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Rtuguft Cdfll(3, 
tifenmann im Vaf3xert III unfereß eiittentroerfß, geb. 31. 971är3 1856 in 9tie= 
berbriefari4, Si'reiß Gagan, Zd)fefien, ift am 20. •3uni 1884 bei unß a1ß Zfen= 
ntaatn eingetreten unb TfAt tuäTjrenb feine nunmcf)r atß bier3igjäl)rigen Tlenft= 
3eit bent s,•.t4ert treu unb ffeifüg gebient. er berftetjt aud) heute noch feine 
9Crbeit 3ur boTien sltfriebenf)eit ber 23orgcfe•ten. 

Sfjr 25jäfjrigeß Z, ienftjubitäunl. bei ber eiitte feierten: 
e b nr t e, Cslotttieb, eanbfanger, 9J2artintvert, 3. 1. 25. 
Cc h ( e n cy, 2ubtvig, Gd)fadenfanbberlaber, S2ocT)of en, 5. 1. 25. 
91 o tv a f, l•ran3, 23erfaber, 9fbjitftage II, 21. 1. 25. 
C Itl e e t e, •Z,fJeobOr, Zditoff er, 2of. 9lbtlg. 22. 1. 25. 
9i e i cl a r b t, Sifltelnt, (Ze1)foffer, 2of. 9fbtfg., 31. 1. 25. 
T i e it e r, eeinridl, 23auaffiftent, 23au=9fbteifung, 1. 2. 25. 

•z••en subifaren ein f)er3fidjeß t?itiiäauf! 

•üffe. 
•ami•iennac•ric•fen. 

Okburten. 
Lin 30T)n: 

1. San., 9irriu; 2fuguft `•ljatcr, 9J2artintocrt. - 2. ti an., •obanneß; 
,•ofef e51fdJeT, eifenbaifn. --- 3. S•efmut; 7•erbinanb 3tiitf;erß, eijen= 
balfn. - 5. •an., Sarf eein3; Rarl S„aubroct, fj. Cteinfa6r. - 6. •an., (•ricT); 
S•crntnnrt SFnfftrtfe, 23attnbtlg. - 7. San., •Jiuboff; ,Suliuß •ort1), eauabfIg. _- 
!►. san., •rfebljetm; • ilfjcfm vtraube, S•oc(aofen. - 9. •3an., 911berf; z5,0fef 
2•r3o?tomßfi, 9fbjuftage 1. - 10. •3an., Stafunir; Gtanißl. 97lacietetvßtt, 
Jratjtbcrf. _. 12. Sart., CSerflarb; SRti11)e1»t Tßreuf;, ',25taf)fwert. = 12. z5,an., 

Zheobor; t•ran3 Ctratmann, •1itaQ. _- 12. Salt., Jlubol»f, s`tto 23ruft, emettro5 
tecr)nifcfe 9fbttg. - 13. qurt; Ztto 23affatat, 23auabtlg. - 15. :3an., 
Sacinricfl; Tauf Viete13fi, Gtafj(tuerf. 

eine z0d)ter: 

6. Salt., •JlutC); j•riebricf) Släbfer, Z-tabltvert. - 12. r• att., •31fe; j5riebr. 
9Jlorgenfc)tneif3, •tfenbafjn. - i3. •an., Marin; •t3t(Tfctnt Lorbtotra•, 2of. 
9fbtfg. - 15. 75an., ßirete; 2011iß 5tepputiß, 9fbiuftage I. 

•obcßfä[[c. 
S•einrieh Jlöhn, Gdjtofferet. - 13. San., 23ernffarb Gdfütl, `Z)reTje> 

rei II. - 13. Sntt., sofef Tietrc3nt, 93TjoßpljatmüT)te. - 1. •an., Dtto 2üitfjelm, 
53inb bon s`tto 23atta,tat, 23altabtfg. - 2. Snn., 2Tntanba, S;inb bon eitG. 
Siifbebranbt, 143tae. - 2. Salt., S2efmitt, qinb b>}n 23in3. Otfetnßfi, 9)2afcEl. 
9(btfg. --= 10. •nn., 9flbert, •inb bon ,SOf. 23rc3oßfotnßfi, 2fbjttftage I. - 15. 
San., 2ouijc, SZinb bott C!mit 23iifd)er, 2fbittftage II. 

«aiferfiuht I unb II. 

(SSeliltrtett. 
ein Cofjn: 

1. San., S•crmann Ccbmitte, S. II. - 5. ti an., 9fnton Sa[tfobiat, .g`. I. 
6. ;San., •äiiffjefnt Gcbreiber, RL II. - 8. ,San.; i5riebr, söT(tau, Si. 1-13. san., 
t~`tto dort, Si. 1. - 14, jari., •3ofjann ZFjttrau, S. II. 

eine Zod)ter: 

3. ^ an., 2Biffjefm CSrau, g. II. -- 3. san., •iriebrich Cctentet, S't`. fI. - 
4. San., SüfTjelm 23o1[mer, Si'. II. - 11. •3an., T•afentin 23tjnafßti, St. I. - 
13. San., 971arttn 9töbe1, g. II. - 14. •an., 9frtur eilfgaln, Sti. II. 

Zobeßfälte. - 
3. San., (Zehn, eermann ecbmitte, Si. II. - 5. eauer 9lboff ef= 

ferbroc, Si. f. - 10. San., zageßarbeiter Rarf euf, g. II. 

öffnet 
4 biß 

•iuffertierafuaggilette. 

Ilie eoefcl (Cpeifefaaf I StaFillrertftrabe) ift ge= 
jeben 9J2ontag, Tienßtag, 9Jlittivoc6 unb 'Jtonnerßt(1q, nacjmittagß bon 
6 Uljr. 

.•ö•uuuggfage beg •üffeu•er•g 
big enbe lidr3. 

(9-5 werben gelöhnt: 
Zie Racbtfd)id)t am Breitag 
Tie 2:agfdllidjt am Brettag 

sabltag ßobn für bie seit 
vom bis 

13. 2. 96. 1. 3!. 1. 
27. 2. 1. z. B. 2. 
27. L. 9. 2. 22. 2. 
13. 3. 23. 2. 28. 2. 

1. 3. B. 3. 
27. 3. 9. 3. 22. 3. 

  C•chtu• beg rebaltionetten zeitee. 
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= C•c•rei6•6ioc•g in jeber Oröee u. efärfe = 
= von 5 1Jfg. pro Ofücf an = 
= tie ferf bag •itfer>Stverf •. nt. b..l?. Der 2ibtig. ecfjatfe = 

•orbern C•ie •tu•er•'enbung! _ 

um 6 Uhr vormittags, 
um 6 Uhr nacbntittagg. 

2lrt ber 2öbnung 

2?eftlohit •anuaT 
2lbfcblag 
21bfd}Iag 
9teftlobn j•ebTuar 
2lbfd)Iag 
21bf cblag 
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• per etüa 12 Pfg. 

liefert bag 2fifergtverf 0. m, b. 4. Der Wttg. odlaffe. 

•iuj•ersenbung •o•eu•og. 
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H o e s c h- K on s u, m -- A n s t a l t_  

Verkaufsstellen: 

Bornstraße 191 Flurstraße 192 Stahlwerkstraße 8 Eving, Dernerstraße 17 

Sämilid•e Lebensmittel preiswert lind 911 0 
Kaffee! Aus bester Rohware stets frisch geröstet. -Kaffee! 

Tabak, Zigarren, Zigaretten .. Süd-, Rot- und Obstweine 

3 mat gebunben 

Besen- und Bürstenwaren 

Wir bitten, die Waren-Kontobücher aus 1924 mit den noch nichtaufgerechneten Kassenschecks in unseren Verkaufsstellen abzuliefern. Waren-Konto-
bücher für 1925 sind, soweit dies noch nicht geschehen ist, in unseren Verkaufsstellen, im Konsumbüro oder in den Betriebsbüros `zu beantragen. 
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Ho e s ch-Konsum-Anstalt_ 

23erlag: Mitte unb C3c4acbt - Truä: 9tbeinifd)=2l3eftfälifc4e Stvrrefponben3, Offen. 

,•ebex 2i3ertßangeC;öxige er, ---- - .. 

ifält bie $eituttg fojtentoß. •rfdleint Rlnfang uttb 

Mitte jeben 97•ottatß. 

1 .• N  unD•erfg.•eifuug JA 

• •ät, •orfmuub. • 
i 

1. ,•d•rgang 

.• I$ufdlrtften finb unmittelbar an bte C•dlrift. 
teitung ber Sjiitten=$eitung bu ridjten. 

• 

ftngerot$C•eif! 

I•Iiffe •ebruar 1925 

der 9teithstan3ler am 2iheiil. 
.3m alten Aöln hat unfer Keteb5tanaler bebeutfame Worte ge= 

fpxocbl. Gs ift nichts natürlitber, als bah er ficfj an biefer Stätte über 
•Dingsugfpritht, bie jebem Zeutjtben beute am meiften am -5er3en liegen 
unb it bem Wamen „A ö I n" aufs eng fte vertnüpf t - jinb. Cyr jagte, er 
tönne bon ber gage ber 
9iid)tiumung ber nörb= 
1icbegbeinfanbaone 
nidit zechen, offne immer 
wiebe$n bie Welt hinaus= 
aurufei bah bie Grunb= 
tage f bie ( infeitige Gnt= 
fcbeibu; ber 2flliierten über 
bie 9iiträumung bis aum 
heutißtzage nicht mitgeteilt 
wurbeJr. 2uther tam bann 
auf jej frühere 9iebe aurüct 
unb fite erneut belt frans 
aö fijcbe•ini fterpräjibenten, 
ob erntfchtoffen jet, bie 

_nörblil-2iheinlanb3one fo= 
fort 3täumen, nadjbem bie 
23ejeititg ber Jeutf tblanb 
etwa ngewief even 23er ftöhe 
in ber rü ftung, fitberge ftellt 
itt. 23tng ift eine 21nt= 
wort i bie f e wieberbolte 
gage fjt erteilt. Weiter 
tebnt ( Aan3ler eine 23er= 
quiduner 9Iäumung5= mit 
ber Sibeit5frage auf bas 
entjchiejte ab, worin ibm 
übrigetngfifcbe seitungen 
burdiat,ijtimmen. Coo fü3en 
mir atf to übereinenVonat 
auf beitlagebant, ohne au 
mij`en, to man uns be f tbul= 
bigt. Glt 3war jeüt,bah wir 
in attei fier seit bie Ii fte   
uttfererägeblitben 23er= 
ftöhe g bie 2fbrüftung5= 
tlaujelkrfaiffer23ertra e5 g 
au erwt hätten. Zie 23eröffentlithung bey 23erichte5 ber Unter- 
fucbungmif fion jots aber n i ch t erfolgen. Marauf aber gerabe warten 
wir. Ultbt9 ift ftbreälitber als bie fee -Warten unb bie fe Ungewihbeit. 

