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•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. 
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1 leere Mattfarbe 
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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•. 
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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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Geite 2 Saütte unb C- djadlt. 
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•.5i4tte unb Srhad)t. Stitt  

wie grobe ftgfpraam 
ant beutichen 9ieid)5taq fanb bie grope 21 u s J p r a d) e fiber bie 

auswärtige 13olitir ftatt. Der 93eid)sminiiter bes Xeugeren verbreitete 
fig) über bie wid)tigften ichtoebeiiben fragen unb über unier 23erbältlii5 
au ben auswärtigen Staaten. Was uns bier im !heften am meiften 
angebt, 3ur 

9läumung bco 9luhrgebict5 

jagte Dr. Strejemann unter 2ecrufung einiger 13reffenoti3elt bei legten 
Zage: „36) harf bewerten, bag bei iran3öfitehe Minifterpriijibent nach 
23eginn ber 89)wierigfeitett über bie Räumung bei nörblirben Rhein- 
Ianb3one jpontan 3um 2lusbrurt gebrad)t bat, bag bie 23 e r p f 1 i ab t u n g 
ber fran3öfijd)en Regierung 3ur Räumung biejer Sorte i n f e i n e r 
213eiJe burl) bieje Dif feren3en betÜ`btt werben tönn-
t e. Sollte an biejer 2fuf f af jung irgenbein 3 w e i f e 1 mögtid) fein, t o ift 
man fid) im Qager bei !alliierten mahrjd)einlid) barüber völlig im flaren, 
bag bie baburcb herbeigeführte Zatfad)c prin3ipielfe j• o 1 g c n 3 e i t i g e n 
m il g t e, bie bas bisher auf bem !lege ber 23 e r ft ä n b i g u n g G e-
Jd)affette i11uJoriJ6) macben würbe." 

!Heiter hörten wir aus feinem Wunjrh über 
bie (Entwaffnungs= unb Sicherheitsfrage 

folgenbe Worte: „Man' Fiat uns auf eine weitere jeeliid)e Folter ge- 
fpannt, inbem man bie 2lujhebung ber 23ejat3uitg ber nörblid)en Rhein- 
Ianb3one mit ber Durcbjübrung ber e n t w a f f n u n g i it 23 e t b i n 
b u n g gebracht Fiat. !Benn man glaubt, uns baburd) i e b e r 'e• o t b e 
rung gegenüber gef ügig 3u macben, jo irrt man jich. 
Wir willen, bag bas beieite 91t)einlanb llnerbbries au5ge4alten hat, unb 
bag es in Jeiner treue 3u Teutid)lanb baburd) n i d) t m a n 1 e n b ge-
worben ift." — 

lleber fein eigenes Stcherhett5attgebot jagte ber Miniitet: 
„3n 2L3irllid)feit Jinb wir bis beute aus) in ber frage bes Garan= 

tiepalte5 ohne % ntwort von leiten bei alliierten Müd)= 
t c , ohne %ntwort von leiten ber f ran3öfif d)en Regierung. Der Zatbe= 
fianb, ben icb vorhin gefenn3eicl)net habe, bag bie (Bir)erheitgfrage ein 
weientlicber 2eitanbteil be5 europäif d)en •ßroblem5 ift, bag wir wünid)en, 
bag er mit Zeutjtfjlanb gelöit werbe unb 
uns 3u pof itiver Mitarbeit 3ur 0 e r f ügung ite11en, 

bleibt beitebeit. 
Db biejer 2 atbeitanb 3u ber f rieblid)en 23er ftänbigung f ü4rt, wirb von 
bei 5altung abbältgen, bie bie alliierten unb ingbefonbere jyranfreid) 
uns gegenüber einnel)men." 

t:1ud), was Dr. Etrejemann über 
Dentf d)lanbs Stellung 3um !13öfferbunb 

au jagen wogte, war grunbjät3lich wichtig: „Wir finb bei 2luffailung, 
bag bag entwaffnete Deutid)Ianb nicht ebenjo wie an- 
bre gerü ftete Staaten irgenbeine friegeri jd)e 23er= 
mictlung auf jicb nehmen tann. 3ebenfalls liegt es auf bei 
.fanb, bag ein gebeihlicbes 3ujammenatbeiten im 23öl- 
ferbunb überhaupt nid)t möglich ift, Jolange berar- 
tige alute Dif f exenaen 3wiicben uns unb Bett 2111iier= 
ten ibte 2biung nicht gefunben unb bie Räumung bei 
närblicben ,Botte nicht burcbgefübit worben lit. 

(5nblicb fpracb fid) ber Minifter noch über 
uniere Vitgren3e 

aus. er jagte: „es gibt niemanb in Zeutichlanb, ber auftid)tig aner-
fennen•tötinte, bag bie in flagrantem WibetJptucb mit bem 
Gelbitbeitimmungsrerbt ber 2351fer geao•gene Gren3e 
im Z jt e n eine für immer unabhängige Datjacbe Jei. Os Tann be5halb 
für Deutid)lanb auch feine 9leglung bei GicheTheitgfiage in 2etrae 
fommen, bie eine n o rb m a 1 i g e 21 n e r f e n n u n g biejer Gren3e in 
fid) irhlbije. Eine g e w a s t i a m e 2lenberung jeimer £)itgren3e herbei= 
auii;bxcit hat DeutiManb n t ch t bie 97iacbt unb nicht ben Willen." 

9Zack ihm (amen bie i•ühter aller 13atteien 3u !Borte. Mit Jelbjt= 
verjtänblicher 2lusnabme bei Rommuniiten unb teilweite auch Oblfifchen 
war man tm grogen unb gan3en mit jr-er auswärtigen 13olitif Der Re-
gierung einveritanben. !Benn es trohbem 3u einem 

9)-'•.gtrauensvotunt gegen bie 9egierung 
fam, lo hatte bag bei ben 2lntrag jtellern, ber ioäialbemotratif eben •ßartei, 
bock wobt nicbr anbete Grünbe. e5 wurbe mit einer 9Re)rbeit von 
100 Stimmen abgelehnt. Damit bleiben wir, wie e5 icbeint, wenigitens 
im Ttteid)e vor einer neuen Brite vorberhanb bewabrt. 

Diele 2iiocbe jollte utt5 eigentlich bereits 
bie 91ote ber 2111iierten über unjete (Entwaffnung 

bringen. aber sie fam auch idt nicht. Gnglanb Jo51 immer nod) nicht 
ben Weg gejunben haben, ber ihm leine Suitimmung 3u ber 3iote ge= 
stattet. aber -es wirb ihn id)on f inben. Wir Fennen bae ja 3ur Genüge. 
Die 2otfd)afterfonieren3, bie über bieje '.)Zote, beten Msrtlaut burcb 
13reitelnelbungen jd)on Jeit Monaten befannt geworben iit, 3u Gericbt 
Fiten Joll, ift wieber einmal vertagt worben. 

ln (5 e n f f ittben 3ur Seit 3wei groge 2[uslprachen ber 23ölfer statt, 
eine Sigung ber internationalen 2lrbeit5tonferen3 unb 

ber Sionf eren3 über ben 213af f enhanbet. 

23eibe5 finb 23eranitaltungen bes 23bIterbunbeg. 21n beiben neh-
men beutic)e 23ertreter teil. Dem internationalen %rbeitsamt geböten 
mit Deutid)e traft bes 23erjaillei 23ertrages an. liniere Erfahrungen auf 
biejem Gebiete finb nid)t gerabe bie betten; benn eriteng itt ber priiiibieren= 
be zyTanaof e, ber f rübere iratt3. (5ewerff d)af t5f übrer u. wäbrenb be5 Rriege5 
Munition5mittifter Zbonta5, nicht gerabe unier •reunb unb baraus folgt 
bann 3tveitens, bag wir in biejer gan3en Sache eigentlich recht wertig 3u 
jagen babeit unb ba3u nicht tital immer gut bebanbelt werben. Dag neigen 
aud) bie neuerlicben 23erbaublungen in Genf. 

Die Ron feren3 fiber ben 2liaffen)anbel )at ebenfalls 
erneut ben 23ewei5 erbracht, bag es nicht jo leicht ift, alle 2mret unter 
einen 5ut 3u bringen. eg war beabfichtigt, unb bas war eigentlid bas 
Sternftüct bei Sonferen3, einett 3entialüberwad)unggaugjchug für ben 
verbotenen Waf f enbanbel ein3urid)ten. Die Sentral ftelle fanb aber feine 
Gnabe vor ben 2lugen ber % inerifaner, betten 3uliebe man bieje gan3e 
Sottf eren3 veran ftaltet hatte. llnb weil man auf bieje, gerabe weil es 
eine 23ö11CTbu1tb5veTallltaltUltg war unb bie 2lmerifalter biejen Dingeit 
Lelanntlicb nog) regjt ferst itehen, bejonbere 9iiicffid)t 3u nebnien wünjd)te. 
wurbe bie 3entralftelfe abgelehnt unb bie lfeberwachung bee verbotenen 
2ttaficnhattbefg ben eiii3elneit 23erbanbgftaaten überlaffen. Damit ift 
e.1-er eigentlid) bie gan3e Ronf eren3 ins 2l3ajier gefallen. 

aber aus) bieje 3weite 9Ziüdfid)tnabme binbert ben 21 m e r i f c a e x 
niä;;,.ibte eutopäiicben Scbulbner freunblid)ft an bie 

23e3ahlung ber Sdjulben an 2lmerifa 

3u erinnern. Denn in fold)en Dingen verliebt matt brüben feinen Spag. 
Damit aber alle !Bett bie Gd)ulbfonten fettnett lerne, fiat fie ber ameri- 
fanijd)e Scbaütan3Fer nad) betu Stanb vom 1. Satt. 1925 wie folgt mit= 
geteilt: ' j• r a n t r e i d) 4 137 224 353 Dolfat, Italien 2 097 347 121 
Dolfat, 98elgien 471823 713 Dollar, Gried)enlanb 17 250 000 Doffar, 
(9 n g 1 a n b 17 480 685 zDolfar, ithecbO=Slowalei 115 528 439 Doffat, 
Sübf Iawien 47139 050 Dollar, £ettlanb 6 289 092 Dolfat, Rumänien 
45 605 447 Zoltat, l• o 1 e n 178 559 999 Dollar. — jy i n n l a n b habe 
belt 23ereinigten Staaten 8555000  Dolfar geicl)ulbet. bieje Scbusb jei 
jebod) jd)on 3 u r ü d g e 3 a b l t worben. 

