 
buttivität unjerer 2l3irt j(f)af t i4itemati fdj 3u beben burd) 13ropagierung 
bewährter organiiatoriilber unb tecbnijcber Mittel. .fier wirb ein Rantpf 
gefübrt gegen überlebte inbujtrielle unb banbwerflitbe 2lrbeit5auifai% 
jungen unb eine entwicfiung 3u billiger Qualitätsarbeit gejucbt, bie ung 
allein auf bem 2S3eltmarft retten tann. 23eionberg fefjefnb war ein 
2.iortrag Zr. Röttgen5 über „2lmerifanijdje 2lrbeit5metboben", in bem 
er u. a. jagte: „Die '3robuttion 2lmerifa5 ijt ungefähr 70 erv3ent gröfier 
wie bei ung pro Ropf ber 23evö1ferung. Die natürlid)en 23ebtngungen, 
Rlima, Ieid)te Gewin= 
nung ber %obenJd)äi3e 
ujw. Jinb au•erorbent= 
Iicf) günstig. etwa bie 
5ä(fte Deg llnterid)ie= 
beg, 30-40 Tro3ent, 
jinb attg biejen natür= 
Iid)en 23ebingungen ver= 
uriactt. Die anbete ßjä1 f to 
bet 9Rebteraeugung er= 
tfärt fid) aug bet grü= 
fieren 2ttbei5intenjität 
beg ein3elnen unb burd) 
bie 9iationalifierung bei; 
2[tbeit. Dag glän3enbite 
eeilpiel 1)terfür itt bie 
j•Orbjcbe j•abritation. 
.fin ibr verförpeTt Jich 
alleg, mag getan werben 
tann." 

DaJ3 biete sorb= 
Jaen 9Retbeben nid)t 
nur tect)nijdj intereijant, 
Jonbern aud) Wirt= 
id)af tlid) jebt rentabel 
jinb, bemeiit bie jüngst 
befannt geworbene 23i= 
Ian3 be5 Untetnebmeng 
für 1924, in bet ein 
Gewinn von über 100 
9Ri11ionen Dollar, bag 
mactt auf bie 2lttie 
582 Dollar, augge= 
miefen iit. 

2ux. 

gewinn nur geringe 9Rebrtoiten gegenüberiteben. Dag aber iit tier ber 
half- Die 23erfucbganlage in ber Wiener 2otoittotiuiabTif bat nach Dem 
2ierfahten 2öfiterg 55od)brudbanipi non 100 at bei 2teberbi4iing auf 450 
big 500 0 im Dauerbetrieb er3eugt, unb Bierbei Laben lid) alle Zeile unb 
23etbinbungen non 2[nianq an als fidjer unb vollitänbig bid)t erwiefen. 

Dag 9feue beg 23eriabren5 liegt barin: bag 23erbanipfen beg 
Waffer5 erfolgt nicf)t in 213afferrobten, Jonbern in einer Refjeltrommel, 
bie augerbal0 ber i euerunq liegt, 3. 23. nahe ber Rraf tutajd)ine, jo baf; 
von ibr aus bie 23erbampf ung Jefb jttätig geregelt werben tann. Die 23cr= 
bampf ung erfolgt nur baburd), ba ji Sei j bampf in bas 213a fier beg 
23erbampferg bitteingeleitet wirb, jo baf; jebe Drudjteigeritng nad) 9Ra0= 

gabe ber burd) Den Speifi--
Dampf 3ttgefübrten 213är= 

zergeot DeuN?tanb6 grooe zergangenheif nidjf I 

(5d•fof3 ean4fouci, 
von preufieno graotem.unb fcoangeigiopem 50nig, 3•riebrio II., erbaut. 

(gine Dampfmafd)ine mit loo gtfmofpotären 
zefriebobrud. 

3n ber Wiener 2otomoivfabrit in ' j•Iorigbotf 
wurbe eine SDocljbruäanlage nad) ben (£ntwÜrf en von TrOi. 2 Ö f f 1 e t 
au5gefüt)rt, um befien neueg 23erfabren, 55od)bructbampf 3u er3eugen, im 
Dauerbetrieb 3u erproben. 

Die wirtid)aftlid)e 9Tot ber Gegenwatt Swingt baau, 23rennitoffe 
au jenen unb bie erennitoffwärme auf5 äu(erfte au53unuben; baffer 
werben überall neue Wege ber 5jocbbrugtecbnif be jd)titten, _ bie inbeg 
vollen erfolg erst bann bringen tännen, wenn bie 23 e t t i e b g f i d) e r 
b e i t ber Sjod)bructanlagen ber von 9tieberbructattlagen gleicbtOmmt Ober 
Jie nod) übertrifft, unb wenn bem erreid)baren, febr groben 21Tbeit5= 

nieliienge erreicbt wirb. 

sm eczeid) ber Feuerung 
liegt nur Der ilberbitier, 
ber aus 9iohrjd)lan en 
von geringemDurd)mener 
beftebt u. (lud) bei S öcbjt= 
brud grofie Sicberbeit 
bietet. DUrd) bteje 9iobr= 
ilblangen wirb Dampf 
mittelg eitler bejonberen 
Umlaufpumpe awang5= 
weite bis in ben 23er= 
bampfer gebrüdt. ìtt Den 
9iohren beg überbi e15 
läuft nur Dampf um, frei 
von Störungen burd) bie 
Dampf bilbung unb frei 
von Reitelftem. Da5 
(Speijewaifer wirb in Den 
abieitsliegenben 23er= 
Dampfer gepumpt; nur 
in ibin fann tief) Rejjet, 
itein ablagern, wirb aber 
Dort 3um 21,3ärmeicbut3, ba 
feine Wärme von außen 
nad) innen jtrömt,fonbern 
nur bie Überbi4ungs= 
wärme beg Dampfers im 
Speijewajjer verteilt 
wirb. 

,3um erftntaligen 
sngangjeheit ber falten 
2lntage iit -5i(fgbampf 

erfotberlid). Riefet 21 n l a f; b a m p f tann einem vorbanbenen 23etrieb 
entnommen werben, wie in jforisborf unb wie e5 bei jeber Groi anlage 
geJcbeben tönnte, ober mit 2 at burcb einen 55ilf efejf et er3eugt werben, 
ber für bie Dauer be5 21n1aifeng benübt unb bann abgeicbaltet wirb. 

Die D r u d e t b Ö I) u n g mit 12 at 2lntaiibampf big auf 100 at hat 
etwa e i n e Stunbe gebau"ert, atio viel weniger af5 gegenwärtig bag 
2tnbei3en (alter Reife(, ba5 nur bei QOtOmOtivteiiefu 3wei Stunben 
bauert, meiit brei Stunben erforbert. 

Da5 23erfabren eröffnet Jomit wicbtige 2[nwenbung5gebiete nidjt nur 
für Zurbinen, Jonbern aucb für Rotbenmaid)inen. Sein Wert liegt nid)t 
bloi3 in Grobanlagen, er liegt ebenio in ben unäübligen Rlein, unb 
97 Zittelbampfanlagen, bie alle nad) 23ergröüerung bringen, jebod) feine 
genügenbe Grö(e erlangen, um Durbinen verwenben 3u tönnen. 

— Sommt ausgeru* fur Wrbeit, bann fetb Zbr uttfaiCrtc[)er. 
• 

•g wettf ein •ri•d•er •inb. 
Geit sabrbunberten roar e3 fo: wenn man ftirbt, Wirb man begraben, 

lietommt ein greu3 unb einen Grabftein unb Wirb ins ` etenbucb einge 

tragen. 903tt? 
`Jtamit bie 9tacbfabren Wiffen, teer ba auf erben gefebt bat, Wann unb 

Wie fange. Man fort nicht bfot Wie ein e,nnb berfdjarrt fein. d̀enn ber 
Menfeb bat ein tur3ce Gebäd)tnie. 

Zo itt c• bot 2abrbunberten gehaften Werben, unb je ift ce noch beute. 
früher, ba man nod) ,feit hatte, ging man auf bei Vaterä unb ber Mutter 
Grab, bid)te an fie 3urücf unb pftan3te ihnen Ofumen. go erhielt fiel) 1br 
Gebäehtni•. Man ehrte Tater unb Mutter. Unb ba nun bamaf• faft jeher 
Menfcb im taufe feinee 2ebene Toter ober Mutter Wurbe, jo hätte ficb baf 
Gebächtni• ununterbrod)en fortpflan3en foften burd) bie nacbtommenben 
9leihen, ebne baf; bie nette abriß. 2fber ber Melifcb ftrebt in bie 3utunft: 
er bergab. Unb mit einem Male Wußte er bon alten fetzten 23orfabren nicbt• 
mehr. Staum noch hon Toter unb Mutter; Woffte nicbtä mehr. Wtffen unb 
bilbete ffd) ein, nur um feiner fefbft Wiffen bon ihnen in bieg 2ebeit berenn= 
gefebt 3u fein. 

Dae War tur3fid)tig, unbantbar. 
na griff bie 2(bnentunbe ein. (Zie fud)te wieber nad) ben 23orfahren 

unb füllte bie abgeriffene Siette Wieber ber. :3n Stamtttreiben unb 2lhnen= 
reiben. Unb biete Meufd)en Taben, bat ihnen bantit eine Gdlufb Wieber gut= 
gemacht Wurbe, eine Untertaffung•fcbufb, unb bat ihnen ein Cinn bei 2eben• 
aufgetan Wurbe. cZezin nicht um bei Sötte unb Morgen Willen, nickt um 
unjerer fefbft Wiffen finb Wir ba. Tab Tagt nur, IM am (3toiifidi)en, Tor- 
übergehenben taugt unb baf ,3eitlid)e fegnet. Zie 9fenenlunbe ift G gnerut 
be4 Unbergängfidjen. 

23er unter bie ;-)berfläd)e hebt, ber iammett bie 2eben•3eicbezt feiner 
2orf(1bren.. Tenn fie treten wieber auf, burd) ihn fefbft, in feinen Tod)-- 
tommen. 

Zie 9laturiviffenfebaft bat geittnbelt, bat bu, groter unb ftarfer 9?2enict;, 

einfit eine Win3ige ,3effe Warft unb in beinem Toter unb beiner Mutter 
rubfeft. 

