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

(Sdlloffermcifter unterer 218teilung 13ho5phatntühle 

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

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

Vortmunb, ben 9. 2fpriL 1925. 

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

f 

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

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

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

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

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

Modernes 

Kaufhaus 
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für 

Manufaktur- und 

Modewaren, 

Strümpfe, 

Unierzeuge, 

Arbeiter-

Bekleidung, 

Damen- u, Kinder-Konfektion, 

Dortmund 
Westenhellweg 102 —106, 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 

Bronehiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

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

• 

Westf; 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

N. Hoffmann 

111 
Dorfmund 

Fernspredi-Anschluß 138 — westenhellweg 1-3 

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

Einrichtungen sowie Aussteuern. 
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• 

• 

Spezial-Haufhaus 

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

Damen- l wäsrhe Damen- l Konfektion 
Kinder- J Kinder- J 
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Eigene Strumpf- und Wäschefabriken 

GRAPHISCHE KUNST_A NSTALT 

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

BUCEIDRUCK / STEINDRUCK / GUMMIDRUCK 
KART0NN A G E N 

GESCHAIFTSBUCHERIFABRIK 

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

1• 

Berfo.„(3ettutlg 
• b¢ g 

Lrfdieint Rlnfang unb 
Mitte jeben Monats. 

?J 

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

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

 ►•  

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

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

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

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

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

Stn C5ffiienentva(3tvert. 

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

Tag Sabinett 13ainievee 

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

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

23erlag: .5ütte unb Sd)ad)t — Zrucf: 9lheinifdt=2l3eftfälifdte PtnrrefnnnhPnz ttrliun 
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Das (5utad)ten über bit Entwaffnung Deutf d)lanbs, 

bas belanntlid) ber fran3öfifd)e 9Jtarid)all j5od) mit einer befonberen Rom= 
miff ion er ftatten fett unb be f f en 2er3ögerung wir es verbanten, bah bie 
feit bem 10.1. fällige 9iäuinung ber Rölner hotte immer nod) nid)t 
erfolgt itt, icheint nunmehr erstattet unb ber englifd)en 9legieiung mit-
geteilt 3u fein. Der „Dai14 Zelegraph" sd)reibt barüber u. a.: Der 
britifd)e Generalitab aögere, einige 21u5führungen bes Och=Komitees 3u 
unterid)reiben. Von befonberem Zntereffe fei, bah 3wei fran3öfifd)e Ro11e= 
gen bey 9Rarfd)a11 hod) in ber Rommijfion ber 2fnfid)t feien, bah Deutichlanb 
in ben näd)iten 10 3ahren feine militärifdje Gefahr für i•-rantreid) be= 
beuten tönne. Das jagt eigentlid) genug! 

Die neue 91egierung in 93e1gien 

bat auch nod) nicht gebilbet werben tönnen. Der i•ü4rer ber itärf ften 
Mattet, ber So3iali ft 0 a n b e t v e 1 b e, hat bei ben übrigen 13atteien, 

n r tü un e un- n at elffett nfd t bi e enü erbe 21 to en tberalen unb R b • f • g9f h ) 9 9 
ben. Da er allein aber nid)t regieren tann, weil feine Mattei bap nicht 
(tart genug ift, hat er bem Rönig belt 2luftrag Sur Rabinettsbilbung 
aurüdgegeben. 23ieffeid)t bleibt auch in 23elgien fd)Iieülid) nur bie 9Rög= 
Iict)feit einer überparteilid)en 9iegietung5bilbung. 

Die Siriegsgefahr auf bem 93alfan 

ift burl) bie ent f eblid)en (9 r e i g n 1 i f e in S o f i a, bie, wie Ieht ein= 
wanbfrei erwiefen itt, buret) tommunijtiid)e, von Mcgtau befohlene 
Terrorafte hervorgerufen wurben, wieber einmal brennenb geworben. 
Die 23ufgaren haben feftgejteflt, bah bie 23erirjmörer aus Serbien unter= 
itü4t werben finb unb haben infolgebeffen fcbarfe 23oritelfungen in 
23e1grab erhoben unb ba3u militärifd)e Vorbereitungen an ber GrenSe 
getroffen. Die Serben bestreiten 3war ihre Wiitwifferfci)aft. Der Ronflitt 
lpi4t fir) aber weiter 3u. Das von ben Sowjets gleichfalls jtarf bebrohte 
9'i u in än 1 e n hat fid) auf 23ufgarteng Seite gefteflt. Vielleid)t gelingt 
es burd) ein Da3mifd)entreten ber Grobmächte ben 2fusbruch bey Rriege5 
3u vermeiben, ber Ieid)t, wie wir miffen, au einer europäijd)en (5efaht 
.werben fann. 

9tubIaubs ?3olitit, 

bie burd) bie Ernennung bes 93otfci)after5 Rarad)an aum Do4en bes biplo- 
matif d)en ROrp5 in •3 e f i n g einett groben Erfolg in 2(fien bauen--
getragen hat, beginnt nid)t nur auf bem 23altan, fonbern auch in j•xant= 
reich neuerbingg verhängnigvolf au werben. Sn •ß a r 15 haben b l u t i g e 
3 u J a m m e n it ö b e 5wifd)en Rommutti ften unb 9tationaliiten statt- 
gefunben, bie Iebenfati5 nit)t offne j•olgert bleiben werben. %u(f) Englanb 
rüstet fid) Sur 2lbweht ähnlicher Dinge wie in Sofia. 5m 9-anbe felbit 
id)einen bie Sowjets immer mehr ben 23antrott ihres Gt)item5 au er- 
fennen, benn auf einer 13arteiverfammlung betonte 23 u d) a t i n bie 9tot= 
wenbfgfeit von 9(egierungsma nahmen, bie aur 23efriebigung ber Bebens= 
intereffen ber 23auernschaft fü4en Tollten. Die eilte 2liifgabe ber Regie= 
rang Tei, bie vielen 23efd)ränfungen au bejeitigen, bie bag 2lnwachfen 
von mohlhabenben 23auernwirtichaften hemmten. Daburd), bah bei Staat 
ben ötonomifd)en Znterefjen bieje5 Teiles bei 23auernichaft entgegen= 
fomme, werbe er Mittel finben, um aud) bie fleineten 23auernwirtichaften au 
f örbern unb bag staatliche (gintommen 3u vergröbern. 

Reinede 23eb. 

'B go 3tunbfunt. 
Die 3ei6)en unjerer Mirtichaft Ttehen auf (Sturm. Es 

liegen Dinge in ber £uf t, bie lid) Jchon anfünbigen unb beren 2tu5= 
mirfung Ieid)t 3u einer Rataitrophe führen fann. Wenn wir bie allge= 
meine Wirtjchaftslage überbliden, müffen wir ertennen, bah Tie Jich von 
Tag an Zag vexjchlechtext. Statt unjete (ggport3if f er au steigern, geraten 
mit immer tiefer in bie 13ajjivität unjeter 2fu5juht. Unb lie allein 
lönnte uns in ben Stanb leben, bie Reiten beg Daweg=131ane5 3u tragen, 
bie je4t noel) weniter fühlbar geworben finb, bie es aber mit jebem •aht 
mehr werben. Wie bas nod) werben fett, wenn es je weiter geht, ann 
f etat nod) niemanb jagen. 

• 

Sur beritellung einer Tonne Stabeilen finb erforberlich 2,75 t 
•ettförberfohle au je 14,50 9iif. gleich 39,90 Pf., mit <?•rachtfojten von bei 
,3ed)e Sur 55ütte etwa 42 Marf. Weiter eine Zenne Schrott aum Durch-
idinittsprei5 von 60 97if., 5u3ügiich eines erfahrungggemüf en 2lbbranbeg 
von 12 Tro3ent gleich 67,20 9Harf. 23renn= unb 9iohitoffe herauitellen 
testet alle im ganaen 109,20 Matt. bin3utreten nett bie Umwanblungs= 
feiten (i?öhne, Steuern unb bergt.), je bah jich ein Stabeijenpreis von 135 
]Harf f üt Die Zonne ergibt. Das 2(uslanb i jt in bei Vage, basjelbe Stab= 
eif en für 110 darf herau jtellen. Wie Jollen wir babei tonturzieren? (£5 
gibt nur eine %ntwort auf biete j•rage: Wir müffen b i 11 i g e t ar-
beiten! 

