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das Daw¢spro6l¢m 
im Urteil bes 3n- und •iuslana¢s. 
9iad)bem bie beutiche Währung befeitigt unb. Das Zawesabrommen 

unter Zach gebrad)t würben war, harte man lange 3eit in her beutid)en 
unb in her internationalen Zeifentlid)leit red)t wenig über bie iyragen Der 
beutidien Rriegsentid)äbigung. Zie eriten 1Dawesiahre gingen ohne fonDer= 
lithe Gchwterigteiten vorüber. Geit tur3em aber hat bas, à3robl4m ein 
anberes 23ilb gewonnen. Zie 9Bahrfcheinlichleit iit grob, hab es ja wie 
bisher nur nod) eine 
gewifie relativ tur.;e 
Seit weiter geht; 
allerbings iit es 
f ragIA, mann eine 
9ieviiion bey Za= 
weg = 2(btommen, 
3wingenbe Totwen= 
bigteit tuirb. 

Zie Meinungen 
barüber gehen aus= 
einanber. es iit 
fehr bemerten5wert, 
hab eine Reihe 
namhafter '.Zl'firt= 
d)aftsfübrer bes 
9[uglanbes, ins= 
bejonDere Männer, 
bie teilte unmittel= 
baren - 3nterebien 

vertreten, olio 
Männer her Wirt= 
fd):aft, seit gerau= 
mer Seit für Sie= 
viiion eintreten unb 
bag Zatu,esablom- 
men in feiner jet3i= 
gelt form für auf 
bie Dauer uneriiill= 
bar halten. 3u 
biejen Männern ge-
hören von englän. 
bent • burd)i11, 
Zr. Walter " e a f, 
William (• r a = 
h a m , 9)2itllieb heg 
eng[ijd;en Unterhau. 
fes, non :I[merila= 
nern Genaior 2; o = 
rah , non 7•ran3o° 
jen 9, e u d) e u r, e a i l I a u r unb anbere. Gehr energifd) rämpit für ein.-
Durchiid)t her Rriegsentieäbigungyregelung aug) bie Cr o l u m b i a= 11 n i= 
u e r f i t ä t in Tettiorr. Tor allem aber hat iid) burd) fein 2̀[uftreten für 
eine 2lenberung her 2aften Sohn 9reinarb Si e t) n c 5, `.j3rofeiigr an Der 
2[niverjität eambribge, einen Stamen gemacht. es lit berannt, hab er 
als einer her eriten aud) Den 23erjailler Ocrtrag angzfoch}en bat. .̀tluf 
b e u t j d) e r Geite ijt hie Sad)lage ie[)r mertwürbig. 93ci•sbanrpräfiD2nt 
Zr. G d) a d) t ertlärt immer wieber, hab her Dawesplan an fid? funitioaiere, 

baj3 augenblidtid) nid)t her rid)tige 3eitpunit fei, um eine 9ieviii on 3u 
erörtern unb hab man abwarten unb weiter fo weit wie [rgenb mög[id> er= 
füllen müfie. etwas anbers fprach:n jid) idion her iebige 9iei.b.sfilany 
miniiter Dr. R ö b l e r unb her frühere 9ieie5finan3miniiter Zr. 9i e i n= 
h o I b aus. e5 gibt aber wohl laum lemanb in Deutid)lanh, Der ben Slat 
gäbe, nid)t ben benlbar besten Willen bei her erfüifung an ben 'Zag  3u 
legen. 9ieid)sbantpräfibent Dr. (Zd)ad)t befittbet li:b Dabei in beioiibear•} 

C—d rrierigleiten. 'Die 9ieid)5banr iit betanntlidl internationalifiert. 
ijt ben auslänbiid)en 9Ritgliebern im (5eneralrat Der 9ieid)sbanr 9icd)_nid,aft 

fllt¢s una n¢u¢s b¢rroaltungsg¢6äua¢ a¢r U¢r¢inigt¢ 
fjo¢ra¢r b¢r¢in. 

jd)ulbig. `.Bei ihm liegt aud) bie Verantwortung für Das 3uitanbebringen 
au5länbiid)er %leihen im rid)tigen Mab3e unb für Die erhaltung Der bcui= 
jd)en Währung. So mub er, ob er will über nicht, gegen ba5 2luslan,b• 
mand)erlei 9iüdf id)ten nehmen. 