Zag ist eine gan3 jd)äne -Oi fte. Gin Glüd, bag nicht aud) w i r ba--
rauf iteben. 9ieinefe 23og. 

Zirfidtafftidter Runbfunf. 
Dae groge wirtjd)aftlid)e Ereignis bei legten Seit war bie Iängft 

erwartete Einbringung bei 3o11vorlage burcb bie Reichs= 
regierung. (95 itt für lebe Regierung, wefd)er 13arteiTid)tung Jie auch 
angehört, immer eine recht prefäre Sache, jold)e 23orlagen 3u begrünben. 
3rgenbwer wirb burd) fie immer belaftet, irgenbwag wirb immer verteu- 
ert. So haben wir es auch biejee Mai erlebt, bag bie fo3ialbemo`Iratifd)e 
•3artei bereits ieüt bei neuen 23orfage heftige jyebbe angejagt hat. 

Man mug iid) immer wirtjcbaf t5,politijd) flar machen, warum .Söffe 
nötig werben. j•üt Zeutid)lanb biejeg Mai barum, weil fid) wici)tige hon= 
furren3= unb 21bfa4fünber mit einem itarfen Sollicbui3 umgeben battett, 
bei uniere (-z-in= unb 21ugf ubx unb bamit uniere eigene Wirtid)af t emp= 
tinblid) getroffen bat. Surn S2[bjd)Iug von S•anbelsverträgen also, ober 
aur 3nfraftiebung ber abgeicl)lojienen 23erträge mühen bie Sofljäge feit= 
itehen, bie wir 3u erbeben gebenten, weil fid) banach vieles richtet. eilt 
müf iger 3o11fihut3 itt für ein £anb wie Deutid)ianb immer notwenbig ge= 
wejen. Den Sport, ein i•reihanbe15lanb 3u jein, wie es früher engfanb 
war, bag auf vielen 5anbe15gebieten eine art Monopolitellung hatte, 
haben wir uns nie seiften Nutten. Da3u finb wir nicht reich genug. 

Die wichtigften Söffe, bie nunmehr eingeführt werben Jollen, finb 
bie auf G e t t e t b e unb 5 e r b ft t a r t o f f e 1 n. Die Getreibe351fe Jollen 
bis 3um 31. 3uli 1926 bie 5älf te, von ba ab bie volle 5ö)e bei 23or= 
frieg53ölle erreichen. Die Rattoffe13b(te, bie ebenfalls 3unäd)it bis 3um 
31. Juli 1926 gelten Jollen, Jollen bis bahin 25 •ßf ennig, von ba ab 50 
•3fennig auf ben Doppel3entner betragen. Sie Jinb baburd) notwenbig 
geworben, bag ber einbeimiiche 23ebarf an Rattoffeln burd) unjete P'anb= 
mirtjcbaft voll gebest werben tann unb baker vor bei einfubt aus ben 
nunmebt abgetrennten polnifcben Gebieten geichüt3t werben foll. Dabei 
wirb es natürlid) lebt Jorgfältiger Ueberwa4ng bebürfen, bag bie •ßteile 
ber einbeimifd)en Sartoffeln nirbt 3u hoch werben. 

Die 2anbwirtirbaft war in Iebter Seit 3weifeltes notleibenb. Geit 
Rrieggbeginn finb ihre wirhtigiten-erobutte 3olsfrei eingeführt worben. 
!Benn iet3t burcb bie einf übrung bei Getreibe= unb Sattof f e13ö1Fe eilte 
23erteuerung bei Trobutte eintreten jolste, jo wirb e5 Sache ber Wanb= 
wittjcbaft Jein, burd) inteniivere •Sobenbecibeitung unb burd) Maiiener-
3eugung bieje •ßreiserbö)ung au53ugfeirben unb jo mit 3ur 5ebung bei in- 
buitriellen Roniunftux bei3utragen. Rut bann werben bieje Sölle auf 
bie Dauer tragbar Jein. 

• 

Dem Reid)e wurbe in le4ter Seit häufiger ber 23ormuti gemacht, 
bag es eine Zbejautierung5politit betreibe, b. b. alle aus ben Steuern 
berausgewirtjd)aftete Gelber 3wedlog anjammle. biejer 23orwuxf unb 
ber Joeben befannt geworbene 21 e b e r J cb u g für ben Monat %pri1 in bei 
91 e i rb 51 a J J e, bei 18,63 Mill. beträgt, gab bem Reicbsf inan3mini fier 
Gelegenheit, leine 93olitit bar3ulegen. Gr jagte, bag bag Reich nicht tbe-
lautiert, Jonbern bie mehr eingetommenen Gelber für bie fommenben 
jthlimmen Seiten •u Reparation5lei ftungen bringenb nötig habe, unb bag 
trot3 ber Ueberid)tijje ange fid)t5 ber von Saht 3u labt iteigenben 21n= 
forberungen uniere finan3ieile Vage lebt ernjt Jei, unb wir uns lebe Aus-
gabe grünblicb überlegen mügten. eine gejunbe j•tnan3politif rönne nur 
auf lange Sirbt gemacht werben. 

einen interefjanten einblict in bag wid)tige Gebiet bei G p a r= 
t ä t i g t e i t in 'i r e u g e n gibt eilte Joeben befannt geworbene Eta= 
tiftit, bie feititellt, bag enbe Mär3 1925 bie Spareinlagen bei ben preu= 
giichen Spattajjen 621,7 Millionen Reicbgmart betragen haben. Das be- 
beutet, bag beute auf ben Stopf bei 2evölferung 16,03 Matt Spareinlagen 
entfallen gegen 311,3S ]statt vor bem Siriege. Wie Iangjam unb schwierig 
bie xapitalanfammlung vor jich gebt, bafür folgenbeg 2eiipiel: 3m 
trieben wurbe ein Sparguthaben von 1000 Mt. von Drei zerionen auf= 
gebracht, gegenwärtig müijen 3u biejet Summe 62 Betionen bei(teuern. 
Die geringen Rapitalbeträge neigen aber auch, bag wir tatjäd)Iich 33fen= 
nige sparen müijen unb wohl aud) nur rönnen. 3n ben vier Monaten von 

DÄrilttlerUllQ. 

De3embet 1924 bis Mär3 1925 bat im'Zurd)idjnitt jeber täglid) 6 Tf ennige 
3urüdgeiegt, was in biejer Iur3en Seit einen 3uwach5 um fiber % Milli- 
arbe Mart 3ur c Olge batte. Dag aber weitejte eevö11erungstreije trot 
aller •eichränfungen, bie bie allgemeine Wirtid)aitslage auferlegt, both 
eifriger jparen fönneit, als lie e5 bi5bet tuff, jei aus einer anbeten Ita= 

tijtijd)en 23ered)nung ieitgejtefft. Os fommen 3ur3eit auf jeben Iebenben 
?Deutjrben 400 S i g a r e t t e n im 3ahre; auf anbeten Gebieten Iajjen 
jicb übn(id)e •älfe einer un3weif elbaf ten lleberroniumtion auf 3üf)Ien. Die 
(ginlage3ifiern geben aljo ben 23eftrebungen bei SparfajJen tecbt, überall 
in ber Deffentlirbfeit bie 9totwenbigfeit einer ununterbrod)enen unb 
grünblid)en (graiel)ung 3ur Wirtjd)aftlid)feit unb Sum Sparen 3u betonen 
unb burl) unetmiib= 
lieben %u5bau bey 
Stleinjpatwejen5 (leine 
unb ffeinite 23ettäge 3u 

Jammeln. 

