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Xa«? ruf ! 
Gamstag ttac4mittag, 51/, 114t, `tarb natb tattgem, jdjmerem 

Qeiben ber Büroattgefteltte unferer Matamerf5abteitung 

ßerr äfrt1113 C dtau6 
im blüfjenben Ittter von 23 Zal)ren. 

Der 2ier torbene, meld)er jeit bem 3afjre 1916 in unf eren 
Dienften ftanb, Ii at ßd) burd) eine'•iftid)ttreue uttb jeincn 2lrbcit5= 
eif er uttjere 21 tung unb •ertld)äl3uttg erworben. 

I13ir werben fein Ilnbenfett in EFjren batten. 
2)ortmuna, 3. 3uni 1925. 

(fifens unb efatj(tverf g>0efe 
RfftirngcfclljQ•ajf ia Dnrtmun0. 

Hoesch-Konsum-Anstalt 
liefert gute und preiswerte 

LEBENSMITTEL. 
Verkaufsstellen: 

Bornstr.191 * Flurstr. 192 * Stahlwerkstr.8 * Dernerstr. 17. 

IIIIIII IIIIIIIII II I II I II II II I I III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I II II VIII I 1111111111111 VIII III II III 111111111111 III 111111 VIII VIII 11111111111 IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I 

.Hermann Meyer, Dortmund 
G ESCI-iAFTSB lJ C HIER- FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 K o n t o r b e d a r f 

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

.Kaufhaus 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unterzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u. Minder-Konfektion, 
t. .f, 

Dortmund 
lWestenhellweg 102-106. 

Spezial-Haufhaus 
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Strumpfwaren Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- t wäsdie 
Kinder- ! 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eigene Strumpf- und Wa-schefabriken 

Damen- Kon}ektion Damen-
Kinder-

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 
Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der west!. EssenziahriN, 6. m. b. N., Dortmund 
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C,&RLTREECK SÖHw• A-
***-%,...._Bu rg wall -Ludwigstraße 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

Herde Oef en * Hausrat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen Koks Briketts 

[3erlag: Vütte unb 6tTjat)t (,lnbuftrle-23erlag unb Druderei Itft.=(5ej.). — 3-üt ben tebaftionellett Zeit ptel;gelet3lid) verantmortlid): e.Iiub.l•ild)er, (5ellenfirc)ex 
Drud: SR einijd)oIL3eltfällict)e Sottelponben3. 

I•tbcr Ißeri•attgeb8rtge er= 
Batt bit 8eitung tottenive. 

% Xt 

erg-3e•fung 
be• 

•i•ens unb C•fai•twer•g •oe•'dt •orfmunb 

erfdieint 2lnfang unb 
Mitte jeben Monats. 

/ 

•.,•akrgang I $ufdlriften jtnb unmittelbar an bie ehc5rift= 
teituna $fitte unb Ch'd)ad)t in ridTten. 2(nf ang 3uli 1925 9tad)Drud jitmtitd)er 2lrtitet errofinjd)t,  fofern ntcqt ausbrfidtid) verboten. I Glummer 11 

Die Auer tuirö gerdumf. 
Diele frohe Ootfg)aft tommt aus Tarig. Die bortigen 231ätter 

melben überein ftimmerb, bie f ranaö jijd)e Regierung beab jid)tige ern st= 
litt), bas 

Stuhrgebiet nod) nor bem 
15. Mugu it 3u räumen. 

1 ^ Sunäghjt Poll bie no(f) be= 
legte Dorttnunber Gegeiib, 
bann Jtedlingl)aujen, bann 
2od)Um uab enblig) (iffen big 
hur . 3ejet ungggrenae geräumt 
werben. — hier wirb jirb 
über eine jold)e 9iad)rid)t 
night freuen! Sie wirb night 
nur ntoralild), jonbern aud) 
mittfg)aftliib i)re 213irfung 
night verfehlen. 3m übrigen 
entlptig)t lie aber night nur 
bem bamaligen 2lbtommen 
f elbji, lonbern audj bem 
(heilt, ber beim 2lbidjluü Des 
ßonboner Batter, herrjdbte 
unb ber oftmals wieber net= 
loten gegangen jibien. (9-5 
märe lebt au begrüfien, wenn 
bie f tan3blijg)e 9iegierung ihn 
wieber aufleben fallen mürbe. 
Das mürbe night nur bei ben 
23erhanblungen über belt ab--

s aulghlieüenben banbel5ver= 
trag, jonbern auch auf ber 
Sid)er)eitspatt=Sonf erena 

von grofjer 23ebeutung fein 
fännen. 

mer Gig)erheitspatt, 

wie er fig) nag) ber f ran35 fi= 
Ken 2fittwort bat ftellt, gibt 
aflerbing5, je länger man 
ihn anlieht, au be fto jibwere. 
ren 23ebenten 2(nfaf;. Das 
Gib imm jte i ft, bat; man volt 
uns belt bebingungslojen 
Eintritt in ben 23ölletbunb 
Torbert. 2fug) bie 23orbe)alte, 
bie •Xtantreiib augun jten fei= 
met oltlithen 23unbe5genojfen, 
Ler Molen unbf dbedbcn 
macht, Swingen au einigent 
Nac)benten, vor allem aber 
bann, wenn man bas etwas 
später erig)ienene franaöfifg)e 
231 a u b u dl geauer jtubiert, 
in welg)em gang bejonbers 
unangenehm eilt 23rief (g)am= 
berlains an 2tianb vom 8. 
Zuni auffällt, in bem es 
heibt: 3-taitfrcid) habe reibt, anaunehmen, baü bie britiid)e Regierung e5 
auertenne, ber ins Zuge gefaüte Sig)erheit5vorjd)lag fönne nid)t belt 
Swed habest, eine 23 a t t i e r e au f t)a f f en, um j ranfreidb au ver)inbern, 
eine „2lttion" aus3uüben, bie ben Garantien entjpred)e unb bei ben 
Sdbiebsgetid)tgvetttägen Swijd)en Deutjd)lanb unb feinen 3tag)baren ge= 
geben jei. — Die Diplomaten benut3en vielfad bie eprad)e, um bie Ge= 
banter au verbergen. 21uf gut beutjgh ) eiüt bas: Wenn beijpielsweije 
•i3oler von Rublanb angegriffen wirb, jo fann jirantreidb von Deutfg)= 
Tattb ben Durdbmarlib feiner Druppen our .5ü(f eleijtung verlangen. — Das 
ift natürlich ein Ding ber Unmöglid)teit. So etwas fann es nidbt geben. 

2fbgeleljen bauor,, baf; wir uns baburg) bie tjernbjchajt 2iu•lanbs 3u3ie)en 
mütben,bag jgt)ott jet3t batnit brol)t, fönnen wir bog) unntöglid) unier Qanb 
3ulli 2IufIliRTld)gebt'et jTCTllber S•eere mad)en. 

(-17- n g 1 a tt b, bag biejen ("7ig)erheitgpatt a15 2iiirge „garantieren" 
joll, gibt jid) ig)on alle Mühe, bieje praftijd)e 2Jtöglit)feit ab3u- 
id)wädjer.. 

toeofen im 78au. 

Die grobe 9*%cbc (Ehamberlaine 
im englijll)cit unter)auje 

jg)weigt fid) gerabe über bieg 
jen T3untt in ed)t biplomati-
jd)er Djjenheit voll ftämbig 
aus. C5 fam für ben engli-
jd)en Zig f3emitini jter aug) 
nie)r barauf an, nadb3uwei-
jen, baß (gtiglanbs 23ürgjd)aft 
für einen jold)en •i3aft eine 
politild)e 9iotwenbigfeit lei. 
Et hat bieten 23eweig mit 
gfüit3enber 2ereblamfeit er-
brad)t unb aud) mit £obes-
erhebungeu für bie beutjg)e 
!Negierung unb beren 2luf-
rid)tigteit nid)t gefpart. Seine 
Gegner 9Racbonalb unb Qlogb 
George formten bemgegen• 
über nicht viel au5rid)ten. 
(9I)ailiberlains Siebe flang 
aus in bem Gebattfen, ba) 
ber Ziriebe Europas bavon 
ab)ängen werbe, baj biete 
23orjiblüge au einer erfolg 
reid)en 93erwirfliibung ge-
langten. 
Wir in Deutjg)lanb werben 

vielem 3uftimmen tönnen, 
wag C)amberlain gejagt bat. 
Wir habest burdb bas 2fttge-
bot eines jofd)en Sigherl)eit5-
vertrage5 ber Welt ge3eigt, 
baj; wir guten Willens finb. 
2Iber wir müffen bie 2lugen 
offen 4alten, bag unier guter 
Wille nicht au unterm Scha-
ben mibbraud)t wirb. Denn 
jo etwas wäre nid)t wieber 
gut au niad)en. 

Die grobe 9liarotto=Zebatte 
in ber fran3öjif(hen Stammer 

bat ber 2iiegierung 13ainteva 
ein ftarfes 23ertrauensuotum 
gebratbt, an bent lid) f elbit 
bie G-o3ialiften beteiligten. 
Sn nationalen •ragen ver-
jagt ba5 jran,;bjif d)e 
•iiarlanient eben nie. — 3m 
übrigen jinb bie So3iatiften 
bem je)t regierenben Stabi- 
nett nid)t eben jreunblich ge- 

jonnen, unb bie flppojition gegen es )at bereits verid)iebentlidj fräf tig 
eii:gejet3t. 05 i jt nid)t ausgejdbloffen, baj; vielleig)t bei ber 23eratuttg ber 
neuen (ginanapolitif bod) bas Sgbidjal biejer 2i"egierung bejiegelt lit. 

Die Uirren in Ehina 

3mitigpTt audb weiter)in au reibt ernjter 23eurteilung ber 2age. 2ful3er 
im altem 2'ieid)e jinb neuerbings in ber 9Ranbjd)urei grobe llnruhen aus- 
gebro(ben, bie auf bie 21.3ü)larbeit ruljijd)er 2lgenten Surüdgefübrt wer- 
ben. Zjd)angjolin, ber ben 23oljg)ewifen jeinblidb gelonnen ift, iit von 
bort abgerüdt, um •i3eling au beru)igen. Diele Gelegenheit haben bie 
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2lgitatoren be►iuht, um ibr gefäbrlidbcs Spiel Tue treiben. 9-5 ift aber 
wobt nicht an3unef)uteit, baf es ihnen gelingt, in ef)ina einen neuen 23iir- 
gcztricg 311 entfad)en. Da3u ift einmal bie nationale Lrf)ebung gegen bie 
j•rembberrjdbajt 5u Jtart, 3um attbern aber ber Wiberftanb yapait5 3u 
Grof;, ba5 3weifeaDS in! gegebenen isalle jofott bieje feine (Situation aus= 
nuten unb finit Truppen „aur 23efreiuttg einmarfd)ieren würbe. 

9ieitiecte 230i;. 

•3irf•'d•aXicoler Aunbjunf. 
Zn Slöln waren bie jsübrer ber beutid)en Wirtf(baft verjammelt. 