•`u gebft iebt fiof3 iritb jetbftbewutt barm, bell S_iamnter in ber sauft, 
ober eine geber, einen Cpaten, einen eebe(, unb ntetnft, bie 23eft brehe jid) 
bfot uni bict, unb bu bätteft bein 9- eben fefbft gema(ht. 

ßangfam, 9-ieber. `;`u Ijaft d geftattet, foroeit ce in uniere Seit ber 
Strafttvagen, i•erniprecber, bei 9iitzibfitnt• bereitige3wüngt werben motte, 
Die — mit weieben Gabelt, mit Seift unb einfalt, GCroatt, Sanftmut, (3e' 
fd)id, Ilugeicbid —, baf roar in biet fcbon gefegt, afe bit nod) ein Sleitn Warft, 
,reffe in 2ater unb Mutter, ebe fie ftd) nod) tannten. 

Unb Wobei hatten fie e•? 92icbt aue fiet fefbft, fo wenig wie bit. Teilt 
Toter, hon ber Mutter. Unb fo 3urüd, bie gan3e lange Stette, biß in hie 
nebelhafte %or3eit. jene Sttette, bie ber 2(bnenforfd)er Wieber tilgt, G(icb 
um (9fieb. 

zeine lirahnen haben bit Wenig irbifd)e• Gut hintcrfaffen. '£ er eine 
bat nodt einen Cd)muct -bon ihnen, ein S2au•, eilt 23ifb, einen Grant; ber 
anbete hat nicbte mehr. Aber jeber bon uni bat noch etwas: ihr feelifd)ei 
Gut. 92od) mehr, unb bieten icnbcwutt: einen ; ei( tbre• türper[idacn Gute. 
Straft ber c?(rnte, Schnitt ber 2fugen, Barbe ber Spüre, ober Slttllft 3u benten, 
3u baubelit. Ziefen e r b f d) a h bat i e b e r, ber 2(erntite wie ber feic4 te, 
ohne bah er ce Wiff, unb ebne bat ibni einer ihn ftreitig ntacbezt tann; er 
m lt t ihn haben, naturnotmenbig, unb er nett ihn Weitergeben, im Steim, an 
feilte ninber. eo ift ber Menfd) Zurd)gangeiteffe, für bie Sirait ber Rfbzien, 
für bie ervigteit, für einen j•ttnten in ber Ueft. zerrt irrer Weit: bieflei(tt 
fcbfummert in feinem Steint bie 23orbebingung für einen tontnteitbezt, neuen 
Menjdten, ber entftet)t, wenn er auf feine g(iidbaite Lrgän3ung trifft, für 
einen, ber gröter unb beffer ift af• Wir, iitr einen sortjcbrciter, einen ee-
reicherer ber Menfd)beit. Toll tiefem erb. frifcber 23inb weht burdE) bie 9lhnenforfcbung. 
gut in une bat bie Sehfeier gehoben, unb fie ift ftünb-
lieb baran, nette 3u beben. 

Uit milffen namfict etwas babei tttn, etWa• anfangen mit bem Sd)att, 
ber uni in' ben zeot gejaffen ift. — Citimaf: Wir bilden ce' nici)t b e r 
b e r b e n. Tal tun Wir aber oft, ohne eä itt Wiffen. Tor affent burcb thy
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oefoe ber '.Sirt`coaff. 
Von 21rgu5. 

(5ef et3 iit, was von einer übergeorbneten Wiad)t als Siegel „gejet3t" 
ift, bie nicht ungejtraft verlebt werben harf. Riefe Maibt rann bie 
91 a t u t fein Aber irgenbeine Genteinid)aft ber Menfd)en, vor altem bei 
Staat. 

Da ber 9Ttenicb aber jelbit ein Stüct Statur iit, fo ntüfien Statut= 
gefet3 unb 'menicbltches (5efeh in Cinrlang miteinanbet jteben, full bas 
Geleg ber 97tenjchen nicht an ber Wirtlirhfeit 3erjcbellen. trug) bie Wirt= 
icbaf t rann volt bei Gottnatur nicht getrennt werben; fie ift ein feil 
Berl elbett. 

Wenn ber 97tenid) begbalb wirtiebaftlicbe 23orgänge in beftimmte 
geiegliche 23abnen teuren roil(, jo mug er bie ber 213irticbaft innewohnen= 
ben (5efeve ad)ten. Gerabe jo wie etwa ber Wafferbautecbnifer bei feinen 
2libeiten, bie Zatjacbe berüctfid)tigeit mug, bag bas Waffer ben 23erl3 
Bittab, nicht aber bergauf fliegt, 

But Crrenntnig ber 9iaturgef eve gelangen wir im Wege bei 
23eobacbtung. i•alid;e ober auch ungenaue 23eobacbtung fübrt 3u unter 
Ilm ftänben rataittopbalen iyeblern in ber 21b1eitung von Clef et3en aus 
ber 9iatur. für bie wittfcbaftli6)en Dinge ift bie 23eoba9= 
tung bejottber5 f ibwierig, weil bier nicht bas CXperiment 
gut 93erfügung itebt, wie es bei belt eXatten 92aturwifienirbaften bei 

a1I iitt. 

Swar finb auch mit ber Wirtirbaft immer wieber Cxperitnente 
gemacht werben. Sie gleid;en 23iuijettionen. es finb Operationen am 
lebenben Szörpet. Die Iebenbe Generation bat mit Grauen bie j•xivoli= 
tät folder 23erfuche in Deutitblaub in ben Sabreit narb ber 9iebolution 
unb in bem bolirhewijtijcben 9iuglanb erlebt. Dag befanntejte ältere 
23eijpiel bietet bie jogenannte „grobe" fran3öiifcbe 91e130lutiolt. Der= 
artige CXperimente bewugt vor3unehmen iit ein 2i,3abnfinn, weil babei, 
wie fie aucb ausfallen mögen, 5unbeittaufenbe, ja Millionen Iebenb'ger 
Tienjcben 3ugrunbe geben müffen. 2enin war ein folcber ifrupellojer, 
über P-eicben gebenber (EXperimentator. 

Iltnb wenn bieje 23erfud)e noch mit ben Demonjtrationen in pbg i= 
faliftben •3robieranitalten unb cbentifcben 9-aboratorien gleiih3umerten 
wären! Das ift aber feineswegs bei 'i•a11, es rann hier nicht mit jelbit= 
tätig arbeitenben feblerlojen Snftrumenten gemefjen unb mit ber Sicher= 
beit matbematiiober jyormeln beftimmt werben. Die j•eblerquellen finb 
taufenbmal gröüer. Slommt bin3u, bab jene •3ieubo=2ler3te ber Wirtjrbaft, 
welcbe bie 213irticbaft als 2:'ierjucb5farnidel bebanbeln, Jetbit mit 23orein= 
genommenbeit alt ihre f ürcbterlicbe 2Tlbeit beran3ugeben pflegen. e5 
finb Zianaiiftett gewjijer Sbeen, bue £?eibenicbaft im Irrteil unb im n?Iict 
getrübt, bie garnifit ba5 (grgebtiis ibrer erperiinente objettiv feititellen 
unb baraug bie £obren Sieben wollen, (onbern benetz es nur baruni 3u 
tun ist, ihre wette unb naturireinben, am Cd)reibtiich auggeflügelten 
Ronitruftionen, reite es, was es wolle, beitätigt 3u jinben, auch um ben 
33rei5 einer Ilmtebrung ber aiirtjchaf tsgejege. 

Die Cchwjerigfeit bei wirticbaitlicl)en morgängen ricbtig 3u fie:: 
obacbten unb aus biejen 2eobaätungen bie wirtid)aitli(f)en Geiege ab3u= 
leiten, beftebt barin, bab Puh altes 2l3irgtbaiten auf bent Wege bucdj 
bie nienjd)lid)e Seele voll3iebt. Die Tbpfifer unb ebemifer baben es mit 
e•euer, Wajjer unb erbe 3u tun, mit beten Oeitanbteilen unb (-r-igen= 
fd)aften. Das Objett ber 92ationalöfonomie ist Ie4ten Cnbeg immer bie 

Seele bes Menid)en. Crtennt er jie ridltig, in ihren Möglicbfeiten unD 
ib rer 23egten3theit, fo wirb er auch hinter bie wirtfdjaftlirljen 9i.ätfel 
rommen. 

(9s gab eine Beit, ' in ber bie 91.3 i f f e n f cb a f t ber 91 a t i o n a 1 
Ö o n o in i e nur nod) aus einer Sammlung angeblici)er Ober wirllidjet 
Geie4e beftanb. bieje Gefel3es=2nanje ging von (gnglanb aus, von bei 
bortigen fogenannteit „flaffijd)en" 92ationalöronontie. etwa bis 3ur 
Mitte beg vorigen Sabtbunberts gab es übetbaupt reine felbjtänbige 
beutitbe 913iffenicbaft ber 9iationalöronomie. Die betttjrben (5elefjrten 
fd)rieben im grogen unb gan3en bie englijd)en P-efjtbüd)et unb bie englt: 
icben Gefe4c ber 913irtitbaft ab. Nur bae Genie mad)te eine 2fu5nabme: 
i•- tiebr irb 2ift. Was mit aus Cnglanb als angebliche 913irtjd)aftegejete 
be3ogen, ba5 war vielfad) Iebiglicb in ben bijtoriid) 3ufä11igen jo3ialen unb 
wirtfcbaftlid)en Buftänben, wie jie bamalg im 3njelteid) berrjd)ten, be= 
grünbet, ebne barüber binau5 211(gemeingeltung für fiel) beaniprud)eit 
3u fömten. Sie wirb aueb in ben tommenben Seitläuften nid)t jtifle 
Reben. 2tber töricbt wate es, Sabrbuitberte überjpringeit 
3u wollen. Wir müF)en mit bei m e n j cb l i ch e n S3 f t) ch e, jo wie j i e 
b e u.t e i st , als Gritnbtatiacbe red)nen, wollen wir eine vernünftige 
2Üittjcbaft5politit treiben. Mir bürfen nicht von einer Seelenverfaffung 
ausgeben, wie fie möglicbetweif e in einigen bunbert Ober tauienb Sabren 
vorbanben iit. 2a5 Deutfcblanb ber 9iachfrieg53eit ift Leiber reich an 
23eif pielen für bie gabrbeit biet er Darlegungen. 