Die Rrife im R u h x b e x g b a u hat fid) von ben jüblichen Ranb-
aed)en auf bie nörblid)er gelegenen auggebehnt. 21uf „2onifa3iu5", 
„eluto" unb „j•röhlid)e 9Horgenf ohne" haben Entlaflungen von 2(r-
beitern unb Einjd)räntungen ber 23etriebe itattfinben müffen. (grheblid)e 
erobuftiongeinid)räntungen itehen auch ini R h e 1 o= E 1 b e= R o n 3 e r n 
bevor. Die wirtjchaftlid)e Rot amingt ba3u. Die 3ah1 bei 
eierfchichten lit im Tiära auf 650000 gejtiegen; im 21pri1 wirb 

Tie nod) gröber fein. Sm 3anuar 1925 betrug Jie bagegen 182 500, — Der 

neue 1L o h n J d) i e b s J p r u ch, ber feinen Zeit beftiebigt hat, ift für vet-, 
binblid) eri:Iärt werben. Ob fig) baburd) bie 2age im 23ergbau 
beffexn wirb? — — 

J2unmebt finb aud) bie fen Iängft beabfid)tigten groben U in • 
it e 11 u n g e n bei ber firma R t u p p Sur Zat geworben. Wian hat, um 
bas Riejenwerf auf eine gejunbe eafig au iteflen, eine 9Zeuorbnung bes 
2etriebe5 vorgenommen. Unrentable 2(nlagen, bie bi5ber aus Joaial-, 
politifd)en Erwägungen burd)gehaltett wurben unb Unfummen ver-, 
id)fungen haben, werben verfd)winben; bie rentablen aber ausgebaut 
werben. Dag macht natürlid) eilten Eingriff in bas gejamte I3erional bes 
Wertes notwenbig. Man hat an ber Spi4c mit bem 2(bbau begonnen. 
Die „Rruppid)en Mitteilungen" melben ba3u: „2ingesichts ber wirtftbaft• 
lichen 9iotwenbigfeit, ben 2lufbau ber firma Krupp noel) mehr 3u veto 
einfachen, hatte bag Direttorium ber firma in feiner Gefamtheit bem 

i Verfügung e 'rettortum to feine e Lett ur r u u e t Ill as t 21Ufiicht ra f • f ii M f g g g f D D 
wollte hierburd) bie jaci)Iici)e (9-ntfd)eibung über bie neue Regelung unb 
auch in ber oberiten Zeitung ber firma bie £ßetfonalverminberung er• 
leid)tern. 21uf 23efchlub bey 2(uf fid)t5rat5 wirb baker bas Dtrettorium 
fünftig nur aus ben brei betten Defterlen, 23uJd)felb unb Rtv4bad) 
be jtehen." 

3n ber heutigen aubetorbentlichen Generalversammlung wurben 
bie betten (Borge, 23aur, 213iebfelbt, 23ielbaber, 213enbt, j•oerfter unb 
23ruhn in ben 2fuf fid)tgtat gewä41t. 

Der 2fuf fid)tgrat hat 5jerrn Wiebfelbt als Delegierten Sur Unter. 
ftühung bes Ditetioriums in f inanaiellen 2(ngelegenhe1ten bestellt." 

Grobe 3nbuittieaweige in Deutig)lanb finb aufs äuberite gefübtbet, 
barunter, was man eigentlir) nicht erwarten Jollte, bejonbers wenn man 
Die 2eittungen unf erer lieben 3ugenb auf biejem Gebiete fiept, bie g 1, 
g a t e t t e n i n b u ft t i e. ihre Sorgen hegen auf 3o11potitild)em Gebiet 
unb auf bem bei immer gröberen 2fbhängigteit vom 2(uelanb. Eine 
Einieüntung gerabe im gigarettentauthen tönnte uns in Deutichlanb 
aiferbingg nit)t ichaben. — 

Woran es aum guten Zeit gelegen hat, bah es vielen Gliebein 
unjeter Wirtid)aft je ja)1ed)t geht, ift erneut flar geworben, roenn mit 
bie in bei lebten geit befannt geworbene Zieberjicf)t bei im Ieüten 
fahre eingetommenen G t e u e x n anjehen. Sie 5eigt, bab über 2 Milli- 
arben Marf mehr Steuern ge3ahtt werben finb als ber 23oranichlag auf= 
wies. Unb wer hat Jie geaahlt? — Die beutjd)e Wirtjci)aft aum aller% 
gtöbten Zeit! Damit ift es ertfürlid), bah ein Jolcher 21berlab nid)t offne 
213irfung bleiben tonnte. Wenn wir uns fünf tig alle nicht im Reiche, in 
Den `länbexn unb Gemeinben ber aflergxbhten (B p a t f a m t e 1 t be- 
fleibigen, Je ist au befürd)ten, bah es 3u einer Ratajtrophe tommt. Die 
Steuern müffen herunter, unb es harf auf feinen i•a11 eine jold)e Ueber- 
id)ub Wirtjd)aft weiter getrieben werben. Denn biejes Gelb wirb ber 
wirtjd)aft ent3ogen, bie es bitter nötig hat. 

s: .. •e 

Die wittjchaftliche 9iot Swingt Sur gujammenarbeit. Tag hat bie 
Eijeninbuftrie ersannt, wenn Tie Lebt 3u neuen 0erbanbs- 
b i 1 b u n g e n id)reitet. Weben, ber Jchon beitehenben 9ioh jtahlgemein-, 
Td)aft, beten Verlängerung geplant itt, wirb ein 9ib4ren=, ein Sd)ienen%, 
ein i•einbl4e unb ein 213a13braht-23erbanb bemnäd)ii ins ?eben treten, 
um auf biete Weile bie •ßrobuttion au regulieren unb eine vernünftige 
Trei5bilbung auf bem 21ugfanbgmattt au eraielen. 21ud) ber alte S t a h f- 
w e t t 5 v e x b a n b wirb in neuer form wieber aufleben. Wie bringenb 
notwenbig bag ift , ft, bewei jen aufs neue bie b e u t T r) = f r a n 3 ö T i T d) e n 
Eiientatte11=z3erhanblungen, bie bemnäd)fi wieber aufge-, 
nommen werben Tollen. — Die 23ebeutung einer jold)en Vereinigung wirb 
erst recht flar am R o h 1 e n J i) n b 11 a t, ba5 nag) langen 23erhanblungen 
in bei Ieüten Woche enblich 3u neuem Sieben bis aum 3ahre 1930 erwedt 
werben itt. Damit war bie Grunblage für ben gujammenld)Iub auch auf 
anbeten Wirtichaf tsgebieten geichaf f en. E5 wäre bringenb au münld)en, 
bab bar neue Si nbitat ba3u beiträgt, be fjete geiten für unfern Td)wet-, 
geprüften 23ergbau hexbei3ufübren. 21ud) bie grobe R o h l en t a g u n g 
i n E J J e n am Iehten Sonntag lieb erfennen, wie es auf biejem wid)tigen 
Gebiete mit uns bejtellt itt. 9Han fann nur wünichen, bah bie buxch bie 
2age53eitungen befannt geworbenen Verhanblungen überall ben rid)tigen 
Miberhau finben. . 

• 

Der Reichsrat befabte Dich mit ben 21 u f w e r t u n g 5- (5 e 
f e 4 e 5: 23 o 11 a g e n bei 9ieid)5regietung. Man fam 3u einer bunt-
weg 20proaentigen 2(uf wertung5quote, wobei bie Wüniche 13reuben5 auf 
2lugbehnung bei 2lufwertung auch auf Jolche 2lnleihebefiber, bie amar 
früher, aber Iet3t nicht mehr im 23efii3 bei Stütte finb, abgelehnt mutben. 
hingegen wurbe bie 21uf Wertung aur) auf anbete 2lnleihen als nur 
Urieg5anleihen au5gebehnt. Man muh, wenn man biejeg id)wierige 
'groblem betrad)tet, 3u Weld)em ber Reichgtag noch enbgültig Jein Wort 
3u jpred)en hat, fid) immer vor 2fugen halten, bab bie Gelber Sur 23e% 
Ttteitung ber eufinertung öffentlid)er 21nlethen vom Staate ober Reiche 
aufgebrad)t werben müjlen. . Wie bag aber ohne neuen Steuerbrud ge-, 
lcheben Joll, bleibt ein Mtjel. So lebt man baber auch bejonbers ben 
verarmten 21nfeihebejiüern eilt 2iufinertung gönnt, finbet biejet Wunich 
bon) leine Gren3e alt bei £?eiftungsfähigteit beg Reiches. 2tig. 

f,F• 

Zag jebermann von ber xuberfufofe tviwen foff. 
Die Zuberfuloje itt eine fett geidbtlid)e Rrantheit, aber wenn fie 

red)t3eitig behattbelt wirb, mel it teilbar. 
1. Die Zubertulofe wirb 4etvoxgexnfen burd) einen jtäbd)enförmi% 

gen Spattpil3, ben Zuber- 
felba3illus (lat.Stäbd)en) 
welcher je tlein lit, bah er 
nur mit hohen 23ergröbe= 
rungen gesehen wirb. 

2. Zuberfulvie tann 
alle Organe bes menJch-
Iid)en Rörper5 befallen, 
£ungen,Drülen, Rnod)en, 
Gelente, Darm, Rehltopf, 
Gebitn, baut (ftejjenbe 
j•Iechte Ober 2upug) ufw. 
21m häuftgiten tritt fie in 
rungen auf. 

3. Die ersten Erlchei= 
ttungen bet ßungentuber- 
fu1Of e finb mei it Mattig= 
feit, 9iad)tf d)weibe. 23ru jt= 
fchmeraen, Gewid)t5ab-
nahme, 5juiten, 2luswurf, 
aud) 23(uthuiten. 

Soba(b bie eriten auf 
Zuberfulvie verbüd)tigen 
Grjd)einungen, befonber5 
231utiputten bemerft wer= 
ben, mub ber 21r3t aufge= 
Juckt werben; benn, wenn 
bie Rrantbeit gleich in 
ihrem 23eginn grünblicl) 
bebanbelt wirb, bann i ft 
fie mei ft heilbar. 

3. Die 23ehaublung bei 
Zubertuloie iittangwierig 
unb baker teuer (55ei1= 
ftiittenturen), beshalb 
muh Ieber bafür Torgen, 
bah er ununtetbtod)en 
vitglieb einer Rtantentaffe iit unb Marfen bei ber £anbesverfid)erungs= 
anftalt fleht. Dann hat ei bie 23ebanblung meist umfonit. 

