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3. 3ahrgang. 
3upgrifttn für bit „i5kttn,3eitung„ (nb 3u tia)ttn 

an bit 2lbttilung H (literarifebea Z6ro) 

w¢ltmaret uaö Sinaenmarlt 

15. C•'ept. 1947. 

lieber bie 23ebeutttng ber 2lusfubr für bie beutfcbe 23ollswirtid)aft 
betteben in weiteften Streifen umutreffenbe 23orjtelfungen. 9Rancbe 9-eute 
legen 'Gewicht allein auf ben inneren beutfd)en Marft; anbere finb 
geneigt, bae S5efl allein von einer itärferen Gewinnung bes V3ettmarfte5 
für Teutfrhlanb 3u erwarten. Weber bie einen nod) bie anberen haben 
rectt. 23eibe (geiid)tspunfte finb 
wobt 3u bead)ten, erjt von ihrer 
g e r b i n b u n g, von einem ver-
nünftigen 21 u s g 1 e i d) ber 23e= 
lange bes 23inilenmarttes mit bem 
3wang, uns auf bem Beltmaift 3u 
entwideln, Tann ein neuer wirticbiaft. 
lic er 21uf ftieg Zeuticb•lanbs auf 
bem Weltmarfte erwartet werben. 
es itt ein 23erbienft bes befann= 

ten Zextilinbuftriellen Georg 
Müller-Jerlfnbau,en, auf ber jüng= 
jten Tagung bes 9ieid)sverbanbes 
ber ' eutid)en snbuftrie in f•ranf= 
furt a. 272., biete 3ujammenbänge 
einmal grünblid) flargeitellt 3u ba- 
ben. 'Müller--Verlingbaufen war 
an ben 2lrbeiten 3um beuticb= f ran= 
3ö;fid)en ber ja 
uor tur3em unter Zach gefommen 
iit, entid)eibenb beteiligt; bie Zar= 
legungen eines jolcben gacbmannes 
burfen befonberen 2lniprud) auf 23e= 
aetung machen. Za iit es nun 3u= 
nAft bemerfenswert, bat Müller= 
tlerlingbauf en bie (S t e n 3 e n für 
bie entwidlung unjerer 2lusfubr 
in tbeoretifcber wie in praftiid)er 
binfid)t ge3eid)net hat. Gewit 
bie 2lusful)r ift von grähter 23e, 
beutung für bie beutid),e 23olfswirt= 
(traft. Gie barf nid)t uernad)läf fixt 
werbest, im Gegenteil. 21ber fragt 
man JA, wie grob ber Z ei I bes 
X101 f e s ift, ber von ber 21usfubr 
lebt; J0 femmt man 3u einem (9r= 
eebnis, bas ben fanbläufigen 21w 
iieten wohl faum rntfprid)t. 
'der normale Gtaatsbürger bat, 

io erflätt Müller.£Derlingbauf en, ge= 
wöbnlich fafjd)e 23oriteflungen vom 
Umfang bes (5üteraustau;d)es 3wi= 
INn ben Ovitswirtfahaften. Zie 
fiatiftijd) erfahbare 9Rilliarben= 
liffer malt ibin brüten vor, welche 
mit ber Wirflid),feit nid)t überein= 
itimmen. 92ormalerweife aber hellt 
bie (büterprobuftion eilt 23ielfad)es 
DM 2fuss unb einfuhr ba. £änber 
Mie (9 n 91 a n b, in bellen infolge 
(einer früher als anberiwo verfolg, 
kil snbuftriealifierung ber export 
einett wefentlid) itärferen 2lnteil an 
ber $robuftion baritellt als bei 
ienjtigen £ätibern, Jinb burchaus 
eimelerfabeinungett. Gie finb bes 
Gingt burch ben 23oriprung Fait ei, 
nes -3abrhunberts, bas englifcb,e Veltreid) unb englanbs 200 jähriges 
RohlenmottopOT. Gelbft in englaub bürfte aber ber export in ben beiten 
sabren niemals aud) nur annäbernb ein Z)rittef ber (5üter• 
vtobultion erreid)t haben, obwobl 3u G'uniten ber Rolonien auf bie eigene 
kltbwirtfabaftlid)e er3eugung im weitejten 2lmfang veraid)tet werbe, um 
bie 230rausjetungen für ben j•reibanbel 3u fabaffel. 23ciipiele eines 2luben= 
•nbels, ber wirflicb ben überwiegenben Zeil ber 93robuftion umfatt, finb 
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eber in P-änbern mit t r op i f d) e r 92objtof f probuftion, in X̀3lantagen= unb 
jonitiger $orm 3u finben, weld)e feine erhebliahe Gicbefungsbid)te 3ur 
23orausfebuttg baben. 

2iefonbers lebrreidj fit bie 9-age 1) e u t J ab 1 a n b s v o r b e m R r i e g e. 
2Sield)e 23ebeutung rum ber beutfd)en 2lusfubr im 23ergleidt 3ur gefamten 
eigenen er3eugung bamals ba3u:' 2t3ettn man auf biefe j•rage eine 2lntwart 
gef unben bat, wirb matt bie beutigen 23erbältni; f e bejier beurteilen fönnen. 

23or bent Rriege wurb.n Jd;äbungs= 
weife 2 bis 3 'Millionen beutidYe'21r= 
beiter unb 4 bis 6 Millionen tin= 
gebörige nur burd) 2lusfubr unter- 
batten. Die golgen ber ber vö1, 
ligen Rri,gsabiperruttg babenle.bjt 
burcb bie bod) nur id)einbar export= 
förbernbe Virfung ber snflation 
nid)t ausgeglichen werben Tönten; 
im (5egenteil, ber 23erfall ber •ßro, 
buftion in ber 3nf lations3eit iit ein 
1d)weres S emnlnis 3-.ir Vi.berer= 
ringung ber atten Gt,llung auf bcm 
Weitmarft gcwejen. Grit feit 1924 
3waltg bie Gt.abili;ierung ber 
Marf unb in ibrem (befolge bie 
erbbt)te 9iobitoff,infuhr jür ben in-
neren 23erbraucb, aucb biz eusfubr 
wenn auch. febr lang,ant, mit faum 
mertbar iteigenber Zenben3 wieber 
in bie .5bbe. 

ein gan3 neuer (5e;id)tspunft fam 
mit bem Z a w e s ='43 l a tt Sur 
Geltung. 'tiefer 93lan, ber bie 
3ablung ber beutid)en Rtiegsent% 
ieäbigung reget, ging bavon aus, 
b..t • eutid):anb bie „9ieparationzii" 
3u einem welentlid)en Zeit aus lfe. 
berjd)üfien ber 2lusfubr fiber bie 
einf ubr begleichen Jolle. Rein 
2)3unber, bah weite Rt_iie bes 23o1. 
res jo 3u bem ergebnis (amen, ber 
Weltmarft fei bie 9iettung für 
uniere 23vffswirtid)aft überhaupt; 
bat lie in feiner entwidhtng lagar-
alles Beil allein febcn unb bie an. 
beren 92otwenbigfeiten barüber Sit 
vergef f en neigen, itt nur 3u be. 
greif lid). 

2lnbererjeits fann :Deutjd)lanb 
ebne  ben Wettmarft a u d) n i d) t 
fertig werben. Geon Die viel 311 

id)male 9t0bitoffgrunblage in 
'Zeutid)lanb fd)eint nad) ben 213or, 
ten Müller,Zerlingbaufen eine lo= 
Iibe Gpefulation auf bas 23rin3ip 
ber Gefbitgenüglamfeit völlig f inn= 
Ios 3u mad)en, insbefonbere wenn 
man bie 2lnfptü(te an ben Qebens• 
ftanbarb in Zeut'd).anb berüdjidy 
tigt, bie hinter betten feines euro, 
päiid)en 23o.fes 3urüditel)en. 

.c23efonbers wichtig für teutfd). 
Taub iit bie 2lusfubr non f e r t i g 
f a b r i 1 a t e n, beim in biejen er= 
3eugniffen ftedt ein befonbers hoher 
sunteit beu.jd)er 2lrbeitsfraft. ter 

export von 2lrbei*tsfraft in biefer dorm ift naturgemät 
am vorteilbafteiten. tie 2Tufrectterbaltung ber 2lusful)r an gertig• 
fabrifaten begegnet aber beute gräberen Gd)wierigfeiten als ie 3u= 
vor. -3bre Gteigerung volt burd)jchnittlich 420 Millionen 'Raff 1924 
auf burctfctnittlid) 600 Millionen Marf 'Ritte 1926 bis 'Dutte 
1927 fit begleitet von einer Rette unjäglfder 2lnjtrengungen. Irrunberte 
von Millionen 9Rad finb lieber überhaupt nur in ber boffnung auf bie 
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„bo(b einmal fontmenbe 23effentng" binausgefanbt worben. Streben nad) 
Wiarftbeljauptung iit ein viel 311 milbes Wort für folcb blutigen exiiteti3b 
fampf. las Mob feiner erbitterung fantt man beutlicb ablefen an bem 
,92ad)fchublapital", bem geliehenen Gelb, bas reicbere 23olfswirtfg)aftei>, be= 
jonbers bie Vereinigten -Staaten von 2lmerifa, uns Sur 23erfügung itellen 
mußten, bantit bie snbiiitrie itt3wifchen ibr .beben friften fonnte. zabei 
bat tro13 aller 2Inftrengungen Der ' 3ro3entanteit ber uertigfabrifate nicht 
gebelfert werben fönnen. Wir iteben im ersten l a16iabr 1927 mit etwa 
75 93ro3ent id)ledjter ba als 1924 mit etwa 78 93ro3ent. 23erüditd)tig;t 
man babei noch bie 2Iusfubren, weld)e ben iyertigfabrifaten 3iige3übIt wer--
ben, aber eigentlid) nur Sjalbfabritate barhellen, wie Gtabeifen, (5arne, 
Feber uiw., jo wirb ba5 23ilb noch fd)Ied)ter. 

£cicbter bat licf) bagegen bie 2lusfithr an 91 o b% u n b 5 a 15 it o f f e n 
aufred)terbalten Talfett. Gelbft wenn man bie 213irfungen bes englifd)en 
Rohfenitreifs nid)t mitrechnet, bat biefer Zeil ber 2lusfubr bie 9Zeigung 
Bunt leid)ten tateigen. einen auberorbentlid) geringen 2lnteil an ber 21us= 
fuhr bat nag) wie vor eine fo wichtige Trobuftion wie bie ber Waf)rungsmittel. 

91insint man b(13u bie ueitftellung, bab in ber 9leibe ber uertigfabrifate 
aerabe bie leid)ter benujtellenben gröberen Waren infolge ber 
snbuftriealifteriing früherer Linfubrlänber erbeblich gröberen Gdjwierig= 
feiten bei ber 2Iitsfitbr begegnet als bie bochflaffigen uabrifate, jo runbet 
lieb bas Tilb, bas auch mit ben 9lnfi'cbten ber 13raftifer übereittjtimmt! 
Gelbft nach lleberwinbung aller llebergangsftabien wirb unier 2Iuben, 
barbel ein a n b er es (5ejicbt haben als früher. 2fbgefeben von ben 91oh= 
unb Sjalbitoffen, bellen bie auslänbijcben (5ren3en nicf)t jo ärtgftli(f) uer= 
jd)Tojfen jinb, werben bie international fartellierbaren raren= 
gruppen in bem Umfange an ber 21u5fubr teitnebmen, ber ihnen 1bi'e 
(5ebiet5abmad)ungen innerhalb ber Rartelle 3uweijen. :D;as ift eine 2frt 
internationaler 9Irbeitsteilutig. sm übrigen werben bie einfacheren slir> 
tifel an 23ebeutung abnehmen. Zie Gpe3ialitäten, patentgefd)übte unb 
forjtige „Zualitätswaren", werben in 3unebmenbem Mabe als ausfubrfäbig 
hervortreten. 2lber aucf) ba brobt bie (5eieügebung ber Linfubrfänber 
bies 3u unterbinben. 

Tad) allebent fönnen wir iebenfalls bie 2lnforb-erungen an uns gar 
nid)t bod) genug herauf fcbrauben. Zualitdt bes inneren Gehaltes, .fluali'= 
tat ber äuberen norm, Lzaltbeit ber wilfenieaftlid)en unb tecbnifcben rerc 
itellung5weife jollten ba5 23anner fein, unter bem wir um untere T3elt= 
Geltung fämpfen. 

