
3eber üßertsangeljörigc er= 
^ä(t Sic 3eituug tojtenlos. 

Oie 3eiiung erfdjeint 
tpödjentlirtj. 

SSL»»’.*«/« 
^<ei(uti9 Cc^atfc 

öetfcnfirc^encr S»crgtt)erfö^f<ien»©efe((ff^af< 
5. 3o^rflong 3u(d)riftcn finb unmittelbar an bie Sct)rift> 

leituns ber Sütten^eitung ju rieten. 16. 3u(i 1925 Slac^brud mit CmeDcnanflabc enoünidjt, 
iofern nit^t ausbrüttlicb oerboten. Tiummer 22 

Setpegfe 3ci<cn. 
?ü^t nui Suxopa ift frieblos. Slut^ im fernen 3lfien unb SIfrüa 

rteljt es nic£)t nac^ gtieben aus. Unb bod) finb bie 33öl!et ßuropas babei, 
einen 

^xiebenspalt 
3U fdjlieBen. Sie äußere ißerfafiung ber SBelt ftimmt nic^t gerabe fe^r 
äuoerfidjtlid) 3U falbem Seginnen. Sennot^ Ijilft aHes ni^ts. ©s muö 
enblid) griebe merben; aber ein roirflidjer griebe, ber allen, bie ilfn be= 
fdiroören, gleidies iRec^t unb gleichen Slnteil gemährt, ber bie natürlichen 
unb begrünbeten Siechte ber 93ölter achtet unb auf ber ©erechtigfeit aufs 
gebaut ift. geber anbere griebe ift feiner, fonbern, roie ber ipxäfibent ber 
UJereintgten Staaten uon Slmerifa fehr richtig fagte, nur bie 
Quelle neuer Stiege. 

S e u t f d) 1 a n b f^ieft 
an, eine 

Slntroort auf bie franjös 
fifchc Slote 

3u geben, bie fid) über bie 
beutfehen Sorfdjlage eines 

Si^erheitsabfommens 
auslie^. Sie SJtinberheit 
bes Sleichstags toünfcht, 
oor Slbfenbung ber Slate 
eine Slusfpra^e bar* 
über au ha6en- ©ie ent= 
fpri^t nicht ben biplomati= 
fcfjen ©epflogenheiten; ba= 
tum lehnte fie ber Sfeidjss 
fansler unter 3uftiromung 
ber SRehrheit ab, erflärte 
fid) aber bereit, mit bem 
Slusmärtigen Slusfchufe 
oorher normals gühlung 
3U nehmen. 2ßenn man 
erroägt, bajj eine gef^loffes 
ne Haltung bes beutfdfen 
SBolfes in biefer hochroid)5 

tigen Slngelegenheit bem 
Sluslanb gegenüber non 
größter Sebeutung ift, unb 
roenn man bebenft, ba& in 
einer folgen Slusfprache im Steidfstag bei feiner 3ulammenleÖung unb 
s4$artei3erfplitterung fchroerli^ eine fol^e ©efchloffenheit 3uftanbe lammen 
mürbe, fo bürfte bie Haltung ber ^Regierung für ben fachlich Senfenben 
nicht unberechtigt fein. 

SRadj ben ©rllärungen, bie im englifthen Oberhaus über 
bie Sicherheitsfrage abgegeben mürbe, fcheint es, als ob biefer Sidjerheitss 
palt hoch eine roeit größere IBebeutung erhalten roitb, als man in ©nglanb 
felbft ahnte. Sie neueren ßreigniffe auf bem ßrbball lehren fo mancherlei, 
ßs fallen nad) englifcher üluffaffung lünftig au^ Streitfragen aus bem 
griebensoertrage ben Sdjiebsgerichten unterroorfen merben, fo baö fein 
Staunt mehr bleibt für bie Sanftionen einer einseinen SRacfft. 

©nglanb unb Slufjlanb 
ftehen sur 3ei* megen ber ßreigniffe in ß h i n a auf recht gefpanntem 
guge. Sie ßnglänber finb ber Slnfi^t, ba^ bie Sluffen in Ißecfing eine 

ihnen feinbliche i]3olitif treiben unb ben englanbfeinblid)en ©eneral geng 
mit SBaffen unb SRunition unterftühen. ßs mürbe fdjon oom Slbbruch ber 
biplomatifchen «esiehungen 3mif^en beiben ßänbern gefprochen. SSielleicht 
befinnt man ft^ aber noch, ^ebenfalls ift bie 

Sage in ©hina 
nach roie oor fehr gefpannt unb für bie ßnglänber nicht gerabe fehr er» 
freulid). Sie ßhinefen beftehen burchaus auf ber SIbfchaffung ber bis* 
herigeniBorrechte ber fogenannten „SRä^te“ in ßhina, unb ihre gorberung 
flingt fo energifd), ba^ man in Slmerifa, bas au^ baoon betroffen roitb, 
bereits einsulenfen beginnt unb über einen „fdjrittroeifen“ SIbbau bteier 
löorredjte mit fich reben laffen mill. 

Sluch uns haben bie Sluffen burdj ben 
Stubcntenprojcß in SRostau 

gro^e Ungelegenheiten be* 
reitet. Sie brei Seutfdjen, 
etroas fonfufe günglinge, 
bie man in SRosfau 3um 
Sobe oerurteilt hat, roeil 
fie bas Sorojet^Slegime in 
©efahr gebraut unb babei 
fogar mit amtlichen beut* 
fdjen Stellen in Serbin* 
bung geftanben hoben fol* 
len, finb roeiter nichts als 
©eifein für bie oon bem 
hödjften beutfehen ©erichts* 
hof in ßeipsig oon Slechts 
megen oerurteilten Äom* 
muniften, bie hochoerräte* 
rifcher §anblungen brutal* 
fter Slrt überführt mürben. 
Slugenblicflid) hol bie Si» 
plomatie bas Sßort in bie* 
fer Slngelegenheit. 

Ser belgif^e Sluffenmi* 
nifter Sanberoelbe 
hat über bie 

Säumung bes Suhrgebiets 

üleu&erungen getan, meldfe 
bie Seutung sulaffen, als 
ob Süffelborf, Suisburg 
unb Sluhrort baoon nicht 

betroffen merben füllten. Sies roiberfpridjt bem, roas mir oon amt* 
lidjer Stelle in granfreid) le^thin gehört hoöen. gm gntereffe bes beab* 
fichtigten griebensroerfes läge es fehr, menn fie halb möglichft richtig ge» 
ftellt mürben. 

Sie SJeuroahlen in $oüanb 
haben eine abfolute SRehrheit für bie bisherige Slegierung erbracht. Srotj* 
bem mar su bemerfen, bafj ein Surf na^ linfs oor allem in ben groffen 
Stäbten bes ßanbes ftattgefunben hot. 

Sßas fid) bie Solen, mit benen mir befanntlid) auf 3otttrte0S5 

fuff leben, für Unoerfrorenheiten leiften, geht aus einem SIrtifel bet 
„©aseta SBafchinofta“ heroor, ber folgenbe angenehme Sprache führt: 
„Ser Äornbor ift fo, roie er jetjt ift, entfehieben 3U eng, früher ober fpäter 
muff man ihn oerbreitern. Sie Seutfdjen hoben bie Sreiftigfeit, Sag für 
Sag nadj ber Äaffierung bes Äorribors su brüllen. Sie einige 21ntroort 

Searbcthtng einer ^ier5t?(tn6cr^ur6e(ö)eUe in 6er <Sefenffdjmie6e. 
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auf biefee ©eorült ift bie entfdjiebene gorberung na^ Serbreiterung bes 
Äoriibors — unb stoar nad) SBeften unb nac^ Often. — ©ans ©rtnlanb! 
3Benn mir mit biefer 3bee nicht jetjt gleid) ^eroortreten unb sugtei^ mit 
bem Sajonett auf ber Äarte 3eigen, roo ber Äorribor nerbreitert roerben 
muff, fo tmrb bae ©ebrüll ber beutfiben treffe über ben pommerellifdfen 
Äorribor nitlft ftill merben." 

Es fctjeint halb, als ob es in SBatfdfau boc^ recfjt anormal ^ei^ märe. 
9?einecfe SSoff. 

®trff(^aft(i(^er 3tunöfunf. 
Oie uor Slur^em norgenommene Sott 530¾ lung ^at ein über* 

r a j d) e n b gutes Ergebnis geliefert. Oeutfdjlanb aä^lt 63,25 aKillionen 
Einmol)ner, non benen % SJtillionen auf bas Saargebiet entfallen. 3U 

SÖeginn bes ffiextfrieges ^atte bas ermeiterte Oeutfdjlanb, 3U bem gans 
Elja^ ßotljtmgen, gana Dbeifc^lefien, «fjofen unb ipommerellen gehörte, 
68 HJtillionen Einmo^ner. Oas nerfleinerte Oeutf^lanb ^at trot? aller 
9iot um 3K Stillionen Äöpfe jugenommen, mä^renb fyrantrei^ unb 
anberc „Siegerftaaten“ eine iöenöllerungsabna^me, ober einen Stills 
ftanb au neraeiüjnen Ijaben, ift burc^ biefe Seoölferungssuna^me in 
Oeutfdjlanb ber IBeroeis erbrai^t, bajf Oeutfcblanb ni^t totsufriegen unb 
bte innere ftraft unferes SSolfes erhalten geblieben ift. Oas eröffnet für 
fommenbe 3eiten immerbin einen tröftlidjen Slusblid. 