Unter ben allerjüngiten Teröffentlid),ngen auslänbifcber Mirfthaftler 
hat ein 2[ufiah bes oben erwähnten Sohn 9Aeinarb Reines über Den ., gort= 
jchritt her 9ieparationen" be;onberes 9[ufiehen erregt. Di:s im 3uiammen= 
bang mit einem `.Berid)t uon S errn à3arter Gilbert, bem 'Bertreter her 
auglänbiid)en Rriegsent;d)äbigungsgldubiier in 'Zeutid)lanh, Dem jogenann= 
ten 9ieparationgagenten. Ret)ne5 be;eid)net biejen 9-3eriJ)t als einzu Mah-
nungsruf. 3weierlei iit bei bem 23ericht unb bei bem .Dawesproblem 

überhaupt 3u unter= 
jd)eiben. einmal Die 
9lufbringung von 

Rriegsentid)äbi= 
gungsgelbern aus 

bent beutid)en 
9icid>shauyhalt, aljo 
in form 1)011 Gteu= 
ern, von 2[ebericbüf° 
fett her Reid)sein-
nahmen über bie 
9ieid)sausgaben. 

`2[[Iein hier itodt 
man jchon. t enn 
mit fold)en Nebel= 
id)üfiett iieht es nid)t 
gerabe erfreulid) 
(1115. Mit her er-
iten 3ahregleiitur)y 
aus Dem Zawes= 
abtommen war es 

verhältnigmäbig 
einfad). Das aus, 
lanb lieh uns in 
j•orm her Zawes= 
anleihe (he[b, aus 
bieiem 'Betrag tour= 
ben Die entid)übi= 
gungg-ablungen 

hauptiäd)lid) beitrit= 
ten. 3m 3ahre 
1925/26 gelang es 
Deutfd)lanb bann 
wieberum mit Siilie 
ausfünbiid)er Rre= 
bite 1220 Mill. 
9i 9R. an Rriegs= 
entid)äbiaung auf= 
Subringen. Zie 3. 
3ahresrate wirb 
augenblidlie abge= 

tridelt unb beläuft iich auf 15 000 grill. MR. vür bas 3abr 1921/28 
trerben von uns nid)t weniger als 1750 9ril[. 9iM. verfangt unb für 
1928/29 bie gewaltige Summe von 2500 grill. MM 

Reines hat in banlenswerter Weije barauf hingewiefen, Dab; 3ab= 
lungett auf bie 3ahresrate nicht gleid)mägig im taufe eines 3abres ein-
gehen unb hab Deshalb - in hell bisher abgelaufenen brei 0i2rteliahren hes 
britten Dawesiahres nur Brei günftel Der 3abres[ciitung ge;ahlt wor= 
ben finb. Deutichlanh bat alio, io fd}reibt Reines, bisher in ,TBirtlil)teit nie 
mehr geleiitet als einer 3ahresleiitung von 1220 grill. 9iM. entiprid)t, unb 
erst ie$t rommt ber grobe Sprung unb Damit bie Sd•:vierig= 
reit. 311 bem 3ahre, bas im 3uni 1927 begonnen hat, id)ulbet yeutid). 
lanb etwa 2000 9ril[. 9iM. einidNebltd) bes oben erwähnten Rüd;tanDes, 
eine Summe, bie halb auf 2500 grill. 9i9r. Reigt. Die Vage beginnt alio 
fritiid) 3u werben. 