Z.ie (5ren3e für Den erfolg einer foreen —nuaIitätsleiitung auf bem 
03eltntarfte aber ift ber ' heis, ben bie frembe 23olfswirtfd)aft für eine 
Ware 3ablen will. Ls ift ein grober Zrugfchlub, 3u glauben, baß bi!e 
Zualität a 1 I e i n für ber erfolg entf cbeibet. sm Gegenteil fommt für 
einen ungeheuren Zeit ber Räufer überhaupt nur ber 93 r e i 5 in T)e= 
trad)t, fair ben eine äuberlich halbwegs anfebnIid)e Ware 
3u b a b e n iit. Gerabe für ein fo reicbes £anb wie 2Imerifa mit feinenn, 
riefigen 23ebarf itt bas G n it e m ber V r e i 5 T a g e n verfd)iebenjter 2lrt 
uon grober •Sebeutung geworben. 23efonber5 bei Waren, bie ber Mobe 
unterliegen, treibt ba5 Oebürfnis bes rajchen T3cd)fels biejem finitem 
bauernb neue 2lnbänger 3u. Uit -Oeifpiel bafür itt ber -Strumpf, ber 
nie gewajd)en ober geflidt, Tonbern bei genügenb grobem 23erfd)Ieib ein= 
fad) fortgeworfen wirb, obwohl er ein 2urusgegenftanb geworben iit; 
ebenio ba5 2Xutemobil, befien 2ebensbauer ichon wegen ber fick bauernb 
veränberten norm niemals ausgenubt wirb, weil fick bie 9leparatur 
„nicht lohnt". 

P011fif4jer Iiunafud. 
91acb einer fur3en Zagung bes 23ö1ferbunbrate5, auf ber nur Gegen= 

Raube nebeniäd)licber 2Trt bebanbelt wurben, wurbe bie Vollverfammlung 
bes K23ölferbunbes felbit burcb heil gegenwärtigen 91at5präfibenten 23illega5 
(£bile) eröffnet. 23ei biefer Gelegenbeit pflegt ber jeweilige 93räfibent 
icbesmal eine 91ebe 3u balten unb auf bie 23ebeutung bes 23ö[ferbürcbes 
bits3uweifen. was beforgte auch ber jebige 13räfibent unb itellte babei feit, 
bab bie 93erbinberung von Rriegen aud) im vergangenen labre ber (5egen= 
ltanb ber S5auptanftrengungen bes 23ö1ferbunbes gewefen fei. er rühmte 
bann bie brei neitgebanfen für bie Rriegsverhinberung, welche lauten: 
Gd)iebsgerid)t5barfeit, Sid)erung unb 2lbrüftung, unb jd)loß mit Dem Sat3: 
213enn bie 2Tbriiitung, wie wir alte wif fen, alt bie Gicherbeit gebunber) 

bleibt, weld)e belfere Gicherbeit als bie eines internationalen 23unbes 
fönnte es geben, bie auf ber gegenfeitigen 2lchtung unb auf ber (5erechtigfeit 
folibe errid)tet iit?" miefe ihnen Worte werben leiber burd) bie harten 
iatiacben nid)t gerabe unterjtüt3t. sebenfalls gebt bie Zagung' Des 23ölfer= 
bunbe5 ist äuberlid)em urieben weiter, naebem man Bunt 93räjibenten ben 
Zelegierten '(5uani aus 2lruguan gewählt hatte. 

Man lann wobt jagen, bab tiefe Zagung bes 23ölferbunbes unb bes 
23ö1ferbunbrates nur ber 9iabmen war für weit wid)tigere Verbanblun, 
gen, welche augj biesmal wieber h i n t e r b e n R u T i f f e n itattfanDen. 
Zie 2Tubenntinifter Lnglanbs, uranfreicbs unb Zeutid)lanbs verbaubelten 
über 'bie augenblidlich brennenbjte urage: l> i e 23 e r m i n b e r u n g b e r 
91 b e i tt 1 a it b t r it p p e n unb bie weitere 23erf olgung ber Locarno.'ßolitif. 

sn3wifcberi bat ber fran3öjifd)c 2lußenminiiter im 92amen 3ugfeich ber 
belgiid)ert, britifd)en, fran3öjijdjen, italieniicben unb japaniichen 9legierung 
eine of f i3iclle Mitteilung von ber befcbloif enen •) e r a b j e b u n g ber 23e. 
l a b u n g s t r u p p e n uni 10 000 auf 60 000 gemacbt unb bat biti3ugefügt, 
bab bieje 9J2abrtabme in ftir3eiter uriit burchgefübrt werben foll. 2leber 
bie eiit3e11)eitett, insbelonbere über Die erleicb:erungen, bie biefe ]7tabnabme 
für bie 23evölferung bes bejef3ten Gebietes mit ii(f) bringen wirb, itt eine 
weitere 9Jiitteilung in 2Tuslicbt geitellt. — 

■ s 

-"'eutid)laub bat immer wieber betont, bab bie 9lbeinlanbbeict unb 
in ber iebigen Geitalt nad) bem 23ertrag von 2'ocarno 3u 1Inred)t beitebt, 
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„giidjt als ob bie Rird)e bie %ufgabe ljätte, bie ult= 
mittelbare uüljrung bes %3irtid)aftslebens 3u überneTInen. 
T3oljl aber uertünbei unb beljauptet fie, wie für alle Gel 
biete bes menidjlidjen 3ujammenlebens, jo audj für bar ber 
Wirtjdjaft, unnerrüdbare j i t t 1 i d) e 9t o r m e n, bie als 
£eudjttürme aus bem jtürmifd)en Bieer ber lo3ialen 13rob-
leine aufragen . hin nerljängnisu-oller Srrtum wäre 
es, 3u meinen, rein wirtid)aftli.be Biabnabmen tönnten im 
Stanbe fein, bie brüdenbe Tot ber 97tenid)heit 3u überwinben." 

Rein geringerer als Der päpjtlid)e Oegat 91unciu5 3.3acelli 
bat es in .'t ortmunb gejagt. - Ls stimmt: die 2Biirticb,af t bat in 
eriter 2inie Gebrauchswerte 3u jd)affen. Zarüber hinaus aber 
bat jie ihren fittlid)en Wert 3u erfüllen. Zieje erfenntnis ih 
ba. — seboch aus ber 2Trbeit b e r a u s w a cl) f e n müf f en 
biete jittlicben Werte. Gie fönnen ni(f)t in bie 2Xrbeit hinein= 
getragen werben. Zie E3irtfchaft mub biete ihre Tormen jelber 
prägen unb jene etbijcben Werte er3eugen, bie für f ie itnb Die 
Gefellicbaft To bitter notwenbig finb. 

2lud) ber vormittelalterlid)e 23auersmamt mußte lid) Bum 
5anbwerf umjtelleii. Zen auch er 3uerjt als uron empfanb. 
5)o(f) et icbuf unb Bolte ureube aus ungewohnter 23etätigung. 
2Xus biefer ureitbe erblühte , bie bobe Ruftur bes mittelalter= 
lid)en 5anbwerf5. 

ein alter 93ro3eb in neränberter norm wieberbolt fish. Wir 
bangen im Majd)inen3eitalter. Zem „ 23olt ohne 91aum" tann 
iBauernlaiib nicht belfen. Goll Tot nid)t Zragöbie werben. Wir 
leben unb jterben mit ber entwidiung unferer snbuitrie. Teue 
Wege jinb 3u geben. Zab -Steine vor bem Stele liegen, wijlen 
wir. 9lucb bab Saab unb Rleinmütigfeit am Wege wuchern. 
Wir müffen bie Menicben mit ber snbuitrie ausjöbnen. sjt 
biete 2Iufgabe erfannt, werben neben ber eroDuftion aud) bie 
etbijcben Werte nicht vergefien. Z• ,ann foramen wir Sur (Er-
füllung ber fittlichen Tormen. 

Za5 unb nid)ts anberes hat aud) ber Tuntius gejagt. Was 
ichon Tange jene uübrer bejcbäftigt, Denen bas Wobl bes 23olfes 
am benen liegt. 

Ticbt über ben „Zollar" itt biete .-öjuitg 3u finben. Go ein= 
fach itt bie 2Xufgabe nicht. :Der GeIbbeutel allein iit nicht ent- 
fcbeibeub. Wir werben's erleben. Maneer mag beute nod) 
barüber läd)ein. — £abt ibn — er wirb umlernen müffen. 
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unb bab fie hott 91ed)ts wegen überhaupt gegen ben (5eiit einer im Sinnes 
von 9—ocarno geführten 13olitif veritöbt. Wir bürfen nid)t mühe werben, 
biefer immer 3u wieberbolen. (Es ift nid)t bie Meinung ein3eIner in 
IDeutid)Tanb, jonbern aller Warteien, bie überhaupt ernftlie politifd) in 
urage iommen. 

23elanntlich jucbt man in uranfreicb nach allerlei 2lusflüd)ten, um 
biete Tolitil nid)t wirffam werben 3u lafien. 92euerbings ift ben uralt--
3ojen T o 1 e n Sur S ilf e gefonunen, bie mit einem groben allgemeinen 
T i (f) t - % n g r i f f 5 p 1 a n ericf)ienert finb, ber angeblich bie ilde bes '20 
carnovertrages ausfüllen Toll. Zer fran3öfifä)e Genator :De souvenel wubte 
um bieten Van offenbar fcbon, als er vor fur3em bem beuti en 9ieid)s- 
tag5präiibenten Loebe auf ber Zagung ber interparlementarifeen Union 
in Taris entgegenhielt, bab ohne -Sicherung im Viten eine £ocaritopolitit 
nicht möglid) wäre. Sier haben wir alfo wieber einmal einen 23ewei5, 
wie man uns um bie urüchte -unjerer bisherigen Vertragstreue bei 
trügest will. 

2lnjec %ubemniniiter wirb in Genf einen fcbweren Gtanb haben, 
Benn er wirb lieb nicht nur gegen i•ranfreicb, Tonbern auch gegen i+:ng, 
lanb unb 23elgien 3u webren haben, bie mit jyranfreid) wieber einmal 
eine £eine Sieben. Tie enttäujcbung, bie uns (£nglanb fä;on fo oft 
bereitet bat, feine •3olitif ber 11n3uoerfdiiigfeit wirb Zr. Gtrefemanit unb 
im weiteren Sinne auch bem beuticben 23aterlanbe bas leben recht fd)m•er 
mad)en. '.t ie Mollen am Saimmel in Genf finb nidjt erfreulich. Rein 
9J2enfch rann jagen, was babei Gutes für uns berausfommen jolt. 

ebenfalls ein 3eig)en idjled)ter -Stimmung gegen uns unb ber 23er• 
ad)tung ber Qocarnopolitif itt ber neueste Sdritt ber befgii(f)en 91e, 
gierung, ber bie unparteiifd)e 2lnterfucbung über Den 
,urauftire,ur= (ureifchärler=) Rrieg in 23elgien nid)t 3u= 
l a f f e n w i l T. Hub bock bat ber belgifcbfe 2(uhenminiiter uan ber 23elbe 
•euticbTanb einen folcben VorAlag im 91amen ber belgifcf)en 9legierung 
übermittelt. Zeittichlanb bat bieten 23oricblag angenommen, unb nun straft 
bie eigene 9legierung S errn vart _ber 23elbe .fügen unb weigert lieh, 
feinen Vorid)Iag an3uerfennen. 23att ber 23eIbe5 Stellung als 97tindter 
icheint baburd) febr gefäbrbet 3u fein. Linitweilen bat er allerbings fein 
%mt behalten. Wie lange, weih man nicht. Gebt: angenehm mub e5 
für ihn jebenfalls nid)t fein, auf biete Meile burcb feine 9Ainifterfollegen 
bloblgcitellt 3u werben. 2lnbererieits iit aber biefer 23ejchluß ber bei- 
gifthell 9legierung ein erneuter 23eweis für bie wabre Gefinnung bes 
amtlichen 23clgien5 gegen Z)eutid)Tanb unb vor allen Zingert gegenüber 
ber £ocarnopolitif. 
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OW Tagung Am Oer 
Vom 2. bis 4. September tagte in gratrffit`rt a. 917. ber fübren:bel 

beutidie Mirtldbaf teuerbanb. Zlie betttjcte Qualitätsarbeit iinb ihre 
beitmöglid)ite dau5weitung Durdp eine 3 i e 1 b e w u b t e 2Birtjd)af tspolitif bil= 
bete ben bauptgegenitanb Der 23eratungen. 2S3ir haben umfomebr Zieralt= 
lajfung, über bie bebeitturg5vüile Zagung 3u berid)ten, als ia bie Viege 
ber Qualitätsarbeit, bie nur burd) eilte auf breiter Grünblage aufgebaute 
%uSbilbung unterer j5acbarbeiter in 23erbinbung mit einer neuen Sebaffens= 
frenbe erreid)t werben fantt, aud) eilte ber 5auptauf gaben bes Z e u t f d) e n 
3nitititts für ted)nifdbe 2irbeitsid)ulung (T)inta) iit. (gine 
gute 2Birtid)aft5politir erst wirb ber Zualitätsarbeit ben Sinn geben, h. b. 
barg) wirticbaf t5politiid)e Vorbereitung mub ibr ber 2Beg Sur (_• r3felung 
bes böd)iten &f olge5 frei gemacht werben. Zie snbuitrie aber mub, wie 
6ebeimrat Z, u i 5 b e r g ausf übrte ibre 
snterelien alle Seit Der 'Jrbaltung bes 
Staates unterorbnen. 