21uj ben wid)tigiten 
Vixtj(baf tsgebieten, 

bem AID 1)1 en= unb 
Gijenmarft bat 
jid) bie Zage nid)t toe= 
jentlid) geänbert. Die 
Roh Jtablgemein jrhajt 
fiat allerbings an einet 
bbberen Ginid)riinfung 
bet $robuftion iiberge= 
ben müijen. Sie be= 
trägt lebt 20%. Sur 
23efämpfung ber 21b-
jat3frije im 23ergbau 
fiat rid) bie Reid)sbabn 
enblid) tierbeige( unben 
unb Jilt Roblentrans-
porte nad) ben Seehä- 
fen r racbtvetgünftigun= 
gen eitigefübTt. Geit 
bem 5. Mai foitet bie Roblenfracbt 
nad) firemen 15% unb nad) emben 12% 
gleis) 3ur folge gehabt, bag bie (£in(uht engliid)er .Roble über Siamburg 
in ber Seit vom 11.-16. Mai von 80 830 Zonnen in bei 213ecke vorher 
auf 64 882 sonnen 3urüdgegangen iit. `?'rogbem finb biete •xacbtermägi= 
gungen nod) lange nicht hinteid)enb, um ben 2lbjag wirtiam an heben, 3u= 

mal wenn StOnfurren3länbet wie 9torbfranlreidt burl) Genfung ber merg- 
arbeiterföbne einen weiteren •ßreisabbau vornehmen. Qc43ten enbes 
liegen bie Uitr3eln Der gan3en Serif e im 213 e 1 t b a n b 1 c s to a r t t. Go 
war bie gejamte 2Lteltiteintoblenibtberung im labre 1924 mit 11S0 Mill. 
Zo. um runb 4 Mill. Zo. gröüer als im labte 1923, blieb gegen bas feiste 
i•iiebengia4t jebod) nod) um runb 38 Mill. Zo. 3uriid. Diele Tifferen3 
iit aber nicbt grog genug, um ben Rüggang ber 9iaä)frage aus3uglcid)en; 
biejer iii bejonbets Baraus an erflären, bag ber Weltbaubel 3ur Seit nur 
auf 75-80% ber j•rieben53eit lid) beläuft unb bag baraus ein 9)Ziiiber- 
verbraud) an erennitoffen gan3 von jelbit fig) ergibt. Da3u Iommt nod) 
ipe,iiefl jür bie Roble, bag bie Würmewirtfd)aft bie iteigenbe Terwenbung 

von Oct, bie 3uneb- 
menbe Glettri jierung 
ber Zetriebe, bie ftei-
genbe %erfeuerung von 
Zrauntoble ttiw. über 
ben 9'iüggang bes all:: 
gemeinen % erbraud)5 

hinaus bie Roble nod) 
bejonbers besaitet. 

lzDr`tfeib. 
Hub wieber weiten 1)albftocts fd)war3 bie Sahnen, 
lInb wieber geit bie 1£rauer burd) bas fanb — 
Denn wieber riü bes lobes Unod?en4anb 
Kiel blüf enb £eben rau4 aus fehlen Bahnen. 

4einttüctif d) würgt' bes argen 5diicff als Illac)t 
Illit Krud) stub Branb, mit 03lut unb (Bas unb Shcwaben 
(Ein falbes Punbert brave Eameraben — 
llnb jä4 Stir (Bruf t warb ber oertraute„Sd)ad)t. 

Des äergnianns Z-ob — o f eilig prof es Sterben 1 
Von vieler Säirnis atl3eit Hart innbro4t, 
Z[roet füin ber Upappe Iag für Tag bent ii:ob — 
211s einen 4elben trifft iin bas Kerberben! 

So ruht benn fanft, bie air voübrad)t ben lEauf 
Ilnb jen f eits iteit nun aller raft unb Sd)iiier3en; 
21Es IetZten (ßruü wenn wir (Eud) fäll ist 4er3en 
,3ur legten Sairt ein brüberlid) (Blücfauf ! 

T•. 91ub. i•ild)er. 

nad) 5amburg 30 •ßro3ent, 
weniger. Dag hat bann aud) 

Sum Gd)fug nod) et= 
was % inerilaui-
J di e 5, bas für uns im= 
mer ben Rci3 bes 23e= 
jonbern, 3umas auf 
wirtjd)aftlid)em Gebie-
te Fiat: 9)1 e h r (115 bie 
5äsite bes Welt- 
golbbejtanbe5 be= 
f inbet fig) in ben 23 e r= 
einigten Staa -
t e n, nämlid) 4 553 
Mit[. Toll. Davon, jo 
beigt es, Iönne 2lmeri= 
ra nod) 553 Vi11. Doll. 
verleif)en, uni 3u Jei-

nem Oviteil ben europäijd)en 9)Zarft wieber au13ubauen. Das 4 rt 
id) beinahe rübrenb an. Oben( o wie bie 21U5iü4tnngen eines 13xof e f lor5 
'emmner in 2lmerifa, ber erflärte, ber D a w e s= l• I a n jei unjinnig. 
i•üi Deutjd)[altb niügten bie C5eiamtfoiteli unbebingt um S2 Millionen 
Mart berabgeiei t werben. Das iit io vernünftig ge!ptochett, bag man e5 
beinahe gar nicht glaubt. — -- a u g• 

S2iucij ber brumme %agel •at Materialwert! Virf iTjn nid)t dort! 

2i;3obl bem, ber in feierlieber 9iube einer janft verflingenben 
Dämmetitunbe bie Iiebeweirben 5änbe Jeines Weibes unb feiner Sinber 
nimmt unb babei einen Strom von wunberbar seligen Rtäiten in sich 
erglühen jü)It. 

Sommerltrbe Ober winterliche 1ämmerung — es i jt immer ba5 
gleiche: bie mühe Statur ruft auch ben 9nenic)en 3u ruhiger 2eiinnung 
aus gefcbäftigem Suiten unb Sorgen. 

Die abenblicbe Dämmerung ift ein Stüd jeelisd)er 23erubigung nad) 
bem anipannenben 213erftag. z•üblt ibt nid)t ibr tief gebeimni5vo11ee 
leben unb Weben? Sie ift wie ein Märd)en von lieben Gebanten unb 
Gejtalten burcbwoben; sie raunt ebrwürbige 2L3eisbeit unb ein Jeltjam 
2lhnen ins 5er3. Die inneren Quellen werben Iebenbig: bes Webens ltr= 
quellen .. . 

SD öffne bei Dämmerung beine Seele! Du ipürit bann erst in baut= 
barer 9iüdjehau ben Gegen be5 2age5. 23exjd)eucbe fie nicht burd) grau= 
fam jd)nell auf f Iammenbes Wid)t! Stur wenige 2lugenblide lag bicb um= 
büssen von bei belinnlicben Dämmerung! es webt ein 5aucb aus bei 
ewigleit in beine enge bereit, .. . 

„llnb von allen Steinen nieber 
strömt ein wunberbarer Segen, 
Zag bie mühen Sträf te wieber 
Sieb in neuer i•riid)e regen ..." (5ebbel.) 

llnb wenn fie bem Dunfel weicht, bann ent3ünbe bie Wampe unb 
lag Bein lagewert au5flingen in Dant unb Wiebe! Wag bie guten Geiitet 
ber Dämmerung im %benbscbein bes gebämpiten Wampenlid)te5 weiterbtn 
bei bit weilen unb weben unb ben 2lusflang beilter Arbeit jegnent 

eg iit jo viel unichön greller Wärm in bief er auigewüf)Iten Gegen= 
wart. Mit müijen ihn wieber jinben lernen: ben Gegen bei Dämmerung. 

R(eine oel licofetn von grooen £eufen. 
Si>lmar& 9finget. 

2115 ber junge 23 i s m a r d nad) grantiurt serf ebt worben roar, hatte 
er ein simmer nad) ber Strage binaus gemietet. sein 23ebienter wohnte in 
einem nag) Dem 5of gelegenen 9iaitm, weit ab non bem leinen. 

2345mard jagte bem Wirt, bag er eine Stlingel babin braud)e. Zex !Bitt 
erwiberte, baf; es nigjt leine5 2[mte5 fei, ihm biete 3u bejorgen. 

2lm näcbjten Tage, als lid) ber würbige 5ausbejit3et Sum 92ad)mittags-
jd)Iäfg)en bingelegt hatte, wurbe er burd) einen 13iitotenjcbug graulam ewedt. 

et unb fein 9iad)bar itür3ten auf bie Strage unb ia£)en aus bem 3immeL 
Des neuen Mieters ein 9taud)wbltd)en in bie Wuft steigen. Cie glaubten an 
Selbitmorb. 

21ber als fie blab vor Cd)red, leine Tür öffneten, f anben fie ihn bebaglid) 
am Sd)xeibtijcb Eiben, bie 13iftote vor fid). 

ßa5 tit bie Slingel . 3u meinem 23ebienten", jagte er, „Cie unb hie 
V(ad)barn werben lid) an ben Snall gewöbnen müijen". 

Stiüld)weigenb lief; ber Wirt ihm bie Glode mad)en. 

Orünbtiche Zorbeugung. 
e i 5 m a r d liebte neben einer •3iciie, mit ber er oft abenbs im 23ette 

einjd)lief, bejonbere eine !alle statten, guten Siailiee5. 2115 er wäbrenb bes 
griege5 1870171 in ein deines fran3öiiiä)es Dorf tam, manbelte ibn bie Wuft 
nag) einer anjtänbigen !a`ie Raif ee an. Er jud)te bas ein3ige Gastbaus bes 
Ortes auf unb lieg ben Wirt rufen. „.laben Sie 3id)orie int 5aule'!", fragte 
er ben Diann. „(5ewig, bette Isuaiitäi!" ertniberte ber Geiragte bienitfertig. 
2ismard nidte moblroollenb: „Sd)än, bann bringen Cie mit mat Das gan3e 
Beug her!" ter Wirt brad)te eine gtoge 23üd)le an. 23ismard blidte ibn 
jd)arf an: ,Diebt baben Sie nicht?" Der gran3ole, ber ben 9leig)5tan;ler 
ertannt batte, jd)uttelte bebauernb ben Sopi. „Weiber nid)t Durd)[aud)t. llnb 

•d)ön, läd)elte bet e5 Iägt lid) aud) 3ur3eit im Zor feine auftreiben!" „-
Aan3fet, inbem er leine !taste Zoll auf1' bie eud)je legte unb fie feilhielt, 
„Dann mad)en Sie mir, bitte, eine iaiie Staiiee . 

eta f fit für ben eauggebraudt . 
3u Dem 2icbter (5 t i 11 p a r 3 e x fam eines Tages ein junger Tiann, 

bei beid)eiben unb höilid) bat, bet Zid)tet möge ibm ein (gebid)t 3ur Golbenen 
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£oQtn. uni •ieibenbenpo•i•i . 
3u bieten, feit einiger Seit bie Zage5prefie lebbaft beitbÜftigenben 

Zheiiia äufiert lid) ber 213irtia)aftg= unb Wäbrung5pol{titer 213afthet 
jy- u n t wie folgt: 