Der 9ieparationsagent hat fdyzrfe Rritir an bem b e u t f d) e n 91 e i d) s, 
h a u s h a I t geübt. Mit Siecht unb mit [[ nred)t. 9rii 9ied)i infofern, als 
in her iat uniere 9Iusgaben ftänbig gewad)'ett iiab unD als her uerxid_It.- 
9[ufbau bes Deutien 9ieid)es nach 9ieid), Qänbern unD (uem:inD:n einen be= 
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f onbers hohen f inan3iellen 23ebarf schafft. 2Iuch von beuticber Seite wirb be-
tanntlid) ber 9iuf nad) einer 23erwaltun2sreform, nach 23ereinheitlid)ung bes 
9ieid)es feit langer Seit immer wieber erbob,2n. .-änber unb Gemeinnett bür-
fen vom 9seic) 75% ber Ginfommen=Rörperfd)aftsjteuer, 30oio ber Almiab= 
iteuer, 96% ber (5runberwerbsjteuer, Der Rraftfabrjeugiteuer unb ber 9senn= 
wett.2otterie%Steuer, enblid) 500ib von einem Zeit ber Gefell;cbaftsjteaer er-
beben. Das wirb tion bem 9separationsagenten unb aug) von Rei)ites be-
mängelt. Die beiben vergefien aber eines. 283cnn ber Deutfc)2 2lufbau 
anbers, rationeller gegliebert würbe, jo würben, wie bie Dinge heute lie= 
gen, nod) mehr 93erfonen ber 2lrbeitslo;igteit anheimfallen als heute unb 
miif ten 2Interitühung genieben, w2ntt fie nid)t verhungern follen. 2S3as 
affa auf ber einen Seite gewonnen würbe, bas würbe auf ber anderen 
Seite wieber ausgegeben werben müfien in tyorm neuer jovialer £alten. 
Der Grunb bafür iit einleud)tenb. Die beuticbe 2Birtichaft wirft feine ge= 
nügenben Erträge ab, aus benen Die Rriegsentid)äbigung in ber gegen-
wärtigen gewaltigen Saöbe ge3ablt werben tonnte. Rriegsentjd)äbigung Dürfte 
bei vernünftiger 2S3irtfd)aft nur fo hodi fein, bah bas Deutfd)e Volt fick 
einigermaßen ernähren unb (leiben törnte unb nid)t aus ber Subitan3 Des 
23Oltsvermögens bie 2Anfwenbungen für bie 2luslanbsgläubiger beftreiten 
mühte. Gewiß, bie S:.bftan;wegnahme an Stelle ber 2lbfitbrung von iTr= 
trägen, also von 2leber,d)üifen ber 23offswirtfd)aft wirb noch uerfc)leiert 
burd) bie 2Auslanbsanleihen, bie aber bog) lebten enbes au-ch eine Sa q p o -
tbet auf bie beutid)e 23olfswirtig)aft, alfo eine 23elaituttg 
ber Subitan3 bebeuten. Dies iit bas Rernproblem, alt bem fowobl ber 
9separationsagent als auch Sperr Reines, ber fonit einen jo id)arfen Wirt= 
jd)aftlid)en Olid hat, noch vorbeisieht. (gs iit nach allebem gar tein 213un-
ber, bah ber beutfd)e 9seid)ebaitsbalt bauernD auf ber 'Iusgabenjeite an= 
fd)willt. 1924/25 brachte nod) einen 2leberjdhttß, bas :3abr 1925/26 eilte 
tleine Zlnterbilan3. 2Iber im 25abre 1926/-27 beträgt bas Mehr ber %us= 
gaben über bie (Einnahmeft nad) vorläufigen 23ererhnungen 850 Mill. 9i97t. 
unb für 1927/28 wirb ein gehlbetrag in Der gleig)en ßäbe erwartet. 2Go- 
her bas 9seid) alfo_ bie Mittel nehmen foll, um jogar nod) iteigenbe ,9iepa-
rationsiahlungen 3u beftreiten, ift völlig untlar. 