23on einer hoben wiffenfd)aftlid)en 'Barte aus wurben Die wie 
tigften Hebel, an Denen 
uniere heutige Wirt-
f d)af t franst, unterjudbi 
unb Seilmittel vorge-
loblagen, bie il)r auflbet= 
feit Jollen. Uniere 21r- 
beit5leiftung auf allen 
Gebieten ber •3robut-
tiott muü burd) 23erbil= 
ligung u. 23erbefjerung 
ber Qualität unterer 
'Baren crhöbt werben; 
nur baburoh ift eilte (gr= 
lei(f)terung bes 2fbjabe5 
im jn- unb 21u5fanbe 
3u erreid)en. (95 iit er= 
forberlicl), baf fidb aud) 
uniere 2lrbeiterf(f)aft 
als 13Tobuttiott50rgani- 

Jation betrachtet unb 
Jid) benientjpted)etib in ' 
Die volt5wirtjdbaftlichen 
6ejamt3iele bes gan3en 
23olteg, 2frbeitgeber wie 
2lrbeitnebiner, einglie= 
bert. 13robuttioll iit 
eine J03iale 2ingelegen= 
beit, bie ber (5ejantt-
heit bes Z3oltes an= 
gebt. — Das waren un- 
gejäbr bie Grunbjäbe, 
5u betten `d) füt)tenbe 
Männer ber 213irtitbaft 
in Söln belanntcn. — 23on unierein 9teid)5battfpiäfiDenten erhielten wir 
bie ftclblid)e 3iticige, baf; bie beutidbe 2Bäbtung Jtabil lit unb jtabil blei-
ben wirb. Lr wies nadbbrüdlid) auf bie aus ber 3nflation53eit bei be-
ftebenbe M i ü a db t u n g b e 5•ß f e n n i g s bin, bie ber Sparbetrieb 
untergrabe, voll heifer. 9ieubelebung unenblid) viel abhänge. 

ein wenig aufwärts gebt es null bog) wohl bafb. Gan3 Jibwadbe 
2ln,leid)en bajür tann matt in ber S a n b e 15 b i ( a lt 3 f ü t M a i er= 
blider. LE5 iit baraug eine, wenn audb nidbt beirüd)tlid)e, jo bog) erfreu= 
Iid)e Steigerung ber 2lugjuf)r 3u entnehmen, nämlid) von 672,4 Millionen 
Mart int 2fpril auf 732,2 Millionen Matt iin 9Rai. 2eiber itt auch bie 
einful)t von 1050,9 Millionen Mart auf 1054,0 Millionen Mart ge-
itiegen. Der lleberid)an ber einfubt über Die 2fu5fuf)t itt aber von 408,5 
Millionen Matt auf 351,8 1-iitlionen 9kart 3urüctgegangen. (9-tfreulid) 
itt babei, baf; bie 21urJubr von Siwbiiojfer uttb Salbfabritaten um 24,5 
Millionen Mart geftiegen iit. bieje S,•,urvc 5eigt aljo wieber eilt wenig 
nadj oben. Suffentlid) bleibt 4.9 io mit bec 2lufwärtgbewegung. 

Günjtig ift audb ber 21bid)iu• ber 9ieidb5po it, bie gegenüber bem 
Zioranjdblag 14 Mittionen Mart tt,ebr unb 25,5 Millionen 
. art 21uegaben weniger 5u ver;cidb:tcn lbai. 

ucber Die „2f f j a i t e S t i n r. e•", Laie itc Dr. Sebadbt nannte, ift 
immer tt0d) via! Tapier verld)rieben ivorhe-t. Soviel aber itebt feit, baf; 
ber 2lufbau Des eilte i i'1(cI)aitltd); Zat ersten 9lange£. 
war uni baf 2r in ber  .5 pajfiven 213iberjtanbe5 unb 
bct Z•nf Tation vicl 3ut 23exbütiing voii Tot unb OIenb auch unter ber 
2libeiterid)a f t beigetragen Tat. u%eilit b:e f uruhtbate 2Birtjdbaf tgmiiete 
feinen 5ablrei(ben 9ieibern bie Waffen gegen. ibn in bie Sanb gebrüttt 
&bat, bie jie rüdficht51o5 gcbraud)ten, •c ijt ba5 noab lange teilt 2ieweig für 
Die •ert-:fjrtt)eit ber bamit verfolgten 2Giitfdjaft5poltiit. Die 23ereitti- 
gung unb Sammlung im ncuorganijirr,en S1on5ern Jereitet weiter 
gut fort. 

ant 9t e i d) e jtehen wir uor gr;,ficti w t r t j cb (1 f t 
n i ii c it. Der Jiieidjstag unb leiste 21us,J(bü le beraten bie 3 o 11 v o t= 
1 a g e unb bie • ten:rretorm ber 9legierung, beten balbige Z3eiabjohie-
Dung ins allgemeinen .jntereij.: liegt. -- Die •i13(rtid)aftsverf)anblungen 
mit tjraittreid) Jinb all ii)ier entjcbeibettiien Stelle angelangt. 9Jtebifaoh 
ld)icn es, als wenn lie nidbt Sum guten Gnbe f übten jollten. 9Zeuetbings 
muf; aber bock wohl eine 21nnä1berung bet gegenfeitigen Stanbpuntte 
nidbt triebt auÜer Dem ecreid)e be5 9Jiöglichen liegen. — Mit Violen ge-

lang e« bisher ►trcb ttiä)t 3u einer einigung 5u tontnten. (gg bat ben 
regelred)ien ,3olitrieg mit uns begonnen. 23leibt eben nur ab3uwatten, 
wer es länger (iusf)ält. 

• 

23on ber gröf;ten Zragweite Jinb bie 21 n g T i f f e, bie ber S o n= 
greji ber internationalen -5aitbeIsfainutern in 28 * 
J e 1 burd) bell Dulnb bervorragenber belgijdber unb ameritanifdber 233itt- 
Jdbaftler (unter ihnen ein Z3ater bes „$fanes", •Sofuab (Stamp) gegen 
bell e2` a it, c 5 = $ 1 a n ridbtete. Die böfen Deutjd)en waren 5u biefem 
internationalen Rongref; nilbi eingelaben. Ztobbem ftellten bie Serien 
boxt feft, baf; bic Meinung bet 'Belt über bieten $fan aus politijcben 

(5riinben itregeleitet 
worben fei. er bebeute 
weben eilte 9tettung 

/ l I Curopas, noch feien 
burd) ihn aus Deutid)= 
lanb gro jie Summen 
Iberau53u3ieben. Dar, 

finb Oitenntniife, bie 
wir in Deuiidblanb 
jdbon läng ft gewonnen 
1)aben. Uni jo wertvoL 
ler aber ift es, baü fie 
alimäfjlioh audb bell an= 
bereit 23eteiligten auf% 
Dämmern. 

(9iidjt unerlbeblid) ift 
übrigens, mag unjet 

9leidb5bantprä fibent 
auf ber Sölner 2 agung 
bes 9Zeid)euerbanber, 
ber Deutil ben 3nbu- 
ftrie au biefem 2:hema 
jagte:) 

„Der 23erjudb, fibott 
heute bie 3ablen bes 
Dawesidben vaneg als 
unburdbfülbtbar bin3u-
iteflen, törnte mög- 
licberweije eine 21b-
Jdbwädbung beg 23etant% 
wortung5gef übl5 5ut 
j•olge haben. Wit tun 
be5lbalb gut, batatt 5u 
erinnern, baü ba5 Da= 
wesf dbe 6utad)ten beul= 
lid) 4ervorlbebt, baf; bie 

barin enthaltenen 23oranjd)läge auf ber ennabme beruben, bat; 
Deittjil)IanbS w rijd)aftlidbe Zätigteit burd) leine anbete frembe Orgatti= 
Jafion, als bie im Gutadbten vorgejehenen Sontrollma•nabmen, behin-
bert unb beeinträd)tigt wirb, unb baf; ber !ßlan auf ber Ziorau5Jebung 
fußt, baff alle Ma•nalbmen, bie bieje Iätigteit belbinbern, rüctgängig ge% 
madbt ober binreidbenb abgeänbert werben, Jobalb Deutidblanb mit ber 
2fusfübtung be5 vorgeidblagenen 1.31ane5 begonnen bat. Zdb glaube, baf; 
bie öffentlite iyeftjtellung notwenbig unb nüttidb ift, baf aug) in biefem 
i•elle 2.etttia)lattb erfüllt hat unb feine Oegner nidbt erfüllt haben, unb 
baf biete 3eftiteltung geeignet ift, biete Zierantwortung für bie barau5 
en Jtef,,enben troigen vor ber 233eft tlar3ujtelien." £ux. 

i• 
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tug bem fln•a[CuerTjüfuagg.•eibgug. 
`Ilüe bem ted)niidben 23eriti)t 1924 ber S ü t t e n- u n b 21i a 13<  

w e r t 5- 23 e r u f 5 g e n 0 j J e n J d) a f t, ber Zrägerin unf erer Unf a1(= 
verjid)erung, 5u entnebttten ift, bat ber burd) bie 23eruf5gettojfenjd)aft 
eingelcitete i•eib3ug 3ur Serabntinberunq ber Unfälle e t j r e u l i dl e 
(9 t g e b n i J J e ge3eitigt. —(gs wurben int jat)re 1924 von 203 770 23er= 
fidberten 25038 als burd) Unfall betroffen gemelbet. 23on biejen waren 
aber nur 1515 Unfälle entJdbäbigungspflidbtig, unb glüdlid)erweife ver= 
liefen nur 175 Unfälle tDblid). Wir jagen „nut", obwobl bieje Sabi 
nod) ern jt genug iit; aber•Jie bebeutet gegen bem Z3orjabte eine w e J e n t= 
1 i d) e 23 e J f e T u n g ber Dinge. 3m 23or- 
jafjt 1923 wurben 3war nur 14 380 Unfälle 
genielbet, bavon waren aber 1741 entid)äbi- 
gung5pf Iid)tig unb 244 töblicb. 3m 23erid)t5= 
jahr fief aljo bie Sab1 bet (9-ntjd)äbigung5- 
pf Iid)tigen um 266, bie Sab1 ber töblicb 
23etunglüdten um 69. 

Die 23efjerung ber 23er1jältnifje brüdt ficb 
aber noob beutlid)er aus, wenn man bie Sab1 
ber töbli(ben Unfälle auf je 100 ber gemel= 
beten Unfälle be3ieht. Dann ergibt ficb, baf; 
1923 von 100 gemelbeten Unfällen 1,69 unb 
1924 tt u r n o d) 0,69 töblid) verliefen. 
Dieje 69 geretteten 9Renjdbenleben barf matt 
w0h1 als (9rfolg bes binjallv erb ü= 
tung5=•elb3uge5 anfeheit, unb jeber, 
ber in feinem 23ettieb auf bie jtrengite 
2Babtung ber Cicberbeitsvoricbriften gefjal= 
ten, feine 2ftbeitgtollegen immer wieber auf 
bie gröbtmöglid)e Se1b jtiicberung gegen 23e- 
trieb5unfafl bingewiefen bat, barf ficb a15 
ein Stüct 1'ebengtetter biejer 69 Bettadbten. 

Wenn man bie Dobegf ä11e auf ibren 2tt= 
fprung unteTJud)t, bann ergibt ficb folgenbe5 
23i1b: eon töblidben Unfällen wurben ver= 
utf adbt: 

• 

Oci?iffoFjebetverf tenri*nburg toom .0bertvaf;er au•. 

42 burd) Sebe3ettge, 
37 „ 6;ifenbalbnen, 
16 „ 2lrbeits= unb Sxaftmajcbinen, 
16 „ 2lbjtur3, 
13 „ Z3erbrennungen, 
10 „ 6asvetgiftung, 
7 „ (ftp10 jt'iotten, 
5 » a-u1j>•,wert, 

Vcutjchlanö. 
Z7id?ts Fann uns rauben 
fiebe itnb Glauben 
3u bief et11 canb. 
Es 311 erljalten 

110 311 geftalten 
f inb wir gef aubt. 

Z11ögen wir fierben 1 

un f eren Erben 
Gilt bann bie JJ f lid?t: 
(Es 311 erl2alten 

ltnb 311 geftalten. — 

71eutjc•lanb ftirbt nicl?tl 

(2lus bem Y>ersbGdttein Deut(dtlanb° bes 2irbeiter= 
bidtters'Karl 2irbger, Verlag . mö[trle, Honßan3.) 