2icbt5 biefer £age follte matt eigentlich erwarten, baü alle 
13arteietig aufammenftänben, um ber gemeinfamen, bem 23aterlanbe 
brobenbefabr au begegnen. Statt beffen jagt im innern ein C•tanbal 
ben and 

eelbafte Autieter=23armat=Gefcbicbte beftbüftigi immer nod) 
bie- bifep Meinung in Zeutfchlanb unb ber gan3en Welt. smmer 
mebr plente Leute werben blohge ftellt, febr aum Ccbaben unteres 
23aterla ras withtip fte ift, bab bag Uebel an ber Wur5ef gefaht 
unb miimpf unb Stiel ba ausgerottet wirb, wo es au finben ift. 
Zie Zal allerbing5, bah ein To * ftminijier unb fogar ein früherer 
9eichsta in biete Vilge vermittelt unb .jo fiart tompromiftiert jinb, 
bah hie Ranbat nieberlegen unb aus ihrer Tartei augge fd)lojjen 
werben n, btent gewih nicht our Grböbung unjere5 politiftben 
2ln f eheni 

mit 2tegieriing5trifc in q3reuben 

tit burcb'3abl bes früheren •Jleicbstan31er5 MarX aum preubifchen 
DI i n i ft ä f i b e n t e n nur aum Zeit erlebigt. Tie C•d)wierr'gteiten 

-beginneng ft mit ber 23ilbung ber •I7iini fterli fte, auf ber ber •tame 
Se'verin gm ftrttten fte fein wirb. Mie Dlehrheit, auf ineI e i bie • fig) 
•egierut(, wirb aus ber fDgenannten ZLieimarer ADalition gebilbet. 
G5 gehör; auher bem sentrum bie Zemotraten unb bie S03ia1= 

f •Jtadtbrud fämtlidter 2lrtitel ermz'infcyt, I 

I fofern ntdtt ausbrGdlidt aerbuten. Mummer 2 

bemotratett an, währenb bie .•jaltung ber mirtfdlaft1it11en 23ereinigung, 
ingbefonbere aucb ber paar 213elfett, nog) ameifelbaft ift. zie Stärte, 
'verbältttiffe finb fo'verteilt, bah eine fidjere unb ftarte •Jiegierungsmebig 
beit taum 'vorllanben ift. Man fpritbt baker ftbott jebt bavon, bah ber 
Ianbtag bei näch fter, bejter Gelegenheit aufgelö jt unb bie 2teumahlen 
mit ber in biejem 3abr vor3unebmenben 21iah1 bes 9Ieicbgpräfibentett 
aujammengelegt werben jollen. So tommen mir affo aua) bier nitbt - 
aus ber Unrube unb 2lttgewiüTjeit'17erau5. 

C•ief3fjatie ein •Iartintverfeg. 

Tie Dppofition gegen -jerrtot 

im eigenen 2anbe 

nimmt anlähtich feiner heut f •,- 
feinblitben 22ebe unb feiner 
1301itit gegenüber bem 23att= 
fall immer fcbärfere 2lusmafe 
alt. Mie ihn isber unter 
ftilt3enben So3ialiften haben 
war bie eeibebaltung bief6 
Tartelpolitit befchlogen, Eitb 
jebocb fd)ärf Rens gegen bie 
2lusfübrungen beg 9Rinijtei= 
präfibenten be3üglich zeutfd)= 
lanb5 gewanbt. „92iemals 
wirb es gelingen, ein jo grohe5 
Volt, wie es bas beutftbe 230lf 
ift, mit (Stritten au binben. 
Gelbft, wenn ihr ihm alle 
Gewehre unb Dlaftbinenge• 
wehre unb Aanonen nehmen 
wolltet, müht ibr eilte E5chilb= 
mache jebem Zeutfd)eri auf 
Cchritt unb Zritt mitgeben, 
wenn ihr ibn nach Eurer Mg--
tbobe entwaffnen wolltet. Litt 
23off, bas besiegt ift, tann nie--
manb entwaffnen, ber nitbt 
i3riebe mit ihm machen will". 
Ziefe5 fprad) ber franaöfiftbe 

- E•o3ialiftenführer 6Dutten0ire 
be Zoum. Man barf ihm 
bas seugnis ausftellen, bah 
er wahr gefprod)en bat. Zie 
Dlitit -jerriot5 gegen ben 

23atitan hat in vielen Sirei= 
fettrantretchs arg uerftimmt 

unb ben Tapft au einer fcbarfen Grw iberung veranlaht, bie von „einer 
23eleibigung bes heiligen Stuhles" fpritbt. 

Tie Spanier in Diarotio 
finb mirtlid) vom 13eck verfolgt. - 22un ift auch ber alte •uchg -91 a i f u I i, 
bem viele (Stämme ber Aab41en geborcben, in bie -5anb 21bb e1 Arims, ber, 
heftigen i5e!nbeg ber Spanier, gefallen. Er hatte es bisher verftanben, 
feine Stämme aus ben &inbfeligteiten berau53ubalten. Ma5 tann je4t 
leicht anber5 werben. Ileberbaupt ift es febr w0h1 möglich, bab bie 
Stämpfe in Dlarotto einen weit gröheren Umfang annehmen unb auf 
ba5 fran35 fi flhe Gebiet herüber fpielen. 2lbb el Arim bat grope 2?o jinen 
im Sact. Er fpritbt von einem gewaltigen Aabt)Ienreich in 9torbfrantreich 
unb einer „Gren3regulierung" mit ben •ran3ofen. Zamit biefe „2ie• 
gulierung" mit ben richtigen Sn ftrumenten gebanbbabt werben tann, 
bat fick ber fran3öhfthe Oberbefebl5baber in Dlarotto fchleunigft bie 
Ariegstrebite bewilligen raren. 

Zie Aricg5gefabr 3mifd)en Der Türtei unb Grietjenfanb 
ift inawi fcben be f cbwDren, obwobl bie matteren -jellenen gewaltig mit 
bem Säbel geraffelt haben. Ter Grunb liegt in •rolgenbem: das tirchlicbe 
Oberhaupt ber Grietljen ift ber ötnmenifche Tatriarcb, ber feilten Sib in 
Aonftantinopel bat, unb 3war jcbon feit 3abrhunberten. 92un haben bie 
Zürten, nacbbem fie vor einigen 3abren bie Griechen befiegten, mit ihnen 
einett 23ertrag gefd)lo ett na bem i nen bas e • • b • elft au jtebt, alle Griechen, 
bie ii in -ber Zürfe' t ange•ebelt aben unter ewi bie h g jjen 23ebingungett in 

Sjeimat ab3ufchieben. 92un follte auch ber gried)ifd)e oberbirt in 
Aonftantinopel auf biefe Weife auher £anbe5 gefebt werben, weil bie 
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Geite 'l Saütte unb Sd)ad)t. 92r 2\ 
Str. 2 S•"ütte itnb Sd)ad)t. Seite 3 

'Jürten ber 2ltifid)t finb, bah bort vielfad) 23ericbwörungen gegen bie 2iirfei 
ange3ettelt werben. Darob nun belle Wut in (5ried)enlanb; Säbelgerafjel; 
23Oticbaftex-23eticbtigung unb 3uni S6)luf;: Z3ermeifung an ben 23öffetburib. 
Dag war von ben (5ried)en bag Slügite, mag fie tun tonnten, benn bie 
13riigel, bie fie vor einigen iabreit von ben Türten be3ogeu baben, 
finb ihnen iid)er nid)t in ber angenebnijten (9-rinnerung. 

91cinete 230). 

•MrffdtaffticOer Aunbj'unt 
Eg jd)eint, als ob ein Unglüdsitern über ber beutid)eit Wirtidbaft 

fd)webte. Wenn man glaubte, ba) wir nun enblicl) Sur Stube tonimen 
mürben, um ungeftört an bie 2lrbeit geben 3u tönnen, bann gab es icbvn 
wieber n e u e•5 i nb e t n i J J e unb Untube. Drinnen unb brauen! 91un 
geht icbon feit Monaten bog 21riieit53eitgefpenft umher, unb es weih nod) 
nientanb, wie es enblidj werben Jo1(. 21uc1) bog vielgenannte 2X3 a J h 1 n g= 
t,0 n e t% b t 0 m m e n spielt nach wie vor in unterem 2Bixtidbaft5leben 
eine gro)e 9iolle, ohne ba) aucb bamit 3u einem Gd)Iu• 3u tommen ift. 
lieber bie 9iatifi3ietung biejes 2lbtommen5 lie) fidb ber 93eid)5arbeit5= 
miniiter Ie4tbin nocl)mal5 aus. Er betonte, ba) wir bamit unmöglich 
vorangeben törnten, wo wir bog) gerabe bie am meiften wirttd)aftlid) 
beaniptud)te W2ation feien. 21ud) nahm er ben Schut3 beg betannten 
2lrtitel5 14 für uns in 2lniprudb, ber bei ait)erorbentlidber Gefä4rbung 
beutf(ber 2ebengnotwenbigteiten 2lnwenbung finben toll. jyrantreid) 
unb Staken haben bie 9iatif i3icriing beid)Iüif en, wenn anbete inbuittielle 
GrOffitaaten EUTOpag (barunter Deutfd)lanb) bamit vorange4en mürben. 
Go wartet ber eine auf ben anbeten. 2lmerita aber Ie4nt bog 2lbtommen 
v011tominen ab. (9-e wünidbt bie j•reibeit in ber 23ereinbarung ber 
2Ctbeit53eit 3u behalten unb iid) nicht einer internationalen Sontro((e 511 
unterwerfen. 

« « 

Wie id)wer ntan es uns Deuticben mad)t, auf bem .weltmartt in 
Wettbewerb mit ben anbeten 92ationen 3u treten, beweift bie 23Dtfcbafter- 
rote Sur Stupp'f eben Reife lii ef erung an 2ltgentinien. 
Die 21Tgentinier batten vor Sabr3ebnten Zorpeboboote bei ber Birma 
Stupp bauen Laffen, beren Seif el erneuert werben muhten. 9tatürlid) 
tonnte niemanb bie Erneuerung jo gut unb ticbtig vornebmen, wie bie 
23aufirma, e b e n i t it p p. 21ber ber 230tfcbaftetrat Wollte es anber5. 
Er verbot bie £ief erung auf Grunb beg 23erf ailler 23ertrages, ber uns 
bie berftellung Don Stiegsmaterial verbietet. Zorpebotejjel flub Sriepg 
material! 21Ijo! — Die 2lrgentinier finb Jebr auf gebr(1ct)t barüber, bab 
fie nicht bort taufen bürf en, wo fie am betten unb bil(igiten bebient 
werben. Sie meinen, baff bieje Seife{ genau jo wenig trieg5mä•ig finb, 
wie etwa Uniformtnöpfe oben bergteid)en. E5 bat bis je4t nichts geholfen, 
bah fie proteftiert baben. 

Mit gerabeau überrafcbenber, matt tann wohl jagen, verbäcbtiger 
S(bitelligteit wollen bie 21 m e t i t a n e t bas, 55anbet5abtommen mit 
Deuticblanb ratifi3feren. Der 2(ugwättige 21u5id)nb bes Senats bat es 
bereits einitiinmig befcbtoffen. Den tieferen GTitnb biejer Eile veritehen 
wir, wenn wir uns bie le4te beutich-ameritanisdhe 2lnsf ubritati ftit an= 
feien, aus ber 3u erleben iit, ein wie guter Säufer Teutic)tanb auf bem 
anteritanifcben Martte ist. Ta) man Joldje für 2lmetita recht gute 23e= 
3iebungen pflegen muh, ift wobt veritänblicb. Ob biete Statiitit aber 
ber beuticben Wirtid)aft gerabe febt förberlicb ift, bürfte bodb mebt als 
3meifelbaft fein. 

Ueberbaupt untere 5 a n b e 1 e b i 1 a n 3! Ein Mittlid) trauriges 
Sapitel wirtfd)aft(id)en Elenbg! 2lud) bie neitefte für Teaember iit wieber 
eilte Rataftropbe. Gegenfiber bein 23ormonat weilt bie (9 i n f u b r eine 
weitere 3 u n a ) m e um 261 Millionen Golbmart auf unb übersteigt 
bamit ben Vonatgbutd)id)nitt Don 1913 um ein Erbeblicbes. GlüdlidheT-
tneife bat wenigiten5 auch bie 21u5fubt eine 3unabme erfahren, vor allem 
nod) an Fertigwaren. Man-barf bie 55offnung hegen, bah mit ber 23et-
itopfung beg 2o(be5 im Weiten für 5anuar erfreulidbere 3ah(en 3um 
e301J )ein tommen. 