Der lebte 23ericht bes 9ieparationsagenten geht über ben 3weiten 
wefentlidhen 13unft bei 23etrad)tung ber (£rfüllbarfeit bes Daweeabtom= 
mens mit mertwürbiger i•lüd)tigteit hinweg. 6s iit bies Die D e u t i ch e 
Sa a ft b e 1 s b i I a n 3. Das Dawesablommen fiept vor, bah ein erheblid)er 
Zeit ber Rriegsentic)äbigung aus 2ieberid)üifen ber beutid)en einfuhr über 
bie 'Ausfuhr beitritten wirb. 23ei Der banbelsbilan3 liegt es nun id)on 
feit geraumer Seit erst red)t fo, bah nur WuslanbsgelDer uns initanbieben, 
ben itänbigen 2leberfchub ber 6infubr über Die 2lusfubr 3u ertragen. Vom 
1.92ovember bis 31. VItober führte Deutfd)lanb aus in ben ZSabren 
1913, 1924/25, 1925/26 unb 1926,'27 (hier hat Rennes bie allein vor= 
Iiegenben 3ablen ber eriten 6 Monate verboppelt) in 97till. S72f. an 9labrungs= 
mitteln 1010 be3w. 520 be3w. 480 be3w. 470, an 9iohitoffen unb halb= 
waren 2280, 1640, 2330 unb 2403; enblicb an gertigwaren 6750, 6625, 
6960 unb 6880. 'Die be iticben 6rporte für £e)ensmittel unb Getränte 
liegen, wie man fiept, 3war ein wenig über ber 23ortriegsböbe, w2mt man 
bem 213erte nad) rechnet; aber etwas Barunter, wenn man Die 972 e n g e 
in 23etrad)t Siebt unb bie 'Ibtretung Deutid)er Gebiete auf 6runb bes 
23eriailler Vertrags. SoII nun, jo folgert Reines, bie Sabrmleiitung 
1928/29 volljtänbig ohne 9iüdgriff auf 21us1anbsanleiben beglid)en werben, 
jo muß bie beutig)e 2lusfubr lebt einen groben %ufid)wung nehmen unD 
um etwa 36%, ober, wenn man berüdfichtigt, bah in Der 2lusfubr aus= 
Iänbii(b2 9so1)itoffe fteden, sogar um 3wiichen 40 bis 50o/o iteigen. 'bber 
mit einer folchen 6ntwidlung wären bie internationalen Wettbewerber Deutie 
lanbs feineswegs einvcritanben. Sie wünfch!n ii-b alle3 anure nur nicht 
bas. Die 2Deltwirtid)aftstonferen3 in Genf hat betanntlic) 3war eine 9seibe 
von jdhönen Gnticbliebttngen für 3oI1abbau gemad)t, in ber eraris aber 
will feine ber beteiligten Staaten ber 'Anfang machen unb fo Tange bi2s 
nicht geid)iebt, ift and) biejer Weg 3ur 2lufbringung itärterer 9Reparatious,= 
Ieiftungen nicht gangbar. S i e r 3 u follte jidj ber 9ieparationsagent bA 
einmal äußern. 

Reines ertlärt 3um Sc)lub,' bah ber Dawesplan „planmäßig" 3u= 
fammenbrechen werbe unb ftellt Die frage, welcher 23rcis für feine 2IIx 

änberuttg be ablt werben müjie. Req= 
lies jtellt fogar bie idhwerwiegenbe 
gage: „03eld)e 2lusmaße wirb Die 
innerbeutfd)e Rri.is annehmen müijen, 
bevor bie Zatjac)en 3ugegeben wer= 
ben?" Das erinnert an bie 2(euße= 
rungen 9satbenaus 3um 91eparations= 
Problem, bie iA allerbings auf Die 
23erbältnii',e wäbrenb ber 9separations= 
Seit be3oaen; nid)t in eriter ßinie bar= 
bete es sich um bie 972ög:il)Ieit Der 6r= 
füllung, fonbern es tomme noch barauf 
an, inwieweit matt in bie 92ot 
hineingehe. 

2Benn man bas bebenft, jo erjchei= 
neu bie ab,d)'ießenben Dar,egungen von 
Reuncs bod) nicht gan3 folgerichtig, na. 
inentlich im 55inblid barauf, was von 
uns oben über b2n -uiamnienbang ber 
2lebericbreitung bes beuticben Staats= 
bausbalts mit ber beutichen Verarmung 
unb Den 9ieparationslaiten auseinan= 
bergejebt wurbe. Reines gibt Der heut= 
fc)en 9segierung folgenben 9sat: „(5s 
iit irabrigheinlidh, bab Die 23erfaf= 
fer bes Dawes=93lanes gar nid)t 

erwarteten, bat; ihr plan burd)gefübrt würbe. Das Siel, bem 
jie naNtrebten, war erjtens, Seit ;u gewinnen, aber vor allem es jo eins 
aurid)ten, bab, falls ber 3ujamräenbrud) fommt, er als etwas unver, 
meiblid)es unb unfreiwilliges tommen würbe. ;3br 3iei war, Den Zeit 