Die Zubettulo je lit eine anitedenbe Rtantheit. 
Die Uebertragung bei Zubertulvie erfolgt burd) bie Dubetfel= 

baaillen. Sie wirb nid)t vererbt. 
Die Zuberfelba3iflen finben Tick: 

a) im 2luswurf unb Speid)ei bei 2ungentuberfulofe; 
b) im Eiter bei Dtüien-, Knochen unb-(5elenftuberfulofe; 
c) im Urin bei Rierentuberfuly je; 
b) im Stuhlgang bei Darmtubertulo je. 

I . 

„Zrenn f foWer fparnig" im Ofi f enbaonbefrieb. 

• 
x` ,. 

. . 
• 
• 

• 

• 

• , 

_ 
"•' 

, 

! 
• ; 

,1.. 
,,••. 

•. 
i . 
i i 

••. 

.• 

%•' 

Ì 
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Die 3mpufforia bon Safferano. 
Der Gebante, qiferbe aum 2Tntrieb von 2otomotiven all benuten, Jpielte bereits 

bem berübmtett ßofomottv=213ettiam f all Rainbill im 3abre 1829 eine Rolle. 2ingef äbr 
lSabre Tpäter bat ber 3taliener Ma exano bieJe 3bee aufgenommen unb in italienif d)en 

ten ben Entwurf einer flerbelotomotive verbf f entlid)t. 2lnlere 2lbbilbung gibt 
(Stid) bieJer Mcild)ine aus bem 23ud)e von a-let'ld)hauer: „Die Raturfräf te im Dtenite 

Rienld)en" (1'angenlaf3a 1852 wieber. Die •Dfomotive ift nad) j•j lei ld)bauers 23eri'd)t auf 
Goutb=e ftern=23abn mit gro em Erfolge gelaufen. Die 23auern waren alJo nid)t gan3 im 213 

wenn lie in ben ld)naubenben, ld)waraen a-abr3eugen ein flerb verftedt vermuteten. 

i_ 

Um eine 2(nitedung au vermeiben, iit alle f olgenbes nötig: Der 
ßungentubertutbie muh Mets eine Zaichenjpudffajche bei fid) haben unb 
feinen 2lugwurf in biejelbe ober in einen Spudtopf entleeren. Die Spud-, 
jfafd)e unb ber Spudtopf Tinb vorfid)tig au reinigen, unb banach finb bie 
bünbe Jof ort grünblid) au waf d)en. 

Die Zeriihrung eitern= 

bet Uunben Ober eitrigen 
23erbaiibsitoffeg muf; ver-
urieben werben. Wenn 
bie 23eriibrung notwenbig 
ift, muh man Jof ort griinb• 
lid) bie -5ünbe wasd)en. 

Der Urin 9iierentu, 
bertufö jet mub vor fid)tig, 
ohne ihn 3u verjpri4en, 
beseitigt werben. 

2lniteditng burl) einett 
2ungentubertufojen finb. 
itatt, wenn er einem Ge-, nunben ins e i t u ter G , 
ie it, jprir)t oben wenn er 

einen (5ejunben fübt. 
Geber 2ungentrante 

Jollte beshalb beim üuiten 
Den S5anbrüden ber Finten 
5,ganb ober bas Za jd)entud) 
vor ben Diunb haften, 
niemanben in bas Geliebt 

mal nieo nb ins Oc jn ober itd)t `prechen 
über Duften unb niemanb 
lügen. %njtedung burl) 
einen£ungentubertulöf en 
tann ferner itattfinben, 
wenn man (5egenitänbe 
benuht, bie vorher ein 
ZuberfuNier benut3t bat: 
Eb= unb 2rinfgeld)itt, 
V3ajd)gefd)irr, banbtud), 
Daid)entud), Spudffajdje, 
(Stubt(ehne unb Zürflinfe 
ufw. (Sd)mierinfeftion.) 

Geber P-ungentrante Jollte be54alb fein eigenes Eb =, Zrinf= unb 
2liaichgelchirt, 5janbtud) unb fonftige (5ebraud)5gegenitänbe haben, bie 
von (6e jungen nid)t benubt werben bür f en. j5ernet muh Ieber Zubetfu• 
Nie lebt oft am tage bie S5änbe wateten unb bie Fingernägel reinigen. 
3n ber Wohnung bes Zubertulösen finb bunt) bäufigeg feun)te5 Mifd)en 
j•ubböben, Zürtfinten lifte. stets Tauber au I)alten. 

Die Tchmuhfge T3äfd)e bes Zuberfuföfen mub vor bem Maschen 
buret Rochen übet 2t) f oI beginf iaiert werben. 

Die Unftettung butch einen Zubettulbjen f innet weiter statt, wenn 
matt in 3u nahe 23etühtung mit ihm tommt, mit ihm in einem 23ett 

Werft leinen Unrat auf belt 93Dbett, er gefifhrbet Cfudj. 

Zom heut f s en 3frO' blicbf ein unb affen 
beul f cöen C•iffen *) 
I. va15 beuf f ffie £ieb. 

„Gtimmt an mit beffem, bobem Stlang .." — eine walb= 
frifcbe, jungbeutfche 2ßanberfcbar fang ee in ben Raren Morgen binaue, bah 
herrliche lieb, bass beute biet au fetten unter ben Deutfcben gelungen wirb. 

Ten 23Tid in bie gerne, über bie weite eccbebene weg 3u ber blauen 
Rette ber 2ltpen lamen mit hohe Gebanten au ;einem Ginn, unb ein tiefe,3 
glaufcben gfüdbafter beutfcber boffnung bebtite meine ' 3ruft. 21, bu mein 
beutfchee Toill Beeett bon allen ßeibenfcbaften, mübe geworben iin feefen-
lofen, auftreibenben Stampf ume tägliche Tafeln, fehlt bir bie Ofaubene- 
feligteit beiner her3befreienben 2ieberl Teutfebe Seele, in 'Deinem berr- 
liehen Orunbe febiummett ja bock fo uneubfich toftbare jjeiinattraft, fctlum- 
wert geteimitiöbOfl Teinee ebben Olittee fonniger Gang .. . 

Die groben Tid)ter unb Länger Laben Z̀tir bie Gcblüffcl 3u allen eer-
3enetiefen gegeben, bie Tir ben unerfchütterfichen Glauben im .tefften elenb 
bewahren. 2n ben Gtunben ber Ertotung mutte bae beutfcbe Sieb Dich 
befreien Bott allen äuteren unb inneren Stetten bce Gcbidfate, bamit Zu er= 
lebenb febauft, wag Du im Orunbe bitt: E i n g a n 3 e r IZ e it t f cb e r.. 

Gcheinfeben unb Geheinglüd bee materiellen Jlingene fefften Dtcb nie- 
male fo in ihren 23abn gefangen nehmen, bah bei beimfich lacbelnbe 314tb-
muö biefer beutfcten 2ßefenbeit in `.dir nicht mebr fcbwinit unb im ectifefag 
lünbet bon ber ecrrlic41eit folcben Geine. — ei, fo täte boeb, wie ce aue 
jungen eer3en frifctfröbfich ben eelmatwafb erfüfft, tat' boct mal Ae GOrgen 
unb Grillen unb bie laftenbe Gcbwete ber täglichen •ßffichten in ben vier 
23anben — — Tat fatten batin, für Gtunben ber !•reiteit nur ben c(enben 
2ßabn ber 23elt — unb erfülle Dich brauten im Riffen Sauber be: etimat 
mit ewigen eöhen bei beutfcben Menfetentume .. . 

Za& Schweigen ba brauten ift iöft(id), unb fdjtveigen wirb eö wOb1 
auch lange in Mir, bii3 ein feinee Sllingen unb Gingen ba briniien leimt unb 
Dis — — fröblicj ben 213eg 3u Dir felber finbeft. — Unb balb fummt fo Teitte 

*) 2ßit entnetmen biete beiben auterorbentilcb beaebtengwerten 2luf-
löte von Zr. G cb i 1 f.e r-Titincten b3w. Utaue 0 u 1 f, ber „ ttteuen Qanbee-
$eitung für eeffen unb Malbed", ba bie in ibren vertretenen @ebanleugänge 
uni weitester % erbreitung wert erfd)einen. 

Geefe wieber ihr betee 9-ieb von beutfcber erfüffung, von beutf(ter ecjtim-
mung im 2ßaften ber 2ßett. eeimatgfaube ift'e in tiefftent Ginne, ein un-
enbTicbeö Gesinen nach Verbunbenteit mit ber 2ßefenöart — über Ase 
aeitlicbe weit tinaue in ewig-$ufünftigee ... . 

Go fingt benn ber „23arbar" fein (icbtee lieb; unb niag ber 2ßeltbnt 
gegen untere T'ücttigfeit unb unfereit Drang narb Bcftaltuug 21tg ± inb Ztug 
fäen, bae ev4eTieb bon beutfcbem grobsinn unb ber ererbtest Gitte unferer 
%ater berftummt nid)t unb aeugt Uabrbeit von unferem 2gefen. Ob man 
bie alten zeutfd)en Gäufer nennt in ibren Vöbfen ober bie befbifd)ei, ])läituer 
bes meitfriegee al8 Stinberfcb(äeet unb !,•rauenfcbänber befd)impfen will, 
bie beutfcbe Geefe ftebt rein bot bem aöttfid)en (9ewifler, unb spottet mit ber 
2ßabrbeit gegen bief ee 23fenbwert. 