12 burtfj tim= unb S erabialten von Gegenjtänben, 
2 Transport unb sieben von Saub, 
1 hiebwert, 
2 (£-Iettri3ität, 

12 verjd). Urialben. 

yeber ein3elne !Unfall ernjterer 21rt wirb burl) bie 23eruf5ge= 
noljenfd)aften auf bas genauejte uttterfttcf)t. einmal, itm bie perjönlid)e 
23erantwortung für ben Unfall iejt3ujte1len, bann aber auch, um 3u 
vtiijen, ob nidbt burl) ted)nijd)e 23erbejjerungen bie C7d)ut3vorricl)tungen 
(ut ben Majd)inen bie llnjälle berabgentinbert werben tönnen. 23icliadb 
ii-ab audb auf 6runb ber (9-rgebnirle einer joldben Unterjudbung bie 

2ItbeitexJdbut3 = 23orid)rtjten exfjeblidb very 
id)iitjt worben. eeif piel5weif e lief; bie 213e-
tplen--23erorbnung vom 15. 3itni 1924 ben 
23au von jogenannten -jod)brudapparaten 
311. Swei blird) joldbe (Fntwidler bervorge-
rufene Unfälle veranlaj;ten bie Sütten- unb 
2r3a13weTt5:eruf5:•enofjenfdbaft, vor ifjrer 
2lnjdbafjung 5u warnen. 21udb bier tonnte 
ber Mini fier jür Sanbel unb Gewerbe ver-
anlagt werben, bie 3u(a f f ung5genebmigung 
jür beitimmte 213et41en - Sod)brudapparate 
3urüd3u3ielben. 

Die llnjallverbütung mu f; in nod) böberem 
9)iaf;e als bisher S a d e e i n e 5 j e b e n 
21 i b e i t e r 5 werben. Man vergegenwär- 
tige jidb, weldbe Summe von Ungtüci unb 
92ot in ber jet3igen Seit ein eitt3iger fibwerer 
,Unfall  in bie betroffene Familie hineinträgt, 
bann wirb man gern bereit fein, lid) itünb- 
lid) unb in jeher Minute in ben Dicnit bet 
2Unf allverbütung 5u itellen. D a 5 e i n 
fadbite Mittel iit bie Dibnung5-
p j 1 e g e, bie ftbarfe unb lautiere 2lbgren-
3utig von £ agetplat3 unb 23eTtebr5weg, wie 
jie bei ein3elnen Werten audb in Deutjdblanb 
Jdbon Jcit längerem vorbilblidb burd) auf 
bellt t u•boben angerifjene (5ren3linien ge- 
wäbrleiitet ift. 

Saupt räger ber 2tnfailverfbütung rauf; ber 2lrbei ter 
fein! Die 23eiuf5genojjenjdbaft bat im 2erid)tsjaht 1924 an 26 97teiiter 
unb 2lrbeiter 1750 Mart 23etobnung jür Ibervorragenbe Mitarbeit bei ber 
Llnfallverlbütung au5ge3alblt, Barunter ben Söd)Jtbetrag von 250 Matt. 
23ielfadb Jinb 2lrbeiter unb 9Reijter in bem 23eitteben, fid) jelbjt unb bie 
erbeitstameraben vor 2lnfatl 3u jdbü4en, 3u (grfinbern geworben. Wir 
werben in 3utunft bier unb ba von Joldben (grfinbungen berichten. 

2lrbeite unfallftdber! 

t 

udj ber mumme SJtagel Tjat 9-Jtateriaiwert! Uirf iTjn nicht fart! 

nm ZauerufuecOf 3utn Rupferfönig. 
(g tttex J(achTicht ans 9T e m o x l auf olge lit Dort ber Supf erfünig bes 

Staates JJt o n t a n a, 2ßtlltam 21 n b l e a 5 glatt,  in feinema1a jt in ber 
5. 2lvenue an benDlgen einer u n g e tt e n f 3 ü n b u n g im 21IteT non 87 
3ahxett geftoxben. GIaxl mal geboren auf einer Jnetexei iniennfi)Ivanien als 
Cohn armer eitern. 23tg au feinem 21. Qebettgjahre verrichtete er als Snedbt 
5-lattDaxbeit, veljah fpätex eilte Seillang, jo gut er es vermochte unb feilte 
Senntntjje reichten, eine ßehxeYftelle in 9Ji t f f o u x i unb muxbe bann arge= 
bogen non ben fabelhaften (gTbählungen übet 6Dlbfuttbe unb Dergleichen, bie 
aus Dem Weiten !amen. 3m Winter 1862 Sog ex mit einem flchfengejpann 
nadb South •ßaTl, (,'rolDxabD, wo er in ben fl.uax3bergmerten non (rentxai Sift) 
2[xbett nahm. 2115 er non ben 6Dlbfunben in 23annota 27iontanD büxte, og 
ex Dorthin. 'lach einer 65tägigen, fehl bejdbmeTlichen unb entbehrung5rei•jett 
2ßanbexung langte er im gepTiejenen 6o1b1anbe an. (gT Taufte erne r•axm, 
bie ihm im elften Sommer 300 •ßfunb Sterling Gewinn einbrachte. DDch halb 
gab ei bas 6olbuchen auf, um auf anhexe Weile Gelb all verbleiten. 3unächjt 
bemühte er fidb, 52eben5mittel herbetbujchaffen, bie er bann gut verfaulte, jpätex 
richtete er ern „9Jiagabin" eilt, raus eben alts Teichen Gewinn abmalt. Er litt 
oft tagelang, um cabal au laufen, mel•jex ihn 6 Schilling Per Vuttb lDjtete, 
unb ben er bann fpielenb für 24 Schilling per '.iifunb vcrlaufte. Sit Jebel 
2Infteblung exxichtete er nun ein 97(agabitt unb vcrlaufte es bann wieber mit 
gutem Gewinn. 

2Bährenb bieje! Seit hafte Mall fick eilt 23eimügen erworben, womit 
mohi Jebel 21Tbeitel reichlich but rieben gemef en märe, jeboch ex nicht. Sine 
23egegnung bmijd)en Glatt unb einem 9Ji. 92. 213. Donne!, in item 2)DTl bradbte 
eine 6ef eujchaf t but ammen, Dux 6xünbung eine! 61D"ghanbluttg unb einem 
2'iauunternehttten in 97tDntana. Die ittima nahm ihre Zätigleit 1889 auf, 
lieh aber lulb Darauf ben 6xohhanbel fallen unb arbeitete nur nDch in 23an1- 
angelegettheiten weiter. Diel es Unternehmen marl Biobett Gewinn ab, unb 

bie 23an1 W. 21. Clarl anb 23YDiher, to 23uttc Ccitg, muxbe eine ber betten 
in Wejtameüla. '.Bei allebem hatte ElaTl aber bie Unternehmungen im 23erg= 
bau nicht aus Den 'lugen gefallen, er taufte '!!lien ber C-iibev unb Siupf cr-
ber Uniteb 23exbe GDppex (gompant). $ulet3t muxbe er hex grügte 23exgmeLEs, 
bergwerte, u. a. auch non ben uneimehEich Teilbett unb ausgeDehnten 23efigungett 
hejit3ex in JJ(Dntana, wie auch 2iefii3el non 3ahlreidben '.BeigmeTlen in e`babD 
unb 21Tibona. Sein 61üd mal fprtdbmoxtlich geworben. (Einer leinet •ef on= 
hexen 6lülsfälle mal, baü er eint für 30000 13funb Sterling ein 2iergmeTt 
taufte unb es j45 9J'tonate (pater i•ül 180 000 Tf unb Gfelling wieber Heilau jie. 

Glatt Lieh jid) in hex 5. 2lvenue in 'item 'I)orl eilt •ßa1ai5 bauen. DeI 
Eiau Dauerte jedbs Suhle unb lojtete 600 000 •ßQunb Sterling. (ft fa• t 121 
$immer, worunter 30 23abebimmeT, eilte Siunjtga erie, eine Schmimmha e unb 
einen Sühlapparat, um im Sommer bie 213Dhnuttg fühl äu halten. Die ')tobe! 
wurben Sum grohten Zeit in rjranlxeich getauft. r•uT erne (gmpixe=(Einri(htung 
wurben 40000 '.filunb Sterling be3ahlt. Die Runftgaleüe meijt prachtvolle 
6emälbe auf, non ZDTDt, 'Raeburn unb 9i,embranbt unb hat einen Weit non 
4000013funD GteTling. Glatt heiratete 1869 State 2. Stauffer, bie 1893 jtarb. 
1901 heüatete er bum 3meiten 9Jiale, unb binar feine 'cif [ egetothtcr 21Da la 
Ghapeile, bebtel eines verjtorbenen itieunDcS. (ET hintcrtagt bmei G-öhne, 
unb 3mei ZDdbtel aus erjteT, unb eine 3;OchtCI aus hineitel Shc. 

ebanfen eineg 30rerg. 
DeT 3mel ber 'Urbelt toll Das 6emeinmDhf fein. 
9ieitte 97iettjchen, leine 6runbjät3e, 6eieehttgleit, Güte, Das muh bei uns 

malten, bann geht aücs gut unb immer bejjeT. 
StDntrolle ijt nühli(heT a15 21Tbeit. 
Weniger arbeiten, mehr Leiten. 
(95 ijt feiner mit foigjameT 21u11mertjamleit wie in bei 23orausjicht unb 

SDntIolle baraul bu adbten, baü leine CtDdungcn eintreten unb feinerlei Hebet, 
iajdbungen voTlommen, baü jebe5 ent)tehenbe 23cbüTfniS bie 23ef iicbigung vor, 
bereitet finbet. 2tamentlidb ißt, um jtets freie Sattb bu haben, Darauf 3u halten, 
bah alle 6efchäfte, auch Die nicht eiligen, fofort eLiebigt werben. 

ich min nach mir ein gLD"ges, haxmonijches Gatt;es 3urüllajjen. Die ein 
3med mibme ich nieitte 1et31e SrTaft, meine Iet3ten 28ünjche. Diejem hohen diel 
gegenüber hat e1b 'in meinen 'lugen einen gan3 untergeoibneten 'Feit. thy
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6cite 4 Saiittc unb Sd)ad)t. Str. 11 r '91r.11 Sjütte unb Schad)t. bette a 

flnfere Ygner.fttage. 
3Igneranfagen — benannt näcb ifjreltt erfttnaligen RDnftrutteur 

:3 I g n e r— bivtten in ber üauptfagle aunt 23etrieb von Ilnitef)rwal3en= 
itraten, ferner im `Bergbau 3ur (Steuerung ber ctettrijd)en j•örberntotoren, 
allo in 9-3etrieben, bei benen es auf 2lnfaf)rett snit bober Cnergie unb 23e= 
jd)leunigung, gröbte SRegelbarteit ber Dreh3abl (Gejd)winbigteit) unb 
tlmiel)rung ber Drehrid)tung in tür3efter 3eit antomtnt. 

3ur genannten 2[nlage gebören im wejentliglen brei 9najd)inen= 
fäte, bie unter jicb in eleftrijgletn 3ujanintenbang itehen: 

1. Der &r r e g e r nt a j cb i n e n j a t, bejteilenb aus Drehftrom- 
motor als 2lntrieb unb belt (ErregerbtlttantDg, bie 3ut Gr3eugung ber 
(v,rrcgerftröme bienen unb mittels S5ebelfteuerung hott ber (Steuerbühne 
aus beeinilittit werben; bieje Ströme jinb es, bie ein leid)teg unb einwanb= 
freies 2Imfebren bes 2üa13motor5 ermöglichen. 