Zr. 3. 'f:. b. •ßrttttnib ttnD @affront 
ber neue beutjd)e Ootici)after in 

213asEhington. 

bes Trobiems, ben 3u erfüllen in Deutidhianbs Macht liegen würbe — 
guter 213ille vorausgefet3t —, von bem anderen 3u trennett, Der tat;äd)lid) 
über feine £ eijtungsfäl)igfeit hinausging; in attberen T3orten: io flar wie 
möglich bas Xufbringungsproblem non bem 2lebertra- 
g u n g s p r o b l e m 3u trennen. Safer liegt ber Sinn von 97ir. Gilberts 
'horten. Die gegenwärtige ginan3politit ber Deutidhen 9segierung läuft 
Gefahr, gerabe bie Zlnorbnung wieber berbei3ufübren, bie ab3uitellen Die 
'Aufgabe bes Dawes=Romitees war. V3enn es 3n einer Rriiis bes Zransfer= 
Problem tommt uttb DeutfchlanD feine sahresl,iftuig regelrecht au-3 feinen 
Einnahmen begleicht, ohne auf 2lnleiben irgenbwelcber 'Art 3urüd;ugreifen, 
bann jollte es möglich fein, bie notwenbigen 97tobififationen fühlen (-5eiftes 
3u bereben; Benn bie beutfg)e ginan3verwaltung wirb bas ihrige getan 
haben. 21ber wenn ihre j•inan3gebarung 2lnlaß 3ur Rritit gibt, wenn 
ihre 2fusgaben höher jinb als jie fein sollten, unb wenn iie bie 3ahre5-
Ieiftung nicht aus orbentlichen einnahmen beitreitet, bann beftebt bie Ge-
fahr, bab bie grage nad) Deutfchlanbs gutem Willen fid) wieber in bie 
biplomatifd)e 2Irena einjchleicht — unb Mir. eoincare feine Gelegenheit gibt. 
25ch hoffe, bah Deutichlanb Dem Dawes=(5ebanfen entgegentommt unb feinen 
S5ausbaft in Zrbnung bringt, Jobalb es fann." 

POWIPCO - •uppolnipcs. 
Daß bie 93oIen wenig Zafent haben, um fig) fel6it 3u regieren, iit 

befannt feit ben Zagen bes polni,d)2n „Vetos". Diejes 'Seto befagte, bah 
ein • einiger 2lbgeorbneter, wenn er mit „nein" stimmte, O2ichlüiie bes 
polniidxit 9seid)stages uerbinbern tonnte; an biejem Sgitem iit stolen Benn 
audh 311 Grunbe gegangen. D i e b e u t i g e n 3uitänbe in •3olen f inö nid)t 
viel befier, nur bah 3ur 21bw2cbfelung einmal bie D. i t t a t u r berrid)t 
unb ber „Seim", bas pofniid)e Varlament, ein Scheinbajein führt. .5 err 
bes .-anbes ijt ber S72arid)all e i I j u b s t i. Er bat bie Gewohnheit, ben 
Seim ungefähr 3u iebem 972onbw2cbfel nad) bauie 3u jd)iden, obwohl er 
Ohnehin nur von galt 3u jYali tagt. 

linen be;onberen Ct:eic), aus bem feilte game 23:rabitun.1 bes Qanb= 
tags hervorgeht, bat er fish aber neaerbings geleiitet. Der £!an5tiq war 
3ur 23eratung bes Stcatsbattsbaltes 3ujammengetreten. (giftige Uinuten 
nach (•räffnung ber Sibung wurbe ein Detret bes Stzatspräfiben:e;r ver= 
lejen, wonach ber 9'anbtag bis Sum 28. 92ovember vertagt jei. 21n biejem 
Zage aber läuft bie .-egislaturperiobe Des 2anbtages ab. Das beben, 
tet olio, bab Ißilfubili auf bie Volfsvertretung pfeift unb bie Gelber bes 
Staates ausgeben unb eintreiben will, wie es ihm gabt, ohne Rontrolie unb 
Genehmigung burd) bas 'Solt. 