* 

Ein meiterer 23emeis für bie mirtf^aftlicbe Vernunft unb bie Ent= 
mirflung unferes Stolfes ju ftabilen Ißerbältniffen liefert bie Sparein= 
lagen=¾emegung ber lebten 3eit. Oie Spareinlagen in iß r e u ^ e n be= 
trugen Enbe oorigen Sabres, mie befannt, 40.4,1 Stillionen Starl, fie finb 
bis Enbe 9Jt a i auf 725,5 Stillionen Starf geftiegen, ba&en M otfo 
innerhalb non fünf Stonaten um 321,4 Stillionen ober 83,8 pEt. (runb 
84 pEt.) nermebrt. Oie monatlicbe 3unabme beträgt im Ourcbfdmitt 
67,8 Stillionen Start, allerbings 3eigt fid) in ben genauen abfoluten 

3iffetn eine finfenbe Oenbena. Oie — teilroeife burd) bie 3insnerf^reis 
bungen erflärte — 3unabme im 3anuar ift um 17 Stillionen b^bet ols 
im Stai, aud) b'etin 3eigen fid) bie folgen ber gegenroärtigen Ärife. 
Sunmebr liegen au^ bie 3ßI)Ien ber amtli^en Sparfaffenftatiftif für 
5B a p e r n oor, bie bas erfreuliche Ergebnis seigen, ba^ bie Einlagen in 
ben fünf Stonaten b. 3- fid) tnebt als oerboppelt hoben. Sie finb 
non 34,49 auf 69,97 Stillionen Start geftiegen. 33apern bat fomit be« 
reits ben aebnten Oeit feines Einlagebeftanbes non 1913 erreicht, bas ift 
non ben bisher oeröffentlid)ten Statiftifen bas günftigfte Ergebnis. 

Oamit ift micberum ge3eigt mie guter 2Bilte unb nernünftiges 
2Birtfhaften bie Ueberbanb behält über SBerbetjung unb Unnerftanb. 

* 
Sadj biefen ßicbtbliden nerfinftert fid) allerbings ber $immel un= 

ferer SBirtfdjaft, menn mir bie meiter fortgefebrittene troftlofe ßage 
auf allen ©ebieten mabmebmen. Sa^ ben Seridjten ber pteu^ifchen 
§anbelstammetn über bie mirtf^aftli^e ßage im Suni 1925 übte troh ber 
SBeroäbrung bes 2lrbeitsmarttes unb ber geringen Entjpannung ber §ans 
belsbilana bie nodj ungelöfte fyrage bes Sicherbeitspaftes, ber Ent= 
maffnungsnote unb ber $anbelsuerträge in 93erbinbung mit einem merf= 
li^em Südgang ber Aufträge in einer größeren SInaabl non 2Birtfcbafts= 
ameigen, einen ftarten Orud auf bie Stimmung aus. $in3u tritt bie 
Äapitalicnnoi einiger größerer unb mittlerer Unternehmungen, mas aum 
leil barauf aurüdgefübrt mirb, bag bie Umfd)lags3eit bes Kapitals fi^ 
infolge ber meitgebenben Ärebit=Einfcbränfungen an bie SIbnebmer er» 
beblicb nerfihiecbtert. 

* 
Oie Ärife bes Sobbergbaues macht fidj meiter in einer meiteren 

Entlaffung, 5Betriebseinfchräntungen bemertbar. Sn ber Eifeninbuftrie ift 
bie ©efhäftslage ebenfalls bödjft unerfreulich, fo ba& ber Sobftabtoerbanb 
meiteren Einfchräntungen ber ißrobuftion tornmen mu^te. Oie ©rünbe 
für biefes Sßirtfcbaftselenb hoben gelegentli^ ber IBebanblung ber rei^s= 
gefehlicben Steuernorlagen bie Spi^enuerbänbe ber beutfeben SBirtfchaft 
erneut bernorgeboben unb insbefonbete bargetan, bag bie beutfdje lBolfs= 
roirtfehaft xro^ nerminberter ißrobuttions= unb Susfubrmöglicbfeit unge= 
führ bas 3 fache an ©efamtfteuer=Selaftung 3U tragen bot, gegenüber bem 
Sobre 1913. Oag fyei unbebingt S3anbel gef^affen merben muff, hoben 
glüdlid)ermeife bie Seicbsftellen auch eingefeben. Es mirb entfdjeibenb 
barauf antommen ob bie gefeggebenben Äörperfchaften ebenfalls biefe 
Einfi^t bemeifen roerben. 

* 
Ein getreues Spiegelbilb unferer SSirtjchaftslage liefert auch kte 

lebte S t a t i f t i f über bie im ßaufe bes Sabres 1925 abgebrochenen 
5¾ 0 n t u r f c. 3lus ihr gebt beroor, bag (ich allmäblig ein Seinigungss 
ißroaeg bureb Slbftogen ber überflüfftgen unb fcbäblichen Elemente in §an= 

& 

bei unb ©emetbe nollsiebt, ber offenbar feinen § ö b e p u n f t nod) ni^t 
überfchritten bat. Seit Stitte ». 3. ift eine erhebliche 3unabme bet 
Äonturfe erfolgt, burd) bie in erfter ßinie bie fogenannten Snflations* 
unb Sacbtriegsgrünbungen betroffen morben finb. SBäbrenb nämli* 
im Stai im gan3en 807 Äonfurfe angemelbet mürben, betrafen banon 
406 foldfe girmen, bie nach 1916 gegrünbet morben finb. Offenbar ift 
aud) hier bte $öbe noch nicht erreicht unb ber Seinigungs=ißroaeg mirb 
noch meiter fortfehreiten. 

* 
Oie ^anbelsuertragsoerbanblungen mit grant* 

r e i d) finb tat}äd)tid) 3um S t i 11 ft a n b getommen, unb ber augenblidtid) 
beftebenbe Hebergangssuftanb mirb bager auch meitergin angalten 
müffen. Oie SBerganblungen beutfher unb franaöfifdjer Snbuftrieeller 
gaben amar gute gortfegriite gemacht, finb jeboch au^ noch niegt beenbet 
morben. Eines ift ogne bas anbere auch oid)t gut möglich, fo bag mir 
roogl fobalb mit einer ßöfung biefer gragen ni^t regnen tönnen. 

* 
Oer 3 0 11 f r i e g mit iß 0 1 e n bauert in unoerminberter Schärfe 

fort, ißolen reitet immer nod) auf einem gogen ißferb unb glaubt uns 
non biefer $öge gerab beganbeln au tönnen. Erneute beutfege ÜIngebote 
auf SCbnagme grögerer Äoglenmengen aus ißolnifd)=Dberf^leften finb non 
ben jßolen abgelegnt morben. Sie merben bie golgen igrer mangelnben 
Einficgt felbft tragen müffen. Oenn es fann roogl faum ameifelgaft fein, 
bag bas mirtfcgaftliih f^maege ißolen biefen 3ollftreit ni^t lange aus* 
galten fann. 

* 
Slucg im Sluslanbe fegreitet bie SBirtfcgaftsfrife meiter fort. 

E n g 1 a n b jtegt roagrf^einlich am Sorabenb eines S i e f e n ft r e i f s, 
ber, menn er niegt im legten Slugenblid bureg bie angebagnten ißerganb* 
lungen mit ber Segierung nermieben mirb, ungeheuerliche Slusbegnung 
anaunegmen brogt. Eine ägntidje ßage gerrfegt in Belgien, mo bie Streif* 
bemegung fid) gleichfalls ausbegnt. 

ßegten Enbes ift biefe ganae SBirtfgaftsfrife barauf aurüdaufüg* 
ren, bag bte „Siegerftaaten“ Oeutfcglanb nom SBeltmarfte ausaufcgalten 
nerfuegten unb igm bie fegroeren Sebingungen bes Skrfailfer 93ertrages 
auferlegten. Eine folcge Sfusfcgaltung eines mirtf^aftlicg fo ftarfen ßan* 
bes mie Oeutfcglanb fann niegt ogne bie fegroetften golgen für bie ge* 
famte SBeltmittfcgaft bleiben. Oiefe Erfenntnis gat bereits einmal aum 
Oaroes=ißlan unb aur Äonferens non ßonbon gefügrt. Es ift a^unegmen, 
bag fie audj noeg au meiteren Ueberlegungen führen mirb, etroa ber SIrt, 
mie fie auf ber Sagung ber internationalen $anbelsfam* 
mer in Trüffel bereits angebeutet mürben. Sooiel ift jebenfalls fi^er: 
eine gefunbe roirtfcgaftlicge Entmidlung für alle Staaten ift nur bann 
möglid), menn aunäcgft ber grteben in Europa roiebergergeftellt 
mirb, ber bie ©runblage für ein gefunbes SBirtfcgaftsleben bilbet. 

ßuj. 
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‘Der SÖcdtfef in 5er leiiung 5e$ 
^o5(en«0!?n5ifoi0, 

Öen ©cijeiinrQt Smü 
Äirborf f)at oot 
menigen lagen bas 
gröfjte £^ren= unb 
Slrbeitsamt, bas bic 

i^eintid]=iDeilTäliicf)e 
©roßinbuitrie ju oer- 
geben fjat, ben S o r« 
iiti im 2lufiicbts= 
rat b e s Ä o t) I e n = 
j g n b 11 a t s niebet= 
gelegt. Sitter non 
über 78 SoÖie11 le0tc 

er bic ©ejcliiclc bes 
Ku^rbergbaucs in jün= 
gere J)änbe, um lief) 

ben aufreibenben 
Kämpfen bes Xages 
.ju entsie^en unb uiel= 
leicht auc| jeine ©e= 
funb^eit für Sage, bie 
t^n braunen, 5U er= 
Ijalten. 
Äirborfs 9fame ift mit 

bem Sßerben bes Äo^ 
lenfpnbifats, beffen 

eigentlidier Stf)öpfer 
er mar, für immer 
uerfnüpft. Sie uner= 
freuli^en ^reisbil= 
bungsuer^ältniffe im 
97ut)rbergbau mä^renb 
unb na<| ber großen 
Ärije oon 1873 bis 
1887 liefjen immer 
mcl)r bie 3iotmenbig= 
feit erfennen, einfjeit* 
lid) bie ©rjeugung ru 
regeln, bie greife feft» 
jufe^en unb ben 33et= 
trieb ber Sergbauer* 
jeugniffe oorjuneftmen. 