Tiag auch fo manchee Uebef bererbt Dem beutf(ben 2ßefen eigen fein, 
mag ringsum une ber Trümmertaufen einett morfc4e,t Jieid):e nod) felurten, 
mag aud) ein gan3ce 23off, bae fid) bae beutfcbe nennt, im eaber innertkä 
aerfabren fein unb aubertid) in (3d)machberträgen geinebelt ftöbnen, — ben-
isocb! — beutfcbe Sugenb brüngt mit unerfchütterliyem Glauben im Sang 
ber beutfeben Geefe aum Foeit ber artgeborenen •3beafe. Gingt fröbf(cb ibren 
`3"ugrnbftol3 unb feiner Männer Gctaffest nt;t eMen Ztiulnic" in best 'Zog. 
ber neuen Tagen bie Sur 3ulunft leuchtet. — 

Tie 23arben foaeit aieb' uib Vein, 
cZod) öfter Zugeab »reifen, 
Unb foffen biebere Männer fcir. 
^5n Taten unb in 2ueifen. 

ja ift,e af• 3ietc bot ber Seele 3e:infstrtt baä gewaltige 2ßerf ber 
i3efd)idiic a(3 einee feud)tenben Ctietjtee Ji''lenmad)t voran, ben Veg für un93 
au mcijen. Zeutfeber fein in biefe:i sau-.merbo((en Tagen, bae berat ba treu 
im gampf ergeift ber tuten wirfen unb weben im deinen wie im groben am 
göttficben haben unferee 2ßefene. Denn grobe St ä m p f e t unb n l(4 t 

Gingenb febnt ftcb beutfc4e Geefe nad) irrer r05ben, unb je tfingt'ß 
benn erföfenb arte bem fä)mad)bolten 'Dann ber Geit — weit fd)on wieber 
hinüber in Ticbtere 3utunft: 

Gtimmt an mit beffem, totem Stfang, 
Gtimmt an bae Qieb ber 9-ieber, 
,Ze5 %aterlanbesl JeAgefang, 
Daß 2ßafbtat baff' ee wieber ... . 

2lue ttefftem SVeräenigrunbe !fingt er, ber Staube alle Den toftbaren OWinben 
beutfcber Geefe, bie feine 2ßeltmad)t imftanbe ift, 3u ftetfen unb 3u mürben 

l•abenf(beinig mag wobt unfer Jied geworben fein, fc•wiefig fO mand)e 
Jeanb in ber Seitwenbe Tot, teer mögen bie Zafcten svObl feil%, — •— aber 
ber innere Jleletiim bee beutfd)en Vertilgen ftrabft über alle& 3rbifd c hinweg 
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Str. 7 5iitte unb Gd)ad)t. Geite 5 
Seite 4 ;jjütte u a b G14adt. 

f dläf t, ferner in einem 23ett Jcbläf t, in bem tur3 vorbei ein tubertulöf er 
gefd)lafen hat ulm. (tröpfd)en% unb Sdmierinfettion.) 

Der £tungentrante mitb be5balb in einem 23eit allein idlafen. Or 
fett ferner, wenn irgenb möglid, allein in einer Stube fdlafen. Wenn 
bieg nicht tnöglid itt, je muf bag 23ett etwa 2 Meter weit hott bem beg 
(5 unben entfernt fteben. Mit Einbern fett tunlid)ft bei Zubertulöfe 
iti t in einem J'Uaum jdlafen. 

Die 2lnhedung mit tubertutoje finbet aud) ftatt, wenn man 
Staub einatmet, in ben burcb einen tubettulöfen tubertelba3illen ge-
langt finb, alle, wenn man ftd in einem ftaubigen baum aufhält, in 
weldem vorbei ein Zubertulöler längere ,3elt weilte. (Staubinfeftion.) 

Derbalb fett in alten Wobn- unb (5efdäft5räumen, Stra•enbabnen, 
Warteräumen ufm. bei Staub täglid burdj feudter 2lufwild)en befestigt 
werben. ferner fett man aua) aus ber 213obnung eines 2ungentranten 
alte unnötigen Liegen ftänbe, an betten fin) Staub f eh f eben tann, entfernen. 
glicht auf ben 23oben Jpuden! tafdenjpudifafde. 

Das 9-id)t unb gan3 bejonber5 bie Sonne tötet bie tuberfelba3ilten. 
De5balb fett man uerlud)en. eine bette unb luftige Wobnung gu be% 
tommen. Man fett buntelmadenbe %riinen unb 23orbänge vermeiben, 
bie j5enfter offen Balten unb fig) Jetbit viel in bei Sonne aufhalten. 

Da aug) Rübe oft tubextutö5 finb, finben Jicb in bei Mi1g) nid)t 
fetten tubertelba3i11en. Deshalb fett man feine Mild trinten, bie nid)t 
aufgefocbt itt, benn burd bas Soden herben bie tubeitelbagiffen. 

Genaue 21u5funft über bie Derinfettion von %u5wurf, 213äfde, 
Sleibern unb altes bie tuberfulofe=23efämpfuttg betreffenbe (auch Oe-
iufswedjel) wirb in bei j•ürJorgeftelle für 2ungentrante erteilt, bie fid) 
in Leber Staut unb in jedem Rrei5ort befinbet. 

Diejenigen tubeitulöfen, welche bie genannten 23orfig)tgma•iegeln 
fotgfältig unb gewiffenhaft befolgen, gefäbtben bie gefunben Menfcben 
nicht. Man braucbt alle feine 2ingft vor ihnen 3u haben unb fett jicb 
nicht von ihnen 3utüct3ieben unb ihnen ibr leben baburcb noch fcbmetei 
maden, als es burcb ihre Srantbeit lcbon lit. Sie verbienen vielmehr 
wegen ibrer Gewi fjenbaf tigteit tob unb wegen ihrer Srantheit 2lntelt= 
nabme bei Gefunben. 

Dfejentgen tubertufbien aber, welche bie 23or ficbt5maßregeln nicht 
befolgen unb in5befonbere mit ihrem 21u5murf unvorficbtig umgehen, finb 
fdulb, bah immer wieber gejunbe Menlcben tuberfulö5 werben. Seber 
joll fick baran beteiligen, biete Sranten Sur Gewiffenbaftigteit 3u er3iehen. 

Die zuberfulofe itt eine vermeibbare Srantbeit. 
1. Wer fid nicht mit tubertelba3iflen an ftectt, ertranft nicht an 

Zuberfulvie. Deshalb Joll man folgenbe5 vermeiben: 
a) Unnötige 23erübtung mit huftenben MenJden, 
b) 2(ufentbalt in ftaubigen unb bunften Käumen, 
c) 2fufenhalt in f?äumen, in benen viele Wieniden finb; (9eftaurant5, 

tan3böben u jw.) 
3. Wer fräf tig ift, erfranft nid)t leicht an tubettulo f e, auch wenn 

ei jid) mal anfteden Jo1Tte. Degbalb fett man fein Gelb nicht für unnötige 
Dinge ausgeben (tabaf, 23ier ufm.), f onbern für gute Srnäbrung unb 
gefunbe Wobnung. Man fett fid viel in friig)er 2uft aufhaltent, Jpa3ieren= 
geben, turnen unb haben. 

211tobol (Wein, 23ier, Sdnapg) idwädt ben Sörper unb führt 
baburcb leicht Sur Zuberfuloje. 

ffn`er RinberOeim 0c*feöeQaufen. 

Zie• Rinbet mit ihren 13flegeriiinen. 

i  Z üdt e r M? a u. 
„Tag Wert", eine feit einigen Sa4ren aflmonatlid) erjd)einenbe bervor-

xagenbe .3eitidrift, bebanbelt in fünftlextider form Sn4alt unb 2)3ejen bei 
2libeit auf alten Gebieten. %ffgemeinverjtänblide 2lbbanblungen über inbu= 
ftrieffe unb gewerblide lfnternebmungen, (ginxidtungen unb Orfinbungen 
werben burd) a41tein)e gut gelungene •3hotograpbien veranfdjaulid)t. Daneben 
erid)einen 2fuf iä4e allgemeinen 3itbalts, wie bellpiel5weif e in einem bei le43 
ten 5efte: „Das britige Solontatretd"; „SörpeUtultux"; (Sputen be5 vorge-Jd)id)tlid)en Menjden im 5önnetal"; „Zag tote fjaug", eine hoveTle aus Dül= 
elborf s 2iergangenbeit von 5. Goebf de, of w. Gine gebiegene hüdidau auf 
t4eater, Sunit unb 213ijfenidaft am haein unb hubr unb ein 2lbjdnitt: Zur= 
nett, (Sport, Spiel, 5Dumoriitijdc5 unb hätf el vervolf jtänbigen neben tref f ennen 
Tiefpred)ungen bei neueften (grideinungen auf bem 23üdermartt in angene4= 
blähe, jinb auf gutem 93apier gebruh unb haben einen Umfang von" etwa 70 
mer, unterhaltenber Weile ben reid)en Snbalt jeben -jefteg. — Die Monatr- 
bis 80 (Seiten. 23ei ber gebiegenen %u5ftattung unb bem beträd)tlid)en tim= 
fange ift ber Trei5 von 25 93f9. je 2"tunimer, für ben u n j e r e 2l3 e r t 5 a n g e= 
4ötigen bie fjefte bur6) 23ermitttung ber 213ert51eitung be= 
3ic4en (rinnen (im freien üanbel 50 TNfg.) als gan3 aufiergeiu l4nlid) billig 3u 
be3eidnen. — Die 3eitig)rift ift politild) vhne tenben3. — iirobee 
nummern liegen in ben eetzteb5bürog unb in bem 23etriebg= 
tat 5 3 i m m e r aus. %n biejen Stellen werben aud) 23e jtellungen entgegen- 
genommen. Der 23e3ug tann jeber3eit begonnen werben. Die 23efteller ver= 
pflid)ten fid Turd) lfntexld)rift 3um Sabxe5bc3ug ber 3eitld)rift. 