Tlie 23elebung Der T3irtigbaft er= 
hredt f ig) beute f alt nur auf Den in= 
tänbilgben 917arft. erfreulidb itt ber 
südgang ber weniger 
afreitlid) bie Zatiacbe, bab uniere Wus-
gt noch um 1/3 unter ber bes sabres 
1913 liegt. 1),as l• e f i 3 i t ber beute 
id)en S5anbelebilan3 wirb im £aufe ber 
3abre vorausiidttlid)i auf 4 911 i 11 i 
a r b e n 9ieigj•smarf anid)wellen. Stur 
burd) bie auslänbiicten 2lnleiben fonnte 
bas i)ef i3it bisher au5geglicben werben. 
sn iteigenber Rurve erreichen wir einen 
Ctanb voli 10 911 i 11 i a r b e n 9Z.=9J7. 
C-NIben in 3 sabrett! Mit 9 97iillie 
arben 93.=911. Sdbuiben iit Die b•eutidbe 
•anbwirticbaft belastet. So erforbert 
bie gefamte Rapitalvericbulbung 
£leutichlanb5 mit 21,3 911 i I l i a r= 
ben 9iei«)emarf eilte i ä b r I i g)' e 
3injenlaft von 2 Milliarben 
Reicbsmarf. 97ecbnen wir Die £alten 
aus bem Ziawesplan bitlau, jo iinb 
1928 nicht weniger als 41/2 M i 11 i a r 
ben 9ieicbsmarf alt 3 i n f en auf a u b r i n g en. ebenio idbledht iit es 
mit ber 9ientabilität ber beutig)en 9üiricbaf t bettellt. Von 805 an ber 
Oerlilier 23örie notierten S2Tftiengetelltd)af ten haben im labre 1926 361/2 
$103ent re i n e Z i v i b e n b e verteilt. eiste 9ievijion bes zawe5plane5 
mA erfolgen, bie T3irticbafte. unb giinan3politif mug jidh ber 9tot ber 
Seit anpaffen. mir alle müffen zpfer bringen. 2Bicbti'ger als bie S21n= 
lage grober 9iennbabnen unb Zennistallen iinb: 23eicbränfung ber C•infubr, 
Oetitärfung Der 91uefubr, (grböbung ber Warener3eugung unb 23erbejlerung 
ber Zualitätsarbeit. eine gejunbe 9anbwirtid)af t itt ein nationaipolitii(be5 
Trforberni5. 

sli. beionbers eingebenber 9Beiie ging Dr. 23 r a u n auf Den nett 
beutid)er £flu(ilität5arbeit ein, bie allein Das Vertrauen 3u unserer 2Birt-
ittaft wieber beritellen rann. Zie 92otwenbigfeit gemeinfamer 2lrbeit be= 
tonte Vberbürgermeifter Dr. £ a n b m a n n unb erbat bie fräf tige Mit-

•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllliilllllillllllllllllillllllllllillillllllilliillilillllillllllf I 

•erf of sungen bilben, 4eif t bei einem alten Vollre wie 
bem beutid ) en, bas feit 3weitauf enb 3at)ren eine 

e4renuolle Stelle in ber (beidl2ic4te einnimmt, nid)t fie aus 

  nichts erfd)affen, Tonbern ben vorl)anbenen 3uftanb ber 

Dinge unterfud)en, um eine Regel auf3ufinben bie illn 
orbnet. 

Rüein baburd), baff man bas (begenwärtige aus bem 
ffl Vergangenen entwickelt, kann man i4m eine Dauer für 

bie 3ukunft tigern unb uermeiben, baü bie 3u bilbenbe 

3nititution nicht eine abenteuerliche Cricbeinung werbe, 
ohne eine Bürgid)af t ihrer Dauer 3u haben weber in ber 
Vergangenheit nod) in ber 3ukunft. 

Sreitlerr vom unb 3um Stein. 

• I(Illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillillillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll• 

ueutPen unougrie in •rOnflutt a. u14 
wirfung ber snbuttrie bei ber 9lationalr'fierung Der öf f elit= 
l i cb e n Verwaltung. 92eidbsminister Dr. (Eurtius f orberte bie englte 
23erbinbung mit bem S6eltmarft unb iprad) red)t optimittiid) über ben 
beutidb=fran3öiitdten 5anbelsnertrag. Zod) aud) bie fommettbe X3 e r w a I- 
t u n g s r e f o r m mug von bem .flualitätsgrunbiat3 beeinflubt werben, 'Die 
Steuervereinbeitlidbung bem gleid)en 23ettreben bienen, bamit wir enblid) 
wieber 3ur Sdbaffung von (g i g e n f a p i t a I fommett. 

Zen •3robuftionsf aftor '2lrbeit würbigte Gebeintrat Raitl, ber an 
Stelle von Dr. 23ögler lpradj. 'Zie 2lufgabe be5 Ctaates itt es, in ber 
j•übrung ber 2z3irtidbaft5= unb So3ialpolitif bie geeigneten 
23orbebingungen für bie qualitativen Spii3enleiitungen 311 id>affen. Treis= 
werte 213aren vertragen feine boben Geitebungsfotten. Zie gegenwärtige 

iteuerlicbe 23eiaftultg v e r b i ti b e r t 
eine gejunbe 2Birtid)aftsentwidlung. 
(gine So3ialbeiaftung, bie in biejent 
-labre runb 4,7 m i 11 i a r b e n 9i.=9.R. 
betragen wirb, iit untragbar in einer 
Jeit, ba freiwillige 9J7ebrar= 
beit beftraft wtr D. -̀t•..ie viel 
angefeinbeten Rartelle baben R(uf, 
gaben 3u erfüllen, bie int Tienite ber 
zualitätsf örberung iteben. smnter 
itärfer mad)t Iieb ber Gebanfe einer 
23 e r u f s p o l i t i f in Der snbustrie 
geltenb. Zer 92ebner wies u. a, aud) 
auf bie Zätigteit bes Z c u t f (1) e n 
snititutes für ted)nijd)e 2ir= 
beitsfd)ulung (T>inta) bin unb 
begrübte Die 3uiantntenarbeit von 
banbwerf unb snbuitrie. (Eine £a 
bensfräge für Iet3tere iit Die j•örberung 
ber 23eruf sausbilbung 3um bod)quali. 
fi3ierten i•ad)arbeiter. Zrob aller 
'.LlfiDerftänbe mub iie lid) Durd)fet3en. 
(girte 23erbetferung ber £age ber 91r-

M beiter — aud) bie GeweTfsd)aften wer= 
ben bas nodb einieben — iit nur burd) 
eine Steigerung ber •ßrobuf= 
t i o n möglicb. zag grobe 3ie1 Des 

9ieidbsverbanbes ber beutid)en snbuitrie iit ber wirtid)clf tlid)e 2Boblitanb 
be5 beutfeben 23olfes in allen feinen 3 d) i (f) t e n. 

Zie 21u5fübrungen bes verbienten Mitarbeiters am beutid),fran3ötiidben 
.5anbelsvertrag, Müller = L7erlingbaulen, gipfelten in ber 9J7abnung, bag 
wir .4ualt'tätsarbeit nur von 9ltenigben erwarten fönnett, bie i e 1 b e r ben 
.flualität5begrif f in sicb verförpern. 

sntereijant waren Die £• inweiie Zireftor Rrämers unb Gebeiinrat 
Dr. 23rudmann5 auf ben Wettbewerb ber 23ölrer um bie flualitätsarbeit. 

Zie Zagung fanb ibren 2lbldblub mit bem Vortrag Gebeimrat Dr. 
23 ü d) e r s, ber über bie vollswirtfdbaftligbe (ginbeit von 2l3ifsenid)aft, 21r= 
beiterid)aft unb Ilnternebmertum im 'l3robuftionspro3eg Tpradb. (Es itt eilte 
Seibitroeritänblid)feit unb burdbaus fein 23erbredhen, Gelb 3u verbieneli. 
I1nb bod) werfen nur wenige Ifnternebmuttgen eine böbere als 3= bis 4= 
pro3entige 97ente ab. Z.er 2lufitieg unierer T3irtfd)aft erforbert bie Unter. 

)jud) di¢ n¢in¢ wunJ¢ 6¢acbf', fie hat Pon manchem  d¢n qua g¢6rad)tl  INNOWN 
W pl i¢ ber meng varaampft. 

Ileberall wo gearbeitet wirb, eutitebt märme. 
Zer eobrer, ber iid), in bie Stablplatte bineinbübrt, 
wirb warm, weil iid) ein Zeit ber medbariidben '21r= 
beit bei ber Zrebung in 2Bärme verwanbelt. Zie 
£ager einer Maitone laufen rill) beib, weil burd) 
bie 9Zeibung ber £agerteiie gegeneinanber bie Anergie 
bes Scbwungrabe5 teils in Wärme ltm'gefet3t wirb. 
2£e1d,e 2lrbeitsvorgänge wir aud) aus bem täglid)en 
£eben beran3ieben mögen, immer linb fie voll , einer 
2Bärniebilbitng begleitet. Itnb in ber belebten nclt 

innen wir ba5 gleidbe beobachten: Das 3reiwerben von Märme, wenn ber 
2rgani5mu5 arbeitet. ?' ieje gtrbeit wirb itänbig geleistet, ob bewubt über 
unbewubt : fei es, bab unf ere .5a-ab ein Stüd 55013 3erfägt Ober unier 
Niit an einem 93roblein arbeitet, fei es, bag unter ber3 bas 231ut burd 
bie 2lbern pumpt ober uniere £ungen den Saueritofftransvort bewerfe 
itelligen über unier Magen bie aufgenommene 9tabrung verbaut. T)urd) 
Cie genannten unbewubten Vorgänge in unserem Rörper wirb uniere Zem2 
deratur bauernb auf berielben S56be gebaltett (37 Grab), unb es itt 
begannt, bab es uns bei angeftrengter 91rbeit „warm" wirb. Man bat 
31 deren bieje gebilbete Wärnie 3u meijen veriudht unb tatiddilich feit= 
gehellt, bab 3. 23. bie Zemperatur bes 2Baffers fen nagt tur3er Reit 
um einige Grabe geitiegen ist, wenn man in bas gegen 2Bärmeabgabe ge> 
•Ut;te Gefäß einige 3röid)e fetzt, 

Wie ber Zampfleifel ein .3uviel alt dampf burd) bie Ventile aus, 
itöbt, um nicht 3u erplobieren, jo aud) wir. Wir magbett i(f)nelle unb 
liefe %tem3üge, bamit burcb bie Lunge möglicbit viel Z)ampf entfernt 
wirb; bie •3oren öffnen iid), wir fäiwigen in Strömen. .eter  5unb läbt 
im Sommer feine Junge, bie feudbt von Speicbel iit, berausbängen, ba-
mit an- ibrer Zberfläcbc reidtlid) Waifer verbunitet. Wafferrterbunftung 
bebeittet Wärmeabgabe. nenn man einen Liter 2Baffer verbampfen russ(, 

jo braudbt man bafür 600 Ralorien, unb umgelehrt bat unier Rörper 
600 Kalorien verloren, wenn er einett £fiter Mafier in lDampfform ab-
gegeben bat. 