2. Der -5 a u p t u in f o t ni e r j a b, bejtebenb in bei Siegel aus 
awei groben Z)rehjtrommotoren als 2lntrieb, 3wei (5leid)jttombtlnamo5 
unb bean (Sd)iviingrab in ber Mitte. •Dieje5 S2lggregat liefert bie eigent- 
lid)en Urbeitsitröme, bie burl) bie (51eid)jtrommafchinen er3eugt unb non 
Dielen nad) bent Ilmfebrmotor (213a13motor ober i•öxbermotor) geleitet 
werben. Die 7Rafje bes Ed)mungrabe5 erfüllt ben .awed, bie beim 2lrbeits= 
vorgang auf tretenben plötlicben hohen 23e1aftung5ftöte nom Drebitrom-
net3 unb bamit non ber traii3entrale jern3ubalten. turd) befonbere (gin= 
rid)tungett bat man e5 in ber S5atib, bas (Sd)wutngrab 3u böbeter ober 
geringerer £cijtungsabgabe beratt3u3iehen. 

3. Der 21Zbeitg= ober Zlmtebrmot0r, bei 3um birerten 
Leintrieb ber 2lmfehrmal3en ftrate ober bei 1?•örberanlage bient. Diejet 
Motor entwidelt natürlid) gan3 gewaltige (gnergien, jo hat — um einige 
3ablen 3u nennen — ber burd) bei ftebenb abgebilbete 3fgneranlage be-
triebene 213at3motoT eine S5öd) ftlei ftung von 15 400 S2ilomatt unb entwidelt 
ein Dlebmoment von 275 9Retertonnen. 

Obne ein jlgnerj4ftem, wie bas oben beid)riebene, wäre e5 nicht 
möglich, berartige Lnergien innerhalb weniger Sefunben umpfteuern 
unb jo bobe 2eiftungen au entwideln, wie fie ber 213alivoigang erforbert, 
ebne mit un3uläjfigen (Stöben bag 97et au belaften. , 

jn ber 97ege1 baut man gleich mebrete folcber Wlafcbinenjäte au% 
lammen, wie bieg aud) bei unterer 2fnlage bei halt itt, aum 23etiieb 
mehreter Mal3enitraten ober j•örberanlagen, womit 3ugleich auch eine 
2Rejerve gefchaffen wirb, ba bie 2lggregate unter (ich umtchaltbar jinb. 

•® Drinnen unb brauO en. 

(tine Gtabt mit 51 Spradlen. (Es ift bie benölfertlte Stabt 3nbieng, 
um bie e5 jiff) btier banbelt: Salfutta. itt biefer Gtabt werben nid)t we= 
niper a15 51 (Sprad)en geiprod)en, unb awar inbijd)e, ajiatijcbe unb euro= 
vdijd)e (Sprachen. Win nerbreitetften i jt bas Zengali, bas bie 5-5anbel5- 
1prad)e bilbet unb von 513 000 Betionen geiprod)en inirb; bann foment bas 
Sjinbi mit 365 000, bas 2lrbu mit 80 000 23efennern, bann bas Gujarati, 
bag 2fffahmi ujw. Die englifcl)e (Sprache wirb offiaiell von 50000 Men= 

Weilfpane  finb fein S2e•rid)t, fanbern wertnoICes MateriaX 
3d) muh fid)er fein, bah in 25 3abren unb in 50 •abren feine Ilnorbnung 

infolge non bojen Willen irgenbweld)ex 21rt möglich ift. Das 93egiatent muh 
für bas Oerfabren ben Weg weilen unb ieber ßa11 Dorgefehen fein, jebe 13fficbt 
unb jebeg 9ied)t ber ein3elnen Stellung. 

Celbjt grunbjäüfid) mürbe icb mid) fernhalten, um lebenb mich nod) au 
über3eugen, bah ohne mein (Eingreifen in ben 23etrieb alles gut gebt. Meine 
pezfönlid) eln3ige Tätigteit für bie 2icrmalfung belcbränft fig) barauf, bie 13to= 
fura au nernollitänbigen burd) Sntelligena, (Energie unb 2lnfeben, unb bafür bin 
icb bemübt. 

3e eher icb mein 3utun für gang überf lülfig Balte, bejto lieber wirb es 
mix fein. 36) verlange febnlid)it nad) bem 9iräbitat: abfömmiid). Sch wit( 
gar nies tun, id) bin null. 

36) babe nur ben ein3igen 213unjcb, micb jo eifett au (eben, bah icb jeben 
Tag-unncrmij;t 3utüdtreten tann, unb jo lohte ieber biejelbe Sorge haben. 
hängt bas einige 9uiammengeben unb ber ectrieb non einem Dlenidlenteben 
ab, jo itt fiet5 bas (5al13e in Gefabx. 

Die 2lrbeiter follen bas W1aXimum bei uns verbienen, mag eilte Snbuitrie 
bieten tann, ober wir geben lold)e 3nbuftrien auf, bei ber bie 2eute hungern 
müljen. s211freb Sirupp. 

Rad•üenfl •tac•ben••ic•eg.  • 
• 

9Rand)e Orf inbungen finb wie 97ateten. Sie f abren aus ber 9Ra jje 
p1b41id) jprühenb unb polternb empor — unglaubtid) bod) — alte S5äfie 
tecfen lid), ber Ieucbtenben 23abn an folgen --; bas ift eine (Sricbeinung, 
bie bie Welt eiteud)ten nut! — Da pufft es in bie fväbe — Ieud)tenbe 
Sterne (treuen lid) aus —, lebt, lebt, wag wir gejagt — ab! ah! — 21nb 
pfötficb itt aller wieber (tiff unb finiter. 9iiemanb binnt mehr baran. 

Max ')Maria Don Weber. 

(gine (Erjinbung, hinter bei in ihrer Stinbbeit nicht bei eriinber 
Zag unb 97ad)t mit Der Colbteiftajcbe iteht, mut augrunbe geben. 

Mag e4th. 

(Eg ift ein weiter unb jd)wieriger Weg von einem gelungenen Oxcpe-
rimetit 3u einem brauchbaren, praftild) bemäbrten 9)iecbanismu5, ein 
'.:.lieg, auf welchem 99 bis 100 ber Grf inbungen ben 55a15 brecben. 

Werner Siemens, 23rief aus bem 3abre 1878. 

3been an unb für jicb haben nur einen lebt geringen Wert. Der 
Wert einer Otfinbung liegt in ieber praftifcben Durd)fübtung, in bei auf 
jie verwenbeten gei ftigen 2lrbeit, ben auf fie vermenbeten 2libeit5- unb 
(5elbjuminen. Werner Siemeng, 23rief vom 27. Zan. 1865. 

S5ätte bei menichlicbe erfinbungsgeift auf bie Wiffenjcbaft warten 
mülj en, fo täten wir beute nod) bei unfein f einten Diners um falte, uni 
getod)te sBärenfeulen. Mag (Eiltb. 

Ilnenblich 3arte unb mebr vibrierenbe (Sinne mühen wir haben, 
uni bie f einten unb aflerf ein ften Scbwingungen in ber 97atur eripüren 
unb erfühlen au tönnen. Mit erta ften wohl mit unieren 9Ren fchen= 
finnett £id)t; £ inie, j5-oim unb darben, unb es tübrt tief an unjete 
Seelen, aber bie lebte S5üI1e bei Dinge fällt niemals für uns. Iln= 
geahntes unb 97icht3uveitennenbe5, nerfd)feieite (5öttliä)feiten liegen 
hinter ben Dingen, (Swigteit5länbet, Sebn fud)t5in feln unb f eelige 2iet 
auen, aber auch Gilanbe voll buntler (Sd)wermut, trauerver fd)attete 
(Stätten unb nacbtbuntle 2lbgrünbe. 

leben beißt, mit gef altenen Sjänben burd) ein £anb bei Wunber 
geben, unb lieben einen 9Renlchen erleben bis in bie fetten Ziefen 
feines (Seins. Otto eucbmann. 

Der 9Renid) f o11 narb f einer 23e ftimmung frei fein unb ein 
Rämpfer augleid). Or joll nicht (SIfave fein, weil bie fottgefd)rittene 
9)Ienfct)beit ben Sinn veract)tet, bei fid) in allen 2ingelegenbeiten einem 
anbeten bemütig beugt, nur weil biefer 2lnbere Gemalt über ihn au 
haben glaubt unb feine Gemalt mitbraud)t. 

jeben geiprod)en, lion Gttropäern jomohl als auch 3nbiern. Die bobe Sab1 
von 51 Sprag)en hat aber ten Grunbe genommen nicbts Ilebertajd)enbes, 
.wenn ntan bebenft, bat in •Snbien allein mehr als bunbert nationale 
3bionie, b. b. reift inbiid)e (Sprache geiprod)en werben. .5ierbei ift bas 
Tud)tu, bie (Sprad)e ber, inbijd)en 3igeuner, nod) nicht einmal mitge= 
xed)net. 

•Sie geOf ber Aunbfunf vor fid).? 
Oon G. 2l3 r o n a, Dortmunb. 

Gehr oft wirb ber 213unjcb geäutett, einen ein- 
blid in bas leben unb Zreiben einer (S e n b e -
jt a t i o n 3u gewinnen. S•eute jolf bierübel etwas 
gejagt werben, ohne bat jebod) bas Zbema er-

it gi o •pft 
3rgenbwo in ber (Senbeitabt, meiftens in ihrem 

3entrum, beiinben jig) bie. „23efprechuttgsräume", 
bas „Gtubio". Diele beinen ein ungewohntes 21us-
jeben. Wünbe unb Dede jinb mit faltigen, jcbwe-
ren 23orbängen behängt, unb bei 93oben i jt mit 

biden Zeppid)en belegt. 2llfeg bog gelchieht nur, um äuj;ere (5eräujd)e, 
a• 0. von ber (Strafe, aurüdaubalten unb innere (Schauieflege au vet= 
meiben. 3n einer Ode beg 9taumeg ftebt ein Sonaertflügel unb an anbe= 
ren (Stellen ein barmonium unb anbete gröbere 9Rujifinjtiumente. 
Veiter liebt matt nteijt in ber Mitte beg 97aumes ba5 „2lufnabmemitro: 
phon". Tag ift ein elettriig)eg Obr, weld)ce bie im Stubie gemad)te 
'3.Ttufif aufnimmt unb auf einer Drabtleitung nag) jebem beliebigen Orte 
leitet, wie wir es von bem gewöhnlid)en Zelepbon hei rennen. Die äutere 
Orjd)einung beg Mitropljong itt lebt nerjd)ieben. Oft ähnelt es einer 
tunben e1echbo je in 2anbgröüe, etwa einem 23ebälter für (Scbubmid)je, 
Da es gegen (Stöbe jebr empfinblicb itt, wirb e5 iigenbmie elajtijd) aufge= 
längt, beilpiel5weije auf einem Stativ, wie es bie •ßbotogiapben be= 
nuten. Der 23oben bes 23ejpr4ung5raume5 itt manchmal mit aufgemal= 

I 001 ten 23iereden verleben, bamit eine 3ebnmal gefunbene gute Ontfernung 
vom 2lufnabmemitropbon leicht wiebergefunben werben rann. 