Riammt ausgeruTjt Sur Urbeit, batttt feib 5Tjr uttf aYCfic[)er. 
unb fein 'Vfunber ber 233ett wiegt feilte 2Berte auf. 2Tuä unjerem lieb ber 
lieber ertlingtä, ewig jung unb treu, waä beutide iDer3en fü4fen um ibr 
23atertanb. Ueber altem 404fen Vortfc4wau unb ber fatten 23e4äbigteit 
feudtet baä fte13e 23ort bom ecimatlanb, bom 2,taterfanb in abertattfeob 
jtillen, beutfden ect3en. — 

Der alten 23arben 23aterfanb, 
Tem %aterfanb ber treue, 
Dir freite, unbe3wungence 2anb, 
Dir wel4'n wir unä auf'ä neue ... . 

Gibt ce für beutide j3ugenb, für beutide i5rauen unb Männer einen 
ernfteren 3utunfäglauben, ein eblereä Gehnett, baä nie berTöfden tann, afe 
biefeä jingenbe 2jeleitntniä ber 22ette für baä baterfünbifcbe eod3tel? — Zaä 
23efenntniä fürä freie %aterlanb — unb wenn bie 22ett bot( teuf.-.f wär' --
trat} altem eaj; ber %öfter, trot innerem Sjaber unb bem 2liebergang in freut-
bei Gelbfudt. Sjeitig fei unä ber T"rot um bie Steintat, um bie S5einiatart, 
unb ob wir burd 2iialb unb j5eTber 3ie4en oben traulid im treuen t3`reife 
fiten, baä lieb ber 2 reue (fingt Sur 22ei4e unfereä 2ebenä: 

$ur 2X4nentugenb wir une lueib'n, 
3um Sdute Teiner einten; 
Oir lieben beutldeä rö4Ttdjettt 
Unb alte beutide Gitten .. . 

T u 1 b e t waren fie alle, bie gan3en Deutiden, ob jie nun jiegten Ober unter-
gingen ... Der 2)eutfc4e afe 4eibilcter SJiitter 'feiner attgeberenen 2Crt gie4t 
burd bie %crgangenbeit unb bie Gegenwart, finbet lins: am dlingen, 3u tua, 
waä bie geit bon uns; forbert. 

Ge jmnenb eittffantmt ftd in unferem tiefften S)er3ettägrunbe bie bei- 
tage lobernbe Glut, atnenb unb wi(f enb um bie Madt ber Treue unb ibrer 
fdidialäbegwingenben erlöfung aller Töte unfereä Geinä. 21ue tieffter Tot 
im Glauben vertieft unb mit ber tobernben Sjeraeneglut auä ber Gejcbtctte 
unferer 2trt vereint fingt bar beutide 55er3 feinen Gang ber 23ater: 

•br Sttraftgefang fett Bimmetan 
Mit Ungeftiim unä reiben, 
Unb jeben edte beuticbe Mann 
Golf l•reuttb unb 23rubet beis eit ... . 

II. ver attbeutfffie zoltetan&. 
`Jtent %oftätang gebt ce wie bem 23ollefiebe. 91uc4 baä brobt au er= 

ftiden in all bent 2anb, ben bie Grobftabt auf ä 2anb warf unb nach bem baä 
anbeoff griff, weit eä nidt „rüditünbig*' fein wollte. Ta tauten bie Wan- 

berbögel, unb mit ihren ,3upfgelgen langen fie ben 23auern bie eigenen, 

fait bergeffenen lieber wieber vor. ee gefiel ihnen, fie gewannen. baä %ofte-
lieb wieber lieb. Dem Gammeln unb Gingen alter Mottelieber folgte halb 
baä Gammeln unb tan3en alter %offätän3e. Vor einigen :3a4r3ebnten 
fette in Gdweben unb worwegen eilte ftarte 23ewegung ein, bie bei Tffege 
alter 'toffetan e btente. 23alb folgten and bie Dänen bem 23eiipiel ibrer 
närbfic4en 2tac'4barn, bon Zünemart brang bie 23ewegung nac4 -beutfc4fanb 
über unb lenfte flier bie 2Xufinertfamfeit auf ben eigenen eeftt. 

ver beute biete ` an3e fte4t, getangt bon ber gefdmeibigen, förper-
iro4en •3ugenb, bieten wunberbonen 2BAjet ber eewegungen, ber lid fo 
wobituenb ab4ebt bom fangweitigen einerlei ber Gaattunbtänge — bon belt 
auä bem %uäfanb eingefü4rten Gdiebe= unb 233aeteitän3en gan3 3u fdweigen 
—, ber fragt aid erftaunt: 2üie ift ce mögtid, baf; biefe S̀änge in %ergefjen-

ed?ülerinnen einer 3tibujiricfd?ute bei 2tuffütrung eine$ ` radtenreigena. 

t: 

91r. 7 

Iturnen uab CSporf i 
Dab c5ommerbab 

beg ed0immHUN „ Wegir". 
2litf Spa3iergängen burd unfern ureben- 

baumerwalb Jttbt man hin unb wieber an 21ieg= 
treu3ungen auf Wegweiter mit bei 2lufjcbrift: 
'Juni Sommerbab". Wir wollen uns Deute von 
ihnen einmal leiten laf f en unb folgen bem Wege 
an „Sdmiebingrluft" unb bem „Wienbe--Spielplai3" 
vorbei 3um ftabtifd)en 2 00i5bau5. 230n biet aug ben 
treibelweg am S2ana1 entlang id)reitenb, erbliden 
mir al5balb gegenüber bem 5arbenbeig=sDaf en weih 
jdimmernbe 23abefabinen unb anbete 23aulicb= 
reitelt; bunte 213itltpel flattern luftig im 213inbe. 
Tod) eine tur3e Zl3egjtrede unb wir ballen bag 
Gommerbab be5 Sdwimmttub5 „ 2legir" erreid)t. 
hin mit Jauberem Gaub bejtreuter Weg führt 3u 
bei 100 m langen Santpf babu, von bei wir burn) 
eilten Saun unb einen breiten -jol3fteg, bei Jid, 
mit 2lugnahme bei Sanalfeite, rings um bar gan3e 
Schwimmbab Siebt, getrennt finb. hedt5 von bei zfid auf bae (5d?ivimmbab „ 2lcgit" 

Dampfbahn befinbet lid) bas 23ajiin für 'nicht= 
id)wimmer unb an bei Tinten Seite eilt Sprung= 
turnt. litt ber anberett Seite beg Weges finb 
v3äiterbäu5den, (5arberobe- unb 1lmileiberäume 
jowie ein erfifdungsraum mit jdattigen 9-außen, 
311 deinem Smbif; Ober fübient trunf freunblid)ft 
eintabenb; benn narb bem 23abe ift matt hungrig! 
Sine mehrere morgen grobe Viele bient als 2id)t- 
unb 2uftbab unb bietet Sung unb %lt gum Zum- 
meln reig)licb (5elegenbeit. Durd) an bem Steg 
entlang aufgehellte 23änfe itt aud) ber huhebe-
bürftigen gebacbt, bei von bier aus jid am mun= 
teren treiben jebniger Scbwimmergehalten er= 
göben tann. 

Diele vorbilbliche unb für untere (5rofjltabt= 
23evölferung je notwenbige Zulage, bie burcb eigne 
2lrbeit unb Opferfreubigteit ber Mitglieber ber 
Sdwimmtlubg „2fegir" gelcbaf f en wurbe, ift feit 
1. Mai wieber erof f net. Möge fie aud) in 
biejem Sabre nieten 23ejudern Sur Grhaltung unb 
Rl:üitigung ibrer (5iejunbbeit bienen! Das Gin- 
trittggelb ih je bemeffen, bah jebem ber 3utritt 
möglicb ift; er beträgt für Ormacblene 20 •ßfg. unb 
für Sinber 10 £ßfß. 

2gi(b nebenilehenb: 
£eben unb (zreiben im 6d?roimmbab „ 2fegir" 

"geit geraten fennten? 7sa, eä bätte nicht biet gefebtt, unb biete biefer alten 
Zan3e wären für immer verloren geiveien. Sie wohnten gum Zeit nur noch 
— wenn man fad einmal fo auäbrüden bar( — in ben •jiebefn gang alter 
,Dorfgeiger in ber 2üneburger Seeibe, in Medlenburg, im Svfftentanb, im 
9-übediiden, im eannoberfden 2genbfanb, im 9immerlanb, auf bem ftiffen 
S2etgolänber Obertaub ober auf ben erieftfcben r5njeln. %fe aber bie Geiger 
bon ben jungen 23anberburiden gebeten wurben, bie alten 23etfen noch ein= 
mal ertlingen gu lallen, ba fu4ren bie 2i41tt4men ber Mufti pföttid wieber 
in bie tan3entwb4nten fteifen Gtieber. Die Zjugenb ftanb bot ben alten 
Uttfifanten wieber auf. Gie tappen im Getft wieber auf bem- Dorfanger, 
unter bei Dorffinbe am fauen Sommerabenb. Gefietlid legten jte bie Geige 
stiff 4in unb fingen an, in alten 3̀'ru4en 3u framen unb Sogen barauä bet= 
$labte 2totenbtätter 4erbor — unb je wurben biete %ottetän3e geborgen. 
Viele folder idteTbüder" finb, nadbem i4r snbalt auä ber Mobe ge- 
tommen war, leiber adtfeä in ben Ofen gewanbert. GTüditderweiie aber 
4aben ficb bog and mange in bie Gegenwart herübergerettet. Sie bitben 
bie S?auptquetfe für unfere Gammlungen bon 2 0fretängen. %nbere T̀'änge 
bagegen jinb Bauern unb alten brauen abgefauidt werben. Die Toff3tän3e 
finb gum Zeit uralteä germanifdeä Rulturgut. Gie weiten 
3urüd to hie Seit 4eä heibnilden Germaneutumä unb waren zan3e gu Ohren 
bon 2i30ban unb •repa, ge4örten affo Sum germanifden Opferluft. Der 
,wgc4weie lätt ltd fütren an 3wei ` üngen, bem S i g u r t i e b unb bem 
Gtebenfprung. 