« « 

Taau Jollen uns in erster Linie bie neuen -5 a n b e 1 5 v e t t t ä g e 
verhe(fen. ßeiber finb mit in bieset 23e3iebung mit ben toid)tigiten 
Staaten, j• t a n t r e i cb unb 23 e 1 g 1 e n, immer nocb nicljt 3u 9ianbe 
getommen. 92ad) einer längeren 2lnterbredbung baben bie Z3erbanblungen 
in Tari5 erneut begonnen, unb — wenn man ben neuesten Melbungen 
fran3bfisdbet.231ätter trauen barf — jo scheint man auf ber Gegenseite 
enblicb 3u ber Einiicbt getommen 3u fein, bah man nur bann wirtidbaft- 
Iid)e 2orteile betommen tann, wenn matt sie auch Jeinersettg 3u gemdbren 
bereit iit. E5 • märe bringenb 3u wünicben, bah enblich eine Einigung 
er3ieit mürbe. 23eibe Zeile bätten ben Z3orteil bavon, wenn fie auf 
ber Grunbiage völliger mirtidbafttic)er Gteicbberecbtigung gefunben 
mürbe. 

Tag Grunbiibel, an ber unsere 213irticbaf t nad) wie tot trantt, 
ift bie ungebeute iteuertidbe 23e(aitung. Sjinsidbtlid) ber 
92ubttoble ist fie beute beispielsweise mebt als breimal jo hoch als tot 
bem Stiege. (7 •ßroaent gegeit 1,8 J3roaent). Ein gro)eg tbein.-westf. 
Stahlwart 3abite voT bem Sriege 1,32 Millionen Mart Steuern unb 
mu) jebt trob bes 3urüdgegangenen 2tmsat3es 5 Millionen Matt auf--
bringen. Ein bebeutenbes .5üttenwerf bat ton %pril bis 2luguit 1924 
bog 92eunf acbe an Steuern geaablt gegenüber bem lebten rtebensja)r, 
unb 3war bei Treifen, bie teilweise erbeblicb unter bei 23ortrieg5preiien 
liegen. Tiefe 3ablen geben boct) 3u bellten . Sie Jinb aucb unserm 9ieid)e-
tnan3ntinifter aufgefallen, ber auf ber 3 u j a m m e n t u n f t ber 
i n e n 3 m i tt i ft e t bes 9ieidte5 eine Steuerreform unb einen iteuer-

Iic)en 21ugg(eich 3mifd)en 92eidb, 2änbern unb Gemeinbett in 2luejit)t 
geftellt bat. Eine Joicbe 9tef orm tut bringenb not. Sie mu) halb tom--
men,. menn ite helfen Jo11. — Mit einer neuen Steuer= muj3 aud) eilte 
neue Bollpolitit 5Danb in banb geben. 23or allen Dingen müf fen bie. 
jenigen Staaten, mit betten mit .5anbel5verträge 3u ic)lie)en baben, 
bie Sollmauern nieberrei)en, bie jie auf 2lbwebr unserer Er3eugni f f e 
errichtet baben. Denn nur Jo iit e5 uns möglic), un fete 23erpf Itcbtungen aus 
bem 2onboner Taft 3u erfüllen, unb auch nur auf biefem Wege wirb 
es ben butch ben Stieg veridhulbeten Staaten Europa5 möglich je*.n, 
ibte Sc)ulben ab3utragen unb ber eutopäiichen Wirtfcbaft eine normale 
Entmidlung all gewäbrleiiten. 

.5öchit übel Laffen jid) nad) wie vor bie Enthüllungen an, bie uns 
ber immer weitere STeiie 3iebenbe 23 a t in a t'= S t a n b a 1 fait täglich 
neu beid)ert. Det 9ietcb5tage=2lusJchub be jorgt bas l ineinfeug)ten in bie f e 
f in fteren Irrgänge euer (5ewinniud)t unb 23estedblidbteit mit jolcber 
(5rünblid)teit, bah baburcb ber Gang bes CBtrafvetfabren5 gefähtbet wirb. 
Ob es wohl gelingen wirb, bieies Uebel mit. Stumpf unb Stiel aue3u= 
rotten? Wenn, man schon je)t bie 23emühungen mancher 23oltsfeinbe 
bemertt, 3u befd)öttigen unb 3u entichulbigen, was gerabe im 3nterclje 
bet 9teinbeit uniereg 23o(t5lebeng 3u verbammen ist, jo mödhte man fait 
Baran veraweif ein, E u X. 

9otttenbergbau unb difen6aCtn. 
Wie lebt 23ergbau unb Eifenbabn im engsten 3ujammenbang 

jtehen, ißie f ebT beibe voneinanber abhängig finb, bavott lit in ber 
fief f entiid)teit ber3licb wenig betannt, jebenf alte Merbcn fidb bie menigiten 
eine Tid)tige evritellung Davon macben tönnen. Daher Jollen Bier einige 
erläuternbe 3ahlen aufgefiibrt werben, bie auf ibte beibexieitige 23e= 
beittunq binweif en. 

Taf; bie 9ieitf)5babn einer ber gröhtenSo)Ienverbraucber 
ist: wirb wohl betannt fein. 2eiber ijt fie aber auch ein Jebr v e t z 
w D b n t e t S o b 1 e n J cb ( u d e r. Tie ßotomotiven (offen itd) nur mit 
besten Qualitätgtoblen ipeifen unb nuten bieje nur 3um geringsten Zeit 
aug. 

Wie gto) finb aber bie Mengen, welcbe bie 30 000 2otottmtiven 
ber 9ieid)sbabn verbraucben? Tacb Jtatistifdben 2ingaben be5 92eid)5= 
toblentatee erhält bie Eifenbabn etwa 10 Troynt ber gefamten beitticben 
SteintohtenförbexunQ. Tag finb runb 1 Million Zonnen im Monat 
über 12 Millionen Zonnen im 3abte. Eine ungebeute Menge, unD 
bog) weld)et DUrd)Jdbnitt5menid) tann Jid) bavon eilte 23oritellung madben? 
Damit mit nun bteje 3ab1 mit unieren (Binnen befiel fafien fbnnen, 
wollen mir bie Mengen einmal in (9iseltbabnwaggon5 barsteilen. Ein 
Waggon wirb geroöhnlid) mit 15 Donnen 3nhalt bered)net. Es wären 
bemnad) für ben jäbt(idhen Sobtenbebarf ber Eifenbabn 12 000 000:15 = 
800 000 Waggons nötig. Die 9ieid)sbabn besigt 3ut3eit 700 000 Güter-
wagen unb 90 000 Tetjonenmagen unb Gepädmagen. Säme alfo bie 
gan3e Soblennetbraud)5menge an einem Zage 3ut 23erfabung auf (gifett- 
babnwaggone, ber gefamte j5uhrpart bet 9ieid)gbabn mürbe ba3u n i cb t 
ausreitben. 

Eift anbetet Ziergleich:« Die 800 000 Waggons auf einer Stredte 
bintereinanber auf geftellt„mürbe eine'ß ä u g e von m e) t als 7000 
S i 1 o m e t e r, ben achten Zeit beg gesamten beutichen (5iJenba)nne)eg, 

au5madben. Tag itt eine EntfeYnung von 2onbon nad) 
92 e m T O T t. 5et3t wirb fig) jeber einen fd)wad)en 23egrif f von ber 
Menge an Soblen mad)en tönnen, bie bie Eifenbabn jübtlid) Derjcbludt. 

Wie groß finb nun erft bie gefamten Soblenmengen, weld)e bie 
(gifenbat)n an bie Z3erbraud)5jtätten 3u beförbern hat? 

Sn Mengen au5gebrüat beförbert bie Wieic)5babn an Gütern 
mottatlicb 19,1 Millionen Zonnen über iü4rlid) 229,2 Millionen Donnen 
im Durd)fd)nitt, baton Steinto)Ie, Sotg unb 23Titettg 3,7 Millionen 
Donnen b3w. 44,3 Millionen Zonnen. Wilt anbeten Worten: Der 
eteintobfenbergbau fit mit 23eaug auf Die bef ötberten Mengen mit 20 
13to3ent an bem gef amten Güterverte)t beteiligt. 92edbnet 
man nod) bie 23rauntoble bin3u, jo beträgt bie gefamte Soblenfbrberung 
auf ber Eifenbabn 6,7 bam. 80,4 9J2i11ionen Zonnen ober mebt als eilt 
Drittel bes (5ejamtvertebrg. 

3n einem anbeten £' id)te etidbeinen bieje Mengen, wenn mit fie 
mieber in Waggons ausbrücten. Pr ben gobfentrangport mutben im 
vorigen 3at)t rttnb 18 000 000 Waggons ge jtellt. Tag finb von bet Ge- 
f amtmagenge jtellunq mit 28 000 000 Waggons = 64 •ßro3ent, also f alt 
mit 3wei Dritte(. Das het)t Don Brei Gütetwagen finb 3mei 
Vagen mit Sohlen belaben. 

18000000 Waggons itellen 450000 
Güter3üge bar, jie mürben hinter 
einanber aufgestellt vielmal bie 
Erbe am 2lequator umipannen. 

3u bem %btrangpört von Soblen 
tommt noch bie 23eförberung ber 
3echenbebaT f sartttel buTcb bie Elf en= 
bahn. 2111ein 200 000 — 300 000 
Subitmeter (5ruben)o13 für ben 
Steintoblenbergbau hat bie Eif gn-
bahn im Zabr burd)ja)nittlicb aus 
einer Entfernung von 500Silometet 
3u beförbern. 

21us alt biefem Jeben mir, wie 
rieitg ber 2lnteil bes Soblenberg= 
baue5 an bem EijenbabnDertebt 
ift, unb wie fe4t 23ergbau unb 
Eif enba)n auf einanber angewie f en 
finb unb begreifen, ba) ber eine 
ohne ben • anbeten nicht leben 
tann. Ei. 

feueraüog 
{tion• C• 'WrüeiidOn. 

(5runbfätlid) finb 10 vom 
iunbeft be5 2lrbeitgeintom- 
meng vom 21Tbeitgebet bei ber 
$obn3a)lung ein3ubehalten unb an 
bag g-inan3amt abauf üeren. für Diejenigen 2itbeitnebmer, bie bem 
21Ybeitgeber ihre Steuertatte abgeliefert baben, treten folgenbe (9rmähi- 
gungen ein: 
1.Obne 9iüdjid)t auf ben j5amilienitanb bee 2ltbeitnebmerg bleibt monat- 

lid) ein 23etrag von 60 9ieid)5mart vom Steuerab3ug frei. 
2. Der Steuetabaug von bem ben steuerfreien 2obnbetrag überiteigenben 

Zeit be5 2trbeit5lobnes ermähigt ficb um je 1-u. »5. für bie Ebefrau 
unb bie minberjäbrigett Sinber bes 2ltbeitnebmerg, foroeit sie auf ber 
Steuertafte eingetragen finb, Jowie für jeben auf ber Steuetfatte Der- 
merften von bem 2lxbeitnebmer untetbaltenen mittellosen 21ngehörigen. 

23eiipiel: Ein verbeitateter 2ltbeitnebmet mit 3 Sinbetn bat einen 
Vonatglobn von 175 9ieidjsmatt. Zion ben 175 91eidjsmart bleiben 
60 9ieid)smart steuerfrei. 175,— 9ieid)5matt 

Volt Der näd)ften £obn3af)Iutig all, narb 9iüdgebe Der berid)tigicn 
Steuexfarte an bie £obntafie, wirb bie neue Lititragiiiig bei Dem 
Gteuerab3ug berüäfid)tigt. — 

•3eber, ber feine (Steuertatte nod) nicht abgegeben bat, Dole bieg 
3u feinem eigenen 23orteil fofort nad), ba bis Sur 2lblieferung ber Steuer-
tafte eilte Erniä)igunq be5 Steuerab3uge5 nid)t vorgenommen werben 
barf. 

,jeber fann 3ur Zermeibung 
uon UnfNen beitragen. 

Eilt 213eYt5angebörigex, ber unjeter Eiiettbabn=2Cbteilunq angehört, 
jd)idt uns folgenbe jebx bead)tenswerte Seilen: 

23ei jebem Gange burcb bas Weit lä)t lid) beobad)ten, Da) ein 
gro)er Zeit ber •-ubgängex mit beängitigenber (Borglojigteit bie Gleiie 
übexid)teitet ober jid) 3wiicben Wagen unb t'otomotiven bewegt, at5 ob 
eine Gef abr nid)t Dorbanben wäre. 