Zag ber Rörper tatsäd)lidb, felbit im 3uitanb ber „9lube" Maifer 
verbampft, bat man burd) ben Verfucb nad)weifen fönnen. Zie zrüfelt, 
bie bie $lüffigfeit abionbern, haben nämligr bie (£*igettid)aft, eleftriid)en 
Strom 3u er3eugen, wenn lie arbeiten. £egt man baber bem 9lienidhen 
an 3wei Rörperitellen 3wei (•leftroben an unb idbaltet in ben Strom= 
(reis ein Galvanometer, jo tann man an ben 2lusicblägen Des (balvano= 
lneters beobachten, wie bie •Drüjen mehr ober weniger arbeiten, b. b. wie 
ber Rörper itänbig 2Bajfer abgibt, auch wenn bie Saut völlig trollen 
eridbeint. 23ei angeftrengter S2Irbeit itt ber 91adhweis ber '2I3af jerabgabe 
felbitveritänblid) nod) viel finntülliger. Ileberraid)enb war bas (2rgobnis 
bei $ugballipielern iiad) einitünbigem Spiel einen Gewidbtsverluft von 
mebreren Tf unb f ejtitellen 3u fönnen, unb ein 917aratilontaufer f oll in 
brei Stunben acbteinbalb Tfunb leinen Rörpergewichts verloren Raben. 
Gehaue 2Bägungen haben ergeben, bab wir Logar im 23ett „abmagern" unb 
leben morgen um einige Gramm leicbter auf iteben, als wir uns nieber= 
gelegt haben. nenn wir faiien fönnten, wäre Dies gewig bie einfaeite 
(£ntfettungsfur. Ziere, bie längere Seit ohne 9tabrungsanfnabme beiteben 
fönnen, haben von biejer „Rur" erfolgreA Gebrauch geinad)t. 23ei 
Mürmern bat man eine Gewidjtsabnabme bis auf ben breibunbertiten 
Zeit ihres 9lnfangsgewid)is feititellen fönnen. Zer 9.Reuldb Tann bas nid)t, 
einmal weil er bie Tührungs3ufubr nicht entbehren fantt, unb bann, weit 
burd) bie mangelnbe Wusicbelbnlig Sehladen in unterem Rörper 3urüd-
blieben, bie ibn vergifteten. 

Zurdb 213af f er alfo Iöidbt ber Menidt jebe Ileberbei3ung feines Rör-
per5, aber nicht inbem er es trinft, Tonbern abgibt. (9s iit eine befamite 
(grfabrung, bab man im Sommer noch niebr Awitat, wenn malt leinen 
Zurit burd) rafcbes unb vieles Zrinfen 3u stillen fucbt; unb eine Zaife 
beiben Zees nimmt uns fünf3igmal mehr Sjite, als fie uns 3ugefübrt 
bat! Ilnter Rörper fantt befier auf ben Waffergenub ver3id)teii, als auf 
bie 2Balierabgabe. Tatürlidh müifen einnabmen unb Rlusgaben in einem 
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orb nung unter eine Nfjrung. 2lnb bieie 2lnterorbnung mub eine be. 
wu b t e fein. Zie entlohmrng ift auäy rünftig nady ber £eiftung 3u er= 
Mitteln. 2 ,arüber müffen wir uns flar fein: Zie .8obttfrage wirb immer 

ausgebanbelt werben 3wifdyen 2lrbeitgeber unb 2lrbeitnelymer. Zabei barf 
aber nidyt vergesfen werben, bab viel gesdyeben rann in ber O r i ft e n 3= 
f idye r u n g bes '2lrbeiters. 92lber ber f3 iit 3u 
e n t p 01 i t i f i e r e n 2lus ber 3ufammenarbeit von 2Biifenftbaft unb 
2Birtidyaft foll eine neue Wirtidyafts e t b i t fidy bilben. Zn periönlidyer 
gegenseitiger 2idytung unb 2Berfichäbung follen fidy finben: 2Biifenidyaft, 
2lnternebmertum unb 92lrbeiteridlaft. Zann lit Zeutidylanbs wirtidyaftlidjer 
2luf fticg gewäbrleiftet. 

•3üthers flare unb fadylidye i•ormulierungen iteIlten ben 5öbepunft 
ber Zagung bar. 9Rödyte Geheimrat tuisberg 9iecbt bebalten mit feinem 
Cdylubwort: Z,.euticbrlanb mub unb wirb leben! 

das 22af¢t¢nj•J .- ein neuer 81u03eugtgp 
für den •'raneo•¢anu¢r•¢hr. 

Mit Den ,üblidyen glug3ettgen iit ein regelmäbiger 
23ertebr über Den Z3ean nicht möglich. Diese (9--r= 
renntnis ist vieIteidyt bie mertvollite i•ruä)t ber V3ean 
flüge Der lebten Monate, ber gelungenen wie ber 
miblungenen. Die glug3euge finb in ben 5öben, in 
benen fie bisher 3u verfebrert pflegen, viel 3u ab= 
bangig von ben atm0fpbärifchett 9.23ebinqungen. Um 
bas Jkoblem bes regelmäbigen Zrane03eanvertebrs 
also 3u lösen, wirb es nötig fein, ¢9lttg3euge 311 fott= 
itruierelt, bie imftaube finb, s0 grobe 5öhen auf3u-

ineen, bab fie bei (Einflüffen Der methfelnben Witterung ent3ogen finb unb 
auberbent infolge bes geringelt ,-uf twiberitanbes auberorbentlicb hohe Ge= 
idyminbigleiten entwideln tönnen. Cr-s wirb reine besonberen Gthwierig= 
reiten madyen, burdy bermetifdyett 2lbidylub ber snnenräume, burdy tünitlidye 
Belüftung unb oebei3uttg t?uftbrud, £uft3ujammeiiiebung unb Zemperatur 
innerhalb ber uns gewohnten (5ren3en 3u balten_ 'litt ber M o t c r f r a g e 
aber ftbeiterte bisher bie (grreid)jung von 55ben über 13 Rilometer. 

Mai Talier, ber fid) feit sabren mit bem 993roblem ber 93taumieiffabrt 
licAöftigt, idylägt baber vor, statt ber bisher üblidyen Motoren ioicbe 3u 
wählen, bie auf ber !nüditobwirfung Der 9.Ratete fubenb, von ber lie 
umgebenben .ruft unb ihrer 3ufammenfebung völlig unabhängig finb. Wie 
23alier in einem im Geptemberbeft ber 23ergitabt", ber von Dem Didyter 
Tauf Reller berausgegebenen Monatsi&rift, veröffentlichtem, febr intereffanten 
unb reidy illustrierten 2luffat3 barlegt, ift es beute t e dy n i f dj f d), o n 
b u r dy a u s m ö g l i i:b , bie '3ialete 3u einer gewaltigen RraftmaiMtie 311 

entwideln. Die Wirtungsweife Der 9,Ratete beruht befanntlidj barauf, bab 
fie aus fidy felbit heraus einen (basitrom ausitrömt, ber uns als ber be-
rannte geueridyweif erid)eint. 6erabe baburdy wirb bie 'Ratete von ber 
umgebenben ruft unabhängig unb rann aucb im luftleeren 9.Raume starten, beim 
sie ftübt fidy audy bann nidyt auf bie (grbenluft, wenn fie in tiefer auffteigt, 
Tonbern itöbt fidy in 2Bahrbeit stets nur von ihrem eigenen j•euerfcbweif ab. 
Das 9f3roblem, 9ialetenidyif f e von grober .-eistung 3u bauen, läuft barauf 
hinaus, einen Zreibitof f von möglidyft Kober '2[uspuffgefchwinbi'greit 3u ver= 
wenben, unb von biefem pro3entttai reibt viel mit3unebmen, fo bab also 
bie leere Maidylne auberorbentlidy leitfit im Vergieidy Sur gefüllt itar-
tenben ift. Gdyiebwolle vermag eine tedynifd> auswertbare 921uspuffgefd)win= 

bigleit voll 2450 Meter,Get. 3u liefern. Oei 23 e r w e n b u n g von •t i, 
t r o g t t) 3 e r i n würbe man fogar mit einer 2iusvuffgef dywinbigfeit von 
etwa 3000 Meter-Gef. redynen tönnen. hin mit einer auf biete 2Beife 
betriebenen 9ialeten=Rrafimaidyine ausgerüftetes gtlug3eug würbe imftanbe ftil 
fein, in fnapp 2 Minuten auf 50 000 Meter empor3ufteigen unb [gier eine 
6efdywinbigteit von etwa 7000 Rilometer in ber Gtunbe erreidyen. Zet 
Weg von (Berlin nady 9J2ew-9jorf würbe alfo felbit auf ber füb= 
lidyen 9ioute bei biretter gabrt in einer Gtunbe, bei 3wei 3wifdj•enlatt 
bungen in 23igo unb in einem Zanfbod mitten im Zaean, wie 23a,iier 
fie vorfiebt, in rnapp Drei Stunben 3urüd3ulegen feilt. 

d •li in onofith non 260 t O¢u+id1t. 
2Tus einem Granitbrudy Torwegens wurbe vor fur3em 

ein Mlonolith ungewöbnlidjer (5röte nady Vslo gefdyafft, 
wo er in einer 9ßarfanlage auf geitellt wirb. Zer Stein 
ift 17,1 Meter bod) unb hat bei quabratiidjem Queridjnitt 
im hub 2,67 Meter unb am Ropf 1,95 Meter Seiten 
lange; er wiegt 260 Zonnen. Zer 23lod wurbe auf 3wei 
eifernen £aftfdbnen 3unädjit 130 Rilometer auf bem fTBaf: 
ferweg nag) Dslo beförbert. •Semerfenswert ift bie Wit 
ber Weiterbef örberung 3u .Banb 3um 92fuf ftellungsort. 
3u biefem 3wed wurbe ber Stein Iiegenb an Oänbern 
in einem Staljlgerüft von 9.f3ortalform aufgeljängt; bie 

linterfeite lagerte auf Zrägern, unb biete wteberum mit fdjrägen 9siollen aui einer 
Sdjienenfabrbahn. Zie hübe bes 6erüfts enbeten in Rolben, bie in Trebwaffer= 
3glinbern itedten; bie 3?Iinber waren mittels 3apfen in £agern aufgeljängt, 
weldje bie £alt auf eine im 23oben ruljenbe (5runbptatte übertrugen. Sur R3e-
wegung bes Steines murbe bas (5erüft_ in eine icl)räg nady vorn geneigte Stellung 
gebradbt unb ber Stein mittels ber 1)rud3glinber angehoben. Zer 3Jrud auf bie 
Unterlage unb bie '.Reibung lieben nag) unb burdj bie wageredyt wirfenbe Rompo. 
nente icyob iicb ber Stein um runb 1,5 Meter nag) vorn. Zarauf wurben bie 
Zrud3rylinber unb bie gübe bes (5erufts verfür3t, bie 3illinber mittels besonbeter 
23urridjtung in Rtusgangsiteflung 3urüdgebracl)t, unb ba bie Spit3e bes (5eritits 
burd) eine auf bem Stein ruijenbe Strebe in irrer Zage fettgelegt war, jdtuang 
bas 6erüft felbittätig in eine neue Stellung, worauf ber Vorgang fier wieberrolte. 
Mer P-anbtransport ging über eine 2,4 Rilometer lange Strebe, erf orberte uur 
fedys Mann Oebienung unb foitete etwa 80000 9.R 99R- 3um vergleidj fei bemerft, 
bab ber in Taris auf geitellte 9Jbelisf von ßuror 225 Zonnen, bie in £onbou 
befinblicbe „ Iabel ber Rleopatra" nur 186 Zonnen wiegelt. Spr. 

erantreim rüäläunge QaubtoirtftGaSt. Mie (Ergebniffe ber Statittil 
ber 2lnbauflätren j•ranfreidjs für bas 9Il3irtidyaftsiarr 1926/27 liegen vor. Zer 
Staub im Monat '.17tai war bemnad): 9.213 e i 3 e n: 5368 2auienh beftar gegen 
5446 Zaufenb bertar im 23orjarre unb 6542 Zaufenb beftar im 3abre 1913; 
91 u g g e n: 709 Zaufenb beftar gegen 857 Zaufenb im :T3oriarre unb 1175 
Zaufenb 5jertar im .3arre 1913; (fierite: 653 Zaufenb :js'eftar gegen 700 
Zaufenb -5ertar im 23orjarre unb 4 760 Zaufenb .5ettar im 3abre 1913; b a f er: 
3406 2ausenb 5ertar gegen 3503 Zaufenb ßeftar im 921orialjre unb 3979 2aui 
fenb Saertar im -3arre 1913. (Es ergibt fid) alio ein 6efamtitanb, ber uni 
283 Zaufenb .5eltar fleiner ift, als im -'3arre 3uoor unb um 2,23 Millionen 
fleiner als vor bem Rriege. Vefer 9iüdgang wirb um fo e m p f i n b 1 i dj e r, 
als bie 6efamtflädje granfreidjs burdj ben griebensfdjlub um brei Zepartements 
gröber geworben ift. 