„Die Gewertfcl)aften verweilen iieuerbingg Sur 0eltenbm ad) unq 
böberer £'o4tiattiprüd)e auf bie Divibenben, bie von ben 2(ttiettgelelljcf)af= 
ten jebt bei ber 23eröffentlicbung ihrer 3abregabid)Iüile angetünbigt wer= 
ben. lieber bie .5altfoiigteit aud) biejer 2(tifprüd)e ift ebenfalls jdtvn viel 
gejd)rieben ivorben. 23efonber5 beweisfräft{ges Material hat in biejer 
-5iniid)i ber (5c4einte SOn111tez3icnrat Tr. D e u t i d), bet GeiteralbiTCttor 
Der 2f. C-. (5., in feiner jeineräeit vielerörterten 2tnterf uchung fiber bie 
(5ewinnergebniffe von 66 beutid)en Gejellid)aften ber verjdjicbenften 3n- 
Duitriett mit einet Gefattttbelegidjaft von 783781 Manit geliefert. Ziele 
(5ef elljd)af test habest bei einem Üapital volt 215 Millionen Marf 22 Mit. 
Honen 9Jtarf D{vibenbe — aljo im Durd)id)nitt 10 % — verteilt. 23ei 
einer reftlid)en Zierteilung biejer gan3en Divibenbenjuiitnte an bie 21r- 
beiter bebeutet bieg eine pro ROpf unb Stunbe 
volt 11 13fg., ;fro Stopf unb Saht von 270 Mart. 23ei vollitänbiger 2fu5= 
fd)altwtg bey Stapital5 — alio bei volltotnmener So3ialifierung in bem 
Sinne, baß ber gang (5ewimiertrag bent 2ttbeiter aufließt unb bag Sta- 
pital gan3 enteignet würbe, bebeutet bieje Summe ben 55öcbjtbetrag ber 
9i(c4reimtabme für ben 2lrbeiter. 

Tie Tivibenben, bie heute ausgejd)üttet werben, jinb in 3ahlreid)en 
j•älfen gar nt(bi bag Grgebiti5 von lfeberjd)üijen aus bem Geichäft5umja4, 
Tonbern fie itainmen aus Stapitaltejerven, bie bei ben .3ulammenlegungen 
gefcbaffen wurben. Ta bie 23etrichtapitalien burd) bie Snflation Taft 
aufge3ebrt jinb, haben jid) ja41reid)e (5eje11jd)aften bag Gelb 3uz Di-, 
vibenben3a41titig erjt burl) 23antfrebite bejd)affen .müjjen. Se4t müijen 
bie 2tttien aus alten 23eftänben getauft werben, um bie Stiebite ab3u-
Deden unb bie (Speien auf3ubringen. ueberb{es ftellen bei ben heut{gen 
23er3injung5anfprüd)en bie je4t ausgefcbütteten Tivibenben im 23ergleid) 
äum iitieben nut eine lebt beicbeibene dente bar. Mit baben türälid) 
eine 3ujammenitellung Über bie Divibenben für 1924 veröffentl{ibt, aus 
ber hervorging, baß auch bie 23antattien bei ibter 8-10 % igen 9iente 
beute noch weit von ibter yrriebengrente entfernt jinb. Denn 10 % jinb 
beute bas, wag früher 6% waren. Dag 3eigt )a auch ber SUrgitanb ber 
2tftien an. 23ei ben heutigen 23örjenturjen werben ein3elne (5roübanten 
unb (5rohreebereien mit 10% ibteg , •riebengwerteg bewertet, wenn man 
ben realen Wert in 9ieic)gmarf ausrechnet, b. b. bie veränberte Sauf- 
traft ber 9ieicb5marf gegenüber ber j•riebengmarf mit 3{rta 145: 100 ein= 
lebt. Wenn jtch bie 2eiter ber 2tft{engefellid)aften nicht ber volfswirt= 
Td)aftlichen 13flicht bewußt wären, 9iente 3u äablen, würben fie wabr= 
jd)einlid) bis auf geringe %u5iiabmen Überhaupt feine Tivibenbe erflärt 
haben. S5 ift aber unmöglich, bem beutjd)en Sapitalmaztte neue Mittel 
3u3ufübreit, wenn bie •3nbujtriepapiete in Deutjcblanb feine 9tente 
abwerfen. 

Sit aljo bie Summe, bie als Tivibenbe beute auf bie Stapitalien 
ge3ablt wirb, abiolut feilte Quelle für eine irgenbwie auch nennenswerte 
'Befriebigung von höheren 201)nanjprÜd)en (fie itt es auch niemals ge-

wejen), jo ift es weiter4in aud) gruilbjätilid) ab3ulebnert, eine (5ewinnbe-
teiligung auf biejer 23ajis bequitelten, bie offne Gegenleijtung erfolgt. 
2er 2lrbeiter roll ttid)t nur einfeitig am Oewinn beteiligt werbett, er muß 
aud) ben Z3erluft tragen. (5r muß eine volle 23eratttwortung Übernehmen. 
(9-s hanbelt jid) bei bieten •ßroblent burd)a115 nicht allein um eine 2fuf-
beflerung ber £?0hnbeäügc, fonbetn um eine völlig neue (9-initellung bes 
2Irbeiter5 unb um bie eilbung von SZ2apital.' 

L I drinnen unb arau•ea. •. 1 

Die (gifeaer3eugung ber eetf. 
Staunt ein 3ttbttitrie3we{g Deutjchlanb5 itt fo eng mit bei wirt= 

ichaftlid)en 23orgüngeti auf bem 213eltntaxft vertnüpft wie bie (ifen- 
inbuitrie. (95 itt babez red)t tebxzeid), einmal alt untetitt en, welche 
Stellung bie beutid)e Sijenet3eugnug in ber Meltwirtichaft einnimmt. 

Die 9i 0 h e i f e n er3eugung ber Welt betrug: 
1870 ruttb 12 Millionen Zonnen *) 
1900 40 
1913 83 
1920 62 
1921 37 
1924 67 „ 

99 

77 
71 

„ 
„ 

„ 
„ 

Die böch jte lei ftung brachte bag saht 1913; in ben 3a4xen nadj 
bent uttglüdlicben 2fu5gang bey großen Sxieges traten febr erbeblid)e 
Scbwanfungen ein, unb bie 2eiftung volt 1924 liegt noch runb 16 Mill. 
Zonnen tiefer als bie £eijtung von 1913. 

Die j• 1 u ß it a b t er3eugung ber Welt betrug: 
1913 runb 78 Millionen Zonnen, 
1924 „ 77 „ py 

Die t{ebenser3eugung itt aljo fait erreicht unb bie (i;t3eugung an 9toh= 
ei f en von ber <i r3eugung an i•Iuhitabl um zunb 10 Millionen Donnen 
übertroffen worben. Die gegenwärtige 213eIteif enexäeugung { ft Leiber 
itätter als bie 2lufnabntefäbigteit bey 213eltmarfteg; matt id)Ütt bieje 
beute auf 75 ero3ent ber 230rtrieg5äeit. (9s tit natürlich, bafi bei einem 
jolcheit 3uftanb alt eine 3{elbewußte 2lrtpaffung bei Weltprobuttion an bie 
2fufitahniefäfjigteit beg 9 iartte5 in ozm volt internationalen 23ere{n= 
baruttyn gebacbt wirb; man würbe auf bieje 213eije bas Ointreten von 
urifett vermeiben ober weitigitens exicbwezen törnen, unter betten jowohl 
bie Werfe wie auch bie 2fngeftellten unb 2frbeiter gleichmäßig äu leiben 
haben. 

3111 Unteil ber bebeuteitbiten (gijenlänber: (gnglanb, 2finerita, 
^.eutidlanb unb j•ranfreicb an ber 2Belfprobuftion 1f  im ßaufe bei 3e{t 
eine gzoße 23erjcbtcbung eingetreten. 2fm auf f allenb jten an ber Ontwict= 
Lung ber lebten 50 3a4re itt bie uebetifÜgeluttg Snglanb5 butch bie Ziel= 

") 1 tonne = 1000 S{Iogtamm. 

Feber nergD"ette •rD}•fen •JI ißt nergeubetes X•DlfsnermDgett! 

ÜOc43eit leinet (iItern leciben. 6xi11par3er, bein ba5 213elen bes jungen 
Wieniden gut gefiel, jagte 3u unb jcbidte aud) einige Tage lpäter ein ent= 
lpred)enbe5 Giebid)t an bie 2lbrej!e feines 23ejucberg ab. 92ad) Zierlauf einer 
213ocbe erjd)ien bei junge Wiann w{eber, um — wie er jagte — feine G6bulbig- 
feit 3u regeln. Der Dichter Iebnte jebe 58e3a41ung enticbieben ab, fragte nur, 
wie ibm bie Zierie gefallen hätten. 23exlegen lcbwieg ber junge Mann einen 
eugenblid, bann ermiberte er: „Gebt f ön finb'5 gew ejen — ba gibt's nig 3u 
tabeln, üert von (5riUpar3ei! 231oß a fiert lang waren's — — 16) hab' bie 
slierlerl nämlich auf bie Zort'n aufjpriücn Iajlen!" 