Wenn am 2lbenb bie 9Rujifer rommen, nehmen lie ibte genau fejt-
gelegten TIäte ein. 2Bübrenbbe jf en iii jebod) bas 2lufnabmemitropbon 
au5gefcbaltet, jo bah ein (Stimmen bei 3nitrumente vom 97unbfunfteil 
nehmer nicht gehört werben rann. 9iähert lieb ber 21nf ang bei Darbietun-
gen, jo erjcheint ein Totes Signallicbt, weld)es „97ube" forbert. Dielen 
eufleud)ten bes (Signallichteg itt oft jelbfttätig mit bem (ginjd)alten bes 
Uliittopbon5 verfnüpf t. Oon nun ab mü ff en fich alle 2(nwef ennen lebt 
ruhig verbalten. 23or bem Miftopf)on liebt, bie 2lugen auf bie gibt ge- 
richtet, bei „(Spred)er" — vorausgelebt, bat er lieb nicht uerjpütet bat, was, 
wie überall, aud) Bier manchmal vortommt. Die 2lufgabe bes (Sprecbers, 
weld)ex jicl) burcb gute 2fugjprad)e bes Deutjdlen fenn3eichnet, beftebt in 
bem 2lnjagen von 9Rujifftiiden, neuelten 9iachrichten unb jo fort. Bit nun 
bie Stunbe bes 2lnfangg erreicht, jo beginnt bei Sprecbet: „2lchtung! 
%d)tung! hier itt 9Rün fter auf Welle 410! Wir beginnen fett mit 
unjerer 2lbenbveranftaitung ...." ieber (Sprecher bat leine (gigenatten, 
weld)e oft rum jofortigen (Srfennen bei Station Hehren, ohne bab beten 
giame genannt wirb. So betut bei (Sprecher von 3üricb eine eigentüm- 
lid) abgebadt flingenbe 2lusiprad)e, bie jeher wiebeterfennt. Weite% jagt 
ber Eprecber von 213ien jeben 2lbenb mit beionberer 23etonung: „Wir 
»iinjd)en ebnen eine lebt gute 97adlt! 23ergeffen Sie um -5 i m m e 1 s- 
m i 11 e n nicht, bie 2lntenne au erben." eine j2bt vorteilhafte (gigenart 

1:„•e5 Sprecberg von 931üniier beftebt barin, bah er jebegma1 vor 23eginn 
eines 9Rujif= ober anbeten 23ortrages ben (Stationsnamen angibt, allo 
lagt: „siel iit 9Rün!ter, wir bringen jett ...... Daran tönnen lid) viele 
anbete Spred)er ein 23eijpiel nehmen. 

'das 9)iitropbon nimmt nun bie im Stubio gemacbte 9Rulit auf unb 
überutittelt fie burd) eine Drabileitung au bem eigentlichen Senber. Die 
Eenbemajä)inen werben neuerbings immer vor ben Zoten ber L7tabt auf--
gebaut. Der 23organg beg Senben5 ift etwas tompliaierter unb lo1l je4t 
nid)t bebanbelt werben. 97ur joviel fei gejagt: Die Senbeantenre ftxablt 
eine befonbere 21Tt E-Ieftri3ität (bAf requente Strüme) aus, bie Dom 9Ri= 
tropbon beeinflußt wirb. 3m Empfänger wirb bann burcb eine geilt= 
reiche 2lnorbnung bieje 23eeinflufjung — alfo beiipielsuciie bie 9Rufit — 
bötbar gemacht. 

Wie ein jold)er (Empfänger auf bie einfachfte unb billigfie Weile ge- 
baut wirb, f oIf in ber näd)iien 2tummer ge3eigt werben. 

Dorfmunber SunWe6ea. 

Den 21bid)fug bei bie5iäbrigen Ronaertaeit, augleich bie 
Utönung bes 23 e e t b o v e n- G p t 1 u s, bilbete bes Wteljters unfterbllcbe 
„9l e u n t e", bie unter Min3u3iebung eines gewaltigen flxcheiter-2lpparates non 
etwa 100 SRufifern unb eines Cbore5 non mehreren Munbert Sängern aus alien 
23euölterungsid)id)ten eine bewunbein5wexte Wiebergabe fanb. Die Sinfonie 
ift in ben lebten 3abren wieberbott our 2luffübrung gelangt unb uns baburd) 
erbeblid) näbei gebracht, jo bah auch bem £atenobre bei tiefe Gehalt biefes in 
feiner Urt einiig bajtebenben Melfterwertes ertennbar geworben ift. (Es liegt 
eine gxen3enlole Zragit in bem Gebauten, bah ber Sd)öpffer bielet 2Bunberwelt 
ber Töne fie jelbit niemals böten burfte, ba völlige ZaNbeit leine Ohren Der-
l(414 So siebt fish Benn aud) burl) bas gan3e Wert eilte Schwermut Don 
erhabener Grölte. Selbjt burd) bas ent3üdenbe Scber3o flingt wie ein Zeiler 
Unterton bie Webmut unb 23erlaiienbeit bes einjamen Zitanen. Zn bem for= 
genbcn 2(eagto für bellen wunberbare Stimmung in unjerer Spra e faum ber 
geeignete 2lusbrud Dorbanben ift, bat er feinem Sebnen, Sangen unb feinem 

nerameifelten 213cltjd)mera erfchütternben 2lusbrud verlieben. Die (Einführung 
bes (-Sboreg im legten Teile gfcicbt bem (Erwad)en aus einem ld)weren Traume, 
in bem mir bie Qual ber Welt in ihrem gan3en Grauen miterleben muhten. 
(Es war eine befonbere 2eijtung Mifbelm S i e b e n s, bah er bie Sinfonie pult-
frei mit überlegenem Rönnen in ihrem innerlten 213elen erf abte unb gefialtete. 
Das Ord)elter folgte mit einer Mittgabe, bie höcbites 9-ob verbient. 2lud) ber 
(i,bor hat jtarfen 2lnteii am Gelamterfolge. — Mit wollen von bielet Ronaert• 
Seit nid)t 2lblchieb nehmen, ohne ber Moffnung 2lusbrud au verheihen, bah im 
tommenben Winter Das erheblich nerjtärtte Ord)ejter Gelegenheit Tuchen möge, 
mehr noch als bisher in volfstümlieben Ronaerten aud) ber breite• 
r e n 23 e n ö 11 e r u n g bie betten Weite unjerer groben Siomponiften augänglid) 
au mad)en. 

t,eer im vergangenen 3abre ins leben gerufene „Dortmunber Männer= 
d)orbunb" trat füralich mit einem Ronaert am 9-rebenbaum erftmatig an bie 
iDef fentlid)teit. Die ox= unb 9iad)teile eines f olchen Sron3erte5 finb jebem 
Sänger befannt. Sie traten auch hier au Tage. Wenn bei bcelem er ten 2fuf= 
treten bie Gibattenfeiten noch überwogen, jo lag bas an ber ungleid)mähigen 
23ertettung ber fübtenben 23ereine, jobann in einer gemifien Dürftigteit bei 
23ortragsfolge, bie nur befannte 2teber aufwies, bie ausgeglichener felbjt von 
(leinen- 23ereinen geboten werben. Die ausgelolten Dirigenten (5 a 11 e unb 
S p i n b 1 c i mühten fid), bie jtart gegenfüülichen (Elemente aufammen3ufajjen 
unb erreichten namentlid) in ben auf 27tajjenwirtung berechneten Qiebeitt 
jtaxten (Erfolg. st, 

 turnen uni Oporf. 

Oau meifferfcWen beg 15e((tveg=TIärfif'cW 6aueg. 
21m Sonntag, ben 14. 3uni hatten Fig)  auf bem muttergültigen 13late 

bey'luxnneteins Lintrad)t, Dortmunb, bie 2ei chtatb leten 
bes McIlweg-- Tiäxtiid)en (5aueg eingefunben. Die 23oriehau für bie am 18. unb 
19. ;•Nuli itattfinbenben StreigmeijterjcbaftstäMpfe wurbe getätigt. (Etwa 120 

2l3efttämpfer fteflten !i ben 
Sampfxid)tern, bie in gerounfehtet 
3ah1 unb pünttlid) Sur Stelle 
waren, jo baf; jogleicb bie ein3elnen 
jYelber belett werben unb bie tut, 
nerifche Tätigfeit einleiten tonnte. 
Dant ber guten 23orbereitungen 
bey Zurnnereins (Eintracht unb 
insbefonbere bes rührigen nim- 
mermüben Zurnbrubers eald)nob 
widelten fish bie Stümpfe xeibuttgss 
tos unb ohne Stoden ab. 

SRei bewegtes 2'eben auf bem 
•31at3e felbjt, aber aud) unter ben 
3ulcbauern, bie mit 23egeifterung 
halb bie 2eiftungen non biejie-, 

halb non jenem ins tritijche 2luge fatten. Das „(E" war unter ben Wett• 
turnern jtart vertreten, einmal, ba ber 213ettfampf auf bem eigenen gewohnten 
•Ptate ausgetragen wurbe, bann 
aber auch, weil ben Sintrad)tlern 
bie Mettfämpf e lagen, benn au 
9J1ebrfämpfern jinb tie in bei heut= 
f eben Zurnetichaf t et3ogen, bie non 
)eher für ben 9Jtehrfampf einge-
treten lit. 

Die erprobten Rümpfer bes 
Sjellweg = Dläxfijche 1 Gaues nom 
leiten Mallenjportfejt neigten wie= 
berum ihre gute j. orm. 2'eiftungen, 
befonbers im 2'aufen unb Sprin-
gen, murben f ebt beeinträd)tigt 
burd) ftarten Gegenminb, ber non 
mächtigen Staubwolten begleitet 
war. 

21. Dieijterjd)afien ber Männer. 
10 0 W1 e t e t 1 a u f • 9iegener — (Eintrad)t 11,1 Get. über Mübner — 

(Eintrad)t 11,4 Set, unb Vatjcball — (gaftrop 12 Set. Siegener bürf to noch 
ein wenig mebr Wert auf Ilebung bes 21blaufes legen. (Er wäre bann be{ 

feiner glänaenben Gejcbminbigteit, 
bie er entwidelt, ben 23eften ber 
Turnet im 213ettbewerb gewad) en. 

200 M e t c r I a u f : Wiatid)all 
Gajtrop 25,3 Set. nor Tappe — 
(i;intracbt 1̀5,3 Sef. unb Uffenfamp 
— Turngemeinbe Dortmunb 27 
Ectunben. 

400 Tic terlauf L Stet, 
ftenjifcher — (intracht 59,2 Set., 
2. Sd)lenber — 2lhlen 61 Set, 
3. Vubpill — 2lhlen 65,3 Set. 

800 Meterlauf : 1. Mamm 
— (Eintracht 2,13 Min., 2. Ober. 
bojfel — Gaftrop 2,15,4 Drin., 
3. 23olget — Gaftrop 2,20,2 Min. 

1500 Meterlauf: 1. Maut 
— Dorftfelb (4,54,3 Minuten). 2. 9Mettge — (Eintrad)i (4,54,4 Minuten), 
3. Rtemmler — bamm (4,56,4 Minuten). 

3n gleid)mähig ruhigem Tempo führt 25ge — 2lblen ( 18,5,2 Minuten) 
im 5 0 0 0 Wt e t e r 1 a u f nor i•ranfemit3 — Gaftrop (18,54 Minuten) unb 
Ed)mibt — 23äbelen 2'ünen (18,28 Minuten). 

$ o d) i p r u n g : 9iegener — (Eintrad)t fliegt Ieid)t wie ein Vogel über 
bie 1,76 Meter bobe 2'atte. 3bm folgt als aweiter mit 1,68 Meter Mübner 
-- (Eintradlt, 3. Ullrid) — (Eintrad)t 1,62 Dieter. 

21i e t t j p r u n g: 1. Kegener — Eintrad)t 6,61 Witr. (6,60 Witt.) 
2. 'Wentcr, Sölbe 6,47 Titr. (6,30 litt.) 
3. Dr. Mübner — (Eintr. 6,30 Titt. (6,03 9Mtr.) 

(Die Rlammer 3eigt bie 2eiftung Dom 6. meftf. Maflenjportfeft). thy
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lEeite 6 r iitte unb Sdjad)t. J1r. 11 
Str. 11 55ütte unb Gcfjaet. Geite 7 

Stabfjocljf Irrung : 1. 9Ze= 
neuer Cintra t 3,1 Bitt., 2. 223en= 
ter=Sölbe 3,0 Witr. 5. S•übner 2,90 
Meter. 
Zreifprung: 1. Sj. Sjübner 

— Cintracljt 12,28 Dieter, 2. Wolf 
— Gintrad)t 11,83 Meter. 