• R 

Daß es bei fold)en 97tetboben mit ben Siechten Der M i n b e r 
bellen, nor allem ber D e u t f d) e n in 93olen, be1onbers id)timm be= 
stellt iit, Tann matt iid) beaten. (iin 23eiipiel bafür bietet Die 23danblung 
ber beutichen 23oltsvertretung volt R a t t o w i $. Dieje Stabt in Ober- 
id)lejien iit 3u 13Olen gefcblagen worben, obwohl fie mit itarfer Mehrheit 
für ben Verbleib bei Deutid)tanb gcitimmt hatte. Tei Den iüngiten 03abI:n 
Sum Stabtparlament erhielten bie beutfcben 93arteien 34 Site von 60, 
jie baten alio bie Meb be.t. das burf.e nicht f in. De5balb wurbe 
bag 213ablergebnis nid)i anertannt unb eine ,fommiijariid)c StaDtverwal, 
tung" eingelebt, in welcher bie Deutichen in boffnungstofe 972inbenccit ge• 
brüllt worben finb. Ste haben baraufbin ihre Mitarbeit verweigert unb 
23eid)tterbe eingereicht. Zb fie viel helfen wirb? 
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Ebett, be ba Totenf onntag• •er •rob bein ri Rttechtemen bie fomlmt 3u iZh ors Gijen Wegrafft,. 

23on i•ran3 9cinreich. 

Zes lebte, wid)tigite (greignis im menichliihen -eben iit ber Zob. 
28abrenb bie 2ugenb eine gewaltige Gd)eu vor ihm hat, lieht ihm ber 
Greis mit ruhigem Wage entgegen. 2lnb bod) iit er vom Stanbtiunfte' 
ber gottpflan3ung für uns aile eine natürlid)e 92otwenbigfeit. ')Memento mori 
— — Zenfe an bas Sterben! Mobl jeber 9Renicb iit biefem (5ebanf^rt 
in Stunben hiller Z3erinnerlidung, in Zagen f chwerer Rrantheit einmal 
nadgegangen. 2leuberlich mahnt uns ber Zotenfonntag baran. Seine 
zrnite 21— rbe im Tniebenten 
unterer Z)ahinge d)iebenen 3u 
wahren, iit unier aller glicht. 

Zer Gnnergignius hat id)on 
bie vrimitioiten •Rat,!rvölfer 
vor sahttaufenben be däf üt; 
vor allem ular es bie Me= 
tempigd)o'e ber Glaube an bie 
Geelettwatlbprnng, bi? 031cb cr= 
gebärt, bie 91 -fe ite'una. 21n= 
bererfeits itanb ber gurd)t nor 
bein Zobe aile.eit Die 2e= 
bensbe,al)ung, bas Sedan= 
flammern an bas 25rbiidz ge= 
genüber; beitärlt bur(1) bie 

(gite'leit beg beben U», weil 
lid) ber 9Renld von jeher für 
eilt Tkien hielt, be;ien 23er= 
lieft für bie Welt unerieebar 
lei. Sdon bie alten 9Zelie 
gionen, bie ber 2uDer, 2legrp= 
ter unb Saebräer lieben bie 
Gec'en ih e: Z3e itorte.-.en von 
Rörper 3u Rörver wanbern; 
lo bilbete bie «ehre von ber 
Geelenwanberung - einen tie= 
ftanbteil fowohl ber meiiten 
religiöien 2Inid)auunge;r, wie 
ai:d) b•r weTid)en vrei.r pf)i o= 
lopf)i den 9iid)tungen, an e an= 
gen von 23ubbf)a unD Dzr or= 
pbiid)en Ober Der pgthago= 
rätid)zn 3hi 0 Dphie, bis äum 
ipäteren Cehrijtentum, bas bie 
Seele in Gott aufgehen läbt, 
währenb uniere neuere 13bilolopbie einen irgenbwie gebad)ten Weltgeiit 
annimmt. 