Ihn gerecht 3u fein mitg man jebod) f eit jtellen, bag nicht allein 
uniere beuticben Iltopijten, f onbern niibt minber bag f einblicke 21u51anb 
an ben je4igen Buitänben bie Scbulb trug, 09 legte uns 23ürben auf, 
bie unmöglich bewältigt werben tonnten. Deuticblanb batte ben j•ratt. 
3vien 1871 eine enbjitmme als Dribut gejet3t, bie icbarf umgren3t unb 
beten Bablung möglich war. Dettticblanb wurbe bie 9iennung einer 
enbjumme verweigert. Za5 2luslanb peinigt uns burd) immer neue 
(5ewaltmagnabmen, es 3apft ber beutirben Wirtjrbaft unauggeteht bas 
231ut ab. 

Die 9liartitabilifierung rann eine 213 e n b e- für Deuticblanb berbei. 
fübren, aber nur, wenn Deutichlanb bie wirtichaftlichen (5 r u it b 
g e f e h e wieber auf ber gan3en £tnie rejpettieren lernt. finb bie 
wen'gjteng finb nirbt 3weifefbaft. Tag 13rin3ip bes gröütmöglid)en Cr= 
folge5, mit bent fleinjten ber möglichen Mittel verlangt gebieterilch 
23eacbtung. e5 münbet in eins mit bei jyormel £Ditwalbs: 23ergeuur 
feine Cnergie! Der Cin3elne mug wieber (eben, bah bei Crfolg feiner 
2ltbeit im engen Sufammenbang mit bem itebt, was er Ieiftet. 2lnftelle 
ber BmangSwirticbaft, beten not) beitebenbe 9iefte abgebaut werben 
müffen, Tollte bie private initiative überall entfarbt werben. 

(5ine geiunbe Wirtjcbaft iit auch bas bette für bie 2Trbeitnebmer, 
bettelt burcbaus nicht mit einer 13feubojo3ialpolitit gebient iit, wie man 
jie mobl eine Seitlang mit -jilje von inilatorifrbEm 13apiergelb treiben 
tann, bie aber 3ujammenbrecben unb ungebeures elenb 3ut folge baben 
mub, weil fie nicht aus Ileberitbüjfen ber 2CNitticbaft getragen wirb. 

91ur bie 9iüctfebr 3u ben wittid)aftlicl)en Grunbgeset3en gemäbt= 
leiitet aucb bie Cntjiebung eines neuen Sittengejeßes. Die 23ernicbtung 
bes Mittelitanbes, bie 23erelenbung ber alten Leute, bie ibr leben Lang 
treu unb brav gearbeitet baben, bas C-cbiebertum, bie trügerifcbe Ileppig= 
feit bes äujberen 2ebens gewifjer Cchirhten in bei Snjtation53eit; alles 
ba5 ist bie folge jener jouveränen 9iirhtad)tung bei Gejehe ber Wirticbait. 
Stein anbetet als bei engli id)e 2lrbeiterfiibret Mac Donalb war es, bei 
erflärte, bag bie (5eiege ber 213irtfcbaft nicht von ben 92egierungen ge= 
mad)t werben unb alio unangetaftet bleiben müjien. 

W,erft leinen Untat auf belt 2nbett, er gefäbrbet euc[j. 
?t f f o h o 1, nllfobol idtäbigt bie STeim3e(le unmittelbar unb tätt unfere 
92adileinnten fcttecbter auvgerii tet in?> neben treten. Zarüber tat aunbborg 
in Cc4weben an einem 2232 föpiigen eauerngefcb(ed)t llnteriuctungen ange= 
ftellt. hin $Weig biefev Gefcbtecbty War minberwertig; ev beitanb faft nur 
auv Geifte'franfen, 2-giffenvjcbwadjen, verbredtern, yirnen. ereil fein 23e= 
grünber, ber Sebn 23engt ber Stammettern, ein Züufer War. — Van hätte 
biefen Gotn rubig jtreicben tönnen, unb bie ?2actfommenreite hätte bie 
'_menie4eit nicbt behaftet. 

V-ir tönnen aber aucb unier erbgut i ö r b e r n. TZämlidi arte_; Gute, 
baZz in ibni aufgefreidtert iit, entfalten unb 3ur vollen Cntmidlurg bringen, 
lInb baufit bie Jtntage iteigern. 'Scr c• nicht tut, Wer e hemmi, ober Wer 
gar bat Ze(edite in ibm nidit untcrbrüdt, jenbern weiter entividett, ber 
Einft berunter in bie von 23engt: ?2a•fommen. — Sir müden 
auf ein 4tuge bajür baben, Iren mir beiralm ;;gm SRiticlaltcr Wuttc ber 
einjad?e ?Rann biet cbr von biejer f'srage. Cv gab um Wettiger ?tcrfebr, 
Weniger °,crtnij•ung, irrengere ?IuLlejc, bi -3u ben itweren gricgcn. "-eber 
ber gcrutcnijd•notbtjc •tcnjdt, ber Brot, bfonb unb blauäugig War, War 
nre überall vcrbrcitet. Cinjt bitte er mit feinem Votf Vanberungen auf 
ber gan3en Crbe geniadit; er bitte übcran Sterne binterfaficn, bie eine boeb= 
geaditete unter ben Völfern barjlellten, in Svanien, in i3tatien, 
in i•rantreidi. Germanen waren audt bie ?Ingetjadtjen. Sieute itt biejer rein 
gcrmanijcbc D2cnidt auf Efanbinabien — von nie er fam — unb in •eutjä)= 
fanb auf ben Gtamin ber j•riejen befdtränft. Sit anbeten finb nur nocb 
b o r W i e g e n b gernnanifct, Wenn nicbt jd)on ftart mit anbeten 9tajien ber= 
mifdjt. (Fv bat fid) aber Iierauv'gefteflt, bat biejer norbifcb germanijcbe 9)tenfd) 
not) eine Gumtite bon ura(tein Stuttltrgut in feineng (Erbfeim trägt unb nid)ty 
befferev tun Tann, atv ev 311 pifegen unb rein 3u erbitten. er Tann bie 9lajje 
bcrebefn butdt 2?ahf einer jeetitdj imb förpertid) bocbitebenben galt biejer 
?Irt, unb feine S£inbcr WCtbCit ce ihm bauten. — 

Z3'n friiberen Reiten gab ev Wenig 23ernfvjtänbe, 23auern, S2anbmerfer, 
Rünftler, Gelebrte. Später lamen anbete ba3u, j•abrifarbeiter unb •abrif= 
fierten, !• ngenicure, Cbemiler, ?fer3te, •3uriften, unb Wenn einer feine 9lbnen, 
tafel Pennt, je ift ibm bcfannt, bat Taft alle Stänbe in irr vertreten fmb, bat Ue alle an feinem erbgut gearbeitet baben. Tiefe ertenntniv macht bejd)ei= 
en. Gcitbem itt biet/ Weit, bin itt gegen alte Ztänbe gfeid)mänig ircunb% 

tidy. dann ev nid)t ein 23erwanbter fein, ein %btötitmfing einer Urabne, ber 
bot mir ftebt im abgerifjenen Rittef, einer, ber auv bem gleieen Gd)ote ent= 
fprungen iit? Unb Tann nicht fein Qntet mit gotbenen Retten umvergeben 
ober im !•lug3eug über mir fliegen? Sit finb aff3umal erüber. mie fe ber= 
fötnenbe Strait über ben ?Iucsenblid fdiöpft fid) iauv ber %tnenfunbe. 

Za bat ev bin bot tur3em Tlenjdien gegeben, bie auvgewanbert Waren, 
meutidie, bie man bergefjen hatte, Weit fie ben Staub bon ben Dünen ge-
f(tittteit unb fid) in anbeten eibteiten niebergefaijen batten. 23iele Waren 
berftbotten, untergegangen unter ben iremben Tönern; anbete lebten nett 
unb batten 55eimmeb unb waten verbittert, Weil matt rte berg.fjen vatte 
babeim. 

•Icie - eutitien brauten Waren oft im 'leben Eartbj gereift uns ge= 
bä fei, Vorläufer unb Seizbereiter btuiicbcn Sejenv art! ber %~ eft; wo fie 
in Grurven beiiatrmen traten, Latten fie l=ieblungen bearünbet, steine na= 
türliidte c̀nietn traten fie geworben, in Chile, °Irgcntinien, 23raftticn, in 
Verife, acne-ucta, in `:tatäiiina, in 92uttanb, in Ungarn. lInb fie batten 
bie gfeicben ?Ibncn Wie Wir, unier ilrabn mar ber ibre, fie waren beutjcben 
Ilrfprungv, aus unterer Zippe. 

Secute müffen wieber viele au_2toanbein ober ibre Stinber 3u ?tuvtanb5= 
beutichen werben Iafjen. Gie finben brauten ibre Torfämpier, fie bürjen unv 
nicht mebr in 9-'>erfd)oftenteit tommen unb bergefjen werben, fie müffen bei 
unv bleiben im 23tut unb S5er3en. Sir müffen in 'Xu2taufct unb Vi edtiel= 
wirfung 3u ihnen treten. llnb fie müijen unv Zreue batten. Dav Sönnen Pte 
tun, Wenn fie Wifien, Wer fie finb unb rooter fie ftammen. 

Warum müffen wir ihnen allen ihre Stamm= unb %2 nentaiel mitgeben, 
ben $ujammenbang mit innen bewabren, ihre Gefcvmifter bleiben. ebnen 
allen wirb man eine grote j5reube ma(ten, Wenn man innen brauten 3um 
Geburtvtag, 3u "—, eihnadtten, 3u Oftern auf ein Matt 'ßapier auffdtreibt, wer 
ihre Cltern, Groteftern, 23rüber unb Gd)Weftern Waren. Gabon habe ich im 
„Mnenbüdttein im „?Innengarten' unb im „91bnen4orft« gefprodten; Benn 
man weit ce nicht bon jelber, Wie man ce an3ufajfen tat. 

teeben Zag aber, ben Gott gibt, erf avre itt an mir f elber, bat bie 
?bbnen jegnen. Van brauet fie blot 3u euren, unb man Wirb ev 3u fpüren 
befommen. 

drinnen unb arauOen.   

xoc)mate; erwog über Aationatifierung. 
9iat ionaliiietung — ein Wort, jür ba5 in uinjaffenber 23ebeutuitg 

noch feine beuticbe 23e3eid)nung geprägt ijt — rann niemals als 21116ei1= 
mittel angeleben werben, ba5 mit einem Scblag unjeter Wirtftbaft ptöh= 
Lid) Sraft verleiht. 91ur iit itänbiget, 3ielbewugter, Aer 2lrbeit, bie von 
einem einheitlid)en Mitten getragen iit, tönnen mit vorwärts tomiiten. 
23etnünftig angewanbte 9iationatifierung ijt jebod) eilte bei wiehtigjten 
27 agnahmen, bie uns bem Siele näberfübrt, eolt unb (Staat bie (5runb= 
jage 3u einer gejunben Cntwicflung 3u geben. 23ei aller 2lnertennung bei 
amerifanijchen erfolge auf bietem Gebiete bürfen mit bocb nid)t in eine 
nrteil5lof g 9tachabtnurig verfallen, f onbern müffen unter Wabrung ber 
beuticben Cigenatt prüfen, Ob wir nid)t bunt 2lnwenbung bes einen oben 
anbeten uniere wirtfcbaftlicben 23erbüftnifje verbeffern tönnen. 