Stugclftohen: 1. Ullrich — 
Ciittrad)t 10,67 9)(tr., 2. 2l3enfer — 
Sälbe 10,60 9Jitx., 3. 92egener — 
Lintrad)t 10,30 Dieter. 

Stcittit0gen: 1. 2IIIrid) — 
Cinttad)t 8,65 Witz., 2. 9Zegener — 
Cintracht 8,0 9itt., 3. Dreiei — 
23redjten 7,65 9itr. 

(5cl)Ieuberballwerf en: 
1. 213enter — Sülbe 60,80 9itr., 

2. 2111rid) — (—r*intxad)t 56,35 Witr., 3. 9icmling — (gitttrag)t 53,05 DJ2tr. 
S d) I a g b a 11 w e r f e n: 1. I(ffettfamp — t,urngemeinbe Dortmunb 

84,15 W)(tr., 2. 9iif31ing — 2lhlen 83,70 99JJIItr., 3. Dappe — eintrad)t 82,50 Dieter. 

S p c e r ui c r f e n: ]. 2lllrid) — Cintrad)t • 44,70 Dieter, 2. Wolf — 
fFintta(f)t 36,55 Titr., 3. Dappe — Ointrad)t 34,55 9itx. 

D i 5 t u 5 w e r f c n: 1. SJDFhjenbahl — IFintrad)t 35,30 Ditr., 2. 9Zemling 
— e*intrad)t 30,65 Witz., 3. 213citfer — Sülbe 30,45 Dieter. 

D e u t f dl e r S e d) s t a tti p f: (100 Dieterlauf, 1500 Meterlauf, Sjod). 
unb 2C;.itiprung, Steinjtol;en unb Cd)Ieuberballwerfen) 1. 9Zegener — (iin= 
trad)t 134 jt.., 2. 2:1)uü-efing — Sjörbe 101• •ß. 

Sni 3 c h n I a nt p f (auher ben ICebungen beg Sedjgfampfes nod) 110 
Meter S•ürbenlauf, Stalihochlprung, ftatt Sd)Ieuberball Stugel t0i;en fomie 
Speer: unb Di5fu5murf) extang bctt 1. Sieg ICIlrich — Eintracht mit 182 
S•iuntten. 

V. 971eifteri(haf ten ber Turnerinnen. 

10 0 9)i e t e r 10 u f: 1. 13. S•epp — (=intrad)t 13,4 Set., 2. (5. S•ü1id)er 
Damm 14,3 Ccf., 3. 2( 23chlcx -- (gintra(ht 15 Set. i•r1. S•epp läuft 

voraüglid) unb mürbe bei fd)ärf eren Gegnerinnen mahrf d)cin(icij eine bebeutenb 
bell ere seit t)erau5i)oletl tönnen. 

S7 0 d) I p r u n g: 1. S•. -5uf elanb — Cintracht 1,40 Witz. frei, 2. 5•. 9Zoth 
— (Filittac)t ],40 Witz. i:erührt, 3. G. Siematrn — Stamen 1,35 WJ1tr. 

213 e t t f p r u n g: 1. V S•epp — Gintrad)t 4,70 9itr., 2. (G. Siemann — 
Stamen 4,42 Witz., 3. 521. 23ehlcr — (Fintrad)t .4,41 Witz. 

St u g e 1 It D i; e n: (5 Stilo aus bem Stzeis) 1. 13 S•epp — Gintra(ht 7,56 
Dieter, 2. 910th — Cintrad)t 6,81 9itr., 3. Sj. S•ufelanb 6,73 9Rtt. 

S gl I a g b a 11 m e r f en :  1. 21. Rinne. — Cintracht 46,50 Mir., 2. Ti. 
Sd)ütte — (i;intrad)t 34 9J1tr. 

S p e e r m c r f e n: 1. 21. Sinne 20,70 Titt., 2. M. Cd)ütte 17,40 Witz. 

D i 5 t u 5 m e r f e n: 1. Ti. Sauber — (5intrad)t 19 9itr., 2. Dh. 23eh1ez 
— Cintrad)t 16,70 9itr., 3. 2I. 23ehler — Cintrad)t 16,30 Witr. 

23 i e t t a m p f: (100 Meterlauf, .5od)iprung, 2Bei'ifprung, Sugelftohen) 
1. V S•epp — (Fintracht 76 •3., 2. 5,•. 5ufelanb — Cintracht 60 13., 3. 2[. 23eFjler 
— (gintrad)t 59 13. unb S•. 91oth — Ltntrad)t 59 •ß. 

4mal 1009ieter=Staffel ber Zurner: 1. (gintrad)t — DOtt= 
munb 4S,3 C—( f., 2. (gaftrop 49,3 Cet. Die Seit bes Siegers iit fd)Ieci)t, bod) 
hat audj hier, ber Gegenwinb 2[bbrud) getan. 

4 tital 100 Wieter:Staffel bei 2urnetinnen: 1. Gintracht 
Dortmunb 56,2 Set., 2. Üamm 59,2 Eet., 3. Samen 61,2 Set. 

3n bcr Zugenb= unb 211terstlaffe wurben gleig)falls gute 2eiftungen 
eraielt. — Den Siegern ein t r ä f t i g e s„G u t  e i 1!". 

Zom Vorfmunber C`•chwimmfporf. 
3ur Cröffnung be5 9lhein ftabion5 in Ztif f elbotf am 14. -3uni 

Waten 1Cngarit, Oeftcrrcidjer, Sj011änber, Spanier unb (39)weben erici)ienen, 
um fi(4 alit Dcutfd)tanb5 fjervorragenbiten Sträften bes Sd)wimmiport5 im frieb= 
Ii(hen 2L<cttfampf 3u mef jen. Mit Cto13 erfüllt es uns, baü and) u n f e t e 
D D z t m u ti b e r 23 e r t r e t e r ans hetgem 92ingen £orbeeren i)eimbrad)ten. 
Ü a n b f d) u h ni a d) e r DOM S. (9. 2[ e g i x gewann fefjr fid)er bag 2. 200 Dieter 
i•reiftil; Dr. 23 r a n b t vom S. 23. D o r t m u n b 9 6 wurbe Grfter in ben 
100 Dieter Streden. Die o1z)mpifd)e 200 Dieter 23ruftitrede wurbe eine 2ieute 
ber neuen GYöf3c 3 i e n 13 = Zortniunb 96. 2 i n t e (2legir, Doximunb), ber 
glän3enb fcTjmamm, lanbete als Zritter in biefem 92ennen. Cine aus ben au= 
fällig (1nmefenben ZOttmunber S(f)wimmer beiber 23eteine ausammengefteüte 
Stäbteniannid)aft belegte einen guten 3. •ß(ai3 in bei (Stäbteftaffel 10 mal 50 
Meter hiittet S:üln unb 21;ieii. 'eit ü n b h 0 f f— 2legir Dortmunb — gewann 
ungefäEjrbet vor bem Cd)wcben 2Tfe 23org bie langen Streden 400 unb 1500 
'.Uictet. 

"Im Diittiv0d), bem 17. 3uni, weilte bei S p a n i f dj e 213 a I f c r b a 11= 
m c i it e r „C 1 u b b e 9( a t a t i o" aus 2arcelona, von Züiiefborf fommenb, 

im Sommerbab Des C. Cl. 2legix Zortmunb. 91(16) einem 3ugenb= 
fct)mimtncit über 100 9itr., bas bei Spanier vor (5cbxüber Sjewelde an jid) rig, 
unb na(f) einem Senior=•rcijtiljd)wimmcii über 100 Dieter, in weldjem Sj a n b 
I d) u h m a d) e r unb ii r ö n b h o f f ben Ipanif d)en 23ettteter auf ben 3. elat3 
verwiesen, fanb eine 4 mal 50 Witz. Zireiitiljtaiiel statt, bie 2(cgii jid)er nag) 
Saufe schwamm. 9(un itieg bas 2i(ajjerballjptei. 3n bet fpanif(hen 9iaunfchaft 
Iah man ben Ipaniid)en 9)(eijter fiber 100 unb 200 Witz. TiniIlo unb ben Dieifter 
über 400 9J(tr. Cruelle. Sjervortagenb waren 23a1lbehanblung unb Stellunpe 
fpiel ber Spanier, bie bann auch bar Spie[ mit 4:0 für ft(h entid)eiben tonnt 
n en, ad)bent es nod) in ber S arb3eit 1 : 0 ftanb. 

tug •ütfe unb (bdtacQf. r:: 

Zeferaueu ber 2(rbeif. 

S5err Gustav Veder, Tieifter in ber mafd)inen% 

2Ibteilung, wurbe geboren am 1. 2. 1868 au Dort= 
munb. (i;r trat am 26.4. 1882 als Sd)Iojfer 

lehrling auf ber Sjütte ein unb arbeitete fpäter als 

Schloifer in ber 9leparaturwerlftätte. 2[m 1. 10. 

1898 murbe er 3unt flbermafd)inliten beförbert. 

Seit bem 1. Mai 1907 ift er Majettenmeifter in 
Der Diafchinen=2Cbteilung. 

.5ert Zoeann 1hurn, Stontrolleitt in ber 2[b= 

juitage I, ift geboren am 2. 9. 1850 unb eingetreten 

am 3. 10. 1877. 3n ben langen Zahren feiner 

Dätigfeit auf bei S5ütte hat er noch nie franf ge= 

feiert, nie unentfd)ulbigt gefehlt unb ift nod) fein 

einaiges mal au f pät Sur 2lxbeit genommen. 

S5erx S5einri6) Gtobbe, Ofenmann im Sjammer= 

wert, geboren am B. 9. 1861, begann feine g ätig: 

feit auf bei S5ütte als sui6)fdger am 19. 7. 1881. 

Später wurbe Sperr Stobbe Sjammerid)mieb am 

10: unb 35 Str: S5ammer. 3uraeit ift er als Ofen= 

mahn tätig. 

Den 23eteranen ein her31i6)ce (Glüdauf ! 

Sein 40 jäl)rige5 Dienitiubiläum feierte: •ß a 1 m e n, 3vfef, Stauen= 
Wärter, £DfotttOtiv=2lbtlg. am 19. 6. 19:'.5. 

SFjr 25jä1)rigeg Dienitjubiläum feierten: Sd)imansfi, 13eter, Stantinen= 
vertäufer, 2lbtlg. Simon am 26. 6. 1925; CidFjoff, 3vief, (5d)lofier, •ßfjo5pfjat= 
fabrit am 30. 6. 1925; 9-elste, i•etbinanb, 2Tjfil`tent, Cifenbahn=2lbtlg. am 1. 7_< 
1925; StirchhOff, 2luguit, 5ilf5arbeiter, S•ammermerf, am 3. 7. 1925; Stnuth, 
fltt0, SchlOffer, (✓(ettroted)tt. 2[btlg., am 4. 7. 1925. 

Den 3ubilaren ein i)er3fid)es 6lüdauf! 

•amitiennadtrid•ten ber-•jäfte. 
Geburten. 

r G i n S o hrt, 5. 3uni, •ran3; 3be1, •ran3, Dreherei 2. — 6. 3uni, 
•uliug; Meinte, Z•l<Iius, Z. 23. — 7. 3uni, 2[bo1f; 9ioTlinnu5, 2[bo1f, Dratt= 
verfeinerung. — 9. 3uni, üelmut; Wiefjnert, 211win, Cijenbahn. — li. 3uni, 
Dheobot; 9Zapi0r, jiran3, 5vchofen. — 12. 3uni, Sjein3; Staminsfi, 93au1, 
Drat•tverfeiiteriir.g. — 12. 3uni, Sjelmut; Zud)e1, •iaul,• 9iajd). S•Dci). — 
12. •uni, f••riebljclm; 213iemer, 2üilfjelm, S•amnlerwert. — 12. 3uni, 9Zo1f;. 
Sd)neiber, Guitav, (gifenbahn. — 13. 3uni, 211freb; (Stidel, 3ohann, Drafjt= 
velfeitlerling. — 14. runt, Starl=Sjein3; Zreier, Starl, 23auabteilung. — 
21. Sltni, S•erbert; •3an•au, Crnft, f_)od)ofen. 