Zaä Gigurlieb war lange beridoffen. qtlä gar( ber Grote gegen bie 
fa ifde auTtur wütete, ba wanberte eä mit ben Sadfen, bie ihren alten 
Bitten treu bleiben wollten, auä nag bem Torben unb erhieften fie) Bier 
Lange 2teite biefeä alten 2iebeä bon Gigurb, bei ben `•racben ldlug, fanb 
man ale eäringer SPettentan3 in ber gg1. 23ibtiot4et in Ropen4agen. (le ift 
eine eenfte, fc4werblütige 2geife. ein 23orfänger fingt. „Männer, wollt itt 
nun laujden, wenn ic4 eud finge? Von ben Stönigen, ben neiden, mein lieb 
ertlinge!" Darauf ber e40r: „Von ber Seeibe trug Grani baä Gelb, Grani 
trug bon ber Seeibe. Gi,gurb fc4wang fein Sdwert im ,3orn, a1ä er befugte 
'ben grimmen 2Burm, unb Grani trug Gblb bon ber eeibe." Der Z,0113 felbft: 
£anglamee Gdreiten im Streiä. 2tadahmung bee S£ampfeä mit %ngriff unb 
23erteibtgung, wieber langfameä Gdreiten. 

2i3urbe bieler Tang urfprütiglid bon germanifden rünglingen au 
Loren Unbanä getan3t, je galt bei Siebenfprung bei Göttin i•rei)a. Tiefer 
2 an3 ift 4eute afä ein Ar luftiger unb ffinter unter bem Tamett „ec1g0= 
Länber" befannt. Ta3u wirb gelungen: Gibe, tvibe, wibb min Mann tä 
tauten. 2üibe, wtbe, wibb watt 4ett be bradt? 213ibe, vibe wibb, en Sad 
Molt Tjummen. 22ibe, vibe, wibb, bat 4efi id bac4t. D̀tat fä enmal" ufw. 

ble: „Dat tä jöbenmal". Cain anbetet `' eat lautet: „Dana mi mal be haben 
Gprüng, ban3 mi mat be jöben! Meenft, bat id nidt bangen tann? STann 
ban3en aä'n ebbelmann. Gering 4064 Op!" `der urfptünglide ` cXt lft bet' 
toten gegangen unb wirb w041 nach bem ein3ug bei (Ibriftentume umge-
bic4tet worben fein. „Min Mann tä (amen?" Urfprüngfid tam l•re11 unb 
brac4te ben 1•rü4ling. Die •ßriefterinnen wofften lie burd ben `;'ang bitten, 
unter ben Menfc4en 3u wO4nen. ßJaä fpric4t ftd in bem Dan; fett fein auä: 
ein tanglameä, felerltdeä Gdreiten im greift — man benft an 2 5dfinä 
„geiteranbeter —, eänbebeben gum Gebet. Tiebertnien unb Sum Gdfut, 
nad bem fiebenten Gefang berühren alle mit ber Gtirn bie erbe. Die 
Göttin femmti ee rauf64en bie Betligen eigen. %bei ber Venfd lit nicht 
würbig, f"te an3ufc4auen. Gang einfade zattgrbptbmen finb eä atf0. 91ber 
ber Gdauer bei Tipttoä webt burg fie 4inburd unb ergreift and uni 
Mengen bei; 20. 3a4r4unbertä nod wunberbar. 

Viele 23offetän3e finb offenbar biet fpäter eittitattben. 23ae unä im 
leben bef64äftigt unb erfreut, fditbern fie, bafb in inniger Gdfidtbeit, balb 
mit jedem 5umor. Gie finb gum grell (innige Gebidte über bie Rlrbeit, wie 
3. 23. Gdujtertan3, S5uttttadertan3, STejfefflidertan3 unb ber wunberboffe 
2Bebertan3. Sa ber Weberani er3ä4ft eine gan3e Gejdidte. Za wirb baä 
leinen gewebt — baä furrenbe Gdiffd)en läuft 4in unb Bet, auf itttb nieber, 
freu3 unb quer, unb bie Spulen werben gewidelt, Baden unb Gingen be-
gleitet bie Wrbeit, unb abenbä gebt'ä frö4Tid beim Sum 23efperbrot. $um 
Gc4Tuf3 wirb bann baä 3eug aufgewidelt unb baä Gewebe geprüft. •3n 
anberen %oltätän3en fpiegelt fig baä 2iebeewerbeit wiber, aber in einer 
fo garten unb innigen 2i3eife, bat man nierft, biele 2 än3e finb bon reinen 
Menfden erjuttben. glitte, waä baä Volt bewegt unb ivaä in Umfeten TOffe= 
fiebern 2Tuäbmd gefunben Oat, baä finbet fist and in ben 23oftätän3en 
wieber. 23olfetänge ipiegetn bie 23o(lefeele wiber. •3ebeä %Oft fett babet 
feine eigenen ` au3e pflegen, bie feinem 230Ttägeifte cutjpreden. t̀iem beutfden 
23olte gegtemen beutidte l̀arvae. Unfere 23offetän3e finb afteä Stufturgut unb 
wurgeln tief im beutfden 23oftätum. Darum 3ttrüd Sum 230ltäta"31 « 2Bie 
unä baä beutide 23auern4auä ben Veg gewiefen bat gu einem gefunben 
Gtif bee neu3eitfic4en 2i304n4auleä, je itt and ber %oltätan3 berufen, unä 
einen neuen s̀'an3 fcbaffen au 4etfen• ßZie 2tebe gum 2io(tätang bat bie( 
Gutei, jce wedt ben Ginn für bat SJtatürfid)e unb einfa64e Unb nur auf bem 
23oben biefeä einfaderen Gefü4te tann unä ein neuer beutfder 2 an3 ersteben-

Wer auf bie ,3utunft mitten will, bar( nid)t in ber 23ergangenbeit 
verbauen. er muff bie Welt ringsum bis in bie liefe nfennen; er muj; 
bie Sugenb biefer Welt vetlteben. thy
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71 c6arten6au unb SieinHeraudtf.  
23lumen3miebeln, bie im j5rühjaht gejct3t werben (97tottbte3ien, (51a= 

biolen njw.) bürfen crft nacb '23crjd)tvinbetr ber 9Zacbtfriijte — 2tn ang 97tai — 
in bie (Erbe gebracbt werben. 9Ran itede bie 931umentnollen 10 3tm. tief. 

3,erfträud)er (aud) j•Iicber), beren 931üte eit in ba5 •yriihiabr fä11t, bür= 
fett nid)t tnl •rubjabT bejcbnitten werben. Ziele j•rübblü er jet3en betanntlicb 
bereits im (Sommer, tuT3 na(f) bei 931üte, bie tünftigen riebe an, unb bie 
Tliitetttltofpen entwideln fid) in bei cijjten i5-tüTjiai)rs3eit. Wet jei3t bejd)net= 
bet, verni(I)tet banlit bie bie5jäbiige 931iite. Das 93ejd)neiben muj; be5balb 
ini (Sommer vorgenommen werben. LI m g c t c h x t bagegen veTb ält es fid) bei 
ben (Sommer= unb 5jetbitblübeTn. j•üt bicje tommt ba5 frufj3eitige 93ejd)neiben 
im iirübiobt in •rage. 

tug Püffe unb C 0adtf.  
Veteranen ber Arbeit. 

S?-err  Rarl Rircbbof ,f, 97teiftet in bei 
Wietallgicüerei, geboren am 1. 3uli 1863 
in Riribberne, trat am 13. 3uni 1878 
als Dreher= unb joimeTlebrling ein unb 
war halb beenbetex Webt3eit bis Sum 
Sabre 1897 a15 Drehet in ber 2lbteilung 
97iechanijche Wettftätten tätig. Dann 
wurbe er auf Gtitnb feitte5 (Eifet5 unb 
i•lei•es .lowie feiner technifct)en Rennt= 
nijje Sum 93orarbeitex befürbert unb im 
3ahre 1911 Sum Wieifter bei 9netalL-
gieberei bejtellt. Riefen 13often verfieht 
ei nod) beute mit voller 2tm ficht unb 
9iübxigteit. (Ein (Sohn beg Sjetrn Rird)= 
hoff ift auf bei Drabtverfeinetung be= 
jd)äf tigt. 

i:• 

50 jdl7rigee; •fflerfgjubitdum. 