Wir 

fen; 

 mütten eben Sur Stelle werben, wag mir o)nebieg 

fein toi[ten, Z ¢ u t j äff e. Wir lobten unteren 6eijt nicht 

unterwerfen; so müjfen mir eben vor alten Tingen einen 

Geilt uns antd)af fen unb einen f e it e n unb g e w i t t e n 

G e i lt. 2Bir müjfen erntt werben in allen Dingen unb nicht 

fortfabrett, blüh Ieichttinnigerweije unb nur 3um Scher3e 

Da3ufein; wir müjfen uns haltbare unb unertchütterliche 

Grunbtähe bilDett, hie allem unjerett übrigen Meuten unb 

unterem ganbein Sur fetten 9tichttd)nur bi.nen; Qeben unb 

Renten muh bei uns aus einem Stüd fein unb ein iidl 

burd)bringettbeg gebiegeneg Gan3e5. Wir müjfen in beiben 

ber Statur unb her 21;abrbeit gemä[; werben unb Die frem= 

Den Siunitttüde vojt uns werfen. Mir mütt¢n, um es mit 

eittettt Wort 3u tagen, uns E h a r a t t e r an t fi a f 

Denn Eharatter haben unb beutjch lein itt ohne 

$weifel gieid)bebeutenb. 
3. (V. 7•idlte. 

60,-

- 115,— „ 
DeT grunbsägliche Steuexab3ug in .5öhe non 10 D. S•. etmägtgt sich 

um 4 v. b. (Ehefrau unb 3 SinbeY). 211s (Steuern finb G v. b. von 
115,— 9ietd)imarf = 6,90 9ieid)smatt ein3ubeba(ten unb an bas j•inatt3= 
amt ab3ufü)Ten. 

Tie unter 1 unb 2 aufge3ählten EYmägtgungett gelten nur für 
fOlche 2lxbettnebmex, hie ihre Steuertafte abgeliefert hobelt. So Lange 
eine Steuertorte viel)( abgegeben ist, lit ber 2ltbeitgebeT verpflichtet, 10 
v. ij. bes vollen 2lrbetts(ohnes, ühne 23erüditd)ttgung bee steuerfreien tie= 
(rages unb be5 j5,amilienitanbes ein3u3iehen. !Der 21TbettgebeY lit an 
hie Eintragungen auf bei Steue>E,tatte gebunben. Ex barf a1Jü Ohne 
weiteres bie 23eränberung be5 a-amtltenitanbee, 3. 5B. hie Geboxt eines 
Sinbes, beim Steuerab3ug viel)( bexüdsid)tigen. Sinb hie Eintragungen 
auf ber SteueYtaYte nicht mehr Ytchtig (blircb •ieixat, Geburt, 2Cufnahme 
eines mittellofett 2lttgebötigen), jo mu) ber 21 Y b e t t n e h m e T hie 
SteueYtatte bexicbtigen Laffen. 3u biefem Swed bolt er feine Steuetfaxte 
non ber 2ohntafje ab unb beantragt Die 23extcbtigung. 
1.2Xienn e5 itch um hie Ebef Tan * übet um Sinbet bonhell, bei ber Ge- 
meinbebehötbe (in Dortmunb: Stabtbaus, Olpe 3, Tacbgefcboß, aim= 
mex 92x. 141 21. 23. (g. T.) 

2.2Xiettn e5 Eich um mittellofe 2ingehöxige bonhell, bei hem 3uitänbtgen 
a-inatt3amt. 

Tex 2lrbeitnebmet braucht ben 2lntrag nicht perfönlicb an Jteiten, 
fottbetn tann einen Tritten (3. 23. Ehefron, DDchteY, 23etannte) beauf- 
tragen. Zmmex abet müjfen Unterlagen (3. 23. Samitienbuch, Gebuxt5= 
fd)ein) Sur 23egrünbung Des 2lntrages vorgelegt werben. 

nicht Jo: 

a.•••...•. 
..•.• ® 

l$ 

Man liebt bann von beiben Geiten bie j•abraeuge. 

2. Man gebe itets 3 w i f dt) e n ben Gleifen, aber nid)t im Gteife. 
3. Man tried)e nid)t unter Wagen ber, Tonbern tlettere b a tü b e r 

binmeg, wenn man auf bie anbere Geite will. Tiefe widbtigite 23arficbt 
iit auch bann am Vage, wenn Wagenreiben in (leinen 2lbitänben 
getrennt au f ge ftellt sinb. 

4.2ajitzäget finb befonberg gefährbet; bentt nteijteng feien fie nid)t unb 
böten nicht. Die 23eadhtung ber 13untte 1-3 iit für fie baher be= 
Jonbets widhtig. 

Sinb mebrete 2eute für ben iran5port einer Fait erf otberlicb, 
jo empfiebit Eich eine vorberige ecritänbigung mit bem betreffenben 
(gif enbabnpetfonal. 

5. Der 2Yan5port Don P-Owrl5 (jogenannte 23ahmneiiterwagell, bie von 
.5anb bewegt werben), gleid)t häufig einer 23ergnügungsf ahnt, unb 
bodh finb alle bieje Beute ernftticb in Gefahr, wenn fie fick nicht vorher 
mit bem 3uftänbigen Eifenba)nperfonal veritänbigen. 

6.%uf fabrenbe 3üge 3u ipringen ober von benfelben ab3uiteigen, itt 
auf alle j5älle gefährlid). Ebenio bar, 21n1ebnen an bie Wagen unb 
befonberg an bie 13ujieT. Tag Beute 3ufammeniteben, ficb unterhalten 
unb babei an bie Buffer Iebnen, ift eine vielfad) beobachtete Er= 
icbeinung. Tie getingite Magenbewegung fübrt oft Jd)were Unfälle 
herbei. 

7.2X3enn man auf Wagen ftebt, itt es widjtig, ficb feft3ubalten, aber 
auch tatjüd)lici) feit 3u3ufaijen; bentt ein lofee 3ugreifen hat bei 
jebem 9iud unb Etoü bie Gefabx bes berunterfallen5 im Gefolge. 

23on bieten •ßuntten abgegeben, beberaige jeber, ber im Sampf e 
ums Tafein steht, bah untere 2ltbeitsftätten nur mit m a cb e n S i n = 
nett begangen werben tönnen. 92icht bie vielen Sicberbeit5= 
e i n x i d) t u n g e n allein fchügen uns unb untere Gefunbh4eit, fonbern 
bauptfädjlid) mit f e Ib it baburcb, bab mit mit Ern ft unb 2lufineitjam-
feit bie G(etc)gültigteit gegen bie GefabY über bie Tiigachtung Derfelben 
betämpjen. 

Sollte burcb biete Seilen nur e i n e i n 3 i g e t Unfall verhütet 
werben, jo hätten bieselben ihren 3wed erfüllt. thy
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Drinnen unb brauOen. _ 

Ta5 Grubenungfild auf „9Ainifter Stein" bat wieber ein--

mal geäeigt, baü alle Menig)entun jt verjagt, wenn es ben Statur= 
träf ten gelingt, ficf) iljrer j•e ffeln 3u entlebigen ...... Erirüttert 
iteben wir an ben f ti fd)en (5rabbügefn unterer 2lrbeitrfanieraben 

unb vermögen es mit unterm Menid)engei it nig)t au f a f f en, 

bat bies Unglüct getabe wieber bie Zeiten treffen mutte. — 

Voller (gfe1 aber rücten wfx von betten ab, bie jelb jt bieg 

fürd)ferliaje Eefreben 3um 21u5gang einer miberlict)en S5ete 

maren au müffen glauben. 5aaben mit benn in Deutig)lanb 

not nig)t Unglüd5 genug!? 

23icrunb3man3igjtunben-3eit bei ber 9ic16)5babtt. Die Deutfg)e 
91eig)r,babngejellTraft wirb in nig)t aI13u ferner Seit baäu übergeben, in 
ihtem ganäen 23etriebe bie eierunb3manäigjtunben3eit einäufübren. — 
Enblir! 

ein neue erfinbung auf bem (rebiete ber Watmetecbnit. Der 3n= 
genfeur 23ernfjarb 23adet in 9iDbra bei Weimar bat einen Dampffeffet 
erfunben, bei eine 2lmmäläung auf bem Gebiete ber Wärmeternit bet= 
vorrufen bürfte. Der Seffel, bei aus einem puljrenipftem beftebt, eräeugt 
2eiitungen, bie ebenio gto f; finb wie bfeienigen eines 200mal jo gtoÜen 
Dampf te jjel5 ber bisbex übltren form. 23ei bem neuen Dampf te ff el wirb 
äeritäubteg Waffel in bie 9iöljten eingepref;t unb im 2lugenblid bes 
Eintteten5 in Dampf verwanbelt. Vor Trejfevertretern gelang es bem 
Erfinber, in einem Z3erfur5feffel vier Minuten nad) bei 2lnbeiäuttg 
äwan3ig.21tmoipbären Drud äu eräeugen (?). 

Unglüd5fäffe burr Efettri3ität. lfeber bag Wefen bei Elettriäität 
4ertjren vielfar not jebt untfare 2luffafjungen. Die meiften fälle 
werben burr 2infenntni5 betvorgerufen. Vor allem Tollten Teglire 21x= 
beiten an elettxitren Zeitungen nur bann vorgenommen werben, wenn 
man bie Girerung für ben betreffenben Stromfreig aus bei Gralttafel 
berauggefrtaubt bat. 23efonberg muf; aber eine 2luftlärung bei 3ugenb 
in ben Grufen erfolgen. Man muh ibr jagen, bat ieglire5 23erüfjten 
einer eletttiiren borjpannunggleitung ben Zob berbeifübren tann, bat 
nid)t nur eine bitette 23erübrung, Tonbern aur eilte 23erübtung burr 
•ßeitiren, Srnüte ufm. gefäbilig) werben fattn. Es ift vor allem uitbe-
bingt 3u unterlaf jen, bie Mafte bei .5oripannung5leitungen 3u erflettern, 
aur Tollte man Rinber warnen, in ber Stäbe von joripannung5feitungen 
Draren auf steigen 3u Iaf f en, ba * iebe 23etiibzung bei Draren f rttur mit 
Bett Spannung füfjtenben Zeitungen töblig) mitten ob er irwere tötper= 
lire Sg)äbigungen bervortuf en tann. 

Zie (5id)tgas3entrate ber Z5ffinoi5 Stell (go. Die 3Ilinois Steel 
(go. bat ibr neues (5ig)tgagttaftwert in 23etrieb genommen, bas in feinem 
erften 2lusbau vier Zanbem-(5agmotoren von 3300 KW enthält. Das 
Eebäube fit jo entworfen, baf; 9laum genug vorl)anben lit füt äwei 
weitere übnlire Motoren unb ämei Dampfturbinen für bie Seit bei 
Spitenbelaitung. 

Der mittlere tt)ermifd)e Wittungggtab biefer 2lnlage erreict)t 
24 •ßro3ent, b. b. bas Dteifad)e bei Dampfäentrale, beten Seffel 
mit Eirtgajen gehei3t wurben unb bie fie erfeten toll. Der Wixfungggtab 
tann mit ber 23e1aftung bis auf 30 Troäent gebrad)t werben. 

3eber Motor mit einer alennteiitung von 3300 KW bei 90 •3roäent 
23efaftung unb einer 23e1aftung volt 4000 KW beint vier 3elinbet volt 
1,20X1,50; Leber Motor fit unmittelbar mit einem W4jelittomgenerator 
volt 3660 KW, 2300 V, mit 83,5 2lmbt.lmin., getuppelt. 

Das innige (5emii(b beg (bid)tgaf es mit bei 2uf t ge f g)iebt in einer 
Vorrid)tung, bie aus einer ringfötmigen Sammer beftebt, bie einftellbare 
äutete Deffnungen befitt, butch bie ber 2uftäutritt geregelt wirb, wäfjr 
renb bie Siegelung bei (5iid)tga5äufubr burr im innern angeoxbnete 
Sg)ieber geid)iel)t. Dag Bünben beg Gemisre5 erfolgt burr ein Mototo 
(5enetator=2lggregat von 10 KW mit brei 3Ünbter3en je 3 linber. 