Sie oerf^iebenen 3nteref?en unter einen §ut ju bringen, mar ein geroal= 
tiges Stüd Slrbeit. Slm 30. Januar 1879 fdjien es gegtüift. Slls aber enbgültig 
abgeftimmt roerben fottte, erfjob §ibernia ©inroänbe, unb bem fdfloffen fi^ mei= 
tere an. Sa ftanb Ä i r b o r f, bcoor jemanb in ber 93erfammlung fti^ 
hätte äufjern fönnen, auf, unb erflärte in fnapper SCeife bie SBertjanbtungen für 
gefiheitert. Sie Sihroere ber Situation fam je^t auih ben roiberftrebenben 
Bedfen jum iBemufetfein; es mürben neue SBertfanblungen angebahnt unb am 16. 
gebruar 1893 fam es enblidf jur ©inigung. Sas Sgnbifat mar natürlich oon 
Slnfang an fein ^bealgebilbe. ©s mürbe ftänbig an ber iBerbefferung gearbeitet. 
93is heute ift es ftets ©egenftanb [djärffter Singriffe [eitens oerfchiebener 3nter= 
effengtuppen geroefen. Seine fegensreidjen ©inroirfungen auf bie Stabilität 
ber SBirtfchaftsöerhältnijfe liefen fi^ aber nicht oerfennen, ebenforoenig mie ber 
glänjenbe Sluffdfmung, ben ber Sfuhrfohlenbergbau gerabe bem Spnbifat ju 
oerbanfen hatte, fo bafe bas Spnbifat, „menn es nicht beftänbe, hätte erfunben 
roerben muffen“. Äirborf, biefe in ftd) gefdjloffene tperfönlichfeit, biefe Kämpfer» 
unb Streiternatur, hat fein ganjes SBirfen ftets auf bie Slllgemeinheit einges 

ftcllt unb hat fich unb fein Sl'erf in ben jehmierigften Situationen behauptet. 
Seine ©rnennung jum ©htenoorfihenben mit Sitj unb Stimme in allen Slus= 
fehüffen berocift bic Slerehrung, bic man ihm allgemein sollt. 

Äirborfs Slusfchciben märe ein ungemeiner S3erluft für ben 9luhrfohlen= 
bergbau, menn nicht in Sr. Sl! b c r t S ö g l e r ber iliaihfolgcr gefunben roor» 
ben märe. Sie Saufbahn Sr. Söglers ift eine glänscnbc. Sie berocift auch, 
bafi fich an ber 9luht nur bic pcrfönlichc lühtigfeit burchfctjt. Sr. 
SSöglcr roar urfptünglid) einfacher Ingenieur. Seine mustergültige !B'ctricbs= 
führung unb feine organifatorifchen Salente mürben fdjon halb oon §ugo Stin= 
nes erfannt, ber ihm bie Seitung ber SeutjctpSujcmburgifcbcn Scrgroerfs=Sl.=©. 
anoertraute unb ihn nad) Slbfdjlu^ ber Jntereffengemeinfchaft mit bet ©. S. 
21. ©. in ben ©emeinfehaftsrat bet SRhein=eibe Ünion berief. Sr. Sögler jeich» 
net [ich öurch eine große Sebenbigfeit bes ©ciftcs, burch eine tcmperamentoolle 
Slrt fid) 5u äußern, unb eine grünblid)c Kenntnis aller inbuftriel= 
len 5 r a g e n aus. Saß bei ihm bic ©ejd)ide bes 9?uhrbergbaucs in beften 
Öänben liegen, ift roohl ohne roeitercs anjunehmen. 

Äirborf hat ftch oom Kaufmann jum Unternehmer entroicfclt. ©r oer» 
förpert ben feltcnen Ipp bes Jnbuftrieführers, ber SI n g e ft c 111 c r ift. Sas= 
felbe trifft auch bei Sr. Söglcr au, ber fid) oom ledjnitcr jum SJfitleitcr bes 
größten beutfehen Konzerns unb jum bebeutenben SBirtfchaftsfühter empor* 
gearbeitet hat. Äitborf 
fam oon ber ftohle, 
Sr. 93ögler oom ©ifen. 
©s roäre aber falfd), 
barin bie Stföglicbfeit 
einer Slenberung ber 
Spnbifatstenben^en ju 
fehen. Sie Sntereffen 
oon Äohle unb ©ifen 
haben fi^ immer mehr 
oerquidt. Schon Äir* 
borf hQt fein SBerf, 
als er ©rofpSelfen* 
firchen aufbaute, mit 
ben Kohlengruben im 
iBe^irf unb ben !rjüt= 
tenroerfen in £otf)rin* 
gen, jum gemifhten 
Unternehmen gemäht, 
unb Sr. SSöglcr hat in 
ber 3eit feiner 3ufam* 
menarbeit mit Stin* 
nes, ber ja urfprüng* 
lid) Kohlenmann roar, 
unb in ber Seit feiner 
SJlitarbeit mit Kirborf 
im ©emeinfhaftsrat 

ber Siemens * 3it)em= 
ßlbe=Schudert=Union 

ber ßntroidlung bes 
SRuhrbergbaues immer 
mehr roachfenbes 3n= 

tereffe entgegenge* 
bracht, roie fid) über* 
haupt unter ber Slegibe 
Kirborfs bie 3ulam= 

menhänge sroifchen 
©ifen unb Kohle im 
Bewirf im Saufe ber 
3eit immer mehr oer* ^ ^ „ . 
bichtet haben. 0r. tng. unö 0r. pf?i(. (f. c. Slfbcrf »ogfer. 

©effcimrof (SnitJ Ktr&orf. 

3m fronen 0ouerfon5. 
(fine bretföfltge 2Bonberfobr< nod? j^oljcnJtmburg, 

unt> inö Sclfcnmeer.; 
3KU 7 Sebersetdjnungen oon ¢. 91 u b. fy i f h e r = ©elfenfirchen. 

Sas ÜBanbern ift bes föfüllers Suft, 
bas SBanbern ift bes Sfüllers Suft, 

bas üßanbern. 
Sas muß ein fcfjlechter SJJüller fein, 
bem niemals fiel bas SBanbetn ein, 

bas SBanbetn! 

2lud) uns roollte es nicht behagen, im engen 
3immet ^u fyoden; hinaus füllte es gehen in 
bie freie 9latut, einmal bes Sages Sorgen oer* 
geffen, frei roie ber 93ogel! 

Sa uns nun gerabe ein paar freie Sage he* 
fdfieben roaren, routbe befchloffen, eine breitägi* 
ge SBanberung außerhalb ber engeren Heimat 
nach bem uns noch unbefannten Sauer» 

l a n b e 3u unternehmen. Ser 3um Slbmarfdj auserfehene Sonnabenb 
brachte sroar 9fegen unb Sturm; bas fonnte uns nicht abhalten, unb roohl= 
gemut {often roir mit gefülltem SRucffacf im 3nge nach $ a g e n. Ülbenbs 
10,50 trafen roir bort ein, aber noch immer roollte ber Fimmel fein ©r* 
barmen mit uns haben, immer noch ftrömte ber 9legen roeiter. Sie ge* 
plante 9fachtroanberung muftten roir baljer oorläufig aufgeben unb in 
ffagen bleiben. 

©egen 2 Uht morgens Härte fich ieboef) 3U 
unferer gröftten fyreube ber §immel auf, unb 
nun lieft es uns feine 9luhe, roir roollten roan» 
bern — roanbern ber Sonne entgegen. 9Jtit 
Spiel unb ©efang unb frohen SJtuts ging es 
burch fyelb unb 2Balb auf Hohenlimburg 
3U. Schon fonnten roir in ber 9Jtorgenbämme* 
rung b a s S ch 1 o ft erfennen, unb halb roar ber 
guft bes Berges erteilt. 3eftt ging es {teilet 
bergan, unb manchem rollte, ba roir bas Steigen 
nicht geroohnt roaren, ber Sdjroeift oon ber 
Stirn. 

Sann ftanben roir auf ber 9Jtauer bes 
Scftlofthofes, um uns herum alles füll, bie 
Sonne fanbte ihre erften Strahlen über bie grün beroalbeten Berge. Bor 
uns im Sal Hohenlimburg! SBeld) hetrlt<het Slnblicf! — Ber* 
geffen roaren bie ®lühe unb Slnftrengung, ein feierlicher ©rnft ruhte auf 
jebem ©eficht. deiner roagte, biefe Stille 5U unterbrechen. 3e^er roollte 
biefen Slugenblicf für fi^ genieften. 

ßrft allmähliß ma^te ber ©rnft einer fröhlichen ©efchäftigfeit Blaft. 
benn unfer föiagen, burch ben langen 9Jfarfch angeregt, forberte fein Be^t. 
Schnell roar oor bem Schlofthof ein fixeres Bläftchen gefunben, unb halb 

ftanb ber 9Jforgen= 
faffee bereit. So gut 
roie an biefem 3Jfor= 
gen hat es uns roohl 
nod) nie gefhmeeft ! 
Bachbem alles ge* 
fättigt roar, hieft es 
roieber auffatteln. 