Iieberall werben bie 23ereinigten Staaten uon 2lmerifa als Wirt= 
icbaf ttid)e5 23orbilb bingeitellt. Man bewunbert ihren 9ieichtum unb 
ibre beben £Aue. C5 erf ibeint angebracht, ben Ilrfad)en nacb3ugeben, 
warum bie 23erbältnifie firn bort je günjtig geitattet baben. (ginerieits 
verbanten bie 23ereinigten Staaten bieg ber Statur ihtes £! anbes unb 
ben bebeutenb günitigeren 23ebingungen für bie Gewinnung ber Stob= 
jtof f e, bei Tanbwittf d)af tli cben unb bei bergbaulichen Cr3eugni f f e, bei 
beiben 55aupterwetb5quellen eines 2anbes. Bum anbern Zeit aber 
eitlärt ficb bie günftigere 213ittjcbaft5lage aus ber in %metifa in grögtem 
Umfange burd)geffiniten 9iationaliiferung bei 2),3ittitbaft bunt) weit= 
gebenbe 23ereinbeitlicbung, Mafjenberitellung, 2lu5,bilbung majcbjneller 
xierf abren u jw. 

Der 9ieichtum unteres 2anbe5 itebt weit binter bem ber 23er= 
einigten Staaten 3urüct; um fo mebr mA unter gan3en Sinnen unb 
trad)ten bähin geben, burd) rernunf tgemäg angewanbte 9lationalif ierung 
ben 23orf prung, ben 2lmerita Itn3weif elbaf t erreicht bat, 3u verringern. 

' — ba3u gebärt in eriter 9ieibe bie 2lnerfennung ihrer 23ebeutung unb 
ibte5 Wertes für bie Mirtichaft. Dag Gteid)artigteit ber (5ebraurbs= 
gegenstänbe, 9) iafienfertigung ufw. unbebingte 23orausfebungen füt billige 
Cr3eugung finb, ift in 2lmerita feit langem auch bem einfacbiten Mann 
in i•Ieifd) unb 231ut übergegangen. bieje erfenntnig bebertie brühen 
bag gatt3e Wirticbaft5leben. (gg wirb nod) einer starten Werbung in 
Deutfchlanb bebürfen, um bieje unbebingt notwenbige (ginitellung aud) 
bei ung in ber breiten Maf f e auf; f a f f en 3u Laffen. — Mit müffen uns 
aber ba3u burchtämpfen, wenn nicht 20 Millionen Deutfcber augwanbein 
Ober — veibuttgern tollen. 

jgorttihreitenber Gpariinn. , Die jtäbtilcbe Sparfaife Clbetielb, Latte 
wieber eine S3rämie ausgeiei3t für benienigen (gin3abler, ber bie Spar--
einlage auf brei Millionen 91ejd)smart bringt. bieje TIcimie tönnte am 
3. Februar bs. ss. 3ur 23erteilung gelangen, weil an biejem Zage brei 
Millionen 9ieidj5mart=Einlage überid)ritten wurbe. 09 wurben eine 
•3rämie 3u 200 Darf unb 3mei 3u je 100 Darf ben betreifenben SZonten 
überwiejen. es fit 3u begrügen, bab ber Cparfinn unb bas 23ertrauen 
3ur Gparfajje anbauernb wachst, unb bag baburch ber allgemeinen 23o1f5= 
mitticbait im 9iabmen ber 9R5glic feit gebolien werben rann. 

ofine moöerne Ce••'c•aifanfage. 
ei I*, Das nad) jtebenbe 23ilb 3eigt uns eine mnbern ausgeitattete D e 1= 

S d) a 1 t a n 1 a g e. 2Tuf bem erböbten Zeit ber 21nlage bef innen fick bie 
9Reginitrumente unb Schalteinricbtungen für bie ein3elnen 9Rafchinen. 
Mit biejen werben bie Mai cbinen ein= unb au5gejd)altet, bie Spannung 
unb ibte 23e1aftung reguliert. Die im eorbergrunb ficbtbaren 9 Säften 
ftub Schalter jür bie ein3elnen aus ber Bentrate gebenben Sabe1. e5 

• • • ; .• ••, 
. _ 

finb jogenannte Deljchalter, b. b. Gcbalter, bei benen bie trenn jtilde in 
einem Oelbab liegen. Werben bieje getrennt, alle ausgestbaltet, je Löscht 
bas £Del ben entitebenben j•unfen. 2(ugerbem finb es aud) jogenannte 
SicbeIheitsitbalter. Wirb bie 23e1aftung eines Stabe15 3u grog, etwa 
butcb Rur3jd)luf;, je galtet fish ber 2lpparat jelbittätig aus unb ver= 
binbert bie entftebung treiterer Scbäben. Wit• 

:i mug bem Ado ber 3raul-  
Vie engti f ee granfheit. 

Tland)c fiebenb beforgte 2)2utter ntöcvte gern von 
i4rem Rinb affev liebe( feritbatten unb fpätt bauernb 
auv, um aud) ja alleä 3u erfabrcn, Wav ibrent Slfnb 
bienfich fein tönnte. miefen fei bier etroav über bie 
engftid)e Srantbeit (9tacbitiv) gefügt. 

Wie engfifebe Slranfheit ift eine Gtoff-
W e cb f e 1 c r t r a it t u n g, bie berbiiibert, bat ber Slör-
per bie Gteffe, bie ibnn burcb bie 92n4ritiig 3ugefiivrt 
Werben, rid)tig verwertet. Gie uiacht iid, am beut(idtften 
am Sinod)enwuchv belnerfbar. Wie Slitod)en bleiben, 
Weich, benn fie eittbalteit 3u Wenig Raff unb wacbfen 

unregelmätig, bitben an ben enbeit (Geteilten) 23etbidungeit. 

miefe Slrnntteit ift erblieb unb bau ertlärt, bat inaitd)e bie Ìt c r a ro 
Tagung fd)on mitbringen. 2 cgünft1gt Wirb fie burd) fa15d)e 2e" 
benäWeife unb fa[jcbe Crnäbrung, ja fie tann fogar baburd) 
e n t ft e b e n. Go finb 3um 23eifpie( altefaicbcniinber f ehr viel empf äng-
lid)er für bie englifcbe Strantbeit (IN eTufttinber. nomngt bann ba3u eine 
einjeitige 23eitoft unb 92abriaig im 1. bie 2. 2ebenvjatr, burät bie bem Stör 
per nur SgNild) unb ?J2ebffpeijen iugefütrt Werben, bann Tann Titan faft mit 
23eftinimtbeit mit einer 3unt Wenigften teidtten 9ladtitiv rechnen, Puma( Wenn 
bau Rinb fid) borwiegenb in Gtubenfuft (ungefüfteter) aufhalten muß; benn 
muntetbeit unb bumpfe 2uit rufen bie Strantbeit gerabe3u terbor. Warum 
nennt man fie auch bie Uintertrantteit. 

Die gof gen ber Stranfteit finb redet traurige. ein 
grober Tro3entiat aller Sf r ii p p e t finb burd) bie eitgfifdie grantbeit an itt 
ßeiben getommen. Wie 23edenetige bei brauen (bie bäufigfte Urfacbe für bie 
fd)Weren Geburten) ift auf ebematige eng(ifcbe SPrantteit 3urüd3ufütren. 

2gemt aud) Wenige g(eicb in ihrer %rbeit burd) biete Slrantbeft bebin= 
bert Werben, je gibt ev boeb biete u n f cb ö n e G e lt a l t e n (0=23eine) ofro., 
bie bie Dirtutig einer 9ladtitiv finb. S, äufig fommt ce 3u feftjamen Gcbäbef-
bilbungen, Weit fid) bie 92äbte fo fpät fcblieteit, unb bau bat bann nicbt fetten 
Cinffub auf bie Gebirnentwidefung unb ben 23 e t fta n b. — -1•ti ber Rinber" 
Seit finb bie folgen oft am bertängnivbof[ften. Wie Slinber tönnen bau Opfer 
einer berhäftniemätig leichten erfältung Werben, Weil bei innen burd) bie 
beeügenbe racbitifcbe g2übnerbruft bie inneren Organe nicht bie nötige Cent. 
Wictrung•möglicbfeit baben unb baber nidtt bie genügenbe 2üiberftatiMraft 
gegen tierartige Strantbeiten aufbringen tönnen. 