•eerjtraj;erbau in Zetttfiylanb. j•ür ben 9.Bau'von 2eerftraben finb in 
Zeutidylanb 1924 Tb. 3000 Zon., 1925 rb. 12 000 Zoll. unb 1926 rb. 65 000 
Zonnen Zeer nerbraucrt worben. Zer entipredyenbe Zeerverbraudj in englanb 
wirb mit etwa 400 000 Zonnen angegeben. 

$ur 8ahn begib ONOpüdtlf(• fort - 'Aufjpring¢n ift 

barmoniidyen Terbältnis iteben, wenn aber bie 23erbampfung unterbunben 
ist, bann ist bie folge ber Zob. sn jebem 91[ugenblid wirb ber 2Bunfth 
5amlets an unserem Rörper Sur Mirrlicbteit: 

Z idyntöl3e body bies all3u feite •leifcb, 
3erging' unb löst' in einen Zau fidy auf! 

21nb unaufbörlidy nolbiebt fidy in uns in stetem greislauf bie 9lus= 
icbeibung verbrauchter unb abgeitonbetter 9.23estanbteile unb ber Orfab unb 
Rlufbau neuer Rörperfubitan3 — — bas ewige „ Gtirb unb 213erbe!" 

Z. R. 

2tanar¢rfügung¢n gricorid) Us Oroft¢n 
911bidyiebsgefudy eines E?beriten, ber 
fidy einbilbete, frant 311 fein. 

6ciudy bes 9J2aiors a. 'D. Du 9.3J2ou= 
lin um 4lnitellung in ber pom= 
mericben Rammer. 

Ct`iefuch bes $rebigers $e1s um Cr= 
böbung feines Tinfotnmens. 

Urefudy bey Tuchbänblers Ranter in 
Rönigsberg trm 23er:eibung Des Eha. 
rafttri als Rommer3ienrat. 

Mir gebt es audy Ritt immer wie 
id) es gern baben mö•iyte, beswegen 
muh id) immer Rönig bleiben. Ma= 
barber u. (6ebulb wirren vortretflid).. 

Zas wäljre ben , bock Sum gertner 
madjen. 

Die abostelen Geinbt ttidyt gewinn 
Giichtig gewelett Gie haben umb 
Gonit geprebigt, ber 5err Pels bat 
reine abostolische Geble unb ben--
let nidyt bas alle gübter in ber Welt 
vobr nidyts ansehen mus. 

923udybäubler, bas iit eilt bonneter 
Zitel. 

Geiucb bes (trafen Ganbrcfty um ein 
Zarlebtt non 300 000 Zafern. 

2lnfrage eines Gtabtmagiitrates, 
wie ein Sfirger 3u bestrafen fei, ber 
Gott, ben Rönig unb ben Magiitrat 
geläfter;., 

6e;udy' um Ron3esiionierung unb 21n= 
teritübung ber Unfage einer 9llrrat= 
unb Tumfabrit. 

(5esud) bes lobersten von 2offow um 
bie 5eiratserlaubn:s für einige feiner 
X)ffi3iere. 

Tielbung, bab ber burdyreifenbe Nrit 
Gultowstn feine 2lufmarttuig 3u 
macben wünidye. 

6efudy eines furmärtifdyen Zierar3tes 
um ben bofratstitel. 

Melbung eines Zberaubiteury, ber 
Ilib beim 92lvancement tkbzrgangen 
glaubt unb an feine breibigiäbrige 
Dienit3eit erinnert. 

¢in fibler Gort! 
'Das rann nidyt Sein idy bin ber grobe 
Mogol nidy. 

Dab ber %rrestant (b0tt geläftert 
trat, iit ein 9.23eweis, bab er ihn ni(t1 
tennt. Tab, er mich gzläftzrt bat, ver> 
gebe ich ibm; bab er aber einen eb= 
len 9riat geläftert bat, bafür JÄA et 
eremplariid) bestraft werben unb auf. 
eine halbe Gtunbe nady Gpanbau 
lommen. 

sch wills ben Zeufel tbun idy würlfdle 
bab bas giftig garitigz 3eug gar 
nidyt ba Wäre unb getrunten würbe. 

wann Huzaren Weiber nebmen Cu 
Geinbt Gie Gelten nods ban ein 
Gdyuy Pulver wzrt aber wzttn et 
Meinte bab Gie body gubt Dinen 
würben, en wollte icb e5 er, 
lauten. 

sdy bätte in beiben bänben bas 
Podagra. 

923ieb=Tat. 

id) babe einen baufen alte Maulefels 
im Gtal bie lange ben Dienit madlen 
aber nitbt bas Gie Gtalmeiiters 
werben. 
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qtr. R7 Oft tten-3cituno. Geite 5 

8{la¢r non ber Doctmuna¢r Union aus bargang¢nh¢it und Gag¢nroart. 
(t!egs, 

,3mifdlen bem „einft" unb „ 3eüt" liegt eine Ihriobe raftlojen Geaffens, unrrergleielieen Zpfermutes: bie fruchtbare .geit ber entwidlung 
bes .sangen unb Oangens um ben (grfofg, Ut b nun iit bie ßübe trot aller Wlingefdpide ert'Iommen, trot grober Sdbmierigfeiten, bie lid) 

lebten .3ahren fataftrophal gehäuft, bis Sur 
Troffelung ber Wirtfdbaft geiteigert hatten. 
Tex 9Renie unb bie (flemente linb $rüber 
geworben in Darter 2lrbeit, in einer $eit, bie 
„Moberne eilen= unb Roblen3eit" genannt 
3u werben verbient. 

Jf  

Tie zortmunber oiitte, ryeute 
TortmunDer Union (m 
3aryre 1852. 

•Ct1eC6t 6-0., 

s•ctt9,Aan te, •l• 1g95 

y•üpbC1' a. t1•p•• pdjtitl•• tpCC upt9h. 

peutlge mefamtanfitryt bet agertsanlagen. %ber haben wir tatfädblie bie b54e, bas Onb3iel 
u<eidt ober wirb man troüallebem aud) non unferer 
Seit, als non einem „einft" fpredben„ — 

14 

Gnmmertucrl tut Iabre 1891.. 

•s;?.,•\ •te •otryöfen um Dte 3aryrryunDerttbenDe(19oo). 
"!\ 

2t t t c ö eubbettver[ auf ber „'Jtott)c CFrbe". 

I••cinnitanfii[)t im 3aClre 1900. 

t• 

2tltc .0odiofenantage um 1875. 

.-4 

unb bes 2luf-
gerabe in ben 

ßefamtanfltryt D.m.unton .3ahre 
1898 b. D. Röin•aitnD: 

fflaryn. 

Zie #odlü e —..,..• i •#• 

UM n Der Zortn►nnber 1lnton 

Q31ici~en mir aaf u n f e r„Lin!t !" Tie '?• ilber ent-
heben ber Mühe, äusführlid) 3u werben. I3on ber 
„6efamtaniid3t ber Zortmunber Itnion 1852", bie 
freunblidbit 3u einem 2(usffug ins Grüne einfabet, 

11,41t nctig Ana •Irg und b¢cbana, lädt umßdlt Du walten und_ bOaaa ! 

oansj Ofto* 
Ton Guitav i•Teefig. 

Man jagt. „er ift ein Gonberling, ber -5ansjörg", nein, 
wie id)nell boe bie 28elt urteilt! Seele iit S5ansjörg„ 
gair3 Seele. Shr folitet ihn nur einmal er3ablen fbören, 
langsam, finnenb, wie aus fernen fchöpfenb. geieritun-
ben waren es für midb,' ihm 3u3uhören, aber wenn er 
von feiner ,3ugenb plaubert, iit's eine red)te 213eiheltunbe, 
unb weil lie jo golben war, bansjörgs 3ugenb, legt eudb 
hex 3u mir unb laufdlt. 
„ 92id)t Tof en ftanben in unserem %rten, aber viel hun-
bert idbämige (6änfeblümä;,en, nicht weit vom Saaus am 
Mergel, unb bort Paff, id) 3umeift, fah bas 2anb fie 3u 

!M 123ergen itrede;i, 3u ben 23ergen bereit tjäu3rter bis ins fpäte i•r4t ahr wende 
kppen trugen unb im Sommer Sehniudjtsidbleier in bas £anb flattern liehen; 
bi: id) träumte bure bas weinumranfte •eniter, lauf 6bte bem Rlappern ber alten, 
Sehen Tlühle unb fühlte bas erste geh mit ben wanbernben Wellen. Tas Walfer 
Ab bie 97iüh1e — sie haben wir's angetan. 

%1s wäre es geftexn gewesen, iehe idb meinen Vater aus bem 97iaeleaus 
Iden. Se war ftoI3 auf ihn ab er bas wohl wAte? — Cris war fo, wie 
• mir Gottvater vorstellte: itämmig; mit bärtigem (5efid)t, aus tiefblauen 2Tugen 
gteten (5üte unb ein gan3 (lein wenig Gd)alt. em liebiten fah id) ien mnnters 
leisem Siifolauspel3, bann burdb3udte mie jebesmal 1eiiges (grid)reden, wenn 

!gli(h fid) am 3eniter eine weihe Mii4e 3eigte unb barunter Vaters Taä)enbes(D'efid)t. 
„23ater fommt!" 2Tuf bem alten MileIftein vor ber baustür stapfte er bas 

•ebl ab. (5u'n 2tbenb ihr .Deut!" bann legte er lieh auf feilten alten Tlag unter 
ie grobe 21hr unb hörte ihrem Ziden 3u. 2t6 unb an Tagte er etwas Sur MuttLie 
eilt jd)wieg er. Mir 3ungen gudten inbeijen vor'fietig über bie 23ettyfpeet bin, 

leg unb freuten uns feiner als edbte Biüi.Ierssöhne, aber beileibe niet laut. %m 
ronnabenb burften wir aufbleiben, bis ber Vater fam. Gelb bxadbte er, unb 
r Luchten mit (Eifer aus bem weihen Turd)einanber von M ehl unb R7eie Die 9Rün• 

I5 en heraus. er teilte für ben $ehrbnb unb bie C5iefcglcn ab, unb ben R̀'e'it, ber o+lt-
¢n •Is weniger als ein 6efe11entei[ ausmachte, idbob er Mutter 3u. Tanns feuf3te fie 
r5 zohl aud) einmal. „ 2ltenig Mahlwert ba, Die 23auern haben fein 6eib , brummte 

kter. . 

falb bampfte bas enen auf bem Ziidj, unb bann wurbe es gemütlie, bemi 
Vater er3ählte. 23on ber 2lrbeit ber Wod)e iprae er unb von bem, was in ber 
lommenben 2ßnd)e bevoritanb. Mir hord)ten unb unf ere 2lugen bettelten: „ I3oin 
Walf ermann, 23ater er3ähl uns." 

„3a, alfe Rinber, nehmt eud) vor bem 213alfermann in aet. Geht nicht 
allein baben unb flettert niet im 6ebält am Welir herum, ba wohnt er. 3d) hab 
ihm oft gefehen unb bin- gut i•reunb mit ihm. faule Müller unb, wifft ihr, Rinber, 
fol6)e, bie bas 91tah feledbt geben, bie würgt er. Tann Tann er gan3 büfe werben." 