•j'ermann Miter 
$rotrejd)mieb, (Stablwerte, 

als 3ujd)läger beim Trobejd)mieb ein. infolge feiner Zücgtigteit • wurbe er 
bereits nach 5 3abren felbft •3robefcbmieb unb bat bieten vetantwortung5vo11en 
93often aucb beute nocb inne. — Wir wünfcben 5jerxn 9niTler, bei am 10. 9Rai. 
b. S. ein b a l b e g 3 a b r b u n b e i t unierem Werte treu unb f lei ftig gebiert 
bat, anläülid) feitte5 50jährigen Vettejubi1äum5 a11e5 Gute. 9eiige bem 
tiubilat., bei am 13. Diai aucb feinen 70. (5 e b u t t s t a g feiern tann, 

ein jcbüttei Webensabenb bei cbieben fein. 
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ein luftiger patt, lang 4ingeftredt, 
Die I1)altbe von (Ei f en, mit ei f en bebedt; 
Gewaltige Wal3engeriif to brin ftei?'n, 
2lIafd?inen, Illotore, wohin man mag feL'n; 
21m 23obett, mit eifernen glatte.. verbellt, 
Der Uo11gang unbi anbres Getriebe verftecft; 
£7od? oben auf i12ren 13al?iten 1d?weben 
Uratie, um fd?were faftett itt heben; 
ein Summen, ein Brummen, ein 9iappeln, eilt Saufen, 
ein Surren, ein Sd?ttltrren, ein Hlopien, ein Z3raitf en, 
Da5wif d?eit, in bumpien unb cAenben fönen, 
Das £heulen unb ]pfeifen ber vielen Sirenen: 
Das if t W a 13 w e r f I auf 4 o e f d?' iabrir, 
Drin spielt bie 'Urbeit uns il?re Zllitfif. 

hin Eeltd?tett, wie (1115 'Dein 4öiieilfd?ltitib: 
(Ein weiügliil?'stbes Untier (teigt ans bem Grttnb. 
Der Greifer bes (5rtibenfratis 1?at es aef a fit, 
21b f et3t er im Eipp ftul?I bie gliit?erbe £a ft. 
Vom Hipp ftul?I f ogleid? auf ber "Zollgaiici gelegt 
Wirb fd?tie11 fie Sur •3lodwal3e f orlbetvea_ t ; 
Die wa13e f a fjt 311, ein fttr3er Nilcf 1 — 
Ullb wieber 3urild bann mit fräftiocm j-)rucfl — 
Gan3 leid?t, wie llllt i}fieleilbetl •1lilberbQTli eil, 

(F--ifertte 21rme bas Ungetüm wenbcn. 
ein haffeln, ein prafielti, eilt £der unb 1•inftber: 

So Swingt es bie Wa13e burl? ihre Kaliber. 
Die werben von Stufe pt Stufe f ftets enger 
Unb preffen bas Ungetüm bünner unb länger. 

Inag es and? rattern unb fnattern, fidt biegen, 
2lud? Sunren abf geien, es snnü fidl bod? fügen. 
Oat nun ber Blocf bie gewün f d?ten Ma fie, 
Dann wirb er geleitet Sur SertigftraÜe. 
Volt ftel?en bie Inanner mit Stangen unb Sangen, 
,u lehren unb leiten bie glii4enben Sd?langen. 
Die nollgänge flappern, bie Wal3en f altf en, 
.Signale ertönen unb 2.lbbämpfe brauten. 
es Ramp f en bie Sd?eren, es frei f d?en bie Sägen, 
Die ben Stab in ein3elne Q:cile 3erlegen. 
(55erid?tet, jortiert fommt bann Sum nerfanb 
ein bent(d?es er3engnis fiber Meere unb £anb. 

So f Melt bie Zlrbeit uns iI re Weifen 
21nf 3nftrumenten von Sta1I unb von eisen. 
(Es flingt I?inburd? von Zllü1?e tirib SleiÜ, 
(Erfüllung ber p flid?ten, von Segen unb greis, 
Dolls Suden unb Sorfd?eti, vom tecbnifd?en Strebest 
Sür Q:aitfenbe Brot unb viel ?:aufenbe £eben: 
(Eisee grof Ic, ert?abesse Eraftmelobie 
Z.itlf bie beutf de (Ei f en= unb Stai?linbti ftrie l 

tttafckinig 3. Möllers. 
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.jerr 3ojej Bobmann t, 
wiegemeifter, Gpebition5abieilung, geb. 
am 1. 1. 1843 3u Ottmar5bocholt (Rieis 
Wübingbaujen) trat am 21. 4. 1878 in 
ben Dienft unjete5 ueite5. sunächjt 
tear er a15 2libeiter, jpäter als 20t--
arbeitet im Stahlwert unb feit bem 1. 
1. 1892 a15 213iegemeiftet in ber S5vebi= 
tion5abteilung tätig. 3n jeltener tür= 
perlicber unb geifiiger j•rijibe bat bei 82= 
iü4rige nod) in aller1et3tex ,3eit leinen CB t e t 
Dienft a15 213iegemeifter froh unb unver= 
brojjen verleben, bis ihn eine Wungen= 
ent3ünbung auf bas S2xantenlager warf 
unb am 6. 4. 1925, 2 Wocben vor bent 
gage jeines 50jäbZigen 21cnft= 
i u b i 1 ä u in s babinraf f te. — Das 21n: 
benten bey wadexen unb fleibigen 
'7nanne5 wirb itetg in (9hren gehalten 
werben. 

3ubitare ber i'jütte. 
Cein40täbriges Dienjtiubildum feiette5j'err S)star 9nelcbei, 

:5t'lf5aTbeiter, (Scblollerei, am 23. 21pri1 1925. — Dem •Subilar ein her3licbes 
Gliidauf ! 

vie £eijungen unsererefriegfran•ena•'e. 
(T)er vom 2f-ibeiinehmeT 3u 3ablenbe 23eitrag beträgt 3,2 vom bunbert 

bei einem ibrunblDhn von Mt. 6,—.) 

Z1 n f a 113 u j d) u f vom xbeglltn Oer v. :zuva)e uuu) j,etu 
Drittel bes Sranlengelbes. STanfengelb unb 21nfa113ujcbu• bür= 
fett 3ulammen nicht 3wei Drittel bes Grunblohnes über jd)retten. 

S2ranlenfjausveTpfIeauna für Mitgliebet frei, 
IIA für Wngefjörige brei 23iertel bet Sotten TUT in5gelamt 13 2S3ochen. 

%15 amtlienangehörige werben angeleben: 
a) bie (gbefrau Ober bie an ihrer Stelle ben 5•au5halt fühienbe 

Zod)ter Ober (39)Weiter, 
b) bie Sinber (au«)* (Btieffinber) bis Sum 14. Webengjabte, (bie 

Weijtungen werben hier fottgeje4t, solange biete Sinbet volts= 
jd)ulpflid)tig jinb.) 

c) bie (Eltern unb ed)wiegeteltexn, soweit tie volt bem 97titgliebe 
gan3 Ober giöütenteil5 unterhalten werben, 

wenn biete mit bent 97iitgliebe in häuslicher Gemeinjchaf t leben unb nicht 
jelbjt gegen Srantheit ver jichert iinb. 

Die Sranlenbilfe enbigt trait bem 2Yblauf bei 26. Stantheit5= 
wod)e. Darüber hinaus, bis Sum 2lblauf bei 39. Mode, wirb 
Stantenbilfe gewährt, wenn volgtänbige (5enejung über wenig= 
iteng 213iebexberjteltung ber 21Tbettsfahigtett 3u leid)ter 21Tbett 3u 
erwarten itt. 
23eittag 3u ben Sotten bei (Enibinbung 9711. 25 für -jebammen= 

2)3 O 6 e n h i 1 f e für veriid)erte 97iitgliebet: 
bienjte. 21et3tlid)e .5ilfe burl) einen Satjenat3t frei; bei '•snan= 
iptud)nabme von 9iid)ttattenär3ten werben bie 9)iinbeitiü4e 
hex preu j3. GebühTenDtbnung für ur apptobierte 21et3te vergütet. 
V3Dd)engelb in -jöbe beg Stantengelbeg für 10 2i3Ochen. 
(Btil(gelb in 5öbe beg halben SianlengelDe5 NI: 12 MOtben, 

b3-w. jolange bie WiAnerin selbst jtillt 
≤Y a In  n_ 2x5 D (f) e 114  i l f e für bie (Ehemau, für Döcbter, SStiej= unb 

'•3flegetöchtet, wenn bieje mit betn 23erjid)erten in häu5lid)er (Ee= 
meinid)af t leben unb nid)t jelbit verjid)ert jinb. 
Lntbinbunggtojtenbeittag Mt. ?5 -- tüT ±e. 
21cr3tlicbe S•ilfe burcb einen S:uijenar3t ftei; bei •nanj;ttttdjnahme 
;:itr, einen 9iid)ttajjenar3t werben bie 97iinbejtjät3c ber preuj3. 
bü ;rettotbnung für approbiexie 21er3te vergütet. 
2>:;Ochengelb 50 13fg. je Zag 1iit 10 213Od)en, 
C-:tiligelb 2:j lj3fg. je Zag fur 12 `213od)ett, b3w. jolange bie 2l3öch= 

netin jelb jt jtillt. 
(Entbinbung5lDjtenbettiag bei •eblgeburten Mt. 6,— für -5e= 
bamme; är3tlid)e bilfe frei, wie oben. 
b e g e 1 b beim Zobe bes 9Ritgliebe5 bei 40 f acbe 23etrag beg 
Gtunblobne5 b3w. be5 23etbienjtes. -5öd)jtbetrag 97t1. 240. 23eim 
Zobe ber grau 2/g beg S•Dd) jtbetrag 
Wit. 160,—. 
2eim tobe eine5 Stinbeg eineg 97iitgliebes: 
bi5 1 •ahT 20% be5 9nitgltebeT=C•terbegelbe5, 

•jOd)jtbetiag 97i1. 48,—, 
bi5 4 ZSabre 25% beg 97titglieber=Gtetbegelbes, 

•jöchttbettag 97t1. 60,—, 
bis 8 3abte 30% bes •littgliebei=C•teibegelbes, 

SjDöd) jtbetrag 97i1. 72,—, 
bi5 14 Sabre 35% beg 97IitgltebeT=S•tetbegelbes, 

5jöchftbetiag Wit. 84,—, 
für Zotgeburten, 23eerbigungsgelb, 10% bes 

97titgltebet=•tetbegelDes, 5jöch jtbettag Tit. 24,—. 