9lad) bequemem 
ülbftieg erteilten* 
roir bas freunblidfe 
2 e n n e t a 1 unb 
roanberten roeiter im 

öie 3ferlotmer „Bauern« Schatten bes 9Bal» ©je „Obere ©laMfirche" 
firepe". bes über Berg unb in 3fer(obn. 
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Ättborf ^atte [einen STuffi^tsrateoorfi^ [t^on im »ergangenen Saljre ein= 
mal niebergelegt, als niele einer Sgnbitatsbilbung ablebnenb gegen= 
überftanben unb iljm nur im 3®‘>nflsn)cge beigc[(^lo[[en mürben, ßr bat ibn 
aber mieber angenommen, als bie iÜotmenbigleit bes neuen Sgnbifats immer 
mehr ju Xage trat. Die SJerbanblungen Slnfang b. 3-i ^ie nie 5n ßnbe fommen 
roollten unb bie lebten ßnbes nur ein Slusbruct ber ungeheuer fdjroierigen Si= 
tuation bes SRuljrtoblenbergbaues roaren, unb bie bamit oerbunbenen 2lufre= 
gungen haben an Äirborfs Slrbeitsfraft [ehr gegehrt, ßr mag auch nicht mit 
ben oielen £ompromi[[en, bie ge[chlo[[en merben mußten, gang guftieben geme[en 
fein. 3- I- bürfte [ein jtücftritt au^ bamit gufammenhängen. Safe nach ihm 
®r. Sbgler gemäblt mürbe, ergab [ich non [elbft, benn als ber 78jährige Äirborf 
fi^ gefunbheitlid) nicht mehr in ber Sage [ah, ben 24 StunbemSitjungen gu 
gen,'ba [etite [ich Xr. Sßögler mit [einer tcmperamentoollen-ßnergie für bas 3«* 
ftanbetommen ein, unb am 5. 3Jtai gelang es ihm, bie Unter[<hriften für bas 
neue Spnbitat gu befommen. 

®as neue Spnbilat fteht nor großen 3tufgaben: 1. rein ab[ahtechni[<h, mas 
ben Sertrieb ber reinen ißrobutte angeht, 2. muß, unb bies ift mohl bas 3Bich= 
tigere, ber SBereblungsbetrieb, in bem, roie immer tlarer heioortritt, 
bie 3utunft bes Sluhrbergbaues liegt, roeiter entmidelt merben. 
§ier [inb burdj bie ®erhältni[[e bebingte ®erfäumni[fe feftguftellen, aber auch 
erfolgnerfpre^enbe SSerfudje gur uollftänbigen Sermertung ber reinen ißrobufte. 
§ingu fommt, baö bie 3Jted)anifietung bes gangen SBergbaues mehr unb mehr 
burchgeführt merben muf;. §anb in §anb aber bamit hat bie Slusbilbung eines 
gefdjulten bergmännifdjen 9tachmu^[es gu gehen. Sr. 33ögter ift ber iötann 
bagu, biefer großen Slufgaben §err gu merben. Ser amtliche SBedjfel erfolgt in 
einer 3eit größter Sltot. Sag mit Sr. iBöglers älustritt eine neue, glüdlichere 
ßpod)c bes iRuhrbergbaucs beginne, hoffen alle, benen bas ©efdjid ber bcut[d)cn 
Sßirtfchaft am öergen liegt. 

ßtne moderne 3faners3(nfoge. 
31gneranlagen — benannt nach ihtew erftmaligen Äonftrufteur 

Signer — bienen in ber $aupt[ache gum Seitteb non Umfehrmalgen: 
[tragen, ferner im Sergbau gur Steuerung ber elcftrifchen fyörbermotoren, 
alfo in Setrieben, bei benen es auf Einfahren mit hoher ßnergie unb Se= 
[djleunigung, größte Kiegelbarteit ber Stehgahl ((Sefchminbigteit) unb 
Umtehrung ber Srehrichtung in fürgefter Seit antommt. 

3ur genannten SInlage gehören im roefentlichen btet SRa[chinen= 
fähe, bie unter [ich in eleltrt[chem 3ufnnimenhang [tehen: 

1. Ser ßrregermafchtnenfah, beftehenb aus Srehfttom= 
motor als ¾n^rieb unb ben ßtregerbpnamos, bie gur Srgeugung ber 
ßrtegerftröme bienen unb mittels §ebelfteuerung non ber Steuerbühne 
aus beeinflußt merben; biefe Ströme ftnb es ,bie ein leichtes unb ein* 
manbfreies Utttfehren bes Sßalgmotors ermöglichen. 

2. Ser Stauptumformerjatj, beftehenb in ber Siegel aus 
3roei großen Srehftrommotoren als Slntrieb, groei ©leichftrombpnamos 
unb bem Schmungrab in ber 9Jlitte. Siefes SIggregat liefert bie eigent* 
liehen ülrbeitsftröme, bie burdf bie ©leichftrommafchinen ergeugt unb non 
biejen nach bem Hmfehrmotor (SBalgmoior ober fyörbermotor) geleitet 
merben. Sie SJlafje bes Schmungrabes erfüllt ben 3roed, bie beim Slrbeits* 
norgaug auftretenben plößlidjen h°l)on Selaftungsftöße nom Srehftrom* 
neß unb bamit non ber Sraftgentrale fernguhalten. Surch befonbere ©in* 
ttchtungen hai marr es in öer f»anb, bas Schmungrab gu höherer ober 
gerngeter ileiftungsabgabe herangugiehen. 

3. Ser 31 r b e i t s * o b e r Hmfehrmotor, ber gum bireften 
31ntrieb ber Hmfehrroalgenftraße ober ber görberanlage bient. Siefer 
SJtotor entmidelt natürlich gang gemaltige ©nergien, fo hat — um einige 

3at)len gu nennen — ber butch beiftehenb abgebilbete 31gtter<mldge be* 
trieben; 31{algmotor eine §öchftleiftung non 15 400 Äiloroatt unb entmidelt 
ein Srehmoment non 275 SRetertonnen. 

Sie Jahriteilnehmer an ber £>ecbenböbfe. 

Sal. 5rifch unb froh gegen mit burch ben fonnigen IjSfingftmorgen. ißlöß* 
li^ lag nor uns ein rounberbaret Xalgrunb, mitten hinburdf fchlängelt 
fi^ ein frifdjes Sächlein. Sas fylecfchen faß gum 3Iusruhen mie gef^affen 
aus. Stacßbem mir uns gemafeßen hatten, naßmen mir noeß ein Sonnen* 
bab unb gogen bann neugeftärft meiter. 

ilnfet 3Beg füßrte uns an ben Äalfmerfen norbei ber Secßen* 
ß ö ß 1 e gu. ©roßer Setrieb ßerrfißte hier unb mir mußten uns etmas 

gebulben, eße mir bas 3nnero öer §ößle be= 
fießtigen fonnten. Sas Staunen über alle 
Scßönßeiten ba unten roollte fein ©nbe neßmen. 
31m beften gefielen uns bie „Sllßambra“ mit 
ißren großen Säulen unb bie „Slijengrotte“, 
ein mit friftallftarem 2Baffer angefülltes Sef* 
fen, beffen Slänber mit Soppelfäulen umftellt 
unb über ber SSafferflacße mit feltfamen, ßoti* 
gontal gerichteten Sropffteinformen gefeßmüdt 
finb. Sas Snrtere hatte gur Sjebung bes ©an* 
gen noeß eine feinmirfenbe bengalifcße Seleu^* 
tung erhalten. 

Stad) ber Seficßtigung erftanben mir noeß 
einige 3Inbenfen unb nun ßieß es, für bie fommenbe fRacßt ein geeignetes 
üager gu finben. Sraußen bei SRutter ©rün füllte übernachtet 
merben. Salb mar aueß ein ^läßcßen gefunben, unb obrooßl bie fRacßt 

etmas füßl mar — uns allen ift fte gut be* 
fommen! 

Ser grocite Sag oerlief rußiger. 3unä<hft 
roanberten mir meiter in ber ÜRidjtung 3 f e r * 
loßn, Seilerfee, 5elfenmeer- ®t5 

mas abfeits oon ber großen Straße foeßten mir 
unfer 3Rittagsmaßl unb braten bann nach 
einer längeren Stußepaufe auf, um unfern Sßeg 
naeß ber öeinricßshöhle fortgufeßen. 3lu(ß biefe 
mürbe befidjtigt unb nun ging es meiter bureß 
SBiefen unb SBälber, bis uns mieber ein ibpl* 
lifcß gelegenes ipiäßcßen einlub, unfer Sla^t* 
lager aufgufdilagen. Ser ©ebanfe, baß es bie 
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D§ne ein rote bas oben befdjrtebene, roäte es nidjt 
tnöglid), betatttijk tSnergten innerhalb roentger Sefunben untjufteuern 
unb {o Ijo^e ifeiftungen sa entroideln, rote fie bet SBalaootgang etforbert, 
o^ue mit unäulctfftgen Stoßen bas 3le^ ju belaften. 

3n bet iHegel baut ntan gleti^ meutere {ol^et 3Jlafdjmen}ä^e nU= 
fatntnen, roie btes aticb bei ber abgebilbeten SInlage bet gaH ift. jttm 
Uiettieb meuteret UXialfenfira^en ober götberanlagen, roomit jugletc^ amb 
eine Sleferoe gejctiaffen rotrb, ba bte aggregate untet ftdj um|cf)altbat finb. 

Irinnen unö (trauten. 