Dag 3ngangieten be5 Motors geirfebt mit Drudluft von 14 fg; 
bie SJe1jrmierung wirb von ämei Motorpumpen gemäbxleiftet. 

Dag von ben feig fjog)öfen volt 600 Zonnen itammenbe Girt-
gas wirb gereinigt unb in einem (ra5bebälter von 6000 Subitmeter 
gerammelt. Der Easitanb äeigt fir felbittätig im Mafrinenbaug auf 
einer mit farbigen 2ampen eingerig)teten `?'af el an. Ein Sonberfef f et 
mit einem Drud volt 14 fg nutt bie 2fbgaie aus. 3eber Motor fattn 
itünblid) 3000 tg Dampf von 14 tg Trutt liefern. 

•j'ochof enabftid) 

f 

ftmficOi unb VorflcOf bei ber Wrbeif 6i(ben bie'6e#e C idterOeif bei ber Wr6eif. ei 

wer Rampf um ben 3tttein. 
23ir ftehen ben Q;e fd)ehttiffen unterer Vage äu nahe, um 

une ein itaree 23i(b »on ihnen mad)en 3u tönnen. Der Gcbwei3er 
eermann Gtegemann, beefen Beitbfid fcbon Währenb bee 
Uriegee bei j5reunb unb !,•einb grObee %uffeeen erregte, bat 
nun bot einiger Seit ein lefenetvertee eucb „`.der Stampf um 
ben 9lbein" (Deutfche %erlageanftatt Stuttgart) erfcheinen 
laffen, bejjen Gtubtutn mand)ee bon bem »eeänbltäter Werben 
läbt, Wae Wir Bier ätvifcben 9thein unb 9tubr erleben. 7sm 
nad)ftebenben ein Stapitel biefee 2uchee. 

Mebt als 1200 Rilometet mitt bei tauf be5 9ibefneg von ber 
nuelle bis äur münbung. Die rein jten Soblengruben, bie grölten Eiä-
lager liegen in feinem 23eteir. j5-rurtbarteit unb Grönbeit Tittb über feine 
1lferlanbe ausgegoffen, als bei mirtigjte .5anbels itrem Europas iit er 
famt feinem engern Stromgebiet äu einem 2)3irtjraftstompleg geworben, 
bei auf Erben .icine5gleid)en Furt. 21ber ber Rampf, bei 3u 23eginn bei 
gejrirtliren Seit um ben 23efit be5 9ibeine5 entbrannt ift unb beute 
nog) bes enbgültigen 21u5ttag5 baut, iit fein Streit um 23obenig)äbe, 
fenbein ein 9lingen um ben 9ibein felbft. E5 ift ein Rampf ämifren 
Oft unb weit. Der 23eiib beg Stromes verleibt von ieber iebem von 
Süben ober Weiten tommenben Eroberer bie Mart über bile ganäe Bone 
Mitteleuropas unb fomit bie 2:3oxbetrTr n aft in Welt, 
wäbrenb bei rechts bes 9ibeins unmittelbar an feinen 2ffein baujenbe 2e- 
wobnex bes Gtromlanbeg bebarf, um frei unb unabhängig au leben. 

So wurbe ber S3 cimpf um ben 9ibein ber im Weiten Europas auf= 
getommenen fran3öiiicben Station äur politifg)en Zeibenjraft, ben in ber 
brangvollen Mitte fiebelnben Deutiren aber äum getrirtliren Sg)idfal. 
Von biefer Erfabrungstatiare gibt uns bie Srie26gejrirte ä w e i e r 
a b r t a u j e n b e nur alläu berebte blutige Sunbe. 

Deuticblanb liegt beute feines inneren (51eid)gewirt5 unb feiner 
C—d)wertrait beraubt, vom 9ibein abgebrängt unb bennor mit allen a-ajern 
an ibm bängenb, inmitten bes äetjtörten europüifd)ett S3ozmo5 unter 

•ranfreirs hüten unb unter alliierter 2fuf fixt als 9bieff ifjrer gemein, 
(amen Tolitit. Deutirlanb trägt äum Graben Englanb5 fein Grmett 
mebt in bei Sreibe, in bei bie Reiben ungeääblter Siege brennen, unb 
e5 fit in bei fürrterlirjten Weife batübet belehrt worben, bat für Gei, 
manien aller .dampf nur ein Rampf um ben 9ibein iit unb baf; ben 
Deutjg)en fein materielles Gebeiben, feine itaatlfg)e 21115geitaltung, 
feine joäfale Entwidlung befg)feben ist, wenn er fir vom 
9ibeine löst über fir von ihm abbrängen 1ä4t. Der Rampf 2ltmin5 vor 
2000 3abreie war 23i5mard5 Sampf, unb bie Zoten, bie am Dniept, in 
ber 2lfraine, an ber Struma, in bei ji)riig)en White, an bem f innf f g)en 
Seen, am 3ion3o, an bei Sambre, bei Maas, ber 2lisne unb bei Marne 
gefallen finb, liegen wie ibxe Väter unb ibxe 21ltvorberen auf ben 
Stätten ibber Sturmifege eigentlir bog) im Rampf um ben 9lhein 
hinge jtredt. — 

Dat bie X3etteibigung be5 Stromlanbes für Deutieanb nid)t blcÜ 
eine (ggciiienäfxage, eine j•orberung beg jiaatlig)en Buiammenbaltes ift, 
jonbetnbat in biefer 2lnbänglig)feit an ben 9lhein auch bie jeeliig)e Sraft 
ber Station wux3ett, wurbe ben Deutig)en er ft nar bem Stiege offenbar. 
Exit als fie von ben Stteitfräften unb ben S5ilf5mitteln bei ganäen Welt 
äu 23oben gebrüdt, in jig) f elb fit gejpatten, äujammenbraren unb ent- 
waffnet um Saar, 93bein unb 9lubr Tangen, fanben fie ibxe Seele wieber. 
21n biefem Rampf bei 21iaffenlofen, an biefem 23ebatten auf bem Iinfen 
2lfer beg albeins hatte bas (5 e f ü b I gröberen 2lnteil als ber politifre 
3n it i n t t, aber viefleirt lit gerabe bie je5 Moment geeignet, ben 
Deutig)en biefen Sumpf als einett iridf eilgbaf ten, unauggettagenen für 
immerbat ins .jerä an brennen. — 

•Sn biefem Rampf bei Waffenlojen liegt, trot alter traurigen Bei- 
fafterjreinungen, trob ber linbebolfenbeit, mit bei fie fir ihrer Zage 
3u entwinben tiarten, trot bei 231öten, bie fie bem Gegner bieten, trot 
bei Bwiettart, bie fie von ibten 2(bnen ererbt unb in 2000 3abren nid)t 
überwunben haben, bog) ein Bug von mabrhaf t b i it o r i j r e t (r t Ö j; e. 
9tor lebt, nog) atmet bas beutire Volt, nor Tauirt ibm mabnenb ber 
9ibein!. 

I• 

RinberCteim C cOtebeOaufen. 
Wir verweilen auf Str. 1 von „55ütte unb Gft)arfjt", in bei eilte 

igübanblung näbere 2ingaben über bas Stinberbeim entbüft. 

(5pietptat, Aunaiauf mit £iege¢atte. 

Erholunggbebür f tige S2inber tönnen o h n e 3 a b l u n g von 
3eipfieguttg5gelbern auf 9lernung bei 23etriebgttantentajfe 2luinahute 

finben, wenn bie Z3erttauengäräte bei Stantenfaffe einen 2lufenthalt in 
Schiebehaufen für erforberlir Balten. Sonjt wirb für bie Verpflegung 
bes einäelnen Sinbe5 ein 23erpflegung5gelb von 1,— Mt. je Zag von belt 

elegTraftgmitgliebern erljoben. Das Sinberbeim ift ba5 ganäe 3abt 
!geöffnet. 

0 6pieiptak 

Die 21nmelbung ber Sinber für einen Sr4olung5aufent4alt int 
Szinbetbeim bat bei bei 23etriebetranfentajje unfereg .5üttenwerf5 au 
erfolgen. Dott wirb aug) weitere 2ludunft erteilt. 

2ertrummerlitig. ber •1'fome. 
Der englifg)e Drig)eT Dt. 211 a 11 iit feit mebteten Monaten im 

ßabotatorium bei i(nivetfität GI)effielb mit wig)tigen Z3erfug)en be- 
(räftigt, bie nig)t5 Geringeres beäweden, als bie im 21tom bei Materie 
gebunbene gewaltige Energie burd) ungeheuer itatte magnetijg)e iMber 
freiaumaren. 3n einem Vortrag, ben Zr. Wall tütälir in einem willen= 
fg)aftlig)en Verein in 2onbon hielt, gab ei eilten intereffanten 2leberblid 
über ben bigbetigen Zierlauf ber 23eifug)e unb ihre vorläufigen Srgebnijie. 

Die 23etiuchc beftanben barin, bab mäg)tige S5orfpannungsfonbett= 
fatoren geloben unb bann über ölgetüblte Metallfpulen, fogenannte 
Sotenoibe, entlaben wurben, in beten 3nnentaum ficb ein aus einer 
befonberen Gtabllegierung (Etatto4) beitebenber Rein befanb. Sei 
Einfluh bei gewaltigen EntlabungsjtÜme auf biejeg magnetijg)e Materiar 
f ollte nun barauf bin unter juxt werben, ob 2fenberungen in ber Gtruftur 
obet im Sreiglauf bei 2ftome bes Gtabtfern5 eingetreten feien. Wäbtenb 
bei 2abung5 jtxom nur 13 2fmpete Strom jtätte hatte, wurben bei vier, 
aufeinanber folgenben Sttomitbj en beg Entlabung5jtiome5 folgenbe 
ungeheuee Ettomitätten grapbifg) fejtgestellt: 44000, 43000, 21200 unb 
12 500 2lmpete. j•üt ben er ften unb itäxtitett EtromitoÜ wurbe banar 
ein magnetirres gelb von 1390 000 (rauh im mittleren Zeil bes SOW 
noibs eiternet. Zr. 21iaü bof f t, im weiteren Zierlauf bei Z3eriure 
bie j5elbitätte bis auf 10 Millionen Gauh ite?gern au ßnnett. 

2ejonbere Gdjwierigteiten entitanben baburr, bat infolge bei 
gewaltigen Stromjtätfe m e (f) a n i i r e Sräfte äwijg)en ben benag)barten 
Winbungen beg Golenoib5 auftraten, bie bag 23eftreben hatten, bie 
Winbungen nag) bei Mitte 3ujammen3ubrängen. bieje Sräfte waren jo 
grot, bat itatte S5o133wijg)enlagen voll ftänbig 3erjplittert muxben. 2115 
p 'ite5 Mittel, biefen gewaltjamen s2luf teibungen bei Winbungen äu 

begegnen, erwies fig) ein um bas Soleneib au legenbes Gtablgerüit jowie 
bie .5eritelfung be5 Golenoibs aus einem mit Sg)liten in bei Qängs, 
Tid)tung verjehenen Gtablbxabt . 

E5 fam nun barauf an, au untexf Uren, ob in bei G t x u f t u t 
b e x 21 t o in e bes Stabltetnes nag) ben wieber4vIten gewaltigen Stroms 
jtbüen irgenbwetd)e 2f e n b e x u n g e n eingetreten waren. Dabei ,jcigte 
Tir nun, bat bie M a g n e t i j i e x u n g 5 t u t v e bes Gtabltetneg ti(4 
nad) 48 Gtromitöten von je 44 000 2lmpete wef entlid) g e b e f f ei t fjatte. 
Zr. Wa11 äiebt Baraus ben Gd)lu•, bab bieje 2lenberung bei magnetijdjen 
(gigenjd)aften be5 (Stabltetne5, bie unter gewöfjnlid)en 2fmitänben im 
Stab1 befanntlidy nid)t äu eräielen iit, auf eilte Zieränberung in ben 
Elettronenbabnen bei 2(tome äurüctäufübren ijt unb bat es nur einer 
weiteren Etböhung bei Stromitäxte unb bamit t;es magneti jdjen gelbes 
bei Spule bebürf e, um belangreid)ere 2lenbetungen. in bei eleftrijd)en 
Gtruftur ber 2ltome hervoräutufen. Die Z3oratbeiten äur Orteid)ung eines 
gelbes von 10 Millionen (raut finb bereits im bange, jo baff Dr. Watt 
hofft, 3u 23eginn beg 3abre5 bie 23erjud)e in Gbeffielb mit gröberem 
Etfolg fortjeten 3u rönnen, um feilte Siele, bie im 21tom gebunbene 
Energie auf !elefttomagnetijrem Wege freiäumadjen, halb' näber au 
fommen. 