?)2an liebt, bat Wir ee burd)auv nicht mit irgenb einer harni(ofen Qr-
frantung 3u tun baben, (onbern im Gegenteil mit einer G dte, bie fett eruft 
Pu nebmen ift unb 3u beten 23 e t ä m p f u n g aflev getan Werben Wut, wau 
in unferer Tlactt ftett. 2girtfam tann eine folche 23efämpfung nur fein un-
ter Tlitwirfung bee Wr3tee, beffen 9tat für jeberinann in ber 9)2utterberatung 
unentgeltlicb einholbar ift. Wer 2l r 3 t Wirb bie r e dj t e e r n ä v r it in g bot" 
fd)reiben. j3n eriter ainie fett biet 0 b jt u n b G e m ü 1 e (feinen Stobt), 
fcbon bom 4. bfv 6. Monat an. Dann finb $ u f t, 2 i d) t u n b G an n e un" 
bebingt notwenbig, Wenn bau (feine Tflän3een fie red)t entroideln fett. 
Dtütter, gebt mit ben Rinbern fpa3ieren, öffnet bie genjter fo 
biet Wie möglidi unb füitet bie Bimmer, Patt Sonne berein, unb lütt bie 
Stinber ficb im geien tummeln. mann braud)t ibr feine ?Ir3neien. Wer ?XT3t 
Wirb Slinbern, bei benen ev 3um 23orbeueen 3u fpät ift, 2 e b e r t r a n unb 
e ö b e n f o n n e, eriabrungagemät bie beftett üeilmittet, berorbnen. Unter 
Umitänben Werben 2 u r n ü b u n g e n in fpiefenber fsorm notwenbig fein. 
2(ifo bie Gadje ift ernft Pu nehmen, 9icbtet bei euren Slinbern auf überntätige 
empfinbfidjfeit beim 23erühren ber Pnodten, auf 23erbriet(id)feit, berfpätefeg 
Cdjlieten ber Gdläbelbeden, berbidte Slnodtenenben, blaffen %I (eben bei 
ftarfem gettanfat, Zrägbeit unb %engftlidtteit in ben Oetvegungen, unb teilt 
bann eure 23eobacttungen an ber geeigneten Gteffe (gutterberatung) mit. 
Zav finb bie erften fei d)ten ?In3eidten, um garnidjt bon ben fortgefdtrittenen 
Gtabien 3u reben, in betten ja jeher an ber 0=23einftellung, bem fdrveriäfligen 
Gang ufro. bie eng(ijd)e Slrantbeit ertennt. (F. 23 r. 

23ebaubfung von $abnbürften. Babnbürften bängt man ant betten frei 
in einem Gtänber auf ober länt fie in eifitem offenen S2jetättet liegen, bamit 
bie 23orften auvtrednen fönnen. 2 er bem Gebrauch muh man bann aber bie 
Türfiten tüd)tig auvfpüfen, ba fid) barin Staub unb mögfidterroeffe Strang 
beitverreger angefett baben. 23ewabrt man fie in gefcfilofjenen =dta(ett auf, 
je nehmet, fie feid)t Gerud) an. ?fudi bitben fidi bei 23ürjten, bie etwa aue 
eot3 hergeitefft finb, feicbt Zdtimmelbi(3e. 3a4nbürften mit brudtig geWor-
betten 23orften icate man niä)t mebr benueen, ba fid) bie abgebrMenen 
23orftenfpieen leid# in bau 3abniteifct einbetten. 

CpSartenbau unb Ste{nfierAuchf. 

Nic5ti5 4!r,,ci önerO arg Zfumen? 
23tumen, nie& atv erumen'." feuf3t ber CbcCliefter 
ilaldtav in ber . 2A5nen roetene" beim 3lnblid ber 
rrfergaben, Wäbrenb er bodj auf materiellere •renbcn 
jeitenz ber Gläubigen geredmet batte, auf eine Geite 
=ped ober ein ieijtte S3ubn ober eine 3arti S'tatb41cufe. 
Unb „'.23fumen, nidjty afe 23fumen'." jagt auch mitbiffi= 
genb mancber TüefiMeitvfanatifer, bei fiäj focben 
einen Garten 3ugetegt bat unb nunmehr unbarmberiig 
bie $ierbeete in Slotlplantagen unb Startofi2ficlber betr 
manbelt. eine uns in frembe ?ingrlcgcnteitcn ein-

mijcben •u (vollen, müffen wir bot) berborteben, bat bat Genrufe twat eine 
febr fdjöne Gatte ift, bie wir — bufammen mit einer gehörigen üieüdtbeitage 
— ntdjt gern auf unterem Zifdte bermijjen maebten. ?Iber baä bar( unv nidtt 
binbern, ben sreunben, bie in bem gfüdlidten eeftte eineu Gartene ober 
audt nur eines gan3 befdteibenen jiedc4env erbe finb, 3uprufen. Denft auch 
an angenehme ?lugenroeibe, berjdtafit eudt audj für $ er3 unb Gemüt Genur 
unb rffan3t reidtfidt 23fumen. Unterfant nicbt, euer S•eim mit ben blübenben 
unb buftenben Siinbern slorav In ichmüden'. Sir wiffen fett wett, bat bfe-
ter 92ui, idjon eise er eridioften ift, bei ben meiften 23eber3igung gefunben bat, thy
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fei[ fic eben obnebin bie Oltunen 311. fcbätcn wif jcn. Tcr 'Jcutjd)c ijt in 
ber gan3en 1a?ctt befannt n[,'5 ein teibenjd)aft(icber % crebrer ber 9iatur tntb 
(lefonbcrd ber Olunien, unb wo er fiel) nud) nieberlätt, innett jeitle Siebtun= 
gen auf, nid)t nur burd) Sauberfeit unb bard) Solibität, jonbernaud) buret) 
bie bettere 9fueidpttfldltng ber llingebitng bed iaaufcd, fowie ber 1Uohnung 
fcfbft alit blübenbett Slflan3en. Go fit ee red)t unb fo folt cd bleiben. tea, 
bie j•rcube all ber Ofunienpra(ht foil unteren SFinbern bernrt eingeimpit Wer-
ben, bat fie fpätcr of)ue fife gar nicht mehr leben föhnen. 

I  
11 (OTOunifecfe. 

I  1 
S2'onprt beg 6e`angvereing „difenz unb Otahftverf boefcfj." 

Tic acitunq unicrce Vcrfdgcfnngvercine fd)reibt 1tne: 9fm Somttng, 
bcttl 3. Mai 1925, bcranftaltet tinier 1?slcrfegefangberein icin biedjäbrigee 
Yrfibiabrdfon;crt. $unt 2tortrag gclangen nur 9-icber, bic ben 9Jiai befingen 
tntb ibn lvillfonlnlen t)citcn. So jingt ber 23erefn u, a. bell P-iebercl)f(ttd 
9Jlaicnlvonne" bon 29cin3ierl mit SSfabierbegfeitintg. 9(ld Sofift wirft ber 

C•cfantttc 23aritonift Sacrr Ston3crtfänger z5rft3 Sd)äfcr tttft. 2;feCjnd)cn 2•1iin= 
jd)cn entj)ired)enb joft bae 51on3crt fn ber Stnbt fein. (_T-e ift ba3u ber reno- 
bierte präd)tige Snnl bce Csfewerbebcrcind gcwäbft lvorbeu. llniere 23cf1td)cr 
woflen nad) tanger Scit lvicber cftlntal tan3cn. Tiefee 23crgniigcn joll alfen 
in reid)cnt SD2nte "tcif lvcrebn. Ter 9fniastg fit bedhalb auj 6 1lbr angejett. 
Us ir ridtten an nl•c bic t)er3tid)e 231tte, lmjere 23eftrcbungen 
3u unteritfitien unb bie 972itgficber bed 23ereine nicht ab3uweijen, wenn fie 
Sartcn 3tnn Rauf nnbictetl. 

k 

Xurnen unb port. • C• 
I I  

Vom Zogfport in Dorfmunb. 
lieber bic Grünbung einer Torabreifung im 23 a f 1--

f pi c f»er c in „23orujtia" 09, Tortmunb, errat- 
teil wir f otgenben 23ericbt: 

9(m 15. 971är3 1925 wurbe irincrbafb bed 23atffpie(- 
ipieleereine „ voritifia" 09, Tortnumb, eine 23orabtei- 
fullg gegrüllbet. zie fiif)rt belt Tanten: 23 a t 1 f p i e f= 
jpic1»crcf'n „23orujfiall 09, 23'o'rabteitunA. 

Ter eciter ber 23erjnnimtutig, eerr Süfetbed, füf)rie 
in feiner eröffnungerebe ben er3feberifd)en Vert bed 
wahren unb ebten 523orjporte bor 9fugen unb nannte 
ilpt ben short ber 3utunft. Sßeiterhin hob er noch 

hervor, bat ratan feine 23ereindmeierei treiben, jonbern fcbafien unb tilchtige 
Sämpier bernitbi[bcn wolle. 

Sinn tieferen Stubium ber hcorie bed 93orend wirb eine 23üd)erei 
eingerichtet. 9(uterbem liegen jebe 5?>tod)c im `?'raining bie neueften 0eiSeit-
jd)riften alte. 

e3ei ber 23orftaubewahf warben einftimmig jotgenbe g2erreit gewählt: 
$1tm 1. 2lorfitienben: Shirt Siiielbed, Zertmutib, Viinfterftr. 69, 
„ 2. £tto •ijc)er, Tortmitub, Sd)walieitjtr. 64, 
„ 1. =cbriftiii4rer, •3oj.eurd)arb, Torttnunb, ainbenhorjterjtr. 21, 
„ 1. SInjfierer: Sand Sheeler, mortmunb, Siantenerjtr, 5, 

1. 3̀`rniner: crib T̀'öffe, ' ortmunb, 23orffgftr. 86. 
15 mitgtieber 3eid)neten fick afd attib unb 8 afe paf fib ein. Tie eti= 

träge belaufen fick wie folgt: 
(2ugcnbtid)c unter 18 •-5nbre: 9(uptahniegebiihr TIt.1,50; meitatt. 23eitrag 

UM. 0,50. 
lIcbcr 18 "Inbre: 9(uinabmegebüllr 9721. 3, nionntl. 23eftrng 971t. 1. 
T•nffive MitgUeber: 9(ufnahmcgcbifhr 9)If. 3; monntf. 23eitrag 9711. 2. 
Vlitglieber, bic bon anberen 23ereinen übertretet(, iahten eine 9luf= 

nabmcgebühr boll mgt. 1. 
Tic Sntungeit werben bons Torftanb nuegcarbeitet unb ben 9)iitgtie- 

born in ber nädp raistittgdnbenbcten 12,erjanimtung vorgetragen, 
Tie ? herben nod) befannt gegeben. yrgenbwe(d)c 

Weiteren werben im T•erjatmntungefotnt bed 52errn 
S_)cr3og, 23orfigplat, nuegehängt, unb fämt(id)e 9(nid)riften finb an biete 
9(breffe in fcnben. (!benfo finb 9lttfslnhmentcCbungen in bent genannten 
antat nb3ugebett. 

diwag vom S•uobaft f pie[. 
Zie erften 2lniönge beg i•utballipieles waren jehr 

einiacber 21rt. 97tan trat ben 23a11 möglid)it weit nach vorn 
auf bas gegnerifcbc Zor 3u unb lief bann im id)nelliten 
Eauf nad), um ihn wieber voran 3u treiben „tid anb ruf b" 
(Stoa unb Qauf). Wo ber 23a11 war, waren aud) 3lemlid) 
alle Spieler, eine beitimmte 2fufitellung gab es nid)t. mer 
bette Spieler war berienige, ber ben ea11 am weiteften 
itogen unb bamt am id)ncllften taufen tonnte. 