[djmiebet einer bas (Etjcn in ber 3cttgc, arbeitet in ber ©lut unb bereitet es 
mit frommem unb arbeitet baton mit ganjer Äraft {eines Slrmes, leibet aud) 
junger, bis er nimrtet tann, trintt aud) ni4t SBaffer, bis et matt toitb.“ 

Sie 3uben befaßen SKaffen aus ©ifen, not allem Sdiroertcr. Sas 
Sibroert roitb bereiis bei ber ©rjäblung trom ^ßarabieje ermäbnt: 3Ibam unb 
©na tnerben aus bem iparabieic nertrieben, unb ein ©Ijerubin mit flammenbem 
Sdjmert mebrt beiben bie 9Uidfef)t. Sie ©rjoater roaren mit Sdjtncrtern aus» 
geriiftet. 3Iaat ia0te 5« ©fau: „3Kit Seinem Sd)tnert inirft Su Sitb nähren.“ 
Unb au 30iePb ia0te 3af°b: ..31¾ babe Sir ein Stüd 2anb gegeben, bas id) 
mit meinem Sdjtoerte unb SBagen aus ber fronb ber ülmoriter genommen ^abc.“ 
SJiojes fagt ju ben 3tiben beim geftc bes ©olbenen halbes: ,,©s gürte ein 
3egliibet jein Sd)tnert auf feine ßenben.“ Unb baj? auft bie©eräte bes 
griebens aus ©ifen nerfertigt roaren, feljcn roir aus 3eiaias 2, 4: „Sa 
roerben fie ihre Scbroerter ju Spielen unb il)re Spiele ,)u Sid)eln madfen.“ 

ßifen im Urteil 
©ifen unb Sta^I finb mit unferem Seben aufs engfte 

nertnüpft. 3?id)t nur mit non ber £>ütte, bie Slrbeit fin= 
ben bei ber ©r^eugung unb Ußeiternerarbcitung bes 
©ifens, Ijaben mit ibm ju tun. Sie §ausfrau toibt auf 
bem Ofen aus ©ifen, im gu^eifernen Äeffeldfen brät fie 
ben Sonntagsbraten, eiferne ßimer galten bas Sßaffer, 
mit bem bie Stube gepult toirb, bie feine Sta^lnabel in 
ber §anb ber SHutter flidt bie fiodfer im iilnjug unb 
roas finge ber Jrousoater an, fönnte er nidft mit from» 
mer, 3ange, Dlagel, Säge, Spaten unb Senfe in frous 
unb ©arten arbeiten! Ser Sanbmann beftellt fein gelb 

mit eifernen ©eräten, ftä^Ierne Sampfroffe braufen auf eifernen Sdjienen an 
uns oorüber, ftäfyletne Seile umfpannen ben Äupferbra^t, ber ben eleftrifdfen 
Strom non ©rbteil ju ©rbteil fi^idt unb über roeite gernen Ifinroeg bie 9)ien= 
ft^en miteinanber oerbinbet. äßaffen aus ©ifen unb Stalfl gab uns ber 2Belt= 
Irieg in bie fronb. 9Bir braunen nur bie Slugen 3u öffnen unb ein roenig nac^= 
aubenfen: Sem ©ifen begegnen roir überall! 

Uralt ift bie ©efdfidfte bes ©ifens unb mit ber ©efd)id)te bes üJtenfdfen 
eng oerbunben. Sas ältefte 2?ud), bas roir alte lennen, in bem bie ©efdfidfte ber 
3uben Pon etroa 2000 3a^ien not ©fyrifti ©eburt an erjb^lt roitb, bas 211 te 
Seftament, gibt an oielen Stellen Äunbc baoon, baff bamals ßrj unb 
©ifen allgemein beiannt roaren, baü in großen Defen ©ifen 
gefdjmoläcn unb roeiter 31t mannigfachen Sieden gebraucht rourbe. 

Sie gaben roaren non §aus aus ein aderbautreibenbes 3Solt. 2lls fie 
bas ßanb Äanaan eroberten, fanben fie bort ben Ser g bau, aud) ben ©r3» 
betgbau, oor unb übernahmen ihn non ben Uteinroohnetn. Saoon fchreibt 
bas Such &iob (28, Sers 1, 2 unb 9): ,,©s hat bas Silber feine ©änge unb bas 
©olb feinen Drt, ba man es fd)met3t. ©ifen bricht man aus ber ©rbe, unb aus 
ben Steinen fd)mil3t man bas Äupfer. gern uon ben 2ßohnungen bricht man 
ben hinabhängenben Schacht, burch bie gelfen roerben ©änge gebrochen, unb 
man erforfcht bas Sunlel unb bie Sobesnadjt.“ 

Sie §erftellung bes ©ifens roirb im 5. Suche SJtofes 3um Ser» 
gleich heiangejogen für bie 3urüdführung ber Äinber gsrael aus 2legppten 
ins gelobte ßanb: „Ser f>err hat euch aus bem eifernen Öfen geführt.“ Sabei 
bentt ber Srophei an einen Sd)mel3ofen 3ur ©eroinnung oon ©ifen unb roilt 
bie Qual Det)innbilblid)en, bie bie 3sraeliten im fremben fianbe erbulben 
mußten. 

Safe bie 3^6'i auch anbere Sdjmelsproseffe unb bie SB eitern er» 
arbeitung bes äJietalls burd) Schmieben tannten, geht aus ben 
folgenben Stellen hernor. 3« Srremias 6, Sers 27—29, helfet es: „3<h habe 
Stc| Sani Schniel3er gefeht über mein Soll, bas fo hart ift, bafe Su ihr SBefen 
erfahren unb prüfen follft. Sie finb eitel oerbotbenes ©rs unb ©ifen, ber Slafe» 
irolg ift nerbrannt, bas Slei nerfchroinbet, bas Schmoren ift umfonft, benn bas 
Söfe ift nicht banon gefdjieben.“ Unb roeiter in 3efaias 44, Sers 12: ,,©s 

2Bie ein öodjofentnerf oom Slugjeug (?er ou«iftef?f, 

Saljroaifcr gegen Slrbeitsermübung. Sttieteffattie unb non ©rfolg 
begleitete äflethoben 3ur Selämpfung ber rafd) eintretenben ©rmübung 
ber Sltbeiier in feeifeen Slrbeitsbetrieben hat man feit einiger 3eit in 
©ng 1 anb erprobt. 3« einem ^ofetenbergroetf, roo bie Durch» 
fchnittstemperaiur 27 ©rab betrug, foroie in einer © i e fe e r e i, roo bie 
Temperatur nie unter 25 ©rab fan!, hat man ben Slrbeitern roäljrenb ber 
Slrbeits,3cit SBafier 3U trinfen gegeben, bem pro fitter ein Kaffeelöffel 
Kochfat(3 beigefefet roar. 2)tan madjte babei bie roidjtige Seobachtung, bafe 
biefe SIrbciter niel teiftungsfähiger blieben unb roeniger fchnetl ermübe» 
ten als ipre Strbeitsfoltegen, bie fein Salsroaffer erhielten. Unabhängig 
oon biefen Serfudjen machte ißrof. SR. Sit 0 fe non ber Uninerfität Sirming» 
harn bie gleiche Seobachtung. ©rubenarbeiter, bie bei einer §ifee non 
ca. 38 ©rab arbeiteten, erlagen rafd) ber ©rmübung. 211s man ihnen 
leicht gefabenes StBaffer 3U trinfen gab, unb sroar mit einem Salsgehalt 
non 10 ©ramm auf je 4¾ ßiter, fonnte man feftftetlen, bafe bie ©rmübung 
rafd) behoben rourbe. 

fefete Stacht auf unferer Sßanberfahrt roar, 
ftimmte uns alle etroas traurig, aber halb 
lagen roir im tiefften Schlafe. 21m anberen 
SJtorgen rourbe befchloffen, nun ben lefeten Dag 
noch nach Kräften aussunufeen unb ben Sßeg 
bis $agen roeiter auf Schufters Stoppen gurücf» 
julegen. So gefchah es benn auch, uttb erft non 
bort aus brachte uns bie Sahn nad) ber heimat» 
liehen Stabt gurüd. 21m Dienstag abenb trafen 
roir alle frifch unb frohgemut, noli non ben 
herrlichften ©inbrüden, hier ein. 

Stod) lange roerben roir an biefe fdjönen 
Dage, bie roir im Sauerlanb nerlebt, surüdbenfen, unb fobalb roie möglich 
roollen roir roieber roanbern, um unfere beutfdje Heimat mit ihren Sdjön» 
heiten noch mehr fennen 3U lernen. Unfere nächfte grofee gahrt foil uns 
3U b e m führen, ber einft bie beutfdfen Stämme einte unb fie sum Siege 
gegen unfere Sebrüder führte, 3U Hermann bemCherusferim 
Deutoburger 2I5alb. 

öie 3n5uffrie dcö 
Sas 25jährige gubiläum ber ©ntbedung bes hemifhen elements Sta» 

bium burch bas ©Ijepaar ©urie rourbe oor lur3em in 23aris feftlich begangen, 
©in im „©Ijemical Drabe Sournal“ roiebergegebener Sortrag gibt über bie ber» 
3eitige inbuftrielle Serroertung bes Stabiums intereffante 2luffd)Iüffe. Stabium 
roirb aus Uranersen geroonnen, in benen es ftets im felben 23ro3entfafe jum 
Uran oorfommt, ba fiefe ja Uran langfam über mehrere anbere rabioaltioe ©le= 
mente in Stabium oerroanbett. 3ft alfo ber Urangchalt eines ©^es gegeben, 
fo fennt man auch öeffen Stabiogehalt. Uran finbet fidj hauptfächlid) in ben 
SRineralien 28ehblcnbe, Karnotit unb Slutonit. 25echblenbc lomrnt in goahims» 
tat in Söhnten, bei gohanngeorgenftabt in Sachfcn, in ©ornroaHis in ©nglanb 
roie auch in Storbamerila, Oftafrifa unb 3nbien oor, Karnotit in ben Sereintg» 

'ten Staaten unb 3U Katanga im Kongoftaat. Sie tefetangegebene gunbftätte 
ift überhaupt fehr reich an oielerlei Uranersen unb 3ur 3eit öauptgeroinnungs» 
ort für Stabium. 