Gelbft wenn bie 23exjug)e be5 engliiren i•otjd)erg, wie man äunäg)it 
annehmen mut, nid)t ohne weiteres au bem erwünig)ten Siele f übten 
fol(ten, To finb fte bod) äweifellog von grotem allgemeinem 2Snterefje. Ko. 

fug bem Aeico ber brau.  
f!n f ere ZöCer im ZacP fifd?aiter. 

Tae gifter unieret MW)en be3eicbnen lair bon 14-17 •3al)ren ale ba& 
„23adfifehafter". Diefe 2ahre finb Wobt bie Wic4tigften fier feine (yräiehung. 
Steht both bae Mäbd)en auf ber Gewette bom Rinb Sur Dungfrau, unb atlee 
in ibr, pbnftic4 unb pf»c4ifc4, brängt nad) Entividfung. 

Der anbete ale bie Mutter lit ba3u berufen, bem S£inbe in biefer ber• 
antWortungeboffen Seit äur Geite 311 fteben? giber Leiber geben oft biete Obers 
ffäd)(iche Mütter berftänbnielOe an biefen j sa ren borüber. Gie werten ei 
einfad) nid)t, bat; 14t Rinb im Utiftaren, im Zweifel mit fid) felbft ift unb 
finben bot tauter 2lrbeit feine ,feit, fid) mit ihm 3u befchäftigen. Gie glauben, 
nur bie t e i b t i cb e 91ahrung made fact unb leben nicht ben Weit gröberen 
fp u n g e r b e r G e e l e. 2ibnungefee berpaffen fie ben 3eitpunft, fid) baß 
.per3 three Riinbee gan3 unb gar 3u erobern. Später Wunbern fie fid) bann, 
bah ihre Zocbter nid)t jo eingefd)tagen ift, Wie fie ee gerne Wollten. 

fßeobacbten Wir nun einmat in biefen 2ahren bae herantvaMenbe Mäbs 
eben. Die Wiberftreitenften Oefübte fommen bei ibm äum 2luebrud. '.I;a(b 
ift ei luftig bie Sur %uegefaffenheft, bann pfö$licb Wieber mürrifd) unb uns 
freunbticiä Die •3hantafte berliert ftcb oft the UeberfchWengfiche, alberne 
sJberf(äcblicbfeiten Weehfetn ab mit grober i3nnigteit. Daneben finben Wir 
auf ber einen Geite eitelfeit unb 52errfcbfudbt, auf ber anberen Geite ,tubers 
(äffigteit, Ehrflchteit, 3ufrlebenbeit, Gparfamfeit unb Stinbeeflebe. 

91ffe biefe Untfarbeiten im Geben bee jungen Mäbdjene rid)tfg3ufteQen, 
ift Gaee ber Minter. 2angfam unb unbemertt muh fie ihrer Dod)ter ben 
rechten Veg Weifen. Daäu lit ei nötig, bem Mäbchen einen WOhtüberba(bten 
Tfticbtenfreie an geben, ber feinen •5äbigteiten entlpridjt unb bon t m nidjt 
ate V5rohn, fenbern ale tuft empfunben Wirb. Tiefer S£reie iteiner effid)ten 
foli 9fnregung äu nü$tid)er Zatigteit geben, Woburd) ein Giä)gebentagen bets 
mieben Wirb unb bei Gebaufen bee jungen Mäbdjene 3u ernftetn tun binges 
lennt Werben. 

eierbei beute ich äunäd)it an bie bäueliche Mitarbeit ber mochtet — 
gern unb freubig foll fie babei ber Mutter „3ut Jeanb geben Die Mutter 
beibe fie oft gröbere 2irbeiten felbftänbig erlebiAen, benn blee erb5ht bae fßes 
Wubtfein für eigenee Rönnen unb förbert bie Getbftänbigtelt. Mon ,feit 3u 
Seit babe rte aud) ein 2gort ber %nertennung für bie geleiftete 2irbeit, benn 
nidjte mad)t bae junge 9Ttäbä)en glüdfid)er, ale ein Vort bee 2obee. ei 
fpornt auch 3u Weiterer ffeibiger %rbeit an. — Tent tob gegenüber fteht ber 
Zabel. Die Mutter hüte ft bot afi3ubielem Zabet Ober gar bot 9lörgetei, 
baburcb fühlt lid) bae Tlabd4en meift 3urüdgelebt unb bae Enbe babon ift 
Zrob unb eigenfinn. Gerabe in biefem Gitter hat bae berantvachfenbe Mäbs 
ejen ein tiefee jbetvubtfein für ßferect)tigfelt. 

Durch bae „.eanb in eanb arbeiten,' mit ihrem Rinb lernt bie Mutter 
leine beftene tetinen. Treten ihr babei ,füge entgegen, 
bie auf igingebilbetbeit unb JV ärte gegen anbete Weifen, lo heue fie ge ntdjt, 
Ihre DOrbter mit ben Gtätten ber Tot unb bee etenbe befannt äu mad)en. 
Gie berlud)e bann, bae iDer3 Three Rinbee äum Mitgefühl äu erWeden, benn 
itt ben meiften gälten bebarf ee nur ber erwedung, ba bie grau bon Statur 
aue ba3u berufen lft, Dunben äu beiten. 

:3n belt iBadfifeiahren lefen Taft alte Mäbehen gleiä) gern. Gie greifen 
nach 23adfifchs unb eenftonegelä)icbten, nehmen Tonft aber auch aIIee, trag fie 
an 2efeftoff erWifcben tönnen. Tflicht ber Mutter lit ee nun, ben 2efeftoff 811 
übertvad)en, benn oft genug »erträgt lid) bei gtänäenbe Zitel nicht mit bem 
23ud)inbalt. für beibe Zelte bat ee Otwinn, Wenn Mutter unb Doter ges 
fegentlid) ein 58ucb äufammenfefen unb ee hernacb befpreeen, benn bon ben 
„Groben" an eregt 33u Werben, um eilt Urteil abäugeben, hilft biet mit Sur 
2311bung ber erfönticbfeit. 

ei lft eilte befannte Tatfache, bab junge Mäbd)en in ben fahren bee 
Verbeng ein grobee 2in(ebnungebebürfrtie begt3en. lei bem einen lft ei 
ftärter auegeprägt Wie bei bem anbeten, audj äubert ei finb mei ft auf berld)ies 
bene %rt. Die einen hängen bof( 0eWunberung unb übertriebener 93erei)rung 
an tbrer 2ehrerin, anbete hingegen fc4würmen für fibre j5reunbinnen. Dem 
Uäbd)en felbft noch unbeWubt, beff3iebt rich bei ihm bag Erivad)en äum reifen 
Menfd)en. Tae junge Mäbeen lehnt ltd, nad) c•emanbetn, nach einer % er-
trauten, unb hat ei bie Mutter nicht berftanben, bae fooer3 ibree Stlitbee äu 
erobern, fo Liegt bie eefabi nahe, bab bae junge Mettfd)entinb bei J•remben 
eine Gtühe fudjt Ober gar ben ealt ber(iert. 

91uf bem Brunbe ber Seele liegt ei nod) bauchfein unb unberührt. Dag 
traurige Stapitel all bee Etenbee gebrodjener Menfeenbtüten, bie iitifchulblg 
„feutbig° wurben, follte jeber Mutter 3u bebenten geben, Wie Wichtig ein 
llüachen über ihre Zbeter in ben entfd)efbenben „23adiiithiahren° ift. 
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Seite 6 Sjütte unb Gdtadtt. 21r.2 

Cnarfenbau unb S[einf{ermdtt,  
ßarfenarbeiten im Wionat :•ebruar. 

(•od fet3ung aus Rr. 1). 
2. Stottforten. 

Zion Z31 u m e n 10 t( ift ber ectte Erfurter 3Werg nodt immer bie 
empfetlen•Werteife, frühefte Gorte. Tann  foTgt aTe weitere auege3eid)nete 
GOrte, -5einemanne „Z31er 2ahree3eiten" unb für bie Gpätfuftur, 
ber grobe Weibe 2 i e r 1 ä n b e r. 2flfe bauen fidh gfeicimäbig auf unb Drin= 
gen fchiine, Weibe, fefte St'i9pfe. 92ur barf man nicht bergeffen, bab Z3lumen- 
foi)1 an ben 'Ziinger3u Z) tanb bei obene bie böct)ften 2fnfprüche fteTft, er lit 
ein gewaCtiger SI'altfref•er unb berlangt im Gommer bie auegiebigfte Zicwäf- 
ferung. •3nt llnterlaffunfflafte erntet man nur blaugefärbte, früppeTljafte 
S£üpfe. Erffilrt man jeboeh feine Sfulturbebingungen, bann Wirb man nucp 
ftetä fonturren3fätige, fogenannte G t a n b a r b W a r e er3ielen, bie bei ein= 
gefütrten clfuelanb•ware in jeber !Dinficbt Weit überlegen ift. 

2f1e befte friihe Zi3eitl0tTf0rte tat jict $ einemann e „• uni- 
81 i e f e n" betvältrt. 2(ud) Zßeibf0hl berlangt lote( Stoff, Spalt unb Gticfftof .f. 
2egterer lann in gorm bon fcbmefeffaurem c?immoniaf gegeben werben. 
•unt=9tiefen=Zi3eibCotT erreld)t bei guter SFuftur ein (33ewictt bon 15-20 
13f unb. ein Gramm Gamen gibt 200 Gebpffan3en. 3um  E i n m a cl) e n 
Von GauertOtC lft ber mittetf rüte E r f u r t e r runbe 3 u ce e r= Zi3 e i b f o t 1 
arten anberen Gorten Weit überlegen, er bringt fctWere, fefte, 3arte S£öpfe 
unb nimmt beim Einmacf)en eine practtborte golbige j•arbe an. •ür spät- 
fultur ift noct ber Zj r ä u n f dj W e i g e r Zß e i b l o• 1 3u empf etTen. 

580n Jt0tl0tC bewät)ren ftct C•rfurter lutroter Niefen- 
unb E r f u r t e r G d) W a r 3 f 0 p f. 2fCe grobe lugelrunbe, bon ungewütn=` 
(icter eeftigfeit gebenbe St'iipfe, fei nod) ber b ä n i i d) e 3t o t f 0 h 1 St i f f e n= 
b r u p empfotlen. er erreid)t ein ß3ewid)t bon 8-10 '•f3funb unb fommen 
geplagte SFDpfe fait nie bot. 

Tie beften 9rütwiriingf0rten finb elf enlopf unb ß3ru= 
natfopf, bon fpäten Gorten Ziertnä unb (grfurter gelber 233in= 
t e r w i r f i n g, aud) bie Gorte 2t o n p C u 8 u C t r a ift f etr empf etTen•wert. 
Ein guter nährftof frel(ter Zioben ift jebodj für alte Si'0hlforten unerTäbTich, 
Wenn man Sjiid)fterntett er3ielen Will. 

St o h( r a b i lft hterin etwae befd)eibener In feinen 2Tnfprüchen. zie 
beften 9tefuftate geben bon •rühforten E r f u r t e r früher weit er 
2) r e i e n b r u n n e n, mittelfrüher Weiber unb blauer `•J e 111 a t e b unb ale 
fpäte Gorte weiter unb blauer C9 0 C i a t h- st o h[ r a D i. 2egterer erreicht 
ein ß3ewid)t biiS 3u 20 Tfunb unb wirb je gröber, befto 3arter. Stohfrabi 
beanfpructen 3u itrer 3arten 2Tu•biTbizng eine burchgreifenbe gute s8ewäffe= 
rung. 