•ierf gfiprechfiunben. 
2>3eTtjptecbttunben im 97iottat Mai im 2Cr3tjpred13immer — 11nf a11= 

jtation 1, nad)mittags 5 21ht: 
Montag: Ean.=9iat Zr. (getharbi, 2Xioljttung: 93ittoriajtt. 16. 
Dienstag: Dr. 2 otell, 2l3obnung: 9)iünjterjtr. 92. 
9niitwod): Zr. 5jellhate, 23ohnung: 23orfigjtt. S3. 
Donnerstag: (Ban.='Rat Zr. £? anbfermann, Woljnung: 23Ot= 

jigltt. 72. 
i•Teitag: Zr. 23edmann, Wohnung: 29. 
Gamstag um 12 21br mittag5: Dt. 2l3ietbof ,f, Wohnung: Eibarn- 

hortt. 
i••ür bie 3nanjptud)na1)me be5 21T3te5 i jt ein S u t j d) e t n erf or= 

berlid). Der gelöjte Sutjd)ein hat eilte GüttigteitgbaueT von 4 Wod)en. 

Mertufl;= unb •unbmeibungen. 
23 e t 10 t e n: am 11. 2lpril eine Wohnbüte mit 2snhalt. Der 

ginber wirb gebeten, biejelbe auf bem eiito (Billion ab3ugeben. 
(5 e f u n b e n: im (Speijejaal 2Zajd)entüd)eT, 1 •3aar Sj"anbleber, 

1 i3aar S,j•anbjd)ube, 1 C•s'djlüff el, 1 23xi11e; in bei 9iähe be5 (Eingangs 3 
1,97iü13e. Diele G 23 acben tönnett auf bem uto (Simon in (Empfang ge= 
notnmen werben. 

3amitiennadtridjten ber tfitte. 
Geburten: 

(E i n SS o b n: 7. 2tpril: Sjans; 9Zetbe, •cbann, 9Raf cbinen=2lbtetlung. — 
9. 2tpri,, Gerbarb; (gmert, Sjetmann, 97tajcbinen=2lbtlg. — 9. 2Tpri1, (Erwin; 
Sjalfen, Sjubert, .'jammerwert. — 9. 2tprit, Sjelmut; Rlautte, 2I3a1tei, $bos= 
pbatf .abTit. — 11. 21pTit, Gitnter; Grabom5ti, Weo, SStablwert. — 14. 2lpttl, 
Sjubert; $entrup, 93etnbarb, 9najchinen=218tIg. — 17. 21prt1, Sjein3; 2l3altber, 
Rat,, 93auabteilung. — 18. S2Spri1, Gerbarb; $ante, $au1, SSeilbahn. — 
19. 21pri,, V erner; 93ajjow5ti, 13aul, !•nv.=2Bert!tatt. — 

(g i n e 2 o dl t e t: 1. 2tprit: Wilma; Ziegelmann, Damian, 2l3aig= 
wert Ill. — 5. 2lpiil: Marianne; Gerboib, (grid), 931eebwal3wert. — 6. 2lprit: 
Wiejelotte; Roblmeier, 211bert, 'JJ2artinwert. — 7. 91pri1, fjelene; Wehmann, 
;5obann, 'k3auabteilung. — 11. 21pti1: 2L3altiaub; Grams, 9Zubolf, Drabtuer= 
jelnerung. — 15. 2lpril: 93enate; SSpatb, Rat,, (EIettToted)n. 2lbtig. — 17. 2lptit: 
StilbegaiD; !3ante, ariebxicb, SSteinfabrtt. 

CSterbejä,te: 
13. 2tprit: SS3lacbta, 2lnton, JJiartinwert. — 13. 21pri,: •Sbe1, 2Bilbclm, 

Drabtverfeinerung. — 18. 21pti1: Wanben, • tit1, 9najcbinen=2lbtlg. — 19. 9lpril: 
2S3enta, j•ran3, Gtablwert. — 9. 21pri,: (Ebefiau vott 9i;eicbel, Ratl, Drabt= 
verf einerung. — 31. 9JiäT3: 2Tnna; Rinb Don ttr 9;•ärl,inmer•e,m, 97tar••fipnr Ier•t. it= 
20. 2lpril: 5jeinticb; Rinb von 93Tojcb, Sj ' 
belmine; Rinb von Remper, Guftav, Dreberei 1. 

3amitiennad?ridtten ber ßdtachtantage 9ai f erf Iufjt I/II. 
(6eboren: 

3 w i 1 t i n g e: 6. 2lpril, $au, 213eif3bacb R 1, SSobn unb 9 ocb ter. 
(E i n (S o b n: 6. 21pri1 21,bert Rarraf d) R 1. — 8. 2,pri1, Gu tav 

2)ort R 1. — 10. 2Tptil, Rar1 2Bi)bra R 2. — 11. 2tprit, Sojef Vet 1i 2. 

— 11. 2,vri1, Rar1 2ßittenborg R 2. — 12. 21pri,, 2lbolf Säget R 1. 
21piil, Sjeinrid) Dabm R 1. — 16. 2,prit, •obann Gcbäf er R 1. 

(E t n e 2 o cb t e i: 1. 21pri1, '•iaul SSmtjt R 1. — 8. 2tprit, e•riebridj 
Csiitbe R 2. — 10. 2Tvri,, Sobattn Sung R 2. — 12. 2lprif, jsriebrid) Gcbcjl,er 
R 2. — 13. 21pri1, aelig 9labat3ti R 2. — 13. 2lptil, S✓tto 93enbig R 2. - 
14. 21pri1, ariebrid) Dietbate Si 1. — 15. 21pri1, (Ernft 9ieittedc R 2. 16. 
2lptil, 2luguit 931um R 2. — 18. 2,vri1, 9Zobert 2lnber5 Rot. — 18. 2lptit, 
Vilbelm 5je11meg Rot. 

lt ! Lebensmittel; Kaffee,Tee, Kakao. 
HDe C  K011S1.11i1ä11Sta, Tabak, Zigarren, Zigaretten. 

Süd-, Rot- und Obstweine / Besen- und Bürstenwaren / Kurzwaren / Zinkwaren 

Speise- und Pflanzkartoffeln / Thomasmehl i Ammoniak. 
Für 1924 zahlten wir 6o ,, Rückvero-ütung. 

V e r k a u f s s t e 11 e n: Bornstraße 191 — Flurstraße 192 — Stahlwerkstraße 8— Dernerstraße 17 thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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Gegen 
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Hermann eyer, Dortmund 
G ESCHAFTS B U  C H ER- FABRIK 
Buchdruckerei Gegründet 1875 Konto 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 

OSTWALL ECKE ROSENTHAL - FERNSPRECHER 1124 \ 
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Westf, 
Porzellan- und Glas-Niederlage 

Modernes 

.Kaufhaus 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für 

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

u, Kinder-.Konfektion, 

Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Kratzen im Halse 
► 
► 

1 
1 
I► 
1 
  1 

Bronehiol-Tabletten 
bewährtes Vorbeugungs- und Linderungsmittel. 

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien. 

Pharmazeutische Abteilung der westi. Essenziabrik, G. m. h. H., Dortmund 

N. Hoffmann 

Dorfmund 
Fernsprech-Ansihluß 138 — westenhellweg 1-3 

Orofie Auswahl in Porzellan-, 
Kristall- und Luxuswaren, Hotel-
Einrichtungen sowie Aussteuern. 

Spezial-Ifaüfhaus 

• 

1 k4 k4 u C) 

D O R T M U N D 

nnunmm•uunuuuuuunuuuuuuuuuuunmuuuuuuuuuumunnuuumnuuumuuunuum 
Strumpfwaren / Wollwaren / Baumwollwaren 
Unterzeuge / Herrenwäsche / Handarbeiten 

Damen- f 1 Wäsche Damen-
Kinder- Kinder- J 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eigene Strumpf- und Wäsdiefabriken 

GRAPHISCHE KUNSTANSTALT-

UW•ll.L9DO1\llMWN 
FERNSPRECHER 30, 31, 9316 LIND 9317 

BUCH, DRUCK / STEIN DRUCK/ GUMMI DRUCK 
KAR 1 0 N N AG f N 

GES CHAIFTS B U CHERFAB RIK 

•!3tber 5@ertianget)Dtiti; er- 
iltYlt bit 3eitung tuftenl0. 

4xt 14ab
(!rjd)etnt Rlnfang unb 'Diitte jeben DTonata. 

0 

bee; 

C•i•`ea. uuö C`••a•trtuerfg •oe•'c• •or•munb 

i.,•ahrgang 
$ufdlrtften jtnb unmittel6ar all bie 6dtrift= 
Leitung Sjütte unb ediacf)t au ridlten. 

Mitte Wiai 1925 
91ad)brud fämtlid)er 2Trtitel ermünfd)t, 

fofern ntdtt ausbrüdlidl verboten. 
21utriuter 8 

3fa4rf in ben Tiai 
3eber3eicflnung von •. •i3aiten6erg=C•t6erf etb 
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23erlag: S•ütte unb Gd)aci)t (Snbu jtrie=2'ierlag unb '•Jruderei 21tt.=(lief.). — j•ür ben rebattiDnellen Zeit prej;gejet3lid) verantmortlid): 13. WUb. egild)er. 
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