3n ber erften 3eit rourbe Stabium in gaadjimstal aus ber SSedjblenbe 
hergeftcllt, fpäter fonnte man auch gute Sräparaie aus ©ornroallifer 25ehblcnbe 
oon Sr. ©iefels ßaboratorium in Sraunfdjroeig erhalten, ©röfeere Slusbeljnung 
geroann bie Stabiuminbuftrie 1911 mit ber ©rünbung einer gabrifationsgefell» 
fdjaft in ben Sereinigten Staaten, bie um 1920 bie Sdjroierigfeiten bes 2Irbei= 
tens im grofeen überrounben hatte, unb ber Stabiumbebarf ber ©rbe rourbe faft 
gans aus biefer Quelle gebedt. 

Sis 1921 roaren im gan3en etroa 140 ©ramm Stabium in ber 2Bett 
hergeftellt roorben . 2Bie mühfam bie gabrilation ift, illuftrieren folgenbe 3ah= 
len aus ber amerifanifdjen gabril. 3nr ©eroinnung oon einem ©ramm finb 500 
Donnen forgfältig fortierten ©Qes, 500 Donnen oetfehiebener ©hemifalien, bie 
Kraft oon 1000 Donnen Kohle, bie Serroenbung oon 10 000 Donnen beftillierten 
2Baffers unb bie Slrbeit oon 150 SRenfdjen roährenb eines SRonats erforberlid). 

3ur 3eit liegt aber bie amerilanifche Unternehmung seitroeilig füll, roeil 
bie obenerroähnten Katanga»Grse eine fo billige Stabiumherftellung ermöglihen, 
bafe gegenroärtig 96 Srosent bes SBeltbebaifcs 00m Kongoftaat gebedt roerben. 
Sie Katanga»©r3e roerben in Dolen bei Slntroerpen aufgearbeitet, roo übrigens 
3ut 3eit eine grofee Staffinieranlage für bie Katanga=Kupferer3e im Sau ift. 

3m 2Beltfriege rourbe Stabium oon feiten ber Gntente in grofeem SRafe» 
ftabe basu benufet, bie S i f i e r e oon ©eroeferen fchroad) leucfetenb unb ba» 
burch nachts fidjtbar 3U machen, ©ine gans anbersartige Serroenbung lag in ber 
Sjerftellung oon fchroadjen ßöfungen, mit benen man, ba fie auf Sapiet oollfom» 
men unfehlbar roaren, eine ©efeeimbotfehaft sroifchen bie 3e<len eines 
Sriefes fhreiben fonnte, bte fein 3enfor entbedte. Srachte man biefen Srief 
im Sunfeln ein ober sroei Stunben in enge Serüferung mit einer pfeoto» 
graphifhen glatte, jo roaren nah bem ©ntroideln bie ootfeer unfehlbaren 
Shriftsüge lesbar. 

Sie 3ufunft bet Stabiuminbuftrie hängt hauptfählih non ben ©rgebnif» 
fen ber allerorts angeftellten ausgebchnten mebisinifhen Unterfudjungcn ab. 
Sie biologifhen 2Birfungen ber Strahlen bes Stabiums finb gut befannt, roe» 
niger aber beren Slnrocnbungsartcn sur Teilung oon Kranfljeiten. Sa aber 
Sur 3eit auf ber ©rbe erft etroa 230 ©ramm Stabium greifbar finb, [0 fönnen 
lange nidjt alle Serroenbungsmöglihfeiten burchgeprüft fein. 
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Puffer au ^inöerffeiödjett uni> ^inöerf^ürjdjen 
profrifebe ]Ratfc&lööC für unfere £cfcrinncn. 

Sets ift bas See töo^I einer jeben DJIutter: bte ftänbige Sorge, 
tljre Heinen Üieblinge ftete proper, iauber, abrett unb niebttc^ getleibet 
3U roinen — uub babei bcct) ben .^oftenaufioanb für Äletbdjen unb Sctjürg» 
4en auf ein nuiglicffit geringes OTaß berabgubrüefen! 2Bot)l tf)r, toenn 
pe baju in bte üage nerje^t toirb butdj bte gä^igfeit, felbft gu jetfneibern 
— unb toenn if)r ©efdpef unb Grftnbungsgabe genug beft^teben toarb, fo 

S^nittmufter gu 'Jjiobell i. 

Setjen mir uns nun alfo untere 3fäpmufter einmal etroas genauer 
an. ißraftifcf) unb leutjt gu netten finb bie ^ier abgebübeten Äinbertleibs 
djen unb Äinberfctjürgctjen burcfjtneg. Steift tnä^It man für biefe ^leib^ 
cf)en 5t e f f e I, meü 5tefjet billig bauerpaft unb fc^nell toieber gereinigt 
ift. ©s ift ratfam, ben 5teffel, bes ©inlaufens wegen, not bem 3ufdfnet* 
ben gu brüfjen 
  5ür bas Äleibcfjen 21 b b i I * 

bung 1 tnerben 1,70—1,80 
Steter gebraucht. Stan f^nei* 
bet 23orber= unb Stüdenteil fo, 
bafs für jebes bie ^albe 23reite 
bes Stoffes gebraust tnirb, aus- 
bem übriggebliebenen Stoff 
fdjneibet man bas Stöcfcfjen unb 
bie tpuffärmel. ®as Stödten 
muß gur norberen Stitte um 
4 3entimeter abgerunbet roer* 

ben, bamit es gur fpitjen gorm bes fieibt^ens pajgt. Ser 3ieipi^ o»1 

fjalsausftbnitt unb unteren 3tanb bes fieibc^ens ift in Sdjling; unb 
Spannftitpen ausgefütjrt. Sagu perroenbet man am beften mafdfe^tett 
Seibentroift in fdjrparg, orange unb taiferblau. 

5ür bas tn 2tbbilbung 2 gegeigte Äleibdten tjat man nur 1,501 

SJteter Stoff nötig, weit bie ißuffärmel Wegfällen. Ser 3ietftiü) an §als 
unb 2Ietmel tft ebenfalls in Sd)ling= unb Spannftidjen ausgefüljrt. §iet 
fiept grün, orange unb f^warg gut aus 

retpt na^ allen 5tegeln ber Äunft „aus 211t — 9teu gu matpen“! Sie 
wirb grnar immer in einem Süfteln unb Saftetn bleiben, wirb längft ab» 
gelegte Stoffrefte unb getragene Äleibungsftüde aus nergangenen 3eiten 
immer unb immer wieber brepen unb wenben, um ipnen „bie befte Seite“ 
abgugewinnen unb bem alten Speicperpütet fcpliejglicp eine neue 2luf= 
erftepung als nieblitpes, guminbeft aber gwedgereeptes Stpürg^en ober 
Äitteltpen für einen iprer Sieblinge gu bereiten! 

ir 

unb S^nittmufter 
gu btefem Stobell. 

2Bie groß aber wirb erft bie fyreube fein, wenn fie es boip einmal 
ettnöglidjen fann, einen neuen Stoff — oielleicpt einen 5teft, wie fie 
mitunter reept günftig angeboten werben — gu erftepen unb nun fo redjt 
„aus bem Sollen peraus“ ans liebe 2üerf gu gepen! Sa wirb fie bann 
aber amp nollcnbs ein Hebriges tun unb bem neuen Stüd unter febem 
©eftdftspunft ben reepten „Scpid“ geben gu wollen, bamit ipre unb bes 
bebatpten Äinbes Sreube am neuen Äleibtpen eine gange fei! 

3n biefem Seftreben, 
mit einfaepen unb we= 
nig toftfpieligen 3Jtit= 
teln 5tettes unb 5üb* 
f^es an Äinberfleibung 
gu ergielen, wollen wir 

Cin paar pübfipc 3i«*fti^=9Jtujter. 

mit ber Seröffentlicp* 
ung ber naepftepenben 
5täpmufter unb Scpnitte 
unferen ßeferinnen ein 
wenig bepilflidj fein. 

S^nittmufter gu 
SJtobell m. 

Sas Scpürgcpen, S i 1 b 3, ift aus Slaubrud pergeftellt. Sorber» 
unb 5iüdenteil werben gleicp gefdjnitten, ber untere gerabe Seit einge» 
träufelt unb auf bie Jßeite bes glatten fieibepens gerieptet. Sas Scpürg* 
epen wirb jeitlicp gebunben. (Es tann mit Sdjrägftreifen befept ober ge» 
jäumt unb mit meifter Saummolle umpäfelt werben. 

Silb 4 geigt uns ein nieblicpes Scpürg^en aus weijgem Satift 
ober 5teffel. 3n ber SJlitte ber ipafie wirb ein tfjoplfaum in blau ober rot 
gearbeitet. Obers unb unterpalb bes Soplfaumes finb ißuntte angegeben, 
weldje in berfelben ffarbe geftidt werben. 

Sie angegebenen Scpnitte finb für 6fäprige ÜUtäbcpen be» 
reepnet. 3ur 2lnregung feien ein paar 3 i e r ft i cp e angegeben, welcpe 
leiept unb fcpnell ausführbar finb 
unb auf pellen Äleibcpen fepr fdpön 
ausfepen. 3Pre 2lusfüprung er= 
forbert faum grope panbarbeitlicpe 
Hebung; wie ja überhaupt alle 
pier gegeigten SRobelle unb 
Scpnittmufter barauf abgeftellt 
finb, auep ber ungeübten $anb bas 
2Irbeiien na^ ipnen gu ermög= 
li^en. Sftit geringem 2tufwanb an 
ajtittetn fann na^ ipnen bei nur 
einiger gertigfeit ficperli^ wopl 
jebe 3Jtutter ipre kleinen pübfcp 
unb abrett fleiben. 

3« ob eil jv. 
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[z| ®orten6ou un& ffleintiersuefit. ^ 
0er ^or^ffetfrebö. 