3. CZalatgemächfe. 
Oute erütf alatf0rten finb TI a i 15 n i g unb 5j e 1 n e m a n n i; TZ a 1- 

l o p f. eilt ben Gommer ift ber gelbe unb braune 911 e f e n - SI' r 1 ft a 11= 
f o p f beftene 3u empfehlen. Tiefe fettere Gorte gibt fd)madtafte grobe, 
fette göpfe, fehtett bei ber grdten eite nicht unb ift ale ber rentabelfte 
GOntmerfalat 3u be3ei(tnen. 91ffe Gafatpffan3ungen bedangen einen gut ge= 
büngten Ooben unb reid)fle)e Oewäfferung, Wenn fte alle 2Tnfprüdte befrie= 
bigen fof[en, bie man an einen guten Salat 3u ftenen berechtigt ift. 

20f. Straue. 

'.daß füttern ber eüf)ner im Ctaf(e ift ein ',•etler. Gefbft an falten 
.tagen folfen bie Tiere hinaue. sm Gtalie follen fie nur 3erffelnerten Raff 
aber 23aufcbittt erta(ten, Damit fie bie Vanbe nicht anpiden. 

03etegentlich ber jetfit unntittelbar bevorftetenben 13aarung ber Günfe 
fel barauf hingewiefen, bat aue9e3eidtnete SFreu3ungen bon reinem T'oulofer 
Ganter unb reinen Embener C3änfen er3ieft worben finb. Wuf biefe 23eiie 
Wurben fd)were 'z•leifd)tiere er3üchtet, bie fehon nach berhältniemätig fur3er 
geit — 7 bie 8 Monaten — 8Y bie 10 SFilegramm, bie Oanter fogar 11 bie 
13 StilOgramm Wogen, ohne bat fie in ber 2ltaft gewefen Waren. Tiefe Streu-
3ungdgänfe finb alterbingg nid)t rein'. Weib Wie bie •Vommerfcl)en, War De- 
afigfio ber eebernubung ein ffeiner Tad)teif ift. 21ber barauf Wirb ei auch 
niä)t tmmer anlommen. 

 I turnen unb (5porf. 11-1 
ßrünbung ba Zurn- unb Spiefverbanbeg ber 

£efjrtberfffWen unb l3erfidrufen Jtheinfanbg unb *JBefffafeng. 
3ur einteitlieten 2iegelung bei Turn= unb Gportbetriebe?, wie itn 

fdton feit ;Satten bie 2ehrwerfftätten unb 2i3erffd)ufen aufge- 
nommen taben, fanb auf 2lnregung bon eerrn Cberingenleur 21 r n t 01 b, 
Re3eifenfirchen, In Z u i  b u r g eine SPonferen3 ber 9_etrWerfitätten unb Zgerf= 
fdtuTen bon Mheinfanb unb 2ßeftfalen flott. 

2tadt einem Zieridtt über bie GpOrttätigtett bei bergangenen satreä 
unb einer Oefprectjung etneii gemeinfamen ZgettlampfpTanei3, für bai 2atr 
1925, erfolgte ber Sufammenfchlub 3u ber obengenannten Zurn- unb Spiel= 
bereinigung, 

ZiOrflbenber: ZßerlietulCeiter Z e l l w i g, ß3elf enfirdjen; 
(•ejcyäft•fütret: 2ng. eiiptner, CSelfenfircten. 

Turn= unb Gportauäfdjut: 
•üptner, C5)eCfenlirdtener Ziergwerf8=ultten-ß3efeltiä)aft; 
`.•rewe•, „•emag"=Zi3etter; 
Gchürtof ,f, „Union", Tortmunb; 
Embe, „ßJemag", 2)uieburg; 
Z3rebemann, „Zemag", Zuieburg. 

Zer 3Wed ber Turn- unb Gplelbereinigung itt, einmal bie earberung 
ber Si•'iirperpflege afe einei Mittete 3ur fürperlicten unb fittlldten SFräftigung, 
foWie bie 13f(ege beutidjen Ziollibewubtfetne, äum anbeten, ble 2etrlinge 
Wätrenb itrer 2etr3eit in gemeinfamen S3eranftaltungen äufammen3ufütren. 

2Cfi erfte griitere Z3eranitaltung finbet ein Zg a 1•b l a u f bon Zg e t t e r 
an ber Slufjr auß ftatt. 

las 6. Weitfälifehe gafleniportielt. 

Die .jallenfportfefte haben fidt eine grope 23eliebtbeit errungen. 
Das beweift bie ftattlicite 21n3ah1 bei Mettfämpfer unb bei 3ufchauer, 
bie ein jebe5 55alleniportfeft 3ufammenführt. 
• Die (9-inrid)tung bes Weitfäll ichen 55a11eniportfeite5 bleibt ein 

unnergänglid)e5 Verbienit beg ehemaligen Gportwart5 j•-. Sturhann 
nom Turnverein „Eintracht", Dortmunb. 1920 trat er mit bem Gebanfen, 
ben £eid)tathieten auch im Minter ein „Stellbichein" 3u hartem Rampfe 
3u geben, hervor. Bum eeften Male würbe bar Weftfälifd)e S5allen= 
fportfeft in ben Räumen bei alten Gintrachthalle am Vitwall 3u Dort= 
munb veranftaltet. Unb feit biefer Seit lit allfährfich ein 5ja11eniportfeft 
im Streife VIIIa •bei Deutichen Turnerfd)aft abgehalten worben. 2lm 
Sonntag, ben 8. debt. 1925, Taub in bei ibealen Rampf ftätte bei neuen 
(gintrad)thalle bag 6. Weftfälifcf)e .5allenfportfeft ftatt. 15 Mannichaften 
itetlten fitte ben Kampfrichtern. Eine folche 23eteiligung war noch nicht 
bagewefen. 

Dr...ßübner Regener .ßübner II xßalbfd)mibt .ßoßenbaßl 

Die erffe Mannfcbafi beis' XurnvereW dinfrOf-Dorfmunb (DA). 
eSeger beim 6. wefifätigen .ßolleufportfeg am 8.3ebruar 1925. 

Das & ft mutbe eingeleitet butch `eine Rampftichter fibung, in ber 
ber Rreirfpottwart Gerbe5 bie Te4ten 2lnorbnungen traf. Dann Wutbett 
bie Wetttämpfer ber3lichii begrüßt unb ber Wetttampf eröffnet. 2luf allen 
Ge fichtern war j5-reube unb 23egeif terung 3u le f en. 

Die 3ablreiche 23eteiligung machte es notwenbig, baü fchon am 
(Samstag hit 3eitraubenben 5j 0 dl i p r u n g 2;3ortämpf e ausgetragen 
werben muf;ten. 

Die ßatte liegt auf 1,35 Meter. Die er fiten Sprünge merbert4' 
ipielenb erlebigt. Man ertennt sogleich bie geübten Springer, betten biefe'' 
55öte feine Schwierigfeiten macht. Za, einige Springer erlebigen fie 
fogar in langer S5vfe unb Vollfineater. So gebt es bis 1,50 Meter. 
Dann brödeln einige ab. Dar, burcb ben ftürmifchen tauf beeinträchtigte 
5Dochidtnellen bey Sörpet5 warf manchen schon früb3eitig aus ben Sehratte 
fen. Derbalb (eben mit bei 1,60 Meter nur noch 12 Mann, fait aller, 
„(gintiad)tler". 1,66 Meter! D i e S p a n n u n g m ä dl it. Der Kampf 
wirb emit. Matt lieft es auf •ben Gefichternl Die beiben eielefelber 
werfen ab. Regener, Eintracht, Siebt feinen Wo11 f weatet aus. Einen 
2lugenblid — alles hält ben 21tem an — unb febernb lit ei hinüber. 
Man ertennt in ibm wohl ben beften Springer. Dar bewei ft feine glän= 
3enbe Technit beg Gcheriprungg. bÜbner von Eintrag# — 3weimal wirft 
er ab, bann ift er glatt hinüber. 21udt 55obenbabl wä13t feineit Rötper 
übet bie Ifatte. Wild), bei vierte Eintrachtler, fchafft es noch mit Ele-
ganä. 23or5borf, 9-age, ift bei ein3ige „Riehteintraebtler", bei fiat nodt 
nach bem 3. Sprung behauptet. Die gatte wirb auf 1,71 Meter ge-
flboben. Eine Stednabel bätte man im Saale fallen böten fönnen. 
Regener fleht iti11 unb rubig, bolt ßuft — ein Empotichnellen — unb 
bie 354e ift genommen. Ein Sturm bei 23egei fterung bricht fiat 23ahn. 
Das war bie 23eftleiftung aller bisherigen We ftf äli f eben ballen fportf e fte, 
iinb aua) bei bette Sprung beg 23erliner 55allenipottfefte5 war mit 1 cm 
gefchlagen. 23on ben anbeten fa)afft es feiner mebt. Eintraa)ts erfte 
Manni%ft führt mit 472 •iunften, gefolgt von bei 2. Mannicbaft unb 
bei 1. annichaft 23ielefelbg. 

Um elften Tage wurbe gleicbfall5 mit Stabhochipringen 
begonnen. E5 war fein erfreuliche, 23ilb. Man merfte ben 2l3ett-
turnetn an, bad nicht alle Gelegenbeit haben Sum (leben. ferner 
feblt wobt bie richtige Kiebetiprungitelle. 2e1 einer 5böbe volt 2,20 Meter 
nerfuchen es nur bie unteren Mannicbaften. Die 23efferen fparten ihre 
Rräfte für böbere £'eiftung. Es 309 fiel( bin bis 10 gibt. Die Reihen 
hatten fiel) meitlich gelichtet. 

3weiter Tag: Er wurbe eröffnet mit bem Gteinitoßen. 
-bier  8einte es fiep, bad bas Stoffen bey 30 •ßfb.-2I;3ürfels fein Rinberipiel 
tit. Die gtoüen fräftigen Wetturner finb hierbei im 2:3orteil. Erft will 
er, garnicht voran. Der 23ann wirb gebrochen burn) Trappmann, (Zabn, 
5bagen), Wurf von 7,10 Meter. Zange (5bagen) erreicht 8,44 Metet. 

qtr. 2 5•ütte unb (3dtadtt. 

3tegener tritt einmal über unb fein 3. Wurf bringt nur 7,44 Metei. Run 
tommt bei itärtitgebaute 213etttämpfer pücf, Minben. Doch er hat •3 e d) 
unb Düngt es nur auf 8,14 Meter. vohenbahl wirb bei bette Mann 
mit 8,88 Meter. Wie fcbwer es ift, ben 21nfauf au53unüben, iah man 
auch bei bie f er Ilebung. 

R u g e 1 ft o h e n aus bem S t a n b. 5jierbei vermihte man bog 
Durchlaufen ber 23ewegung von ben Beben bis 3u ben i•ingeripihen. 
Trappmann, bei RreiSmetitet, ftöfit er it 9,95 Meter unb bann 10,45 Meter. 
Den beften Wutf tut Wenter, Gölbe, mit 10,95 Meter, ihm folgt 5j0ben% 
bahr mit 10,90 Meter. 

W e i t f p r u n g: Regener fehaf ft 6,60 Meter. Eine gemif; auher- 
orbentlidte 2eiftung bei bem harten Z5ufiboben bei 5jaüe. Sie ijt hoch 
nirgenb5 erreicht worben. 3weiter ift Menter, (Nfbe, mit 6,30, britter 
Dr. 5jübner, Eintracht, mit 6,03 Meter. 

•5 o dl i p i u n g a it 5 b e m s t a n b: Die be fite Ted)nit er3ielte 
hier Die bette 2eittung. 5jobenbahl nimmt, ohne auquipringen, 1,52 
Meter; 3weiter wirb S5immelmarcn, Eintradtt, mit 1,41 Meter. 