(hlte altbere Spiefart war, ben 23aQ int taufen bor fid) ber 3u treten 
nub bauerttb fn feinem 23ejtb 3u behalten. Tae war aber td)en weit fd)wieri-
ger. meiln ee erforberte grde 23nä= unb unb ber (9eg= 
mer war nicht weniger flinf unb ging forjd) her(in. Tiejee 23nllfiibren fd)uf 
belt lIcbcrgang Stun fultibicrtcn putbnüipie[. 

23a1b gab ce auege3eid)nete (lin3elfpfefer, bie ben 23aft wob[ 3u be, 
banbeln berftanben, bic nicht niebr wi(b brauf(od brofcben, jonbern bie Stampf- 
tage übcrjabcn. Tann janben fid) ntcbrere gute C!in3eljpieter 3ufannnen, bic 
bejtinunte T('äbe efmlabmen. mer bobc 23a11 flog Sit bent ihn erwartenben 
9(lttenitiirtlier, nur jo weit, bat er it)it ftete fchneffer erreid)en fonnte afd ber 
e;Cgncr. Tor bent `;'ore wul:be ber 23a1t an ben 972ittelftüriner gegeben, ber 
ein3tlfcnbcn bcrfucbte. Z, nd Gpief fah intnier noch nach „ fid aub rufh" aud, 
aber cd war icholl ein beftinutltee Sbitettt borhanben, ratan hatte eitlen bec 
jtinlinten 1V[an, lind) bem ntnn hanbelte. 

Z3nt ? aufe ber Seit fanbcn fid) elf gute Cin3eljpieter 3ufammen, jeher 
ivutte, Iva? ber anbcre erreid)en Wollte, er half unb itttterftfibte mad) 2räften. 
Tic Valulidiaft wtlrbe eine einbeit, ratan tannte bae Gpief, man falutte fid), 
nl(1n lvar nufcinanber cingefpie[t. Tic S d) o t t c n waren bie erften, bie bie 
nod) beute gfiltipc 9(uiftcffltng (5 Stürnter, 3 12hufer, 2 elerteibiper, 1 , orwart) 
n(e bie ;wedntätigjte `?(ujjtc[(ung tulb Verteilung ber Vannfdtaft erfannten. 
Tic Sd)otten tunten aud) bie erften, bic' bad j(ad)e, fur3c 5)3aiien pflcgten, ba 
ae bie eignest Slräfte jd)ont, bic bee Gegnere aber 3ertnifrbt. ZN iefer Gtit 

verlangt bon jebent Spieler hobe tedlniid)c !• crtigfeit tttlb (leite taftijd)c 23er- 
antagung unb Sdpt(ttng. 

9(n bcnt Gtif bed ertemtt ntatt bie bcjotlberen eigen- 
arten -ber SZtöttcr. 23on bent tentperamcntboT[elt Ti o m a n c n fnnn malt fein 
taCtbercd)netce, iiberlcptcd 3ttfanurtcnfpie[ -verlangen. Sd)ncll ititb wud)tig 
ift bae jber will gtän3eil, wilf erfo(greid)" fein. GchneÜ, beweg= 
ltch, opferfreubig unb mutig fpiefen bie G p a n i e r be►t jd)neltften •utball fn 
Curopa. Gie haben einige gtatt3enbe (Iin3eljpictcr, bie burd) ihr S,lopffpief, 
il)re ßjefd)tvinbigteit tulb Senbigteit, il)re 2I~ud)t bcrborjtcd)ett, aber ein 
97tannfcbaftdfpiel fehft, bae Sufpief fit hod) tulb ungenau, bie $ufamnten- 
arbeit ntangel()aft. Tie •3 t a f i e tl er finb fd)on el)cr auf 3citgemätee Sit, 
fammenipiet eingcfteUt, vor nUent bie 92orbitatfener, wie aud) bie (Z d) w e i 3 e r, 
nicht aber bie • r a it 3 o f c n. (,ligenartigerweife pflegen aud) bie 9,• o 11 ä n= 
b c r unb bie 91 o r b b c u t f d) e n itid)t bett id)ottifd)en (Ztil, bebor3ugen bie[- 
mcljr bae Weite, hobeSpiel, aufgebaut — bei guter tcd)nifd)er(3chulung bee 
ein3effpiefcre — auf Schneitigteit, 2Bu(bt unb Sd)uttra ft: •3n 0 e ft c r r e i dj, 
unb 11 it g a r il fanb ber fd)ottifcbe Stil bae beite 23erftänbnid unb bie Wei, 
tefte 52~erbreitung. Tic Gpietivcife 3eigt alle Gd)önbeiten einer hoben Stuttur, 

Zic crftc •uj{baümannfd)aft bc? Zortinunbcr Sport=Cfube, 1895. 
2≤'on tfnfd nad) rcd)td: Siebert, Run3c, Tattfi, Scl)tinf, 9-epping, 

Seine, Slöfter, Scbtnbbcrd, r̀wente, 9lederdbring, 2üd. 

aber aud) bie •ed(er ber überfeinerten. Tie ehemafe 3tvedmätige 23ewegung 
wirb in ber ltebertreibung 3um (3d)nörfef. Sehr feicht berialfert 97tannid)aften, 
bie bem fd)ottifcben Spiete bufbfgen, ber Uebertombination, beionbere bor bem 
`3'ore. ma bic ein3elfpiefer nur mehr 3ahnräber einer 972afcbiiie finb, wagt 
feiner eine felbftänbige ennbtung, bem berantwortungdreid)en aber aud) er- 
iolgberheitenben (3cbut raufe m'or. Go fann ee paffieren, bat ein an fpiete= 
rifd)em Stönnen weit unter ihnen ftcbcnber (S3egner, ber fampfeefroh unb 
felbjtbertrauenb antritt, trog oft 80 minuttid)er eebrängilid fit ein ober 3wei 
fd)neibigen 1-Durd)brüd)en ben Sieg erringt. Ter rid)tige Gtil fit unb bleibt 
ber jchottifche, wenn ihn bie 971annfchaften mit „ fid anb rttfh — Ser3en 
fpiefen. 

2ebönheit unb erfofg, bor aTfem aber bae finb bie Zeit- 
forte bed tnobernen li•utbaftfpiefd. mae '?•utbaftipiet joT[ unb mut ein 
5lnntpffpiel fein, bod) joff ee berart tuftibiert werben, bat. 23erlebungen ja 
gut wie unmögticb finb. (•rforberlid) fit 3unäcbft, bat jeher Spieler feinen 
S3örper unb ben 23aQ beherrid)t, wie ein guter 972ujtfer fein jnftrument. erft 
bann fit er in ber 9-age, in bae wabre 2iiefen bee ein3ubringen, 
feine Cfeiftedgegenwart, fflefd)idticbfeit, 2lnpafiungefäbigteft unb 9Cuebauer 
3u erproben unb 3u fchufen. Car wirb bann richtig ab3uive(btefn wiffen unb 
fid) nicht im f(b(eppeitben Jreiimtenipiel berftriden, Wenn ein langer halb-'^' 
hoher ober hoher Tat 3u einem 9lutenftürmcr bellt gan3en Gpie[ eine neue 
erfolgberipreecube Denbung geben fann. Stur3, er wirb in jeher Zage 3wed- 
mätig banbeln. Feber Spieter fit 3ugleid) Führer unb 9Xuefffbrenber, er muf; 
fid) ftetd willig anpaffett unb unterorbuen, benn ee täntpit einer für alle, feiner 
für ficb. mae ift eine ber erften fittficben j5orberungen bee neu3eit(ichen gut- 
bafffpieted, einer feiner wid)tigjten päbagogifd)en 2aerte. (-•e barf leine Gelbft- 
jud)t puftommeit, aber aud) leine iafid)e (Zelbjtberteugnung. Und ich beffer 
machen fault, wenn id) bie befiere (9etegenbeit habe, bafür mut id) bie 51;erant- 
tvortung auf mich nehmen unb banbeln 3usn eciten ber 9)Iannid)aft. Staunen 
bad bie elf Spieler einer elf, bann i)aben fie bad rid)tige (3i)item, 

G-in MIeiger im ij`offifprung. 

G,d)ntettcr, T Z. (r. 95, ber ntehrfnd)e Naumeifter beint Siod)fprung. 
Seille grölte Spritngböbe war int vergangenen vabr 1,75 9)2eter, er 

beherrid)t, wie bad 23i(b 3eigt, bie Seher=5tcfjrtechnff jcbr gut. 

••.. fug 'Oüfie unb 0dtadtf.  

Zeterauen ber 2irbeit. 
lieber 40 ; af)re jinb auf ber ehemaligen GcOM)talltage 

l cute auf Siaiferftub( 2 tätig. 

Sperr 1jof)aun zcrt)orft, geboren 

At •m 2. Mai 1862 in Uejef, eingetre= 
1 ` - fen auf Uc tptalia ant 17. Juli 1880. 

Cer war 3ltnäd)ft Schlepper unb ßehr= 
halter. Seit bem wabre 1895 ar-
beitete er ate Sauer, fpäter NcPara- 
turbauer unb fit jetzt afe T'agedar- 
heiter tätig. — Cain Sohn arbeitet 
ale Scl)toffer auf Staijeritubf 2. 

Stiert 2llbert Blauer, geboren am 
10. ottober 1865 in Tortmunb, einge-
treten auf 213eitpbalia am 1. 2lprfl 1884 
als Gd)lepper. (gr arbeitete als 
Gcblepper, 2ebrbauer unb Bauer unb 
ift feit 1895 als Zyörbermajd)inift tätig. 

Den Zeieranen ein 

Uejtphatia unb 

Sicrr ecillrid) Zrewel, geboren am 
24. jaltuar 1868 in Tortmunb, ein= 
getreten auf eeftpha(ia am 2. Mai 
1882. Ton 1882 bfe 1895 arbeitete 
er ale eergeauetlauber, Schlepper, 
Zehrbauer unb Sauer auf Ueftpha= 
Tin: bon 1895 bid 1905 war er Sauer 
auf Sl)aiierititbf 1 unb 53aiferftuel 2 
unb ijt feitbem 97 tarfentontrolfeur 
auf le4teter Scbad)tanlage. 