ße f ährtidi er 3atl. 
Der berannte englilcbe C4irurg 64a-£ p  tonnte es nicht vertragen, wenn 

jemanb um einer Geringfugngteit willen leine fjilfe in 2lnipruch nahm; nichts 
,war ibm mebt ver4abt als 3impezlichfeit. Daneben verfügte er über einen 
prächtigen, wenn auch billigen S5umor. eines zages wurbe er 3u einer be- 
rannten 13erjöniicbfeit ber 2lristottatie gerufen unb 3u 4b6)iter O{le angehalten. 
er jtür3te ans Stiantenlager unb tonjtatierte — eine leichte 5jautabjcbütfung. 
Sofort le4te er leine belorgtelte Miene auf unb beia4l einem Diener, lo jchnell 
wie möglich ein 93e3ept aus ber 2lpotbete 3u bejorgen. ,taufen Sie, ver-
läumen Sie feine Minute", jt4ütfte er bem ataien ein. mez atient wurbe 
noch biaijer, als er lc)on war. , sp es jo jcblimm?", fragte ei 3itternb. S4arp 
3udte mit bei, 2Id)jeln. „Wenn er ficb nitbt au {s äuberjte eilt, ijt au befürd)ten 
—" Seine 2orbjcbalt zid)tete jid) entse4t auf. harp blidte ibn ernst an. „(9s 
iit 3u befürcbten," jagte er gebebnt, „baf3 bie Wunbe bereits ge4eilt ift, ebe ber 
Ziener 3urudtommt!" 

Stein %uetveg mehr. 

b 2I 5 b u r n war iciner3eit nid)t nur wegen feines iinmenfen Keid)- 
tum5, lonbertt aud) wegen feines attggepragten Gei3e5 eine berannnte Iktlön-
Iid)teit ber engliid)en (5cfellid)aft. einit w04nte er einem W0bitätigteitsiejt 
bei, unb bie jyUtrjtin Metternid veriud)te, ibm irgenb etwas 3uguniten Der 
Unten 3u verlaufen. „Wollen Sie mir nid)t bieje 3igarettenboje abfeiufen? 
Vorb 2l5burn id)iittelte bei' Stopf: „Dante lebt — id) bin abjoluter 3iid)te 
rauchet!" — „12(bet vielleicht biejen geberbalter?" — „Bebaute unenblich — 
id) j(I)reibe nid)t. Das besorgt inein Setretät." Die i•üritin lud)te eine 
'2i0nbontiere aus. „Dann bieje munbczv011c Doje?" fragte fie. — „Dante, i(f) 
rann S{ihigreiten nid)t vertragen!" £'äd)elnb präicntierte bie j•{iritin einen 
sZatton Seife. „2Ltafd)en tut lid) 93iulorb aber wobt?" 9Zun blieb bem Gei3- 
!)aI5 n{cbts anberes übrig, als ntit lauter Miene beit verlangten bobeit £3reis 
„ii 3ablen. 

f 

•eifere• aug öem `•i ergmaut•gieüen. 
•ii•verffänbni•. t• 

Denn bie in einem tur3en Ciueric4lag anftel)enbe Robte abgebaut unb 
ber Querfc4lag überflüffig geworben ift, wirb er entweber mit „trodener 
Mauerung" b. 4. 04ne Mörtet abgemauert ober bie %bmauerung mit Mörtef 
betfcbwemmt, te4teree nennt ber 2ergmann „berappen". Dae Weib aber nic4t 
jeber Slumpel. 

Ter Gteiger orbnet an, bah 3Wei Rumpele einen QuetiMag berappen 
logen. Zarüber f{nb bie beiben 3unäd)fi lprac4{" bor Gc4reden; fc41{ehttc4 
aber faht fic4 ber eilte unb ruft in 4öd)iter ermutig: „29att, et laff ben euer, 
1c41ag berappen, git finb Wobt ber ! eeW ei nic4 ben Quer- 
id)fag ob litten 23efeU triem, utt nu fall et berappen! Denn git mi bat Gelb 
aff4ollet, 10 ge ei no'm 58etrieb (ectr{ebefü4rer) un Wenn bat n{de 4elpet, 
no,m eerggewerbegeric4t." 

Der uerfatiafe Oejieinegaub. 
Weuerbing3, Wirb eJefteinöftaub berwanbt, um burc4 leine nieber-

lc41agenbe Virtung bie •ortpftan3ung UM e9p10ji0nen in ber Grube au ber- 
4inbern. oei 2lnWenbung biele• 23erfabrene lagt man ber Stütie 4albet „ltßn 
f64{ef;t mit 13efteineftaub". 

Keulicb fragte ein Slumpel über Vage, Wae wobt eigentficb mit bem (sie- 
fteineftaub gemac4t würbe, ba ja jetfit fo biete fo(c4et Z;agcn 4ere{ugefe4idt 
würben. me i4m erwibert Wurbe, „b a m i t l c4 i e) t m a n", meinte er 
topfic4üttelub: „gzein, wae boe) bie Zechttit 4eute borgefc4ritten Ift, {6h war 
früher au64 23ergmann, ba 4aben Wir nur mit Tufber unb fpäter mit Spreng- 
ftoffen geid)offen, aber bah man jettt mit Gtattb febieht, 4ätte 164 n{64t für 
mögtie gebalten." Geitbem mad)t er ftete eilten weiten Bogen um einen 
Staubwagen, benn man tann niebt Wiif en, Wal ba mal palfteren Tann! 

earüm Pifter nifig bim (»ebinge freig. 
Sobol( ber Steiger bi Titter bör be %rbet lam, wie Titter am jaulen, 

4e rönne niN berbeinen, bo mög Wat bim ßtebinge. De Storle gön wo noc4, 
awer ber Gtein waö fo faft. Der Steiger beleit fi64 be 2lrbet, aber 4e fc4üb- i 
bette immer ben Stopp un lag: „ e i t t e r, 4{ e r f ö m m t n i f i b 
wor gerabe am Samötag unb be Gteiger gong am C-ec4t 11064 mOl no Tittet 
4en, ünt fie te iiwertügett un lag bann: „21m Muntag femnn il nOc4 mO1 ivier 
unb bann wö bi nocbmol ban be Gate türm." 93itter wae bef rien. %in Gunn- 
tag 4arre nun fin Sc4W0ger Geburtötag un f nne Gafe maut auf ornblic4 be- 
Borten wän. %nt Mulltag 4arre Titter 75reu4i64id)t un be ROpp wae ein 
noct) bttlelig. jee tat stet be annern n0c4 taufamen {n Türgamt un er WOre 

r ' 

• 

1 

einigten Staaten von 9torbanterita. 1870 verfügte Snglanb allein über 
bie 55älf to ber gan3en 9iohetlen=21ie1tnienge, wä4renb auf 2lmerira nur 
etwa ber 10. Zeit entfiel. Stbon lange vor 21u5,brucb beg Striegeg haben 
aber jowOhl bie 23ereinigten Staaten als aud) Detttitblaub bie engl{fd)e 
C;if ener3eugung bei weitem Überbott. 23001tberg groß tit ber 21uf id)wung, 
ben bie beutjd)e Lif enwirtf daft bis 311111 21119brud) beg Striege5 genommen 
hatte. Z•n Deutid)Ianb wurbe bergejtellt alt: 

9iobeijen 93obitabl 
1870 1,4 0,17 M{II. Zonnen, 
1.900 S,5 6,7 yp 
1910 14,8 13,7 „ 
1913 19,3 18,9 „ 

Tiefer 2fuifd)wung unb ingbejonbere bie wirtf d)af tlid)e lleberilügeluttg 
(gnglanb5 buret) Dettt f cblanb {ft 3weif ello5 einet ber (5rünbe, bie äum 
Weltfrieg geführt haben. Die Teutjd)Ianb5 betrug 
im Sabre 1924 7,8 Millionen Zonnen, bie 9tohitabler3eugurtg Deutid)lanb5 
9,8 Millionen Z0nnen. 

Wie jich bet pro3entuale 2fnteit ber einäelnen Qänber an ber 
Weltprobuttion im 9-aufe ber lebten 50 3abte veridjOben hat, 3eigt 

bag nachitebettbe Z3ilb: 
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23ejonber5 bemerten5wert {it, baß ber engliiche 21nte{I non runb 
50 Troäent auf 12 s3r03ent bei etobuttion bezabgejuufen unb ber tinted 
%meritag non 14 •3toäent in ben lebten labten auf über GO 3i0äettt 
ber 2)3e1te{fenprobuttion geitiegen {it. Tex beutjcbe 2fnteil aber beträgt 
1924 ungefäbi loviel wie 1870, nämlich 12 •ßtoäent. Seine 3ab1 3eigt 
beutlicber, welche großen Z3exluite TeutFrhfanb burr) ben 213e1tttieg erlitten 

bat. 

1 

£infer «inberfjeim C`•d)febehaufen, • j̀aupfgebäube. 

Weitere (itböllager bei 91ienbagen. •sm (5ebiet von 9tiettbagen in 
gannover wurbe ein neuer (gxbbibori3ont gef unben, unb 3war bebeutenb 
tiefer als in ben benacbbatten e04rungen. ob bei ben neuen unben 
mit einem ergiebigen Hellager 3u red)nen iit, wirb burl) weitere 23o4zun- 
gen geflärt werbett. 

Wie grob iit bie (5eid)winbigteit ber Sonne? Matt fd)ü4te bie Gel rain= 
bigteit ber (sonne bi5bei au 3man3ig Stilometei in hex Gelunbe. Stil ben 
i•ejtitettungen, bie in hex „2ljhonomiidjen 3eiticbxift" gemad)t werben unb bie •idj auf 2tntexjucbungen non 23a1amowsti) uttb Semoilowo jtütien, iit biete Ge-
cbw{nbigte{t als 3u hodj an3uttebmen. Die 6elchminb{gleit ber Sonne, bie 
gteicb3e{t{g aud) hie 6ejchm{nbigte{t itt, mit hex lid) hie C•xbe im Weltraum 
weiterbewegt, beträgt nur 15 Sitometet in ber Setunbe. 

lug3eugc als flotten. 21us 21mer{ta sonnt Dic •tadjrid)t, ba bort eilt 
Iug3eug {m Qotlenb{enst vezwenbet wurbe. Das Iug3eug tam ect e 2a s-

(inbxucb auf ber öhe ber •iniabrt in bie 3enlacola='tiud)t an, ein Ie{(4ter 
'.Rebel beid)räntte bie eid)t auf vier 9Reilen. Die Stüfte war auf nahe (int er= 
nu ng wobt 3u ettennen, aber ba fie niebrig unb fanbig iit, unb wenig auf a1= 
leibe 9Rextmale für ben C5d)if f er auf weilt, lo war es einem Gdjiffe unmög {cb, 

bestimmen, ob es oft= Ober weitwärtg von ber (ginfabrt war. das (ug;eug 
Rueffte bie 93id)tung genau fest unb fignalifierte biete bem Gd)iffe. Mall baxf 
biete (gintic4tung aber wobt bod) nid)t verallgemeinern. 