„Wie lieht er benn aus, 23ater?" 
„92u, ber Waffermann ift flein. Car hält in ber 9Jiühfe auf Drbnung, er 

ift hier unb boxt, balb als gaffereagel, balb als grobe 92achtmotte, er lieht alles 
unb weilt alles. Zem gei3igen Müller legt er fie auf bie 23ruft unb brüd't ihn. 
bis er 2eiferung gelobt. gehe, wenn er fein 2üort briet! 5a, Mann iit's in 
einer foldlen Mühle nid)i 3um %us[alten. er verbreht bie 9täber, lerreiht bie 
Gäde unb lägt bas 213affer nicht weiter. Ifeberall taud)t er auf unb treibt bie (5e= 
Selten weg unb lieft." 2Benn uniere Mürber bei feinem (Fridblen iperrangelweit 
aufgingen, bann madelte wohl fein Zart etwas verbäd)tig, wir aber fahen nur in 
feine 2lugen, unb bie logen nid)t. 

Sonntags banb Mutter bem Oater einen id)war3en (2;1•lips um, bann gilt' 
gen wir 3ufammen in bie Rird)e. 23ater fab oben bei ber £0:gef, linfs von ihnl 
ber Zotengräber, redbts ein tauber ' 3auer. es waren ewig biefelben '31äge, bie 
bie Drei inne hatten. 3ä) biente berweil als 9)iebner unb (Ebmunb, ber 21eTtere fang, 
fang, bah idb bas Gehellen vergaff. 

Vater trug einen breiten Gurt mit gelber Genalle. Ter t5urt war unfere 
Sorge, benn er tan3te mand)ma1 auf uns herum. einer nur hatte unter Mutter% 
Gd)ür3e 'ßlat3, einen anbern verbarg fie hinter lid) unb ber britte friegte lie, wenn 
aber nid)t gerabe bie Scbnalle traf, bann war's nod) 3um Verbeiben. Wir waren 
aber aue richtige Stangen; 23aters Mahf[laus burd)itöberten wir von unten bis 
oben, fletterten im 9iäbermerf herum, lieh≥n uniere 23tine im Gturmalfer vor 
ben Gd)aufelräbern baumeln unb ftiegem fogar auf bas 9iabhaus, weil man von 
ba bie türme ber Stabt fehen fonnte unb — weil wir es nid)t burften.l Wenn Vater 
uns ertappte unb bed) nidbt 3u fallen befam, in holte er uns an f otem 1[mgiü(f5-
tagen abenbs aus bem Oett, pin (Entfetten ber guten Mutter. 3a, wenn bie9Rutter 
nid)t gewefen wäre! 

23is 3um fünften >er trug ie Tädchen, Mutter meinte, es wäre beffer 
lo!!!, unb id) hatte ben -5oienwert nod) nid)t begriffen. 211s ie enblie 3unge war, 
burfte id) bie Gäule hüten. 216), ba war einmal eine babei, bie lahmte. Sie werbe 
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Lette 6 {iittten•$eitung. 94. 37 

Virf ant bit 'Z ortntunber union bon ber 
Zorittefber Zrücfe im ;;afire 1898. 

über bie achtenswerte „Entwicilung in ber 92achfriegs3eit 
1875" bis 3u bem „Tubbelmerf 1891" mit feinen ßo13= 
streben neben bem brobelnben Eifen, wars ein ge. 
waltiger Sd)ritt! Unb bock, bie $eit raft vorwärts,, 
itür3t unb errichtet neu. 

1)as „3 e 13 t", wie ein Traufen ift es genommen! 
Eine Stabt breitet fid), wo einft wenige Tubbelöfen 
itanben, ein 213alb von Sc vInfteinen bort, wo einige 
Ileine heuer loberten, unb bas gewaltige, feinnervige 
ber3 „.jo&Afen" treibt mit bonnernbem Tuls leben 
in bas funftvolle, ftdelerne (5edber. llnaufhaltfam 
ergiebt es fein Tlitt, wenn es Millionen ?̀•unfen in 
ben nad)tf(f)war3en Sjimmel fpeit, wenn es feinen bro-
beTnben Zbem in bie 2lnenblid)feit wirft. 

2lus Eilen wirb 23 r o t, 23rot für Zaufenbe, unb 
neue, harte (5Iieber werben geboren, ben sau ber $u. 
funft 3u tragen. 

Duftau • 1 e dj f i g, :?ortmmber Union. 

Sd)riigauf3ug einer mobernen £)orl) ofenanlage. 

Zcr atte Zortmunber q3arinf)ot. 

?cr C)entigc 'Zortm. roauotbafjnhot. 

zie Oudarber stratte, bie mitten burä) bie 
Wertäanlagen ber Tortmunber Union titC)rt: 

WHOWiteregein for wermonn. 
Teinliä)ite Sauberneit fei oberite5 (5e= 

Jet ber Gefunberhaltung. 'Zie 2lrfad)en ber meiften 
Rratttheiten bilben fleine, bem unbewaffneten 21uge 
uniid)tbare Rrantheit5erreger (23a3if1en), bie von 
einer Terfon auf bie anbere übertragen werben. 
Spare nid)t an 213affer unb Geife! 2ßafd)e 
nid;t nur bie unbebedten Zeile bes Rörper5 ! 
Vor bem Elfen Sjänbe waf chen 1 2Tud) nad) jeber 
unfauberen !23eid)äftigung! Reine fchmubigen 
j•ingernägel! 230hnung fauber halten! e•uh= 
boben täglid) feud)t aufmifd)en! 2Termeibe un= 
nübe Staubfänger (3. 23. bid)te 23orhänge)! 2ab 
9-uft unb Sonne herein! Scblafe, wenn möglid), 
bei offenem j•enfter! 

2lufnaljme von Den 2lusicTjad)tungs= 
arbeiten beim bod)ofenneubau 1899. 

j•f[r Rinber unb Sugenblid)e bebeutet ber 1211. 
f o 4:0 1  eine befonbers f d) m e r e (5 e f a b r. er: 
wachfenen bringt niel)t nur unmäbige5, oft auch id)on 
mäbiges Zrinfen, wenn es 3ur (5emOTju: 
heit wirb, 9lachteile. Zie Gefahren bes 
91110401s treffen  aud) ben 91 a d) w u d) s. :Nr 
in allen geiftigen Getränfen (23ier, Wein, 23rannt• 
wein, flbltmoft unb bg1.) enthaltene Wlfohol (211ein: 
geift) febt bie lörperlid)e unb geiftige 2eiftung herab 
unb minbert bie E3iberitanbsfraft gegen Erfranlungen, 
Er fdpvächt bas 2lerantwortüttgsgefüljl, verutfad)t 3a1)l: 
reid)e Vergehen, Verbrechen unb Unfälle unb be= 
günitigt auherorbentlid) bie 2lnftedung von Gefdjlechts, 
franlheiten. 

b ü t e bicb nUr (be id) 1ec1)tslranfr)eiten! 
Sie finb +äuberorbentlid) ftarl verbreitet unb führen 
oft 3u Sied)tum, ErbTinbung tmb anberen 9lernen- 
unb (5eiftesftörungen. L•ah bid) baher t e d) t 3 e i t i g 
warnen unb befehren ! (g e4 ft e t s 3 u m 2f r 3 t 
nie 3 u m R u r p f u f d) e r! Wer als Gef chled)ts• 
franfer einen anbern in 2lnftedungsgefahr bringt, madjt 
fid) itrafbar. 

Moberneö Xbomaäitabliverl ber Zortm. Union. 

Q>rDnung mu• fiall ,- a¢r 1U¢cesaf¢6 6¢ffi¢hlt aud) aids! 
mein .2iebTing, id) trug fie hinaus unb brachte ibt faftige eräfer. So wurbe fie 
gan3 3a4m, unb id) war itot3, bah ein (5dnslein mir nachlief. Dines Zages brannte 
bie Sonne fehr heib. Mit meinem im 2Trm f ffief idy unter bent 
groben !23irnbaum ein. T>a war bas arme (5du51ein gan3 tot. sdl meine immer 
nod), ein böfes Zier hätte es totgebijfetn. Ein jchönes :23egräbrdi5 hielt id) ihm, 
unb in fein Grab legte id) mein ein3iges 2i!berbud). 

Töl)er unb näher fam ber Zag, ba id) mit Zafel unb libel Sur Schule foIfte. 
21or ber Schule bem ,impfen unb bem Q3eid)ten, hatten mir bie Groben beillvie 
2Ingit eingejagt. .lieber wollte i(f) nad) 2lmerifa ausmanbern, wenn id) nur ben. 
Weg Sum !23ahnhof gefannt hätte. 23011 Unruhe fd)lid) id) Sur Schule, um bas iiurd)t-
bare vorher aus ber 91ähe 3u fehen. Zid)t vor ben j•enftern lagen ein Stapel 
3ementröhren für ben Strabenbau beftimmt, in fie frod) id) hinein unb verid)lang 
mit ben 2Tugen bas Zreiben in ber Rlalfe. Zas Zoben gefiel mir: „(gan3 nett", 
ba(f)te id). 2a — Zotenftille — ein grober, blaffer, bärtiger Mann war eingetre= 
fen unb jebt fah Logar 92ad)bars gan3 mudmäusd)enftill. ach witterte Unheil 
unb lieb mid) in bie 9löhre fallen, um ld)Ieunigit in bie Dreiheit bes lebten Zages= 
3u berbuften. las alle war bie Sd)ule! ! 

' 3d) babe aber bod) reingemubt, unb 3u ben Rlugen bab ich nid)t gehört. 
Cis war im 3weiten 3ahrgang. i?er Lehrer stellte bie beimfprad)e feit. , T)euti411, 
— „mäbrifd)", -- „beutfd)", lauteten bie 2Tntworten. „ Zitas ift rid)tig", achte id), 
benn per Saaue hatte id) 9lefpeft, eines fonnte nur stimmen. 92eben mir lab 
bes Drtsfd)u13en Sohn unb flapperte vor 2Tngit. „ 97iährilä)", jagte auch er, beun 
er fchlob fid) ber Mehrheit an. 03d4renb ber .hehrer ben Sungen nun über3eugte, 
bah leine Eltern fein Wort „mährifd)" veritänben, vergab id) meine 2Tntwort unb 

„lateinifd)" entfuhr es mir. Rlatici) —. ich hafte eine Matid)e weg. 
Tie ichönite Seit, bie gerien, verbrad)te id) brauhen auf ber Weibe, bei 

ben Siegen unb Rüben. Mit einem biden Outterbrot unter bem limn, bie 
Zajd)en mit reifem Zbft votigepfropft, fd)Ienberte id), einem lebenben Tubeljad-
äbnlid), hinaus, in mein Zraumlaub. T>ort war ber Minb 9Rärchener3ahler, bie 
.Welten wurben bie Schwäne unb bas Wehr fang mir vom ewigen Wanbern. T?ie 
Tatur war für mid) gefd)af fen, bie 2ilümelein unb 23ögef en fannte ich allwjamt 
mit 9lamen, webte bie refd)Iten ' 3eereapläbe unb bie weid)iten 9luheftelfen. 9liets 
blieb unbeobad)tet. Was wunber, bah wir ,jungen id)lau! ! wurben! ach b& 
hauptete einmal, bie Siege lönne bas Waffer ried)en. Rur3 unb gut — 92ad)bars 
3iegenbod befam ein fnallretes Zald)entucl) vor bie 2(ugen unb — beibr — grab. 
wegs Sum 9Rübibacl) (türmte er. 

,,Seht ihr er riedpts!" Brie ich. „er fällt rein", bie anbern, unb — 
pittmp5 .--- mit bem (be45rn 3uerft vergrieanb ber I23od. „Es war ja auch leine 
$fege", tröftete id) mid), als bie groben ,-3ungen ben 3ottigen Rerl aus bem 2l3aiier 
Sogen. Ein anbermal hatten wir unter ben Steinen bes i•Iufjes einen ifile ge 
fangen, er mochte immerhin 15 $entimeter Tang fein. gir wurbe in bas trodene 
Ufer ein 206) gehöhlt unb ein Sd)ornftein aufgefebt. 2tber ba fehlten bie >b- 
höl3er, mid) Rnirpe id)idte man los, unb ich 3eigte mid) ihres 23ertrauens würg 
Big. Zaun wurbe gefd)mort, benn Rartoffeln hatten fid) auch gefunben. bum 
feuern nahmen wir — j•ald)inen. 3eber burfte ben geräucherten j•ifd) in bie 
Saanb nehmen. tOinbers gan3, ber Gröhte, uerid)lang ihn. 92ae Den Serien lag 
eine 2efd)werbe vor. Zrot3bem Gcf)weigen (9hrenfad)e war, fam bie böfe (5e- 
id)id)te balb heraus unb blieb an mir hängen; Benn id) hatte bie .3ünbböi3er be= 
l0rgt. 25, fünfunb3man3ig, befam ich auf meine arg geflidte duze. Ewige 91ad)e 
ichwur ie, unb nod) heute verbinbet mich reger Sd)riftmod)feI mit meinem, iro 
3mifd)en ergrauten ,3üd)tiger. 