33on amtli^er Seite roitb miebex^olt auf bte ©efä^» 
lidfteit bes Äartoffettrebjes bingeroiefen unb genaue 
^Befolgung ber poIi5eiItd)en Scioibnung, fofortige 3ln= 
melbung unb joigjame ¾efämpfung btefei Ärantbeit 
angeorbnet. 

3n 2tnbetrad)t beffen, ba& bie Äartoffet ein ungemein 
tuid)tiges ißolfsnabtungemittel ift, fann nidjt einbring= 
li^ genug auf bie ©efabt binsetoiefeit meiben, bie ba= 
bur^ entfteben tann, roenn bei STuftiitt biefei gefäbi= 
lidjen Ärantbeit bie polijeili^e SBeiorbnung nicht be= 
folgt mirb. 

Ser Ärcbo gehört mit ju ben gefäbrlicbften Äartoffettranfbeiten unb 
tft ebenfo f<bn>er ju befämpfen roie bie fkrnie ober Änött^entranfbeit ber 
Äoblengetoäcbic. ©r ift ein immer rociterfcbreitenber tpilj, ber jertliiftete 
Ätucberungen an ben Änollen beniorruft unb attmäblicb ben ganjen iBeftanb 
befällt unb uerniebtet. 

Sie ilftifebilbungen finb für geroöbnlicb juerft hellbraun unb troefen, 
pater buntler, bie bei troctenem ÜBetter oerjebrumpfen, bei naffem SBetter oer= 
aulen. 3m oorgef^rittenen Suftanb baüen bie Änotlen bas älusfeben eines 

»abejdjmammes. Sas SBorbanbenfein biefer gefährlichen Äranfbeit ift an ben 
oberen ipflanjenteilen febmer 3u ertennen, mirb baber meiftens bei ber ©rnte 
eift fcftgeftellt. Sa bann aber ein großer Seil ber äBudferungen f^on jerfaEen 
ift, bleibeic ungeheure 3Jtengen ®nftedungs!eime im iBoben 3utücf, bie jetbft= 
oerftänblicb bas gange Stücf oerfeueben. 

Sie Itebertragung auf unbefallene gläcben erfolgt febo^ für gemöbnlid) 
teureb tränte 'Bflangtartoffeln, fann aber auch burdf Äartoffelfcbalen unb tpflam 
gcnabfälle jcglicber ¾rt übertragen roerben. 

Sie Stbfälle oon oerfeuebten ©runbftüden finb baber forgfältig gu oer» 
brennen. Kartoffel unb Kartoffeljcbalen, bie oom Krebs befallen finb, bürfen 
erft nach grünblicber Slbfocbung an Haustiere oerfüttert merben, ba fonft bie 
©efabr beftebt, bafc bie äu^erft roiberftanbsfäbigen if5ilge ben SJiagen unb Sarm 
ber Siere bur^manbern, ohne bie Keimfäbigfeit gu oerlieren unb bann in bem 
Sünger mieber auf bas 2anb gebracht roerben tonnen, ©ine nicht gu häufige 
SBiebcrfebr ber Kartoffel in ber gni^tfolge, etroa alte 5 3“hte, 0ute iBoben= 
bearbeitung, richtige Sortenroabl, fachgemäße Süngung, roieberbotte Katfgabe, 
roirfen bem Sluftreten bes Kartoffelfrebfes entgegen. Seiber gibt es aber eine 
9J(enge Kartoffelforten, bie recht empfinblict) für ben Karioffelfrebs finb; biergu 
gehört leiber auch öie in b'epgei ©egenb redft beliebte 3nöuftriefartoffeI; 
bagegen ift bie befannte ipaulfens 3U1'. Dbenroälber blaue, Up to bate unb 
S)olIänber=2Jtaus recht roieberftanbsfäbig unb fönnen für ben SInbau in biefige* 
©egenb bringenb empfohlen roerben. 

__| Südjerft&au 
r 

„Ser Kleine §erbcr“. Ser befannte fath- Kulturocrlag §erber u. ©o. 
in gmburg i. ®r. hat ein neues „Stachfchlagebu^ über alles für 
5111 e“ auf ben iDtartt gebracht . Sas SBerf ift geplant in groei Bänben, oon 
benen ber erfte oon 51—K rorliegt. ©r ift auf gutes, holgfreies ®apier ge» 
brueft unb enthält 750 Seiten, ©r foftet in folibem lidfU unb reibechtem Seinen^ 
banö 15 ©olbmarf. Ser „Kleine §erber“ roirb etroa 50 000 alphabetifd) georb= 
trete 31rtitel unb 4000 Bilber unb Bafeln, baneben eine Sleihe oon Sluffäßen 
enthalten, bie in ihrer ©efamtheit ben ©jtraft bes menfchlichan SBiffens linb 
Seiftens in Kunft, SBiffenfchaft, Berufsleben ufro. geben. Ob ein Bienengüchter 
Sluffchluß fucht ober ein Briefmarfenfammler, ob bie Hausfrau ben „Kleinen“ 
^erber nach einem ÜJtittel gur Bertilgung oon gleiten befragt ober ber Selfrer 
thn um ©efchichtsbaten angeht, ob man oon ihm über erfte 5>ülfe bei Unglücfs» 
fällen unterrichtet fein roifi ober bie iperfunft unb Seiftung politifcher Berfön= 
lichfeiten oon einiger Bebeutung gu erfahren roünfcht, ber „Kleine Berber“ gibt 
auf alles bas in oerblüffenber Kürge Stntroort. Sie gerichtlichen unj) p0ijs 
tifchen Beiträge Rnb oorurteilslos unb oornehm, bie fulturphilofophiföhen unb 
teligiöfen oom fath- Stanbpunft aber ebenfo oornehm unb roeithergig behan= 
beit. Sie Bilber, oor allen Singen bie Borträts, Bismarcf, §elfferi^, 
©rgberger, ©bert Brahms, Seorient, $ontane, §it;e ufro finb oon feltener ©üte. 
©s ift fein 3n>eifel, baß, roer ben „Kleinen §erber“ im Bücherfcßranf hat, barin 
eine atusfunftsguelle oon gerabegu unoerfiegbarer Beichhaltigfeit befißt. Sr. D. 

©effenfirdjencr ^utifferfe 

SrciU^fouffö^runö m gurten. 
„0er ©otöböuer". 

Bon einem für biefe 3n>e<fe 
gerabegu ibealem SBetter begün= 
ftigt, gab bie hiefige £heater=©e= 
fellf^aft „© u t = S p i e 1“ am 
Sonntag, ben 5. 3uli im ©arten 
ber Sjüller SJtühle ihre erfte 
Freilichtaufführung. 3n Sgene ging 
bas oon ©harlotte Birch=Bfeiffer 
oerfaßte Schaufpiel aus bem bag= 
rifchen ©ebirge „Ser © o 1 b = 
baue r“, ein Stücf mit tiefem 
©mpfinben gefäfrieben, barftellenb 
ben alten unb hoch roieber einig 
neuen SBeg ber Siebe, roelcher burch 

^ „ 2roß, Stolg unb Borurteil gum 
Setbensroeg roirb für alle, bie ihr Schidfal ihn gehen heißt .... 

©ine roirfungsooll aufgebaute ©ebirgsfgenerie gab bem frönen, flott ab= 
laufenben Spiel einen guten Jnntergrunb, unb bie Spieler felbft fteltten ihr 

beftes Können in ben Sienft ber Sache. — ©leid) im erften Slft geigte 5crr 
ER a 11 b i e s als Falfentoni fein Balent, er fpielte benfclben frei, natürlich unb 
mit ber bem „©ebirgsbuam“ eigenen Kecfheit; nicht minber gut gelang es Frau 

K o b a 11 in ber Stolle ber Broni, bie fchnippifd)=ftolge unb ach fo troßige 
Bauerntochter in erfrifchenber 9Tatiir(id)feit gu geben. Sic Stolle bes ffiolb= 
bauern lag bei SS. SBillp St a d) b a r f d) u 11 e in ben beften SSänbcn, er meifterte 
bie ftoIg=troßige Strt bes reichen Bauern in lebenbiger Form unb SBirflichfeit. 
Borgügli^es boten §. Bager als Siadcnbröu, beffen gute Slusfprachc ange» 
nehm auffiel, K o b a 11 in ber oornehm ernften ©eftalt bes Sanbrid)tcrs unb 
nicht gulcßt Fr- B a u b a als SJtabai ebenfo roie Fr. K r a f g i g in ber SloUe 
ber Slfra SeuthaUerin. Sas im [übbeutf^cn SBortfpicl gefchriebene Schaufpiel 

Phot.: Donner-Gelsenkirchon. 

rourbe, abgefehen oon einem »einen Sprechfehler, fpicltcchnifd) gut gemciftert 
unb fanb allgemeinen unb ungeteilten Beifall. SBünfcbcnsroert roäre eine 
größere Stegfam-- unb Beroegfamfeit ber Stamfauer Bauern in ber Schlußfgene 
geroefen, rooburch biefelbe an SBirfung bebeutenb geroonnen hätte. 

©ern entbehrt hätte man roährcnb bes Spieles bie fleinen Stuheftörer, 
ebenfo auch bie großen Stuheftörer außerhalb, bie fid) als 3aungäfte beffen be= 
mußt [ein füllten, baß burd) bloßes 3ufd)auen allein bie Sntereffen einer auf= 
ftrebenben Iheotcrgefellfdiaft, bie gum ©dingen bes Stüdes feine Koften ge» 
fcheut hut, nicht geförbert roerben. m 

turnen un5 ©por(. 