(F i n e`_' 0 d) t e t: 5. 3uni, 2 l)eref e; Ilhrenburg, '•3au 1, 9iaf chinen=2lbtlg: 
6. 3uni, 3rmgarb; Garber, 23ernharb, D72afd)inen=2Tbtlg. — 6. 3uni, G•Iifabeth; 
Sürner, 2uren3, S-)Dc1)Ofen. — 9. 3uni, 2(nna; Sühn, 3ofef, (gifenbahn. — 
18. 3uni, CI)arlDtte; £anglog, i•ran3, 23auabteilung. — 18. runi, 2Inna;. 
92oltemeier, 23ernh., 9)2aidlinen=2[btlg. — 19. Zun i, S•elene; • tlbe, flfto„ 
Drahtvcxfeinrzung. 

Sterbefälle. 
21. 3uni, Rollmann, Gottfxieb, StahlWerf. — 14. 3uni, CFjefrau vote 

Stoed, 3ofjann, ZI)oma5mert. r — 19. 3uni, (Ehefrau von Schmih, 2I3ilb., 
W7(afchitten=.Cbtctlurg. — 20. •uni, Cheftau von D3obata, doh., 55ochofen. — 
ii. 3uni, 2Tbo1f; S.inb von 91(DlCinnus, Drahtverfeinerung. — 17. Sunt, Crich; 
Rinb von S}iatid)ow5ti, 2Iug., 2[biuftage 2. 

•amitiennacbrid•ten ber Staiferfi'uhi I/II, 
Geboren. 

(9 i n S o h n: 6. 3uni, j•rana 131ewe, ft. 2. — 9. 3uni, Starl Zietel, 
R. 1. — 9. 7•uni, 2Gilhelm 9iinne, R. 2. — 11. 3uni, S•einrig) 23ergmann, 
- . ]. -- ] 4. Yiuni, S•ermanitg 2liilbrint, St. 2. — 15. 3uni, Georg Stod), R. 2-
- 16. Zuni, ycDief Stewitid), S. 1. — 16. 3uni, 93au1 9Zabau, R. 1. — 

(5 i n c  o d) t e r: 27. Mai, •3aul Sievers, R. 2. — 30. Mai, Cmil 
Iliegniann, k. 1. — 8. 3uni, Sjeinrid) 23Ogt, SZ. 1. — 9. 3uni, 213labislaug 
2emanbnw5ti, Srcf. — 9. 3uni, 5•einri(l) DDppmüller R. 1. — 14. iuni, 
21Cbert 23idert, R. 2. — 14. Suni, 2nbmig 5•ansmeicr, R. 1. — 17. 3uni, 
3ohann Sammerei, S. 1. r 17. 3uni, ZDi. 2lrbaniat, Sot. — 18. 3un i, S•ermann 
Sttetid)mer, q. 1. — 19. Suiii, 2eo von SitorStt), SZ. 1. 

Sterbefälle. 

10. 9iai, 2lrtur S•einrich R. 2. — 6. 3uni, 2[uguft Zettel, R. 2. 
g. 3uni, (yricbrid) Sludlinst0, Si. 2. — 15. 3uni, Guitar) Sjermig, sit. 1. 

Wise bem 3aerei5beriibt ber für bag 
Lfifent unb et41bitverf eoefd) für bag 304r 1924. 

(jjortf etung.) 

4. 9iitglieber% unb Sttantenbeftanb. 
Die Straufentajje hatte im 9nonat5burd)fd)nitt 8198 Tiitglieber, unb 

amar 8019 niäitnlid)e unb ] 79 meiblia)e. Der Strantenbeitanb betrug im Tio-
natsbur(.yf d)niit 300 Männer unb 7 brauen, auf ammen 307 Betionen, bas tit 
8,8 v. S). bei D7(itg(ieberaahl. 

Sui 3ugc5buxd)Id)ttiit melbeten fid) 17 Terionen frant unb wurben 16 
gesunb geid)rleben. Silzgefamt wurben vor. 5176 9iitgiiebein 115538 Zage 
traut gefeiert. Die iiad)ftel)enbe Zabelle neigt, wie lange bie Saffenmitglieber 
tzanf gefeiert haben: 

bis 1 213od)e 1141 bis 14 213o(hen 13 
2 213od)en 1855 „ 15 8 
3 729 16 10 
4 406 17 13 
5 11262 18 9 
6 „ 167 „ 19 „ 14 
7 „ 118 „ 20 8 
8 94 „ 21 7 
9 „ 77 „ 22 12 

10 61 23 9 
11 32 24 5 
12 29 25 7 
13 57 26 17 

• 

1. 211(gemeine Lrid)öpfung, 2ilutarmut 
2. Tuberfulofe unb zuberfulofeverbad)t 
3. Sl)phili5 
4. Zripper, Cd)anter 23ubo 
5. (Gxt'ppe 
•6. 2lnbere 3nfettiongttantheiten 
7. 9leubilbungen, gutartige unb büsartige 
8. Strantheiten be5 9(ervenit)itemg 
9. Strantheiten bei 2Itmungsorgane 

10. Strant£jeiten beg -5eraens unb bei 2lrteiten 
il. Magen--, Zatm= unb 2ebertrantheiten 
12. (Gebärmutterblutungen unb &hlgebutten 
13. 2lnbere StrantFjeiten ber •Darn= unb Gefthlecht50xgane 
14. S•auttrantfjeiten 
15. WiuSfel= unb (GeletttrFjeuma 
16. 2tnbere Strantfjeiten bei 2iewegungsorgane 
17. Stranff)eiten bei flhten 
18. Sranti)eiten ber 2lugen 
19. 23exlegungen: a) innerT)a1b bes Wertes 

b) aui3erTjalb bes 2Berte5 
220. 2lnbere Strantheiten, unbeitimmte Diagnofen 

5028 132 

über 26 213ochen bis 27 4 
„ 28 2 
11 33 1 
„ 34 3 
11 35 2 

38 2 
„ 39 2 

bis 13 213ochen 5028 
übet 13 bis 26 213ochen 132 
übet 26 bis 39 Wod)en 16 

auf ammen 5176 

16 

Die S)äufigteit ber Crfx(1itTlmgen geht aus folgenber 2 abelle hervor: 
männlid) weiblid) 

9 4 
323 5 
2 — 

21 
683 
25 

(5iefd)mülfte 11 
204 
631 
74 

684 

73 
196 
508 
75 
19 
27 

952 
349 7 
237 2 

8 

1 
7 

12 
12 
13 
2 
5 

4 
1 
1 

1 

5103 73 

5. Rtantenhäuf er, 21t3neien unb S5eilmittel, 2 über uftD. 
3n S2rantenhäufern wurben verpflegt: 621 9iitglieber, 405 dauen, 

302 Stinber, insgesamt 1328 •3erfonen. 
2[mburant behanbelt: 448 9iitglieber, 226 2[ngehüitge. 
3nggef anit wurben für Tinge unb ambulante 2iebanblung in Sranten= 

ljäuf ern be3a1)It: Sit. 135 336,54. 
ijür Familienangehörige bei Staffenmitglieber übernahm bie Stafje ab 

18.2.1924 j ber Soften. 
Die (Gefanitaufwenbungen ur 21 t i n e i e n unb anbete Sj e i l% 

mittel, wie 23anbagen, 5Brud)bänber, 23rillen usw. betrugen 
Vif. 70 257,54. %uf ben Sopf eines Wiitgliebe5 entfiel ein 23etrag 
von 9if. 8.57. 

21n 23 ä b e rn jinb verabfolgt: 

(glettrifd)e 2ichtbäber 
Solbäber 
i•id)tennabelbäber 
9041enfaure Solbäber 

an Mitgl. an 2(ngeh. insgesamt 
1981 452 2433 
1887 937 2824 
424 218 642 
127 153 280 

6teuerab3ug bom Qfrbeitg(ohn. 
(23gl. ben 2Tufjat3 mit gleid)er 2[ebexid)iift in 9ir. 2 von Siitte unb Schad)t, S. 3.) 

2Tb 1. Suni 1925 ift — wie f(l)ott in 92x. 10 tur3 mitgeteilt — eine Cr- 
mägigung bc•, Steuexab3uges eingetreten. Die 9(eurcgelung gilt für alle lohn= 
aafjilnigcn, bir, für na(l) bent 3]. 9)iai 1925 erfolgte Dienft(eiftungen gema(ht 
werben. 

1. Der iteuezf reffe 2o!)nbetrag, bei bisi)er 60.— 9197( monatlid) betrug, tit 
auf 80.-- 919)1 monatlid) erhöht worben. 

2. Die (Frmäüigung beg 10proyntigen Steuerab3ugeg (bighcr für jeben 
au bexüdfid)tigenben i•amitienangehorigen 1 v. ß.) beträgt vom 3. Stinb 
an je 2 v. Sj., wenn iebod) bei erbeitglot)n 250.— 9Z9i monatlid) nid)t 
übetfteigt, id)on vom 2. Stinb an 2 v. S. 

(Ein genaues 23ilb bes Steuerab3ugs geben bie beiben folgenben Zabeflcn: 
Zabelle 1 

für 2lxbeitnebmer, beten 2[tbeitrlohn Tit. 250.— monatli(f) (DRt. 60.— müd)ent= 
Iid), Tit. !0.— tägiid), Tit. 2.50 3meijtünblich) nid)i übersteigt. 

3afj1 bei minberjähtigen Siinber ZierFjcitateter 
unb mittellofen 2(ngehürigeii: 2lrbeitnehmer: 

9 
1 8 „ 

6 „ 

2 „ 
:i 

4 

6 
— „ 

2abellc2 
für 2lrbeitnehmer, beten 2[rbeit5lobn 

IA, Mi. 10,— täglid), 9it 
3ah1 bei minberjährigeii Stinber 
unb mittellofen 2ingehörigen: 

1 
2 
3 
1 
5 
6 

£cbiger ober ver-
witweter 2(rbeitneFjmer: 

]0 v.Sj. 
9 
7 
5 
7 
1 

Tit. 250.— monatlid) (9Rf. 60.— mö)ent= 
. 2,50 3wetitiinblich) überfteigt. 
23ezheirateter 
2[xbeitnehmer: 
9 v.ij. 
8 „ 

3 „ 
1 „ 

Zerfgfpreefiunben 

2ebiger Ober ver-
witweter 2Trbeitnehmer: 

10 v.Sj. 
9 „ 
8 
6 
4 
2 

„ 

„ 

im Tionat Zuli im S2lratiprcd)3immer — 2lnfallftation 1, nadjmittags 5 Ilhr: 

Montag: (Sanitätgtat Zr. Gcrharbi, Wohnung: 23ittoriaftr 16; 
Zienstag: Zi. 9 orell, Wohnung: 9Rünfterftr. 92; 
T7(ittmod): Zr. üe111)ate, Wohnung: 23orjigitx. 83; 
Donner5tag: Zr. 3ung, Wohnung: Gutenbergftt. 20; 
•ireitag: Zr. 23edmann, Wohnung: Oeiterl)olaitt. 29; 
Samstag um ]2 Iifjt mittags: Zr. Gold), Wohnung: 23radel. 

6ür bie 3naiijprud)naFjme bes 21r3tes iit ein St u x f 6i e i n erf orberiid). 
Der gelöfte S2urjd)ein hat eine Gültigteitsbauex von 4 213od)en. 

eeriugt unb ä•unbmeibungen. 
23erforen wurbe am 22. 6. 1925 eilte (Gelbbörf e mit 92ing. Der ffinber 

wirb gebeten, biefelbe auf bem Büro Simon ab3ugeben. 