Run folgt ber Enbiampf im 5 o dl i p r u n g: Die 12 23eften be5 
13ortageg treten an. Regenei, mit feiner gfün3enben Technit, nimmt 
1,73 Meter. Dt. 5jübner fpringt 1,66 Meter frei; britter wirb 55ohen: 
bah( mit 1,66 Meter berührt. 

3 e h t g i b t 5£ e b e n. 21IIer ftrömt hinaus auf ben £ilat3, um 
ben 3000 'Meter-tauf 3u verfolgen. 60 Mann fe4ten ficb nach bem 
'•ßi ftofenichub in 23ewegung. 21ebe (Turnverein SDaspe) übernimmt bie 
Führung unb behält fie Taft bis 3um (Beh1ufi. 23afb bilben 5 Mann 
eine Gruppe für fielt. Zn bei legten Runbe geht Grönewatb, 23felefelb, 
vor, wirb von ßiebe Iebocb wieber Überholt unb bann um banbbreite 
geid)lagen. Seit: 10,12 Mittuten. 23efte Mannichaft: 23ielefelber Turn= 
gemeinbe mit 42 13unften. 

(5 n b t a m p f i m s t a b h o d): Man beginnt mit 2,5 Meter. Die 
beften Springer fchälen fick berau5. (95 3eigte fiel) jeht im Gegentat Bum 
S3ortage, bah nur gute, geübte Gtabbocl)fpringer vorbanben waren. 
7 Wetturner überfprangen noch 3,06 Meter. 3,26 Meter werben noch 
üüeriprungen flott Di. 55übner, Regenei, bobenbahl unb 23oo5borf. Den bl 

fiten Sieg holt fielt 230orbotf, 23ielefelb, mit 3,36 Metet; 2. Zr. 5jübner, 
x,36 Meter berührt. Durch 2o5 fällt 5aobenbah( bei 3. •ß1ab 3u. 

Den 2lbiehlu fi bes Tages bilbeten einige vortreffliche Tif ehiprünge 
ber Zugenbtutner unb bar Redturnen bei beften Eintrachtler. 

Ihnen wurbe burch (ebbaften 23eifall gebanft. 
' Enbergebniife: 

Mannfcbaftstampf: 1. Eintracht, Dortmunb, 1. Mannfcbaft 2475 
'13unfte; 2. Turngemeinbe 23iclefefb 2061213 T.; 3. Eintracht, Dortmunb, 
2. Mannichaft, 1980712 13. 

j•ünftämpfer: 1. 5jobenbah(, Dortmunb, 5852/2 11; 2. Regener. 
Dortmunb, 5575/12 13.; 3. Wenter, Sö(be, 5301/12 13.; 4. Dr. 55übner, 
Dottmunb, 5912114 11; 5. 23oo5borf, 23ielefelb, 4813h2 13 
v Wenn bei Turnverein Eintracht fo qut abgefchnitten bat, fo liegt 
eg 3um Teil baran, bah er noch über gute Kräfte, über eine bei beften S5a11en 
Deutich(anbs unb über einen au5ge3eichneten Spottplab verfügt. Z! e 
2ln(age von Turn= unb Sportitätten mühte von allen 
mahgebenben Stellen energiich geförbert werben, 
bamit uniere geiamte 23evöltetung unb be fonbers bie 
Zu gen b mehr als bi5ber fiel) ben 2eibesübungen mib= 
men fann. 

fug •jüffe unb C dtadtf. 
Zeterauen • ber 2frbeit. 

lieber 50 Zabre finb auf bei ehemaligen (Schachtanlage Weft= 
pbalia, bann auf Raiferitubl I unb II tätig: 

W i 1 b e 1 m ß o h m a n n, geboten am 1. 21ug. 1855 in Soilbe fche 
bei 23ielefelb, eingetreten auf Weitpbalia am 13. 91:p t i 1 18 71. Er 
mutbe am 1. 3anuar 1896 Fahrbauer unb am 1. Zuni 1902 Revier= 
fteiger. 211,, foloer tut er noch beute feinen Dienit auf Raiferitubl 1. 
' 3wei feiner Söhne fteben gfeichfalts in unteren Veniten, bei eine als 
23etriebgfübter auf unterer Gewertichaft (gifen3ed)er Bug im Siegerlanb, 
bei anbete als taufmänniicher 23ürobeamter auf Raifetitubl 11. 

(3 i m 0 n K ä fit t n g, geboren am 6. 2lugu it 1851 in Gehfangen, 
Zippe-Detmolb, eingetreten auf Weitphatia am 2 B. M ä r 3 18 7 3. Zange 
Bahre hinbunt war er als Gehaehthauer tätig. Sveute ver fiept er ben 
•3oiten als Wörter ber KI&ranlage Raiferitubl II. Ein Gobn Käfting'r, 
itt bei bei Eleftrifchen 2lbteilung unfeie5 55üttenwert5 als 23etriebs-
monteut be fd)äf tigt. 

M i 1 b e I m 23 r i n t m a n n, geboren am 18. Üttober 1852 in 
Meiningen bei Soeft, eingetreten auf 213eitpbalia am 5. 21 u g u it 18 7 3. 
Er war af5 Schmieb tätig, bis er vor wenigen Zabren, wie Räiting, 
mit bem Toften als Wörter bei bei Kläranlage Kaifeiitubl II betraut 
wurbe. Wir hoffen, in einer bei näcbiten Nummern fein 23ilb bringen 
3u tönnen, was jetfit nicht möglich war, ba er 3ur3eit traut feiern muf;. 

Ein gan3es langes £' eben vollet Mühe unb 2lrbeit haben biete 
Männer bem Dien fte unfete5 Werter, gewibmet, ein Vorbilb für bie 
junge Generation. Sie tönnen mit Sto13 auf ihr leben 
3urüdblicten! 

Sein 25jähriges Zienitjubiläum bei bei 5jütte feierte: Groblewsti, 
23a(entin, 5ji(f 5arbeiter, S5ochof en, am 12. 2. 1925. 

Dem 3ubilat ein berälid)eg Glüdauf! 

aamitiennadlriCen. 
.Oüffe. 

Geburten. 

E 1 n G o h n : 3. Zan., Rar1; Ebrift. %olfenanbt, 2lbtfg. Simon. — 
7. Zan., ..5ein3; Ernit 5jappe, Re ffelfchmiebe. — 15. Zan., Rolf; Zulius 
Millanowsti. — 17. Zan., 5jelmut; 113ilb. Kurt3, Montage=21btfg. — 
18. Zan., Toff; 30bann Ebms, 231ecbwal3werf. — 18. Zan., aran3; daut 
Marienfelb, g3hofpbatmüble. — 19. Zan., %runo; Rafimir $achela, %au-
abtlg. — 20. Zan., 55ermann; 5jermann 23iere, ff. Steinir. — 22. Zan., 
75obann; Zobann Rotenfran3, .5000f en. — 25. Zan., Walter; Robert 

13a3otta von P-ipinsfi, Drabtwat3werf. — 25. Zan., R3ilhelm; Robert 
Sriemalbt, Drabtwal3werf. — 28. Zan., bein3; Vilhetm •rielingf)aus, 
Eleftr. 2lbtlg. — 29. Zan., 23ernbarb; 21iilbelm Rötben, Drabtverfeine= 
rung. — 1. aebr., 5jetmut; Zulius 5jeinig, Match. 2lbtfg. — 3. '(Jebr., 
Zobann; Zobann Gobirtaf, Drabtverf. — 3. a-ebr., $aul; Gtanisl. 
Ra3mierc3at, Stablwerf. 

Eine Tooter  : 16. Zan., Ingeborg; Z5ran3 5 6cfenfanip, Malet. 
21btlg. — 17. Zan., Gerba; 5jeint. Witt, $Iat3. — 17. Zan., Vida; 
Rottrab $ielitider, Dreberei. — 18. Zan., Silara; Z5rit3 Rlöpper, Uaf3= 
werf=23üro. — 19. Zan., Margarete; Rarl Gcbmibt, Drahtuerfeiner. — 
19. Zan., ,Margot; Gottf r. Gtubinsfi, Dreherei. — 21. San., 2lgnes, 
Zobann 23r3osfa, Martinwerf. — 28. Zan., Margarete; Gtani5faus 
Gosciniaf, 5jammetwerf. — 5. f-ebr., Emilie; •riebr. Riemer, Martin= 
wert. 

Tobesf 6fle. 
20. Zan., 5•einr. Marmutla, Drabtverf. — 21. Zan., 2luguft Gd)ie= 

feritein, Stahiwerf. — 25. Zan., aerbinanb 5jeibed, 2lbjuftage I. — 
26. Zan., 2lnton 2)3iliehewsfi, Maid). 2lbtlg. — 17. Zan., Ebefrau non 
Ri(barb Oppenbeim, $bo5phatmüble. — 18. Zan., Ehefrau von 5jeinrid) 
Reute, 2lbjuftage I. — 29. Zan., Ebefrau von 2S3ilhetm Beder, Gchlofferei. 
— 4. aebr., Ebefrau von 2liilbelm Ganber, 23auabttg. — 22. ;fan., 
(6üntber, Rinb Don Wnbrea5 Ebm, 2lbiuitage I1. — 29. Zan., 5jein3, Rinb 
von Wilbelm arielinghau5, Elettr. 2lbtlg. — 1. aebr., Rolf, Rinb von 
Rar1 5jartmann, Martinwerf. — 31. Zan., % ffons, Rinb von :luguft 
Gebrmann, ff. Gteinf abrit. — 20. Zan., 5iibegarb, Rinb von Mid)ael 
R3isnewsti, 2lbjuftage I. — 20. Zan., S5itbegarb, Rinb volt Rarl !baren-
berg, Martinwerf. — 25. Zan., Zrmgarb, Kinb von Emil Vacbhol3, 
23auabtlg. — 26. Zan., 5bilbegarb, Rinb von Tteobor P-ewanbows1p, 
Martinwerf. — 5. aebr., Gettrub, RIO von 2luguit E3erwinsti, 5bocb= 
ofen. 

Saiferffuryt I/II. 
'I3ermäblungen. 

6. Zan. 3obann Geihter, K II mit %ugu fte geb. Rittfa. — 9. Satt. 
R3itbelm 231um, K II mit 5gebmig, geb. 23achanowih. 

Geburten. 
E i n G o h n: 8. Zan., Otto Klemme, R I1. — 16. Zan., Rad 

Rronefelb,-R II. — 16. Zan., a-ran3 Ehrharbt, R II. — 19. Zan., Tbeobot 
Eiaffen, K I1. — 21. Zan.; Qeo Ralu3ng, R Ii. — 21. Zan., Rarl Meer-thy
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Geite 8 5iitte unb Gtfjadlt. Sir. 2 

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

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

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

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

-5auer 2C3i1he1m Michaelig, S II. 

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

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

3ahltag 

13. 2. 

27. 2. 
13. 3. 

27. 3. 

20hn für bie Seit 
vom bis 

21rt bei 2öhnung 

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

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

-31. 1. 
8. 2. 

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

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

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

} 

1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 
xad?ruf ! 

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

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

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

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

2fbteilung walwerte. 

  6d?fu(3  beg reSattioneflen •eifeg.   

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

Damen-1 WäSdie 
Kinder- J 

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

in Portionstütchen und lose. - Frisch hereingekommen. 

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

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

Für die Uebergangszeit bieten wir besonders preiswert an: 

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

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

hält bie 3eitung fuftentoe. 

.- 
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••• t%.4ä..7er•• •etfung 
b¢g 

(gtj'en. uni Ctae[werlo eoefdt, àortmunb 

(srftbcint 9(nfnng uttb 
9nitte leben 9)tunat8. 

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

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

fofern nid)t ausbrüdlidi verboten. xi xmmer 3 

•teu•eittid•eg •od•ofen=Sraftwerf 

zor grden Dingen 
e 

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

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

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

mit G-id)erbeitsfrage 

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

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

'•erfag: (• effentircbener •ergwert•21.-ß: -9rted: 2tbeittifcb-28eftfäfifcbe • urrefponben3,, Offen. 
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