Z5m Winter führten wir Rrteg. Ve Zppabrüde galt es gegen bie zeitev 
reicher 3u verteibigen. Gin Zeil unferer Schar beid)äftigte ben j•einb auf ber 
'23rüde, mit bem anbern Zeil brad) id) über bas Gis unb überrumpelte ihn. •a'it 
immer fiegten bie Treuhen. Einmal trug ich grobe, wad)fenbe, blaue börner ba, 
von. 3m i•rühiahr, beim Eisgang, nahmen wir Stangen als 9iuber unb iteuer- 
ten bie Eisichollen gegen bie feinblid)e Motte, lolange, bis auf einer Seite ein 
Schiff Barft. Zaun war triebe, in holber Eintracht retteten wir bie naffen Orü- 
ber aus bem feid)ten 213afler. 2Im ' fbenb hingen unfere 5yofen farglid) um ben 
Zfen — unb bie Mutter tobte unteren £)rbnungsfintt, uns aber war es heih ums 5ier3; 

Eines Zages war ber i(f)önfte aller Zraume ausgeträumt. „ Morgen muht 
bu wanbern", jagte mir mein grober Stoffer. Zas war fd)redlid) — bie &rembe 
war gar fo weit — 15 Rim., wer Tollte nun bie Gänfe hüten? — 3d? er3ähTte meint 
2eib bem Raro, ber veritanb mid) unb bem Walb, ber fd)mieg itlif. „„alt biß 
brav", jagte bie Mutter, als id) ben Einfpänner beftieg. Gefenften Sjauptes trabte 
ber (5aul. %ls es bergab ging, 3erbrad) ein Glieb ber Z-eid)felfette, bas Tferb be, 
fam von bem baltlojen Wagen einen Steh, id)eute unb brad) aus. Wein famite 
ber Wagen, unb ber Führer fah je starr wie rd) hinten im VN2gmtorb, in Tate 
grobem £ßel3. Ein Rrad) — meine 9itif e in bie £ehre war 3u Enbe.. 3m tau0 
friid)en Riee fanb id) mief) wieber, lad)te über ben umgeitür3ten Wagen unb freute 
mid), bab es wieber heimwärts ging, Sur Mutter, benn — mein finfer 2lrm war 
boppelt gebrod)en. ,3a, GTüd muh man haben!" — „Sa, Giüd mub man haben, 
bas Glüd einer golbenen Zugenb, wie bu, ßansjörg !" 
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Drinnen unb Drauft¢n. 

•ti¢nJ'•j una Motor in ber 3nbuftrie. 
Die menschliche u.motorischeArbeitskraf - 

in einzelnen Gewerbezwelgen 
-J ti 150000 PS Kraftma5chinen)eistum 
1 Figur- 100000 beKmfb(x Personen 
Männer links. Frauen rechts vom Motor 

Mehr unb mehr iit gerabe 
in ben 92achlriegsiabren ber 
Motor ber belfer bes Men= 
fcben geworben - wer aber 
glaubt, bab er mit feiner Rrait 
nun bereits allüberall in m_ 

)833000 ::, 368900013  s •a '•' buftrie uttbanbwzrf bie 
menicblid)e 2lrbeitsfraft über-
trumpfte, ber erfiebt aus bei% 
itebenbem Gdhaubilb, bab es 
bot noch Zttbuftrie3weige gibt, 
in benen 9Jtenicben= unb Mo= 
torfraft in gleid),em Mabe 
23erm,enbung finben, ober In-
gar folcbe - Belleibungs- it. 
Baugewerbe - in benen bie 
menieliche 2lrbeitstraft über= 
wiegt. Zm Bergbau alter= 
bings, ber in ber 23erwenbung 
ber motorifd;•en Rraft an eriter 
Stelle 'fleht, berrid)t bie Ma= 
fchine als Rraft vor, wenn-
gleich es Bier wie in allen 

137000 135 _ _ i snbujtrien 2iufgabe bes 2Ir= 
beitsmannes itt, jie nur in 
biefem Wnite berrichen 3u 
Talfett. 'Tem Bergbau am 
nächitett Tommt in ber 'Zienit% 

rlmacbung ber Motorfraft bie dien= unb Metallinbuftrie, wäbrenb bann 
sit recht erbeblicbem 2Cbitanbe bie Mafchinen 2lpparate= unb i. abr3eugin= 
kitrie folgt. 3wifchen biefen Gruppen itebt. aber nog) bas 92abrungs= 
lrb (5enubmittelgewerbe, bem wohl ber Wubenitebenbe Taum eine berart 
lmfangreiüye Snbienititellung ber 9Jtotorenfraft 3ugefraut hätte, wie fie 
Ilbenitebeub ge3eigt wirb. 

iniiiitXiberwertuug. Bisber gefürchtet unb gefd)mäbt wie Taum ein 
mberer Bewobner bes Meeres, itt neuerbings ber .5aififch 3u einer 23 ebreutung 
#langt, bie er iid) f elbit nicht hätte träumen lajien. Man bat n•ämlie 
mtbedt, bah biejer gefährliche Seeräuber, befien ein3iger •aiein53wiel bas 
#legent(ic)e 23erichlingen von Menidiien 3u fein id)eint, feinerieits aud) bem 
9enfä)en von grobem Stuben fein Tann. Seine Zrüfen will man in ber 
IAi3in verwerten, ber übrige Rörper joll R u n it b ü n g e r, Feim unb 
'.¢ber liefern, nachbem er bis auf ben fetten 9ieit fabrifmäbig verarbeitet 

23 unben ift. 'Zie erite (5efellichaft Sur erwertung bes bais bat ficb in 2luitralien 
rufgetan. Man Tann bieier inbuftrie nur guten erfolg wünfcben. 23ielletcbt 
;dingt ihr auf biete Weije bie allmähliche 2lusrottung bes gefährlichen 
rAenjdhettfeinbes. 

Bergbau 

1435 000 PS 

•schineqApparate-u.Fahrzeugbau 

1022 000 PS 

Hdr u.Schnitz5toffgewerbe Nabrungs-u.Genu(imittelgeverbe 

Eisen-u Metallgewinnung 

1279 000 P5 

Textilindustrie 

1 707 000 P5 

442 000 DS 

Bekleidungsgewerbe Baugewerbe 

Aus aapt XEce ber stigts4, 

fernen und Anwenben. 
(ls gibt auct) ein falfches .Semen, ein .lernen, bas lei3ten 
enbes jinnlos iit unb gerabe heute f ollte Das betont 
werben. Za gibt's Rurfe im C3dhneibern, im Rochen, in 
Rranrenpflege unb ja fort. 55errlidj, wenn ein Möbel 
bas fpäter alles beberridht! (is braud)t einmal alles als 
55ausfrau unb Mutter, unb nod) fet)r vieles anbere mehr. 
3dh renne aber Menfdhen, bie je4r viel lernten unb fpäter 
nichts von allebem beljerrfd)ten. tßie ram bas? Gebt: 
einjach. I?ie Menjchen waren im Rurfus fehr eifrig unb 
begeijtert vom .Seinen. 9fber f ie verga ben, bab bas, 
was gelernt wurbe, nur bann b a u e r n b er B e f i t3 

b, wenn es jpäter immer wieberlholt wirb. zas beibt alf o: (95 rammt n i d) t 
'I bie 9J2 e n g e bef jen, was gelernt wirb, an, f onbern barauf, bab wir bas 
e rnte wieber ins (5ebäd)tnis 3urüdrufen, am beftett burch 

t tortiid)e 2lebung. 
Mir tun gut baran, wenn mir jebe Gelegenheit ergreifen, e I e r n t e s 

°f3ufriidhen. 
3n rur3en Vorten: 3jt bie Tachbarin franr, je bitten mir, ob wir bie in 

Rranrenpflege erworbenen Renntniiie nicht einmal anwenben, b. h., ob wir 
niäht pflegen hurten. Skat eine edjweiter Rinberbefud), fo machen wir mit 

Inn erlernte spiele. tBraucjt bie Mutter ein neues Rlelb, fo betteln mir um 
(frIaubnis, es machen 3u bürien. Sonntags geben wir mit !leinen Mitteln 
yteftefjen. 2[nb all bas nicht nur währenb ber £ebr3eit, fonbern binteriyer. 
bann, wenn wir vielleicht beruf lid) in anberem arbeiten müf f en. 
2Bir wüsten nur bie % u g e n o f f e n b a l t e n, bann werben wir genug 

! tl e g e n b e i t e n 3 u m % n w e n b e n bes Gelernten finben. (E r. 

hin ionberbarer »tub. n 9Jtancbelter iii ein ausicblieblidh weiblid)er 
;ub gegrünbet worben, ber bie grauen Sur G,c$weigfamfent epielhen will. Tie 
itg'Iieberinb verpflichtet, ü Ieben zag minbeitetts eine halbe Stuttbe im 
hub aufajalten; lie tönnen `icb in ben 2efefalen befd)äftigen, bürfen aber 
u bem 2lugenblid ihies eintritts bis Sum -jirtattsgeben Tein ein3tges Wort 
'sfPrechen. Wenn ihnen hoch ein joid)es entfd)lüpft, werben jie 3u (5eIbitrafen 
urteilt, bie jic) im 28jeberbolungsfalle iteigern. 21uf biefe g1}etfe Will matt 
Kurauen bie „notmenbige •barafteritarte bes Gihwetgen=Riinnetts bei= 
ugen. ' 

•V¢rFs=•tU¢rl¢f.  

3ubilare beo eftber Vereine. 
Auf eine jünfunö3wan3igjährige j:ätigEeit im Dien jte unferes wertes rannten 

3urütt b̀liden: 

grola sür(tenau 
geb. 20. 9. 1875 
eingetr. 1. 4.1902 

Faber 
Blodwal3werf 

Albert 6dhmiat 
geb. 2. 6. 1883 
eingetr.27.3.1902 
2l3erl3eugic)leif .. 

9läberfabrif 

fjeinr.8orgmann 
vb. 7. 2. 1886 
etngetr.25.3.1902 

bebeler 
- i•einwal3merf 

lUilhelm Walter 
geb. 17. 4. 1888 
emgetr.19.4.1902 

2Z3al3meiiter 
Gtablmal3merf 

Samilien=Yiad)rid)ten bes fjoerber Uereins. 
((Seburten : 

(• i n Sohn:  23. 8. 1927: 2ßilbeTm - Bernharb Rttappitein, i bo= 
rnaswerf; 27: 8. 1927: 9leinholb - 2lbolf T'ornfeifer, 9Jtafcb•=•e•n.=2[bt.; 
30. 8. 1927: •5einridj = .5einrich Steinbrecher, Rolerei; 31. 8. 1927: 
Sa-ein3 - Max Rungel, 2lllgem. Betrieb; 1.9. 1927: 5ein3 -(Duitav Rur3= 
mann, i•euermehr; 2. 9. 1927: gran3 - gran3 i7bnts, (•Iettr.= 2lbteilung; 
8. 9. 1927: Walter - Safob Mann, Roterei. 

(g i n e Z o d)ter : 25. 8. 1927: Gerba - $ran3 Gtods, S od}ofen= 
merf; 25. 8. 1927: 2l3altraub - Rarl Bedhitein, •5aupt=9lepar.=213erlitatt; 
27. 8. 1927: 91utb - 2luguit Ririd)t, t.).3rebwerf; 28. 8. 1927: 2lntteliefe 
- 3'obann P-attbau, 9Jtartinwerf; 28. 8. 1927: 2lnna - 2lnton Bogel, 
geinmal3werf; 27. 8. 1927: 9lnneliefe - 3ofef •5udeitein, eadhofenwerf; 
5. 9. 1927: (6erba - grar13 Ralweit, StablwaT3werf. 