Gefunben wurbe am 5. 6. 1925 ein 9Zing, i. b. 92ähe ber 23erfueanftalt, 
2 Sehrüffel. — Die Sad)en tönnen auf bem 23üro Simon in Cmpfang genommen 
werben. 

 Meine %113919ea. 
 1 

Berfg(jngtearige tönnen fleine 21n3eigen über Stäuf e, 23erfäuf e, 
Wobnungsangelegenfjeiten of w., bie tof j'enlog aufgenommen werben, 
an bie (Bd)rif tleitung von ,,.eütte unb Gd?ad?t" einreic()en. 

Z ofjnunggtau f dt ! 
sm Süben gelegene id)üne 

3 Zimmerwohnung mit grog. 23eranba 
gegen abgeid)l. 

4 3immerwohnung 3u tauid)en einett. 
23eliebige £age, 3lorben aubgei•jlojjen. 
(3d)riftl.2Tngebote Unter 31x. 14 fittb 

bem 23üro Simon einaureid)en. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

•o•»uugggef uc• ! 
23eamter fud)t 2 bis 3 leere simmer. 

2ingeb0te altrih Rüt?(ing, Cingang IV. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

21b 1. 3uli 1925 grobes, id)öneg 

z0u= uub Offiiaffimmer 
mit 2 23etten für 2 Sjerren au vermieten. 

6179 X. Srieget, 2ßurgmunaaffr. 34I. 
Mit SJ ö h e n I o n n e wurben befttahlt: 3149 97(itglieber, 14 035 21nge= 

li)ürige, insgciamt 17184 •3etionen gleid) 56 arbeitstäglid)e 23eittahlungen. 
(y u m i I t e r w 0 d) e n h i 1 f e wurbe in 537 j•ä(len gemährt. 

6. Sterbefälle. 
(Fs starben 'ini .si3erid)t5jahre 61 männ(id)e 9iitglieber, 131 2[ngehürige 

(einid)lieglich Ziotgebutten), in5gesamt 192 •ßersonen. 
Da3 burd)id)nittliche Sterbegelb betrug: 

fur 9iitglieber Tit. 185,76 
j•rauen „ 131,92 

„ Rinber „ 40,40 

Züroatigegeitter 
fudf i leereg'3immer, 

aud) 97(anf arbe ober 9lumpelfammer. 

auf d)rif ten unter e.e. an Büro C—imon. 

(95 Werben nod) einige 

•taureriei•rtinge 
eingeiteilt. 

2ßauabfeitung. 
Blue 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllll Inserenten. 
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15eite 8 Sjütte unb C— ghad)t. 

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

= Ho efch• 
= Konfum-- 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll}IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

Stets frisch gebrannter Kaffee * Feinster Frankfurter Apfelwein lose u. in Flaschen  

Für Kleintierhalter 
Tauben- und Hühnermais, Wicken, Hafer, Gerste, Weizen, Bruchreis, 

Hirse, Futtermehl, Kleie und Bollmehl 

Verkaufs- Verkaufsstelle I, Verkaufsstelle II, Verkaufsstelle III, 
stellen: Bornstraße 191 Flurstraße 192 Stahlwerkstrage 8 

Verkaufsstelle IV, B 
Dernerstrage 17 = 

■Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllflllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

Fernspecher 358/7882 

GeschwisterKopfermann Haushaltwaren aller Art 
Cz, m. b. H., Dortmund Herde, Oefen, Emaille-

und Aluminium Ware 
Waschöfen, Wasch- Maschinen, 

Nur beste Qualität zu billigsten Preisen: Wring- und Mangel-Maschinen 

Brückstraße 22/24 Gegründet 1842 

• II 

HHeermannnn eyer, Dortmund 
GESCHAFTS B Ü C HER- FA'BRI K 
Buchdruckerei Gegründet 1875 K o n t o r b e d a r f 

Geschäftsbücher jeder Größe nach beliebigem Entwurf, dauerhaft und 
aus bestem Papier. i Drucksachen aller Art von der einfachsten bis 
zur wirkungsvollsten Ausführung. i Ständig großes Lager in Bü ro-
artikeln z Fachmännische Beratung i Sorgfältigste Auftragserledig ung 

OSTWALL ECKE ROS•ENTHAL ,- FERNSPRECHER 1124   
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le Modernes 

S Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

Manufaktur- und 
Modewaren, 
Strümpfe, 
Unterzeuge, 
Arbeiter-
Bekleidung, 

Damen- u. Minder-Konfektion, 

Dorfmund 
lWestenhellweg 102 — 106, 

Spezial-Kaufhaus 

1 k4 bg li C) 

D 0 ft 1 M U N D 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwästahe / Handarbeiten 

Damen- l wäsAc 
Kinder- J 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eigene Strumpf- und Wa-"schefabriken 

Damen- l Konfektion 
Kinder- J 

-•• 4 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 
• 
1 
1 
1 
/ 

Gegen 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronchiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 
Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der Dlestl. Essenzenlahrlk, G.m.b.H., Dortmund 

CARLTREECK-SöHwE k 
Bu r•gwan-LudwigstraDlb 

Aeltestes Spezialgeschäft am Platze 

aerd-e * Oefen Nauerat 
Verkaufsstelle der Senking-Herde und Küppersbusch-Herde 

Kohlen * Koks Briketts 

leper Vertiangebirige er. 
bait bit 3eitune to#enlai8. v 

rlcbeint einlang ueb 
9)titte toben Monate. 

•i3erfg=•eitung 
acg 

(E 

vifen= unb ßfaitCwerfg ß046•2 vortmunö 

1. ,uhrgang I $ujd)rijten jinb unmittelbar an bie Gd)rift= 
leitung $jütte unb Cd)ad)t an rid)ten. Wiitte 3uti 1925 fJtad)brud lämtlid)er 2lrtitel ermünjd)t, I 

lofern nid)t ausbrüdti(b verboten. Nummer 12 

:Bewegte keifen. 
Nid)t nur (guropa ift frieblo5. 2[ucb im fernen 2lfien unb 2lfriia 

liebt e5 ni (f)t nag) iytieben aus. 2[nb bosh finb bie 92ölfer (guropas babei, 
eilten 

grriebenspaft 

3u fd)Iieüen. Die äußere 23erfagung ber Welt stimmt nicht gerabe lehr 
auveri4iIid) au fold)em oeginnen. Dennock hilft alles nichts. (155 muß 
enbligh igriebe werben; aber ein wirflid)er Griebe, ber allen, bie ihn be= 
lcbwären, gleicbes Reibt unb gleid)en 2[nteil gewäbtt, ber bie natürlid)en 
unb begrünbeten sRed)te ber 92Sälfer ad)tet unb auf ber (bered)tigfeit auf= 
gebaut ift. 3eber anbete triebe itt feiner, Tonbern, wie ber 13tüiibent ber 
XSeteinigten Staaten von 21nierifa lehr richtig Tagte, nur bie 
Quelle neuer Sriege. 
Deutf cblanb Td)icft 

ficb an, eine 

3lntmort auf bie fran3ö= 

lif cbe Rote 

au geben, bie fick über bie 
beutid)en 23orid)läge eines 

Sicherheit5abf0mmetts 
ausließ. Die 27tinberbeit 
be5 Rc16)gtags wünicgt, 
vor 2lbjenbung ber 92ote 
eine 21 u5ipragb e bar, 
über 3u haben. Serie ent% 

1 Iprigbt nicht ben biplomati= 
Icbeit (5epflogenbeiten; ba- 
rum lehnte fie ber Reid)5. 
(analer unter Su ftimmung 
ber 9niebrheit ab, erflärte 
Lid) aber bereit, mit, bem 
auswärtigen 21ugitbUß 
vorbei nod)mal5 i iüblung 
au nehmen. Wenn man 
erwägt, baß eine geid)lojf e= 
ne S5altung be5 beutf chen 
2301fes in Bieler bochwichs 
tigen 21ngelegenbeit bem 
21uslanb gegenüber von 
gtößter 23ebeutung ift, unb 
wenn man bebenft, baß in 
einer folcben 2luslpracbe im Reichstag bei feiner 3ufammenfeüung unb 
eattei3eriplitterung irbwerlich eine folcbe 6efchloffenbeit 3uftanbe fommen 
würbe, jo Dürfte Die .5altung ber Regierung für ben fad)lig) Denfenben 
nicht unbered)tigt fein. 

9fach ben Orflärungen, bie im e n g 1 i f gb e n 0 b e t h a u 5 über 
Die Stcberbettsfrage abgegeben würbe, frheint es, als ob biejer Gicherbeits= 
patt botb eine weit größere 9.Bebeutung erbalten wirb, als man in Snglaub 
gelb ft abirte. Die neueren Sreigni ff e auf bent Erbball lebten jo_ mand)erlei. 
05 Tollen nag) englifcher 2luffaflung fünftig auch Streitfragen aus bem 
j•rieben5vertrage ben Schiebsgericbten unterworfen werben, jo baß fein 
'Flaum mehr bleibt für bie Sanftionen einer ein3elnen Uarbt. 

(Englanb unb 9lublanb 
iteben Sur Seit wegen ber Oreignif fe in Lr b i n a auf regbt gefpanntem 
fuße. Die G-nglänber jinb ber 2lnficht, baß bie Ruffett in 13eding eine 

(»efamtanfid)t unferer •j̀oct7ofcnantage. 

ihnen f einblicke Tolitit treiben unb ben eng(anbf einblicken General peng 

mit Waffen unb Munition utttetjtüt3en. e5 wurbe Itbon vom 2[bbruch ber 
biplomatild)en •e3iehttiigen awif then beiben Qänbern geiprocben. 2iielleidtt 
befinnt man jiff) aber nod). 3ebeilf a11s ift bie 

gage in (~kina 
nach wie vor lehr gejpannt unb für bie (gnglänber nid)t gerabe lehr er, 
freulid). Die (rbinefen besteben burchau5 auf ber 21b1d)affung ber bis= 
I)exigent3orreffjte Der iogenamiten „97Zäcbte" in Obina, unb ihre iyorberung 
flingt jo energilcb, bag man in 2lnierifa, ba5 aud) bavon betroffen wirb, 
bereits ein3ulenfen beginnt unb über einen „ld)rittweilen" 2[bbalt riejer 
z3orrecbte mit lid) reben lagen will. 

Und) uns haben bie 9iuffen burcb ben 

Gtubentenpro3eb in Wlosfau 
große Ungelegenheiten be:, 
reitet. Die brei Deuticken, 
etwas fontule 3ünglinge, 
bie man in Mosfau aum 
Tobe verurteilt bat, weil 
fie bag Sowjet--Regime in 
(5efabr gebracht unb babei 
Logar mit amtlichen beuts 
leben Stellen in Terbine 
Dung geftanben haben fol-. 
len, jinb weiter nichts als 
(beileln für bie von bem 
bächften beuticben (5ericht5s 
bot in 2eip3ig volt Rechts 
wegen verurteilten Strom= 
muniften, bie bochverräte, 
rilcher S5anblungen brutal= 
fter girt überführt wurben. 
%ugenblidlid) bat bie Dis 
plomatie bas Wort in bie, 
Ter 2[ngelegenbeit. 

Der befgif the 2[ußenmi, 
nifter 23 anberve1be 
bat über bie 

9iäumung bes 9iukrgebiets 

2leußerungen getan, welche 
Die Deutung 3ulaj(en, a[s 
ob Düjjelborf, Duisburg 
unb Ruhrort bavon nid)t 

Tollten. Dies wiberf prickt bem, was wir von amt, betroffen werben 
ligher Stelle in Z•ranfreich Ie4tkin gebärt haben. Sm 3nferejle be5 beab, 
licbtigten •yrieben5werte5 läge es lehr, wenn fie halb mögliehit richtig ges 
ftellt würben. 
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