^ermonn^fouf 6er 0eutfd>en Surnerftfraff. 
Sie Borbereitungen für ben öermannslauf ber 

Seutf^en Surnerf^aft oom 14. bis 16. üluguft bs. 3s. 
fchreiten Sanf ber guten Draanifation unb ber Be» 
geifterung aller lurnfreife rü|tig fort, ©ine Stiefen» 
arbeit gilt es gu überroältigen. 5Benn auch bie heutige 
3eit ben Sinn für bie 3uhlen oerloren hut, fo teben 
folgcnbc 3ufjlen bodj eine bcutliche Sprache oon bem 
gewaltigen Slusmaß an SIrbcit, bas bie S. X. in ben 
Sienft bes oaterlänbifchen unb Bolfs=©ebanfens gefteEt 
hat. Sie ©ilbotenläufe roeifen insgefamt eine %ange 

^ oon 18 000 fm auf, gegen 8 000 fm 2Bcgftredc ber ©il» 
botenlaufe ber S. X. gur ©inroeihung bes Bölferfchlachtbenfmals im 3ahre 1913. 
51m Sauf roerben insgefamt 110 000 Bumer unb Burnerinnen über 14 3af)re 
beteiligt fein. SBenn audf bie Säufe abfi^tlich nicht unter bem Reichen oon 
SchneEigfeitsleiftungen ftehen, fo füllen fie hoch oon Straffheit unb turnerifcher 
Hrirpetfdjulunp zeugen. Darum roerben fieo^ne Unterbrechung btsjum 
3 i e 1 e burdtaeführt, unb groar auch n a d) t s ü b e r. Sie Slblaufgeit jebes ein» 
gelnen ber 18 Jjauptläufe roirb fo errechnet, baß alte Sd)lußläufer am $cr» 
mannsbenfmal furg nach einanber eintreffen. ©in Säufer hui in ber Siegel 
100 bis 200 m gu burdjlaufen, feinesfalls mehr als 400 m. ©in Film, ber ben 
§ermannslaui fchematifd) unb als bitblidfen Bericht feßhält, ift in Borberci» 
tung. 3ahlrenhe Burnfreife unb Burngaue haben bereits ^Probeläufe innerhalb 
ihres ©ebietes abgehalten. Siefe SRaßnahme erfeßeint bureaus geboten, rocil 
roie gefagt manche Säufe auch roährcnb ber Stacht burchgefüljrt roerben müffen, 
roobei es bann oon gang befonberem 3Berte ift, roenn bie Säufer bereits ißre 
Strede fennen. äBeldfe llnfummcn oon Slrbeit, roieoiel Eingabe unb Unter» 
orbnung unter einem großen ©emcinfdjaftsgebenfen gur Surcbführung bes Saufes 
in allen ©ingelßeiten gehört, geht am bcutlidfften aus ben Berhältniffen ber 
länblidjen Bereine heioor, bie oftmals in fcßroach befiebelten ©ebieten, fo g. B. 
tm Often Seatjcßlanbs, längere Streden gu befeßen haben. Sa oiele Burnet 
tagsüber beruflich fchroet beanfprudjt roerben unb auch bie ©rntegeit befonbere 
Slnftrengungen crhcifcht, fo ift bie opferfreubige Eingabe, bie Baufenben bie 
Stadjtruhc raubt, nicht hoch genug eingufdfäßen unb ein 3o>^on oaterlänbifcher 
Eingabe. 
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SMer t>on unferm 

Sie on Öen JBefffämpfen PefeUiofen ^onnfdjoffen. 

§err 21 u g u ft S f o b fc a, geb. am 17. 3anuar 
1875 in Oftermein im Ärcife Öftcrobe, Dftpreu^en, 
mar bis ju {einem 22. fiebensja^re auf bem oäter= 
lieben §ofe in bei £anbmirt(<f)aft be[(bäftigt. 3nt 
3abtc 189ö mürbe er 5ur Infanterie nad) Danzig 
einge^ogen, mo er bis 1897 feiner attioen 2Jtilitär= 
bienftjeit genügte. Jlaeb ber Solbatenjeit batte ibn 
bie SBanberluit gefafjt, unb fo jog er bortbtn, roo 
febon fo oielc aus feiner §eimat eine ßiiften,^ unb 
guten SSerbienft gefunben batten, in bas roeftliebe 
3nbuftriegebiet. Gtbon am 15. Juni 1900 trat er 
in unfer SUcrt ein, um in ber 2lbftecbeici 3 fein 
Xagemert ju uerriebten. (£r mar bann na<bein= 
anber im lübbingsbau unb im 9iobrbau 3 befibäf= 
tigt unb macht beute nach 25jäbriger 2lrbeitsäeit 
noch rüftig feinen Sienft in ber SReparaturroerfftatt 
ber ©iefjerei. §err Stobba ift feit 1901 oerbeiratet 
unb bat 2 ermaebfene löcbter unb 1 Sobn. SSon 
feinen 23rübern arbeitet einer bei ben Hochöfen unb 
ein anberer in unferer Schreinerei. 

StPmorfd? Der fJeUnefjtner jum Unionsßporfpto^. 

&. 25. St. ©. fdflögt öiemena 3:0. 

Herr 3 0 ie f Ä ö n i g mürbe am 11. Januar 
1875 in SBufen im Ärcife IBraunsberg in Dft= 
preufeen geboren. Jiacb ber Scbulentlaffung arbei= 
tete er eine 3eitlang in ber fianbroirtfebaft auf 
bem Sefibtum feines 23aters. 1899 30g er mit an= 
beren Äameraben in bas 3abuftriereoier SBeftfalen, 
um hier fein ©lüct gu oerfueben. Schon im 3touem= 
ber 1899 mar er bei uns in ber Seerballe befcbäf= 
tigt, um bann nach einer üeinen Unterbrechung am 
18. 3ani 1900 roieber in unfere Jraffongie&erei 3 
einjutreten. Hier oerfiebt er no^ beute nach 25jäb= 
riger treuer 2libeitsäeit fleißig unb gemiffenbaft 
feinen Sienft. Sjexz könig bat im 3tooember 1920 
gum gmeiten SJtal geheiratet, mäbrenb bie erfte ©b« 
finberlos geblieben mar, erfreut er fidj febt eines 
gefunben Üöcbtercbens. 

Herr 2)laj gab er mürbe geboren am 16. Sep- 
tember 1873 gu Stargraboroa in DJtpreufgen. 2ln» 
fönglicb bei feinem S5ater als 2Inftrei^er befcbäH 
tigt, locfte es auch ib« nach SBeftfalen, bas f^on 
eine Stenge feiner Sanbsleute auf ben 3aö)ea unb 
Hütten feines gtoben Jnbuftrieremers aufgenom» 
men batte. Sein 2Beg batte ihn gu unferem SBerf 
geführt. 21m 22. 3anuar 1899 begann er mit ipiab* 
arbeiten bei ber Hütte, um bann nach fünfmonat* 
lieber Unterbrechung auf ber 3e(be H°^an^ ant 

1. 3uni 1925 roieber bei unferen Hochöfen angufan= 
gen. 23on ber ©rgentlabungsftelle fam er 1914 gu. 
ber ©iebt, roo er noch gur 3eit fei« Xageroert oer= 
ribtet. 23oller Stolg tann er auf feine 25 jährige 
I'ienftgeit im Hochofenbetrieb gurücfblicten, benn 
bie 21rbeit bei ben Hochöfen oerlangt gang befon= 
bers SJlanner ooll 23efonnenbeit unb mit etfernen 
91eroen. Herr gaber, bei feit Degember 1899 oer= 
heiratet ift, fann ftd) au^er bret Söcbtern auch eines 
Jungen erfreuen. 

2Bol)(fatirtepffege. 
Sas Süro ber aßertsfebroefter ift am 25. 3um 1925 in ben rechten 
glügel bes neuen Haupttores, SBanner Strafe, gimmer 14 oertegt roorben. 

Sie Sprecbftunben finb für alte SEBerfsangebörigen roerftäglicb 
morgens oon 9 bis 10 Uhr — aufget ÜKontag unb Samstag, 

Serfa 0d)miW 
SBertsfürforgerin. 

— 
 1 Steine ^njetsen. 

^oufc^c 
meine 2 3immer=2Berfsroobnung gegen 
3 3immer eotl. aub 2 grofge 3tmmer, 
SBertsroobnung ober ißrioat, iit iBulmte 

ober üefenborf. 

Sctd), Söffen, 
©ermanenftrafee 38. 

©böne 3 3ttnmer«3o^nund 
mit 2 grojgen Äellerräumen unb Stall 

gegen 4 ober 5 gitnmerroobnung 
gu taufben gefubt. 

DRit?nir, £üflen, 
ÄonrabftraBe 40. 

W ohltätigkeitskonzert 
Am Sonntag, den 19. Juli 1925, abds. 7V2 Uhr, 
veranstaltet der Männergesangverein 
„Liedertafel“ Gelsenkirchen-Hüllen im Saale 
des ev. Vereinshauses in Hüllen, Hedwig- 
Straße, ein Wohltätigkeitsfest zu gunsten 
des Vaterländischen Frauenvereins, Orts- 
ausschuß Bulmke-Hüllen, für arme Kinder. 

Wir liefern Blumen 
aus 

den Treib- 
häusern der G.B.A.G. 

in schöner, farbenprächtiger Zusammen- 
stellung und zum Strauß gebunden 

zum Preise von 
Mk. 1,25.— 

an 

Alters- und Invalidenwerk G.m.b.H. 
aSerlag: Hütte unb Sbabt (3nbuftrie=23erlag unb Srucferei 2lft.=©ej.). — gür ben rebaftionellen Teil pre^gefeßlib oerantroortlib: ¢. fRub. gifber. ©elfenürbcn 

Sruct: IRbetntfb'SBeftfälifbe Äorrefponbeng. 
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