2rutomatiid)e Stielelpu#er. 3n ben Straßen volt Stew Vort bat eine 
unteinefjmungsluftige firma eine 2ln3abl von Scbubpu4majd)inen aufgestellt, 
bie vollf0mmen automatildj arbeiten. Sind) bem (ginwutf einer 9nün3e öffnen 
(id) 3wei fuhförmige Deffnungen, in bie man nur binein3utteten bat. 211(eg an  
bete besorgt bie Mald)ine. 3uetit reinigt fie bie {4r anvertrauten Scbube, um 
jobann bie erforberlid)e Sc4ubcxeme auf3uttagen unb lcht{ef3ticb ben „itanbes= 
gemäßen" 55od)glan3 3u er3eugen. Die gan3e £Dperation bauest 40 Gctunben. 

sorgfältig • er••eugTie•jattbluttg ift balbe •Xrbeit! 

bo bertaü[t, teat le am Gunntag getriemben 4än. De 3̀"ieb gong 4än. Hb 
enmol foil et •3{tter in, bat be Steiger tommer. wolf, un 4elfe nic4 gefei4n, 
10 flitid)te Titter hör fine %rbet. Sofort treiß 4e fit bat beitifte geren n ben Ow r 
geibet ut be gifte un gaw fit am tloppen. To tom 
fitter teil nic4 ob. Sc4rupp, ba 4abbe be fit op be 92anb getuf et, bat bat 
Maut men fo leip. zwer Titter bertrod Lene Diene un 4ei Wiber. De Steiger 
beleit fit bat arbeen un f641ie)tic4 long 4ei an to 1ac4en. weht Woe fitter Wahn 
un bei fag: „`; o brut man nic4 bruöwer to fac4en, git feit boc4 wor, wie faft 
be Stein ce, unb wenn ed ben Dillen nirm, et ce nite to malen." „s0, fag 
be Steiger, „Titter, bu 4ae rAt, bra4 ower mot bat Gpitijjen üm." — Titter 
4arre be gan3e s̀'iet bat ftumpe enne im tort ge4at un simmer ob be Geite 
fc4lagen. 

:iac) guter alter %rt. 

•effum•ug er•gebirgifcber •ergleufe in ber Offen Snap•enfrachf. 

xadtbenfi{dteg. j 

• 

Mit bem unbejtimmten Stulturbrang, bem großen geiftigen j1I1M9 
effe itt es nicht getan; bie geiitige 5ebung bes 23oites fei eh e ij9100.jtb 
wirtid)aftliche taten voraus. 

Ss itt wabr, bah bie (5efc)ir)te alt mad)t unb bem Weben ent= 
frembet. Z3ielmehr -- wie nur ber Sch{djaftunbige hie 6eFd){d)te 3u 
neuem 2eucbten bringt — jo führt auto nur über übben ber Z3ergangene 
beit für ein 23011 ber Weg 3u einem eigenen Stbidial, bas bes Stamens 
wett iit. Obuazb Sprangt z. 

Seine Macht ber Welt vermag von außen jür bie bloße Straft 
ijrhen i•or techntjd)ritts ibeale 3ieie aufäuftellen, Fie nad)träglid) mit bent 

geilt{gen Sulturgebiet in inneren 3ujammen4ang 3u bringen ... wenn 
nicht in ber technijchen Suttutarbeit bie eigene Seele, inn tief jten 3nttern 
gaffenbe, atmenbe Seele Jetbit erwarbt. G d) x ö t e z. D{e Suituxmög= 
lidbreit ber 2 ed)nit. 1920). 

3wangejiaat unb 3wang5arbeit, bie beiben 23ejcbüt3er unb awing= 
bettelt bes Stulturmenjrhen, tönnen burr) feilte politijdje 9ZevOlutiOn be= 
le{tigt werben: nur burs) (gAif unb höchiie Zätigteit. (Zß e tauch, 
2:cd)nit 1922) 

Sth{f löft hie Fo3{a1erage von innen — 
u b e n h 0 v e- St ads Qii e on ß 1922)n 

(95 Tann niemanb ein gan3Serer Z  nnWfcteber. werben ,läus  be reit D r 2üO itt) 
cr 

frbon ein gan3er Menjd) war. 
Die gan3e Sniwurfgarbeit, nicht nur in gewij!en (g{n3el)eiten, 

ionbern aud) in ben allgemeinen 3Üg (n mA b n r bf nittTauiriiaje 20j Botten 
entiteben. 

21ui jittlidi)em Gti ebiet Liegt bie tied Wr aäel jür bie Zed)nAro;en erfolge 
ber Zer)nit. 

erböbte Zedjnit tann ohne jittiid))c e nb ageiee41i ee 2inbu ngcti 1u1, 

tuxgef äbtbenb wrirten. thy
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Murnen unb C50ori. 

Die fliegerifdte Viigfeii in Dorimunb. 
Turd) bie jjertigjtcllung beg Jortmunber i•luggclänbe5 Sum Flughafen 

beg Znbujtricgebieteg ift allen am beutjd)en jyfugwejen intereifierten Sireijen 
ber bieiigcn Stabt- unb £anbbevölterung Gelegenheit gegeben, an ber Weiter= 
entwidlung bes £?uftvertc4rS 2Inteil 311 nehmen. Jei il I u g u e r e i 11 J 0 r t= 
m u n b , ber es lid) jcit bem Satire 1919 3ur eilid)t gemod)t flat, alle Zeile 
Der `revölferung Dortmunb5 für ben Gebanten bey •ylugverfebr5 311 gewinnen, 
bleibt dicht bei bellt bisher erreid)ten, bag in ber 0inweibung bee i•lugbafelt5 
am 24. 5. 25 einen gcwijjen 2lbfd)lufi gciullbctt bat, lieben. Gr beabficbtigt, 
immer weitere szreije in ben prattii(f)en Flugbetrieb binein3uiieben. 3u unter= 
jebeiben ijt Bierbei 3wifd)en bem gewerblid) gebanbbabten £'uftucrtehr unb bem 
auf ibeeller (Urunblage aufgebauten Schulbetrieb, ber bie ärobi)namijcge 213iiien= 
id)ait vor allem in bie Sugenb hineintragen joll. 23ei Icüterem muß ber (5c: 
bante leitenb fein, eilten jür unjere burl) belt 23ertxag von 23erf aiUcg ge= 
fchaifene bejoubere vage auggebilbeten unb braucgbaren 9Z(id)mud)5 beran3u= 
3icbcn unb augerbem einem in meiteiten Rreijen ber eevölferung vorbanbenen 
,Z„ cbiirini5 nad) 23ertiejung ber Renntiliiie uoil ber 03i!!eiljd)ui! bei Z lug= 

ted)nif entgegcn3ufontnten. Diejelben Motive Taft babett 3u ber 23eranftaltung 
unb C;ntwidlung ber Deuticten Segclflugmettbewerbc geführt, bie in ihrem 
Crrjolg in ber gan3en Melt alleinjtebenb waren. 

`21her ni(I)t nut in DDrtntun0, jollbern aud) in belt 92(id)barftäbten finb 

zitber 
nom N(ugfage ba Dorfmunber atugverein6. 

3 3unterg •tetat[-•imoufinen. 
bie g;c•d)en jliegertid)en 93eftrebungetl vorbmlben. So bat 3. '8. Cjjen in groh= 

;ügigel '_ltcijc eine Gefetlid)ait auf gewerblidjer Grunbl(Ige gebilbet, um ben 
•'u jtvcrtebr jür bag Znbujtriegebiet 3u ton3entrieren. Sebod) befteben gerabe 
int Znbujtriegebiet bDDCilOTgattl!atDrl!dje Shcwierigteiten in einer j•orm, bie 
cine 23ereitftellung von i•lugbäien bei mebreren Znbujtriejtäbten unmöglict 
cricteinen lajjen. 2lbgeiebcn bavon lügt 3ur3eit bie f einblid)e eef ahung ber 
meiiten Snbuftrieitäbte eine öijentliche eetätigung in iliegerlfdjeT 5injid)t 
nictt 3u. 21ber bie 23eitrebungen jinb in unieren 9Zad)barftäbten voxhanben, 

,3m Zorbergrunb für «ungftüge. 