CtrrbrfäTle. 
23. 8. 1927: (gbefrau •5ugo gittfau, 9Jtartinwerf. ! 

•amilien=•iadtricl•t¢n ber portmunber Anion. 
Geburten. 

(£ i n Sohn:  20. 8. 2l3erner, .fltto, Wilhelm - griebricb (gid)itaebt, 
Brüdenbau; 26. 8. Rarl, Sa'ein3 - gllbert Gct)wznf, 23lodm'al3merf; 27. 8. 
Rurt, Wilhelm - Wilhelm Ziete, 9Jtaid).=23etr. StabtwerT; 29. 8. Lb= 
munb - Stepban Ris3fa, 97tafcb.=23etr. Gtahlwerf; 30. 8. Rarl, ber,-
mann - Georg 2l3ieganb, 9Jtafcb.=23etr. (6robwal3wert; 3. 9. Zbeobor - 
Gtanislaus .flleinic3af. 213a13werf 3. 
eine • o fi t e r: 23. 8. 91uth, sttgetraub -(gmil 3attber, 23rüdens 

bau; 24. 8. glugufte, 23era - gluguft glmelang, 23rüdelrb.au; 30. 8. 91e= 
nate - sobannes 6ri9ger, (5robwal3werf; 2. 9. 972elitta, Zberejia, £uife- 
2l3ifhelm "Gcbmibt, Vagenbau; 3. 9. bannelore - Rar[ 9leeffe, •5oibofen; 
5. 9, wJtartba Zbereie Margarete - Wilhelm 6utb, Rleinbau; 5. 9. Rlara 
glugufte - gerbinanb 9Jteinfen, Baubetrieb. 

Drucls f ehlerberid)tigung. 
Zu "92r. 35 ber 5jütten3eitttttg mub es in ber 2lbbanbfung „SJteues aus 

ber Rranfenverficherung" Seite 5, 13palte 2, 3eile 28, itatt 3,'15 ,97it. 
beiten „3,375 9i2t." 

iberid)tigung. 
'das in 92r. 36 ber Zfitten3eitung veröffentlichte Bilb „Zie -5aebfen 

ber Zortmunber Union, vom 23ermaltu)tgsgebäube aus gefeben" itammt 
von einer pbotograpbiid)en 2lufnabme von berrn b a n n s B a e r, Zort-
munber Union, (£. 2 t. 

Ftl¢in¢ •ln•¢ig¢n. 

es tönnen nod) 
einige b erren 

(Unionbeamte) an 
einem guten burger= 
lichen Vittagstlfl) 

teilnehmen Sur ge►eU= 
ichaftlichen unterbar= 
tung. 
2angegt. 31 I. (tage 

(9s tönnen no eint, 
Union äbe rren einem ber n Vibat 

mittagodfa) 
teilnehmen. gelten, 

£angeitrabe 31 

(gin gebrauchter 
tnetett derb 

für 919)2. t0,- 3u 
verlaufen. 
oeinrlälftr. 45 ptr. r. 

but möbl. Simmer 
in ber 23eurhausitr. 
in. Zelefonbenutung 
für 919)1. 45,- ein= 
ichl.9ltorgentaf f ee für 
sofort ober fpäter 
33u vermieten. 
2ingebote unter b. 
S.5. io a. b. 2'it.Büro 

2.gimmertnohnung 
gegen gleid)e u tau% 
Iden gelud)t. .3u erf r. 
$lumenftr.31 I.(gtg. r. 

2 Tlanfarb'en3immer 
gegen 2=3 Simmer= 
Wohnung im weiten 
gelegen 3u tauld)en 
gejuckt. 

l(hetm •ans,Bra= 
felerftrabe 2. 

Subnung mit boiler 
g3erDnegung 

für einen 2ebrling in 
guter gamilte, mög= 
Iid)it Stäbe b. union, 
gelud)t. 

2Ing. unter 2L B. 
200 en b. Zit. 23üro. 

1 ltanariem•edtif fig 
150 lang, 80 body, 
billig 3u verlaufen. 
Ti. iuDtuigs, gibt. 
•. 2I., Union Qobn. 

Büro. 

Out mi361. $immer 
mit' 2 Betten an 2 
greunbe ob. Brüber 
jofort 3u vermieten. 
griebrichftr. 33 I. eig 

3 $immer 
abgefd)loben Mitte 
Ublonbitr. gelegen 
gegen 3=4 .3immer-
wobnung 3u tauld)en 
gelud)t. 

ging. unter 1. b. 
277 an bas Qtt. 23üro. 
3u erfragen auch 
Uerfstele on 277. 

9llübliertes $immer. 
(5ut eingerichtete 

bei3bare Manarbe 
m.vvAitänbiger odh• 
gelegenbeit (in eine 
rubtge 93erf on (Sjerr 
aber Zame) jof ort 
in vermieten. 
äheres Rtiedanber• 

ftraee 27 fII. Gtage. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Leite 8 ibUtten23eitnna. •tr. 37 

i gro0e *bemanne 
f ür 9191 15.— ab3u= 
geben. eugo !Tgeber, 
'Illielattbjtra•e 3s 

910101 
ed)nelber Zpef 

2 9Zöbren 2lpparat 
mit 1 2?öbre 23er= 
itärfer, 2autfpred)er, 
z Ropfbörerti unb 
lämtl. 3ubebör itnt= 
itänbebalber billig 3u 
verfaufen. 
$rafeferftr. 2111 Zr.  

311 bertaufen: 
92iibrenapparat mit 
9?efle:f = Gd)altun , 
.iampen, •'autipre•j. 
Ropfbörer, 2Ifunlu= 
latoren ulm. fompl. 

2täberes: 2l3erfs= 
anfd)lub 221 •5örber 
,Verein. 

i mübl. 3lmmer 
in rui)igem Sjauje io= 
fort 3u vermieten. 
3u erf r. b. 2tömer, 

börbe, E•teinf.=2Tseg 
Jir. 73. 

$örae=`Z$ohnungs= 
tauf c0l 

Efl)Ötte 4=3intlner= 
mobriung (2l3erfs= 

troobnung> m. 2Baich° 
fücbe unb (5arten 
gegen (ibgeid)1. 4= 
3immermobnung im 
jübl etabtteil(Spar= 
1t.23auverein bevor= 
3ugt) 3u tauld)en 
gefucl)t. 2111ggeb. unt. 
R. 7 an b. iit. 23üro 

Gratis 
Gofffried Kellers 

Werke 
24 Bände, ca. 43005e i 1 e n 

Keller Ist in seiner Art als Roman-
Dichter unübertroffen. Wer seine Werke zur Hand nimmt, legt 

sie nicht wieder beiseite. 

Ferner erscheint: 

Friedrich Gersfacker 
E r a t s geschlossene Groß-Ausgab•! 

86 Bände, ca. 6500 Seiten 

Zur Reklame und Propaganda erhält jeder Einsender des 
anhängenden Kupons, welcher innerhalb 10 Tagen einzusenden 
ist, gratis alle 24 bzw. 60 Bände. Nur Verpackung, Inserate 
ete. erfordern einen Unkostenzuschuß von 20 Pf. pro Band. Wollen 
Sie daher allerfeinste Gratis-Lektüre dann fü llen Sie sofort — 
heute noch — den Gratis-Kupon deutlich aus. 

heil) oeitl einsenäell ! 
Hanseaten -Verlag, Hamburg 13, Hallerstr. 70 

Walter Zutavern 

Unterzeichneter wünscht sieh gratis: 

....G. gellefs F. GerSlä8kerS .-_ beide Werke 
(Gewünschtes ankreuzen x) 

Name:   

Wohnort:   

Straße;  

Kupon Nr. 740 

20-3001° Ersparnis 
Sichern auch Sie sich die 

die Ihnen im Möbel-
Rä u rn u n g s-Ausverkauf 
sitz 
geboten werden. Teilzahlung gestattet! 

VOR T E I L E 

S. LIEBER, DORTMUND 
MUNSTERSTRASSE 174 Haltestelle 
3, 7 und 8 am Hackländerplatz. 

B  1 L L 1 G E M15 B E L auf Teilzahlung 
Küchen, Schlafzimmer, Einzelmöbel wie : Beftstellen, 
Huflagen, Matratzen, Sdtrünke, Zifdle, Stahle. 

Lederfuch- und Pfürdlfofas, ehaffefongues. 
Größtes Entgegenkommen. An- u. Abzahl, bestimmt d. Käufer. 

DORTMUNDER MiODELVERTRIEB 
Malinkrodtstraße 131 Ecke Leopoldstraße 

MÖBELHAUS WEBER 
Flurstraße 4 am Borsigplatz 

ttl• 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 — Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 1ga, 

Werksangehörige 
decken ihren Bedarf an 
Leder u. Gummi sowie 
sämtl. Schuhmacher-
bedarfsartikeln gut u. 
billig nur 

Kesselstraße 34 

'— Maß- Anzüge und Mäntel am 
liefere ich gegen 3-4 monatl. 

Ratenzahlungen 
in la Qualität u. Verarbeitung. 

Für tadellosen Sitz leiste 
Garantie. 

i 
J. Glapa, Kielstr. 23 part. s 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Teilzahlung 

W. Retnking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111 • 
Erstklassiges Maligeschäft liefert 

111 Matt-Anzan üge 
und Mäntel auf 5 Monate Ziel bei geringer Anzahlung 

Preis von 115 bis 135 Mk, 
Für gute Qualität und tadellosen Sitz wird garantiert 

Franz. Kuchta, Holsteinerstr. 3, 
IIIIIIIIIIIIIII•IIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 

Auf Teilzahlung 

•u erhalten Sie bei 1/to An-zahlung und wöchentl. 
Raten von Mk. 4.— ein 

FAHRRAD 
NÄHMASCHINE 
SPRECH-APPARAT 

MIII ab Fabrik-Lager, bei 

WILHELM REHBEIN 
G.m.b.H.,Dortmund 
Rheinische Straße 51 1/2 
Einfahrt 1 Kein Laden 1 

„Deutschland" — „Teutonfa" und 
„Arminus" — Fahrräder 

mit drei, zwei und einem Jahr Fabrik-
Garantie. Räder kompl. zum Preise von 
Mk. 58,50 an. Keinen Aufschlag bei 

Teilzahlung innerhalb 3 Monaten. 
Reparaturen werden billig und schnell 

ausgeführt. 

Fabrik.- Niederlage 
Heroldstraße 10 
an der Münsterstraße' 

Gegen Ziel 

aber zu Kassapreisenl 
Solvente Damen und Herren in fester 

Stellung erhalten gegen Ziel u. bequeme 

Monatsraten (kein Relse- od: Abzahlungs- 

Geschäft) erstklassige und elegante 

■ Damen-Schuhe 
entzück. Neuheiten, 
schwarz und farbig 

Herren-Schuhe 
alle mod- Formen, 
schwarz und farbig 

Ferner 

890 bis 13 50 
975 bis 

2450 

hochwertige Aachener Stof f e Damen- und Herren- G 

zu mäßigen Preisen. 

Jeder Kauf streng diskret. Probekauf 

führt zu dauernder Kundschaft. 

L.Luis Dortmund Arneckestr. 88 
Ecke Krückenweg. 

Durchgehend geöffnet. Ruf 6330. 

Beachten Sie die Auslagen 
in meinen Schaufenstern. 

J 111I•!ll(•l••llll•lll•llll•e•dV[VI•VrII•I•V1111•I•IVlllll•lllVVli•llVlllN•dVll,1••III11111•VV1111I•V11V•t•lVpl•IllVlllW•lll111l•dlllVll•IVlllll•lllVIII•IVIVII•Illllll•ipJl!!1•_`` 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

Unionm 
A Konsumm 
Anstalt 

Verkaufsstelle Die Rückvergütung für das letzte 

Union-Vorstadt O Halbjahr betrug 10 0/0. 

Milch 
in Flaschen 

Eis im Monats-

In beiden Verkaufsstellen liegen 

zum Verkauf: 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111 llllf llllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 1111111 

Feinste Molkereibutter 

Margarine verschied. Sorten 

Zigarren und Zigaretten 
in allen Preislagen. 

I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l tl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli{IIII 

Gebrannter K 
Kaffee zu: 

Mk. 3.-, 3,70, 
420 das Pfund. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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