Sicrr Start 5}3ttfd), geboren am 29. 
Februar 1856 in 0cbtrup, Slreie 
23urgiteinfurtb, eingetreten auf Ocft= 
pha(ia am 1. Februar 1885. Car ar= 
beitete afe Shauer, fpäter 9leparatur-
hauer unb ift fett ß" agedarbetter auf 
glaijeritub( 2. 

eer3tic nee Ofüäauf ! 

,subiiare ber .0ütte. 
shr 25jähriged Tienitjubiläum auf ber Siitte feierten: 
.terr irran3 91euf£, 971eifter, 92obrfcbfofferei, 14. 9tpril 1925. 
Saerr 2Cabidtatte Jteinowefi, SiCfeaxbetter, Socbofen, 19. 9lprif 1925, 

`fett • ubifarcn ein ber3tid)ee (39tfidallf! 

aamitiennadtridtten ber tütte. 
(t3cburten. 

C•itt Gobn: ' 
19. 9Jiär3, •ojcf unb SJtto ($wiUinge); 9liftae, 23ernh., 972artinwerf. — 

21. 912är3, 9lnewut; $eibler, Ctto, 2ßal3lverf III. — 21. 971är3, Sclntut; St3afcl= 
fiewic3, 23ronfdl., So(hofelt. — 21. 11)iär3, 3ot)anned; •5eeburg, ,lohanned, 
Qofomotfb=9lbtfg. — 22. 972är3, Sermasril; Scncdc, Sermattn, Stablwerf. — 
22. 97tär3, Selmut; S2utfcher, 9(tbert, 23auabteitung. — 22. 9)2är3, Csfffnter; 
23rnudbojf, Csiujtnb, 972afcb• 2lbtlg, 23ifro. — 22. 9Rär3, 9lubotf; 5lctteCboit, 
9lubolf, 971artinwcrf. — 22. 971är3, Sein3; 9tiither, Seinri(b, Trcherei. — 23. 
9Rär S eribcrt• S.t?äbler, Stonrab, Montage 9(bttg. — 25. 9)tär3, Selmttt; 
972aqü•leii, • ojef, Minitage If. — 27. 9Rär3, Minter; Uajtfowdfi, •ofef, 
Gtahlwcrt. — 29. 972är3, 9(ljottd; Stutindfi, 2icn3cel., 2̀.'homadtvcrf. — 31. 

97Cär3, ,• ricbrid); Merit,'?•ricbrid), $odlojcn. — 1. 9(pri(, Cifintcr; 1Jro;iat, 
1•3au1, 9Rartfnivcrf. 2. 9(pri(, £ tto; Ctiöb, 11)1ori•l, ilnunbt(g. — 5. 9lpril, 
(Hünter; Ulojabn, (Frnjt, 97lafd). 9(btlg. — 3. 9(pril, (Sscrbarb; S•anbtfc, •ojcj, 
S,)od)ojell. 

Linc r̀od)tcr: 
17. 972är3, Sacicnc; 9liebornt, Staepnr, 2̀ital3lvcrt 1)l. — 21. 9]tär3, :11ofa; 

iiorudi, SZajimir, Trahtivnl3wcrf. -- 24. 971är3, 05erbn; Rujchnlicr3, • obnnn, 
9(bjuftnpc 1. — 25. 972är3, Sae(ga: Siommobc, 'Mar, 2lfiro Cifocpc(. . - 25. 971är;, 
9(nitelicjc; Tahinten, !•ohann, r̀1:al3lvcrf IV. — 31. 9Rär3, (Nifabctb; Slerftinp, 
S•uqo, Stahlfornterci. — ]. 9(prit, (S(iriebe; Tobrowo(eti, Thontae- 
fverf. 

Sterbefälle. 
24. 972är3, Csptittg, S1arl, gen. '` örfing, Trahwcrfcinerttng. — 26. 9)2är;, 

•abnbcrg, 9(uton. Stnb(wcrt. — 27. 971är;, 23rcd)cr, 9(ugujt, 911afd). 9(bt(g. — 
28. 972är3, Tawibolveti, 2;alcriatt, Stcinjabrif. — 2. 9(prit, `rlubn, '?5riebr., 
Treberci I. — G. 9(pri(, — rant, sofcf, 1•;()odpl)atmiil)(e. — 6. 2lpril, • o()mann, 
Sofef, 2Biegemefiter. —  7. 9lpri[, 3ad)ariae, •obann, 231ecbival;wcrf. —  21. 
9Rär3, (Ybefrau bon 23ijd)oif, Sacinr. — 31. 972är3, (Yl)cirau bon CKawobl, tsran;, 
`rrägcrt. -- 27. 5>)tär3, Qrici); Sinb bost Sd)id)owdti, •obasm,(YlcCtr. 9(btlg. —  
26. 971är3, Sfeglinbe; SZinb bon Tsötter, •3ojej, 9lbjujtage if. — 29. 912är;, 9(n= 
ton; 51fnb bon CFhm, % ittor, 9(bjttftagc ii. — 29. 1S2är3, S•i(ma; Slinb bon 
971if1(cr, Ctto, Trahtbcrjcinerung. 

aamitiennaci?rici)ten ber Cßd?acNan(age Raifer9uhf HI. 
(tScburten. 

•in Sobn: 
3.9J2är3, lrttabid(aue (3r;t)boro5fi, St 1. — S. 9)1är3 attbivip Cr;crtvonta 

S'of. — 12. 972är3, &icf) Slren3cl, Sl Ii. — 13. 971är3, 213i[helm S•Phflfppe, St I-
16. 971är3, Vubwig Ufer, St II. 

22. 971är3; yobamt !• auft, q if. — 22. 9)?är3; ';•ricbrid) Trcdntann, Sl i. 
— 26. 971är3; 9llbcrt SZic(31)nefi, ff if. — 28. 972är3; ,• e(ir •Ltatv(oiueti, St if. - 
29. 912är3; S1arl Sd)u(3, St Ii. — 29. 972är3; 9(bolf =cbü(;, Sl I."_ 31. 972är;; 
c.`,tto Stcl)cr, AII. — 1. 9(pri(; 971ichact 971be3fiewic3, St if. — 2. 9(prit; ?"bco- 
bor •aworowic3, SZ II. — 2. 9(pril; :)lict)arb Sonntag, Sl li. — 5. 9(prif; • rit 
53atfowdti; SI if. 

•(• i n e`;' o'd) t e r: 5. 972är3, Tietridt C•bbingbatte, Sl l. — 5. 9Rär3, 
gar[  $iegenjeuter, St If. — 7. 971är3, gar[ £! id)tenfclb, Si. — 10. 9)tär3, 2äi[• 
•etm Gchlfiter, S I. — 10. 9J2är3, 2;ilbelm Csfoeb, ST if. — 14. 971är3, Start 
zs(eifd)ner Slot. — 15. 971är3, 9(uguft, Slnrujfeit, Sl I. — 15. 971är3, 9(uguft 
$ogorjcteCdfi, Sl if. — 15. 971är3, •ran3 Sommer, Sl ii. 

20. 971är3; S•einrid) 972attil, St ) i. — 21. 97!är3: Cntil Sad)tvcb, Sl Ii. — 
21. 971är3; zsran3 23fdtup, Sß I. — 22. 972är3; Slonftantiu lllibti, St If. — 23. 
971är3; Sj3ctcr S,iraf 3ig, S2 if. — 23. 97tär3; ;sran3 (9r3t)ivac;t)t, Sl ii. = 21. 
972är3; •)obann aitfowdt, St Ii. — 21. 971är3; 23afifie 23ulc3af, Sl If. — 24. 
971är3; CSSuttab Stattmann, 51 if. — 26. 972är3; 9(rtbur <tcmpif, S'1 1. — 27. 
9?tär3; 2ßtlbelm 23obc, S,t if. — 28. 9Rär3; sricbrid) 23ü(tmamt, S! i. — 31. 
971är3; 9(uguit 23lant, St I. — 2. 9(pri[; (Sbriftian 5.02fiücr, Sl I. 

Ctcrbefäüc. 
7. 972är3, CSfejteindbauer Start Stepban, 51 if. — 10. 971är3, Salter 5rit 

S2IJunberlic(), St Ii. — 12. 971är3, 971ajd)ini ft 2i3ilbclnt Scbfittc, Sl i. — 16. 9Rar3, 
Sauer 5Jiid)arb Soetrujcf), ST I. 
' 20. 971är3; SJlcparaturbaucr yojcj Sobmann, St II. — 30. 9)tär3: 2.:(abfe= 

(atte Uefofowdfi, St I. 

Ttifteitungen ber Zefriebdranfenfafje. 
23crfeiprcdlitunbcn int 9)tonat 9(prit im 9(r3tfprcd)3imtucr — llnfaQ= 

ftation I, nacbmittage 5 Ubr. 
Montag: Sanitätdrat Tr, T'hant, ••lobnung: 2'littorinjtr. 16, 
micndtag: Tr. Tcterlttantl, Us obnttng: Silbcrftr. 23, 
972ittwocb: Zr. 28ciber, Us ohnung: •) ägcrftr. 4. 
Tonneretag: ẑr, yung, r̀ltof)nung: C9tttenbergjtr. 20, 
•5reitag: Zr. 9(jemann, 2 ` ohnttng: 12itcitenburgerftr. 29, 
Gamdtag um 12 Uhr mittagd: Tr. 23arbrod, 1.rt'3oi)nttng: wing, 23crgftr. 39. 

zsiir bie !•naniprucl)nabmc bee 9(r3ted fit ein Slurid)cin erforbertidi. 
Ter gelöfte Sturtcbein hat eine CSfffftigCeitebatter bon 4 Uodjen. 

Mutterberatung6f {ette. 
Tie 972uttcrberatungeftcf(c Soefd) (Speifefaal 1, Stah(wertitr.) ift 911on- 

tag, 972itttvocbd unb _Donneretage nacf)mittngd bon 4-6 llbr geöffnet. 
(•5reitage f i n b e t feine 23eratung ftatt.) 