unb weint Dortmunb, bas na(f) jCiller 2efreiulig am besten in bei P-age iit, 
fliegerijd)c 'Zläne 3u verwirtlid)en, nictt tätig bleibt, wirb es ins Sinter= 
treffen geraten, aus weld)em lid) 311 befreien jebr id)wierig fein bürite. Die 

e`übrer beg 7ylugverein5 Jortmunb huben, begrünbet auf ihre gejammelten 
(sriabrungen in allen Teilen beg 93eitt)cs, erfannt, baj3 nux eitle gxoh3ügig ein= 
gejtelltc Organif ation in ber f liegerif d)en Sugenbbemeguttg mahgebenb fein 
fangt für bie 5cranbilbung eine-, braud)baren 9iad)mudjfc5 bes ßuftverfetr5: 
wefen. Mit 5iffe voll interejfierten Rreijen wirb id)on in allernäd)fier Seit 
bamit begonnen werben, eine Sugenbgruppe in ber i•IugwifienicBaft tbeoretiie 
unb prottifcl) au53ubilben. für ben j(f)on jeüt gebifbeten £!e4ttörper ift es 
id)on heute eine Genugtuung, wieberbolte %«)fragen feftftellen 3u tönnen.. 
Der 5Iugverein bat bis igitt Brei 2lbteilungen aufgeftellt, unb 3war für ben 
erften £cbigang eine Gruppe für 97iobellf lug, in Zefd)er bei Setüler an 5anb 
fleiner, jelbitgebauter 9Jtobelle einbringen jolf in bie Gebeimnifie ber klug: 
tunft. Die erworbenen Renntniife wirb er bann in bei 3weiten 2[bteilung, ber 
Gleit= unb C7egelfluggruppe, prattijd) wie tbeoretiid) verwerten. Jen Sdj1u• 
bilbet in ber Britten 2lbteilung ber Motorflug bam. bie 2[nterweijung im 2[uf- 
bau ber motorijd)en Gttexgteer3eugung. 3iunbflüge werben in ber j•ofge ben 
Sd)ülex 3u f ejf eln Ziiien unb in ibm ben Gebanten er3cbgen, bei uniere fliege= 

vorfmunbts jüngger •etugfdffifer nach feiner £ufffaufe auf 
,•unter•-ßan•mefatifTug•eug. 

rijcten 23orfabren, wie 2ilientbal u. a., in ihrem Streben nndj bem 9Renjg)en= 

f lug beicelte, 3u 9iut unb frommen be5 immer noch fiegreict gebliebenen klug= 
geballtens im beittjd)en 2301fe, auf bah ber Sinn bes Itegeibentmals auf ber 
Waffertuppe in bei Rbön 3ur Tat werbe: 

„Wir toten j•Iieger blieben Sieger bunt uns allein, 
sTJült, lerne fliegen unb bu wirft fiegen burd) bieg allein." 

Dortmunber Runff[eben,  

Sum Subiläum ber Jortmunber 5anbwertetammer brachte bag Jbeater tit 
in finniger 2ßeije 2ßagner5 , 9R e i it e r j i n g e r" als •eftvoritelfung. Die 
23orfaBreri ber Sunftgenojjen, bie an biejem 2[benb bag theater füllten, babett 
in einer ,Seit, ba bas Grbe ber 9Rinnejänger verwaFjrfoft, bem beutjcten liebe 
gr0üe Dienfte getan. 2eiber verfielen fie nur 3u halb bem trodenen 9Zegel= 
wefen, bag 3war gegen ibTen Willen, bog) unvermeiblict jebe5 freie fünftlerifche 
Sdjaffen unterbanb. Grbaben über feine .Seit war nur Sang Sadle. Sbm ging 
bei Geilt über ben •Stig)italten. Sn töftlid)er Weife Bat Wagner bie Sac55'id)en 
Anittelverje topiert. Sbre breit=bebaglidje, gemütvolle unb bumorverflärte 
21rt iit unübertrefilid) wiebergegeben. Wertvoller nog) ijt aber bie MitiiL 
j•xei von bem üblicBen jctmeren 13atbo5 2ßagner5 ift fie Ieictt veritänblit 
harmonijd) tfar, rbi)tmijd) unb melobijd) terugejunb unb urbeutict von ber 
erften bis 3ur Ie4ten Wote. - 2ßäbrenb bieje 2tuffübrung vielfad) nod) ben 
Stempel bey Unfertigeit an fig) trug, erjd)ien bie 3meite wie aus einem (5uß 
unb verbiente totes 20b. Gain befonbere5 Sompliment bem Serrn Siraufe, 
ber, ob3war als Javib ein 2ebrbub nod), wie ein red)ter Meifter spielte unb 
fang. -

Die 93tännergef angvereine finb augenblidlict babei, 13roben ihrer 213in= 
terarbeit ab3ulegeit. 2fn ben beiben le4ten Sonntagen törten wir ibxe pro= 
minenteften 21ertreter, ben „ 2 e b x e r g e f a n g v e x e i n" unb ben „ 9R ä n-
n e r g e j a n g n e r e i n ", jenen in gröfieren (9l)ören mit Ord)efter, unter bellen. 
ber uraufgeführte i•riebboffid•e Gtor „Scbwerting, ber Sachienher3og" bejonberes 
Znterejje beaniprud)te, bieten in a=Capella=(9bören alter unb neuer Meister. Ron--
ic man beim Llebzergejangverein Jettingerg feine Stimmtultur bewunbern, jo, 
beitad) ber SJiännergejangverein erneut buret fein glän3enbe5 Stimmaterial. 
iinb bie temperamentvolle 2eiitung jeineg Dirigenten ßambexte. R.. 

•ereingnac•ric•ten. 

9Rännergejangverein bee (tijen: unb Gtablwerts .5oeid). 21m Sonntag, 
Dem 3. Mai, veranftaltete unfer Wextgejangverein fein biegiätrige5, i•riibjabi5- 
ton3eit. Der prad)tvofle 9Raientag gatte gar viele binauggelodt in GDttee 
freie S(atur. zr05 bey jd)önen Wetters war bei Saal bey Gemerbevexein• 
gut bcfeüt, unb bie 23ejurt)er iinb ficterlict auf ihre Soften get0mmen. hiller 
`Herein bat wieber ge3eigt, mag burd) ileihige 2[rbeit 3u er,reid)en ift. 2ßirtlit) 
ntuftergültige 9Rube mätrenb ber Gejangvorträge unb rauid)enber •eijall nad) 
bemjelben finb für uniere Sänger ber jcbönfte wohn für bie vielen droben vor, 

Dem Ron3ert. 2[uj eine jold)e 2luiiübrung ber „9Raienw0nne" bürfen bie Mit= 
glieber mit SRed)t it013 fein. Man lab es ben Ieud)tenben 2fugen an, wie jeber 
bei ber Sade war unb fein Äefte5 gab. Otn ber3lid)e5 93ratlo für bie uoriüg= 
lid)e S3eiitung. Oine befonbere 2lnertennung noch ben 5erren •ßaul Sctu13 unb 
Sölle, bie bie tleinen Solopartien übernommen Platten. - Mit ber 23erpflie 
tung bes Sion3ertjanger5 j•rit Schäfer gatte ber Oerein einen guten Griff 
getan. Sein traftuolleg Organ meiiteite fpielenb alle Sttwierigteiten unb trug 
ihm ber3lid)en 23eif a11 ein. - Sof f entlid) tragt ba5 präd)tig verlaufene RDn3eit 
Da3u bei, bat einige ftimmbegabte Sexren fig) unterm 23erein anichlicjen; fie 
werben es fid)erlig) nid)t bereuen. Was würbe bae ein Gingen unb Silingen 
werben, wenn ber 23erein in boppelter Stärte vor uns ftättbe! - 2[nl (Sams= 
tag, bem 9. Mai, feierte 5exr 9R i 11 e r iein 50iäbrigeg 2[rbeit5jubiläum. 

22[itd) ba war unier s23erein 3ur Stelle unb überraf d)te ben Subilar am 23orabenb 
feines Lbreniage5 burct ein (Stänbd)en. Jag ebxt Zubilar unb Oerein unb 

littet bie 2ßert5angebörigen aneinanber. 

23.-23. „230ruijia" n9 Jortmunb - e3oXabteifung, 9Ritglieb be5 wejtj: 
`2lmateurbogueTbnnbe5, beg (Btabtuerbanbe5 jür ange- 

jd)10iien ber Stäbt. Zugenbpflege. - 1•0Tj1J7tüttiteif•tru 69 ü1eldäiJnextm 143 

Zölte, Jortmunb •oriigitx. 86. Trainingg: weben Montag unb 

9Riitwod)abenb von 7,30 bis 9,30 
lltr in bei Turnbake ber •ßaut= 
(6erbarbjd)ule. - S p e 3. 2 a u i= 
unb 04innajtittxainin9 
weben Jienetag= unb Donnergtag= 
abenb ab 7 llbr auf bem Spiet= 
plag bei 23orufjia. 23ereinglofal: 
'. 5er30g, Jortmunb, 230rfigplab. 
9Rittc11ungen: Zn bei am 

12. Mai itattgef unbenen 5auptvex= 
fammlung wurbe ber 230ritanb er= 
weitert. (9s wurben gewählt: 311 111 
S p 0 x t Z a T t: eernb. Walten-
h0xjt Jortmunb, 5erolbitr. 18, 511111 
Gerätewart: xtb 5c4be, 
Jortmunb, Sd)le5migeritz. 20, 3unt 
• ü d) e x w a x t: Sd)Tif tf übrer Z. 
23urd)art, Jortmunb, 2inbenbor= 
iterftr. 21, 3um 2. S ct r i f t f ü b 
r e r : i•ran3 Sticter, Jortmunb, 
Röniggwall 85, 2. St a f j i e T e T: 
Guit. 2lrtmann, Jortmunb, Wei= 
f enburgeritr. 35. - Jer bieberige 
1. gaiiiexer legte fein 2[mt nieber, 
ba ihm bie Bierfür nötige Seit 
nid)t mebx 3ur %erf ügung itebt. 2fn 
feine Stelle wurbe einitimmig Sarl 

2tue bem bee Sagemann, Oiter5013itr. 59, ge= 

. i. „Zoruf fia", 2)oga6teitung Zahlt. Jie übrigen fubc untte bei 
•agesDibnung falthell ihre v011jte 

C•anbfactfraining. Lxlebigung. Sü. 

fug 'Oüffe uab (5dtadtf. 

Zeieranen ber gir6eit. 

• 

11 e b e x 4 0 Z a t r e arbeiten 2 Orüber auf ber 5ütte, bie 5eTren S9fei 
,Zerborit, ebteilung Simon, geboren am 21. 9. 1856, unb Zobann s̀ eiborit, 
Rejjelabteilung, geboren am 12. 2. 1862 3u Wejium Sr5. 21bau5. 

5err Zoief Jerhorit iit am 4. 4. 1881 bei uns eingetreten- Seit 1888 tjt 
abteilung unb in bei 9)iaid)inen-2[bteilung beid)äitigt. 

5exr Zobann Jerborjt, bei am 12. 4. 1882 jeine l̀ätigfeit auf bei 5ütte 
begann, wurbe 18S5 Slejjelhei3er unb Sefjelwäxter in ber S•eijelabteilung. Seit 
1907 ijt er 13umpenmärter. 

Jen oeterancn ein ber3lid)e5 (6lüdauf! 

5err 2luguit ;• ränjing, Milictiniit in 

ber 2lbteilung Statlwerf, geboren am 

13. 10. 66 3u 230rgb013haujen, Szreis 

5alte i. 2ß., trat am 29. 6. 1881 als 

ßaujjunge eilt. Später wurbe er 

s3robeiunge, Sctladenarbeiter, S•ofil= 

Leitarbeiter unb jctlicj Iich 9Rajctiniit 

auj- bem Jalnpigiehmagen. 

'Voiten tat j•r. bis auf ben 

Tag nod) inne. 

Sbr 2 5= j ä b r i g e 5 J i e n it i u b i 1 ä u In icierten ber Cinjet;er 5err 
9.Rid)ae1 $r3t)bi)la, JTabtwcrt, am 1. 6. 1925 unb ber 9'iid)ter Sjerr •riebrid) 
Gd)u13, 21Diuitage [i am 2. 6. 1925. 

Sein 25 iätriges Jienjtiubiläum auf Staijerjtub[ 1 ieiette: S 3 u t 1111  a, 
S o t it 11 n, Schmieb, 17. Mai 1925. 

Dett Subilaren ein ber3lid)es Gfiidauf ! 

Dielen 

heutigen 

Scrr Zbeobor Schi1[ing, 9n(Iga,iin= 
arbeitet in ber 2lbteilung Stablwctf, 
geboren am 14. 10. 55 in 2101)auicn, 
Streig 5ögter, trat am i. 9. 1SS'2 als 
lejannenmann im 23eijemerwert ein. 
Später murbe er Tjannenmann int 
Zflontagwert, unb als bie Btiid)er-
anlage in '23etrieb genommen wurbe, 
9)iijd)ermann. 2etteren £ßojtcn bat er 
bis vor tur3em befleibet. 3 Sobne 
Scbilfingg finb auf ber Sjüttc bcfd)äi= 
tigt, einer als 20tomotivfubrer, einer 
als •vjannentipper unb einer 2[n= 
hänget. 

3amitiennacfjrid?ten ber •"jütte. 
(6eburtett: 

l✓i-̀ i n G 0 b n: 6. Mai, 5arri; Ueig, Suliu5, Jrabtuer etneruilg. - 
7. Mai, •xan3; 5ein, •' ubwig, Gijenbabn. - 8. Mai, Werner; alter, Otto, 
Jrabtveretnerung. - 10. Mai, 5erbert; 'f3efara, 2ßilbelm, 9Rajctinen=2[btlg. 
- 10. SJ'ai, 5erbert; Aro11, Otto, 2lbiuitage 2. - 10. 9Rai, 5an5; • ijd)er, 
•ricbr., Gleftr0techn. 2lbteilung. - 10. Mai, Grnjt; • inte, (: malD, SodlOfen. 
- 13. Mai, Sein3; 5erwig, 2lnton, 2ßal3werf 3. - 13. Mai, 2[[freb; SReimant, 
•riebr., Zlechwal3wext. - -17. Mai, (5erbarb, 9Jiattbe, 5ermann, 5octofen. - 
17. Mat, Willi;Smar3a, 2[lireb, 5od)ojen. - 19. 9Jiai, Werner; Nails, 
9iid)arb, •Bauabtlg. 

G i it e D o d) t e r: 5. Mai, 5ilbegarb; 9Ziggemalln, Zojej, ScBlojjerei. - 
S. Mai, Cs baxlotte; 5enne, Rar1, 23auabteilung. - 9. Mai, 2lgnes; Sctrciber, 
Grnit, ff. Steinjabrit. - t0. Mai, 9lutb; Siulatomsti, Criuitan, Jrabtnerfcine= 
rung. - 12. 9Rai, Zngxib; aelbmann, far[, Slefjelfchmiebe. - 12. Mai, 
Selene; iombrinf, $au1, 9Rajd)inen=2lbtlg. - 18. 9JIai, Slätbe; G-itoia, 
Szafimir, 9Jtartinmert. - 19. Mai, Varga; Qemte, Orrid), 21Djuitage 2. 

(3terbef älle. 
9. Mai, Sd)mibt, •riebridl, Stabluterf. - 15. Mai, Qehmann, Wilton, 

ff. Steinfabrit. - 19. Mai,(3d)uttjort, ZOiei, 5ocbofen. - 16. 9Jtai, iBeOborc; 
Sinb von $reifing, Grnit, SRajd). 2[btlg. - 18. 9Rai, Crna; Szinb von Steile, 
Zatob, 2lbjuitage 1. - 20. Mai,(5erbarb; Sinb von 231uhm, GTnit, 2ßa13wert 1. 

£öf?nunggtage auf bem tüttenwert. 
S a b I t a g 2obn für bie Seit 

van big 

5. 6. 18. 5.-31. 5. 
19. 6. 1. 6.-14. 6. 
3. 7. 15. 6.-28. 6. 

17. 7. 29. 6.-12. 7. 
31. 7. 13. 7.-26. 7. 
14. S. 27. 7.- 9. 8. 
28. 8. 10. 8.-23. S. 

2[rt ber 2öhnung 

21bjd)lag 
2lbjctlag unb 9iieitlohn Mai 
%bjd)fag 
% tlobn Zuni unb 2lbjch[ag Sufi 
2lbjcblag 
91eftlobn Zuli unb 21bid)lag 
2lbjdllag 

•ertg jpredtf tunten 
im Monat Zuni im S2[r3tjpred13immer - 11nfa11itation 1, nad)mittag5 

Montag: Sanitätgrat Dr. D'bam, Wobnung: (£- ving. 
Tien,tag: Dr. S4Setermann, Wobnung: G-ilbelltr. 23. 
'_iiiittwod): Jr. Weiber, 2ßohnung: Zägcritr. 4. 
Jonnergtag: Jr. Sung, 213obnung: Gutenbergjtr..20. 
iireitag: Jr. 2ljemann, 2ß05nung: Ißeihenburger!tr. 29. 
Samstag um 12 litt mittags: Zr. 2ßinbmöller, WAlltmg: Derne. 
;Yür hie Znanjpruchnabme beg 21r3teg ijt ein S(aiitein erforDcrlid). JcT 

gelöjte Aurfctein bat eine (5ultigfcitsbaucr von 4 ZßOdleit. 

Wunbmetbungen. 
lief unben wurbe: 

21in 9. 5. 2 WcTt3eugid)1dF1e1 mit uzenicugmaTtc. 
21m 11. 5. 1 (-- --imit 91ing. 
Die C-d)lüjjcl' töttncn auj bem 23iiro Simon in Gmpjallg genommen 
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Seite 8 S iitte unb Srtjadit. 9it. 9 
•eber 2i3erteangettörige cr= I 
[tält Die $eitung [oftettloR. 

(bee 

! rltbeint 2lnfang unb 
9lEitte jeDen M̀onats. 

 • •[efae •tn•eigen. 
 - I  

Zerfgange4iirige tönnen ticine 2ln3eigen über Säufe, 23ertäufe, 
21ZofjnungsangclegenFjeiten of m., bie foffettlot4 aufgenommen werben, 
an bie C7'dlriftleitung von Jaütte tiub (5d)ad)t" ein reid)en. 

•o•nunggange6of. 
(£in möbliertes .Simmer an 23eamten 

311 vertnieten. 

:Breiben6affi, 
2iraunjdttveiger (5trafie 21 part. r. 

........................ 
Zrangport= u. Zau6enför6e 
in loliber 2lusfüijrung fertigt billigft 

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

Oelfenlird)en, Isannerlir. 306 

\\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIdlillllllllllll 

• 

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

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

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

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

Cfifen: unb etatjtwerf en 
gibt. (5taettverte. 

it im 

wert 
er im 

b ge= 

ef•t. 

n 

ea)tue beg rebaftionetten %giteg. • 

Hermann Meyer, Dortmund 
  G ESCHAFTSB Ü C HER - FABRIK 

Buchdruckerei . Gegründet 1875 K o n t o r b e d a r f 

%ll1► IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII illlllllllllll► 1111111111111111111111111111111►1111► Illllllllllllpl lllllllllllllllllllllll VIII ► III IIDIIIIIII IIII IIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf III illlllli ► III II•q••lllllflllllllllllllllllllll I IIIIIIIIIIIIII III\\\ , 

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

OSTWALL ECKE ROSENTHAL z FERNSPRECHER 1124 iiiig 

Modernes 

Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

D;orlfmund - 
Westenhellweg 102 -106. 

Spezial-Kaufhaus 

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

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

Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

• „ä,w - - --

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

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

• 

%0 

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

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze Kohlen Koks Briketts ' 
2i 

• 

y •iierte••etfun9 

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

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

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

JiadiDrud lümilidier 2lrtitel erroünjdit, I 
lotern nicht ausbrüdlidi verboten. 

liummer 10 
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