2liobnungsgejud)e. 
9itöblierte unb unmöb(ierte 29ohnungen (1 ober 2 

Simmer) g e j it ct) t. 
9(ngebote an bie •5abrifpffcgerin (Spred)3inittler Lfilgang 1, Stahliverf- 

ftrate). 
Za3 Ulcrt, 

eine bor3figtidlc 97tonatdjcbrijt belcbrcnben unb unterf)attenben ;jnf)afty ntit 
9(bbilbungen bon funjtterijcbem 2t3ert, tann 3um SVreife bon ,50 1X3fg. )e 9ium= 
mer mit Umjcblag unb 25 Sl3ig. je 92mnmer obne lInljcblag be3ogeit werben. — 
5.)3robenumtnern (iegen auf bem 23etriebdratd3immer aud: Tortfe[bit tann 
9läheree erfragt werben. — Tie 23eftcffer berpflid)ten fid) burdl llnterisf)rift 
3um •abreebe3ug ber 3eitfci)rift. 

aunbmcibungcn. 
(9efunben lvurbc: am 24. 3. 25 1 Zrnitring, am 28. 3. 25 1 Scblfijjcl, 

butib mit 5 Scb(tifje(n (bereitd abgebo[t), am 21. 3. 25 1 Stod. Tieje 2actJen 
tölltletl auf bem 23iiro Gimott in ftipjang genotimten w crbetl. 

•erbrocF?ene = 

Offiauf ei=, Baden: unb ref engiete 
werben im 9:`_terg- u,nb 73nvalibenwert bei (s. 23. 21-(5- = 
au i• ei I e n b e f ten verarbeitet. 213erit nid)t fort, teas un ere 
Rlrbeitsinvaliben nod) gebraud)en tönnen! (iefammelte '1äo ten = 
werben auf Wunid) abgeholt. 23enad)rid)tigung erbittet as 

2ttier,6-unb 3nuatibentvert ber (3.23.s2f.(»., ( t(fenfirctlen = 
Vanner 6traf)e 306 xiianner btrate 306 iiiiii
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Seite 8 5ütte nnb Sd)ad}t. 

Gegen 

v-
91t. 6 

Ytad?ruf! 
21m 5. b. M. ftarb nadj Längerem Sirantenlager ber 

(Sdlloffermcifter unterer 218teilung 13ho5phatntühle 

ßerr ,•ofef 3frtitif* 
Wir tuerben bas 2lnbenten bey 23erftorbenen, ber 24 sabre 

in unterem Venfte geftanben unb ftet5 pgidjtgetreu unb nor= 
bilblid) gewirtt hat, in Ohren (falten. 

Vortmunb, ben 9. 2fpriL 1925. 

(gifen. unb Ofat)ttvert eoefcfj 
2ftfiengeje((jc¢ajf in X)ortmunb. 

f 

2lm 6. b. Wt, vertd)ieb nadl tur3er Sirantheit bei Wiege, 
mei fter untere5 !i>3erte5 

•err ,•n•'e• so•tnaan 
gaft 503ahre ]tat er ununterbrodjen unterem 2]nternehmen 

angehört uttb feine 93fiid)ten ftet5 mit Euft unb .hiebe erfüllt. 
Seinem freunblid)en Weien unb feinem bieberen, ehrlichen 
(9haratter verbantte er bie S5od)adjtung aller. Seiber ift ce ihm 
vertagt geblieben, fein 50jährigeg Zienftjubiläum, weld)eg er 
in einigen Zagen hätte feiern tönnen, 3u begehen. 

(Sein %beiden wirb bei uns ftet5 in (Shren bleiben. 
Vortmuna, Den 7. 21pril 1925. 

(gifen- unb eiaeitvert Joef•J 
2(ttiengeje(ßdiaft in Vortmunb. 

Modernes 

Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unierzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102 —106, 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronehiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der westt. Essenziabrik, G, m. b. H., Dortmund 
 • 

• 

Westf; 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

111 
Dorfmund 

Fernspredi-Anschluß 138 — westenhellweg 1-3 

CrrofTe Auswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-

Einrichtungen sowie Aussteuern. 
1 

• 

• 

Spezial-Haufhaus 

u 
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Strumpfwaren _ / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsdie / Handarbeiten 

Damen- l wäsrhe Damen- l Konfektion 
Kinder- J Kinder- J 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

GRAPHISCHE KUNST_A NSTALT 

w e cl\uw1•LL9 L/O1\llMlUlV 
FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCEIDRUCK / STEINDRUCK / GUMMIDRUCK 
KART0NN A G E N 

GESCHAIFTSBUCHERIFABRIK 

1 Feber 213erC•at[peCjöripe er= 
h&It bie $eitung toftenloL3.  

1• 

Berfo.„(3ettutlg 
• b¢ g 

Lrfdieint Rlnfang unb 
Mitte jeben Monats. 

?J 

C•i•eu. unb C`•fa•[tver•g •joe•'c• •or••nunb 

1. ,•af}rgang I $uidiriften jtnb unmittelbar an bie ecbrift= 
leitung eütte unb E3d)ad)t au-riditen. 

 ►•  

Wnfang miai 1925 9tadibrud lämtltd)er RIrtitel ermünldit, I 
jofern ntdit ausbrüdlidi uerboten. xtummcr 7 

Die zaei. 
Zie 2]iahlfd)lad)t itt gefchlagen. Zer Sanbibat beg 9icid)sbfods, 

.5 i n b e n b u r g, hat g e f i e g t. Tie Dtehrheit bei heut fchen Mü14er 
wünfcht ihn afg 9ieichgpräfibenten. .Wir finb eine bemotratifdje 9Zepublif. 
3n unterem Staatgwefen gilt bei Wille ber Vebtbeit. llnb wer ein guter 
Staatsbürger itt, bei muü bieten Willen achtelt, au(h wenn eg nicht bei 
feine itt. Zie Minberl)eit muh fig) fügen. Sie harf, wenn fie wirtlich 
ftaat5bürgerlid) er3ogen i ft, je4t nicht bei Seite ftehen unb grollen unb 
barauf (innen unb trad)ten, wie fie neue politif(he Schwierigteiten, viel= 
leicht gar aus einem gewi f f en Kachegef ühl heraus, er3eugen tann. zeht 
muü (ich jeher gute Teutfche hinter feinen 9iejd)5präfibenten ftellen, jeher 
•Deutfche, ber feilt 2,3aterlanb liebt. Zen fd)led)teften Wiann hat ba5 23off 
nicht erwählt; — bag geben aud) bie politifgjen Gegner be5 (5ewählten 3u. 

Genau f o hätte e5 bem beutf cl)en Staatsbürger ange ftanben, fig) 
mit bem Siege be5 unterlegenen Sianbibaten Marg ab3uf innen. 21ud) ba5 
wäre feine Tflicht gewefen. 3n biefer Stunbe tommt alles barauf an, 
bah uns ba5 21u51anb einig fleht, jeht gan3 befonber5, um jeber unberelb, 
tigten Eittmifchung in uniere inneren 23erhältniffe bie Stirn 3u bieten. 
Wir finb ein f r e i e s 23 o 1 f, in f r e i e r Wahl haben wir unieren 
9ieid)5prä fibenten erwählt, unb wenn mir .jinbenburg gewählt haben, 
fo itt bag u  f ere Sache, u n f er g u t e 5 9ed)t, alt bem niemanb 
etwas 3u beuteln hat. 

Zer Wahlfampf i ft vorüber. Wir haben wirtlid) genug gewählt in 
ben fetten Seiten, haben uns genug aufgeregt unb gegenfeitig 3erfleifd)t. 
Mag i ft nun vorbei, unb mir tännen enblich mieber ruhig alt uniere 2lrbeit 
gehen unb als gute 9?eilbgbürger nichts fehnlid)er wünf(hen, a15 bah 
biete Wahl unterem 2.3aterlanbe 3um Segen gereichen werbe. 

Stn C5ffiienentva(3tvert. 

223ährenb unter gan3e5 Snterejfe in ben fetten Wochen auf bie 
cReichSpiäfibentenmahl ton3entriert mar, haben fill) in bei Welt allerhanb 
7,inge begeben, bie aud) untere 2lufinertfamteit in 2lnfprud) neijmen 
bürf ten. 

Tag Sabinett 13ainievee 

hat fid) in j•rantreilb ein •ßertrauen5ttotum in ber Sammer geho lt, wobei 
eg 3u intereijanten 2iu51af f ungen bei Männer tam, bie fünf tig — (auf 
wie lange, weiß man freiti(f) nicht, benn bei Senat hat nod) nicht ge-
fprochen) — bie (5efd)ide unfereg weftlid)en 2iad)barlanbe5 leiten werben. 
23or allem ber 21u•enminifter 23 r i a n b, ein alter, erfahrener £ßolititer, 
lieü fick gerabe hinfid)tlid) Deutid)lanbg in bemerten5merter Weife her-
nehmen. (99 waren 3war etwas anbere Worte alg bie, welche wir bisher 
von 5erriot bUrten, aber fie hatten ben gleid)en Sinn. 2(ud) 23rianb will: 
(Sid)erheit,'23erträge über 21brüftung unb Sd)feb5gerid)te. Lr will ferner, 
bah •Deutfd)fanb b e b i n g u n g 51 o 5 in ben 23ölterbunb eintreten Toll, Der 
bann fchon für ben allgemeinen trieben Torgen werbe. Ma5 bar, für 
ein trieben für uns wirb, tann man fick leicht vorftellen. 

5jeftigen Wiberfprud) hat ber Z•inan3mitiifter be5 neuen Rabinetts 
(9 a i 11 a u X gef unben, bei bei Oppo fition ein Zorn im 2luge itt. 001 
einigen 3ahren hatte matt ihn nod) wegen angeblicher Zeutfd)freunblid), 
feit ins (5ef ängni5 geworfen; unter -jerriot wurbe er amne ftiert unb 
je4t itt er ((hon Minifter. Zag bie SDppofition, in5befonbere bie Crhau-
viniften, auf ihn gelaben finb, itt baher njcht 3u vermunbern. -3m übrigen 
gilt er aber als ein Z•inan3'eYad)mann erften (brabe5. 015 e5 ihm gelingen 
wirb, bog nicht 3um tuenig ften burch feine militärif d)en 9iü ftungen f o 
überaus ftart verichulbete •rantreid) vor ber brohenben 3nflation 3u 
bewahren, muh fick 3eigen. 

23erlag: .5ütte unb Sd)ad)t — Zrucf: 9lheinifdt=2l3eftfälifdte PtnrrefnnnhPnz ttrliun 
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