Uns intereifieren hierbei nur uniere alten (5ermanen, bie von bem 
3ertieits, bem Zore ber Unterwelt, eine äf)nlid)e 23oritzllung hatten, wie 
bie (5riedeit volt ihrem (glgfiiim, Bein 9Zeid)e bes S)abes. gür uniere 
fampfesmutigen 23orfahren wax 2 D i n g 28 a I h a 11 mit ihren 540 Zoren 
bag Gclattenreich; borthin (amen alle im Rampfe gefallenen germaniiden 
belben. Gdon im Gbbalieb wirb ihrer neben anbeten Götterburgen fir= 
Währung getan: 
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Zaher bei ber Grbbeitattunq Die 23eigaben von Rriegsitraffen, Deren lieh 
bie Gefallenen bei £eb3eiten fo gern bebi:nt hatten. 2Bir finben lie 
noch heute in ben Gräbern ber norbi;chen jüngeren Stein3e't. aber aue 
in f old)en ber älteren 23ron3e3eft. Zen jirauen gab man 9labeln, 21rnt= 
ivangen, 9Zfnge, 9Meifer unb bergleiden, Den Rinbern Svielieug mit. Zie 
£eid)en berühmter Zelben warben v e r b r a n n t. Tal ben 21id)eiirzitert 
in nieberrheiniid)en Urnengräbern 3u ldlieben, mit gani beitimmten — 
5o1„-alten; (gie, 23ud)e, Riefet, Madolber. — Oalbur wir ihr ; Iannnengott. 

— den Sjol floh über`ub man 
nidt, wie im alten 9Zom, mit 
G wän; er',, Zanb Uli) a'le lei 
Hob gerfd)en. bat .r ti ur)en 
nid)t leiten bie U a f f e n ben 
flammen mit übeige(en, bei 
einigen logaT bis 3Irb• ?ahl= 
reid^ neu eTid)e (5- ä e funoe 
lieitc.tilen Die ciefd)tJ)t i.he1 2In= 
gaben eines Zicitus. ?n ber 
jün^eren Uen eit trat bie Ber= 
brennung bann mehr unb mehr 
3uritd, um mit Dem Uriiten. 
tum gani 3u veridwinben. Rail 
ber Grobe verbot fie Den 
Sad)'en bei Zobesitrafe. 

Zion prunfhalten (5rabbenfs 
malern, wie wir lie auf un= 
leren be -- then griebhöfen fin= 
ben, wollten bie allen Zeut-
fd)ett nid)ts wiiiett. einfach 
rrie ihr Glaube. ihre 9Rnit;f 
ihre Zotenbrä -d)z, waren ihre 
Grabitätten. Stur ein 9Zaien= 
hünel wölbte lid) über bent 
Cd"ummernbe*t obey ci rg^ un= 
j(feinbare Cte.ni)latten b bed= 
fen bas büiiengrab. „2 e i d) t 
fei Zir bie (irbe", Das 
war id)on bamals ihr lebtet 
Gdeibegrub, ben a:td wir 
9Zadfatiren üt eriiommen ha= 
ben. 23radtvolle Grasmäler 
wären als eine gait litt bie 
.n ber erbe 2iegenben empI 
funben worben. S5iit unD 

triebet höht man in ber 9tähe Des bünengrabes auf eine Dabe, bamals bas 
Grmbol ber 23ergänglidfeit; in unieren Zagen iit es bie Zrauerweibe, 
tr-ährenb 2ebensbaum unb meide Die 2Initerblid)feit verfinnbiiblichen. 'IbioTjl 
trauerten untere 2lltvorberen tief um ihre S5eimgegangenen, allein ihr 
Zammern unb T3einen währte nict)t lange, umfomehr wühlte in Der 23 ruit 
ihr itiller Gdmer3, ihr Gram. £'autes Rlagen 3iemt ber grau, treues 
Gebenlen bem Manne. 

T)as 1lrelternvaar ber 9Renidheit, Gr3euger aller irbiAen Rreaturen 
waren Sonne  unb 9M o n b; fie wurben 3u 23orbilnern unb man fah 
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tin g¢riaaniPes Segräbnis. 
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Wer öurdl ünfau pin grüp•et getnad•t, öengt: hätt' id• nesIrtr Qvorher •beaabd•t. 

a 

Oute Prife 
(Eine heitere (Seid)irgte aus ernfter Seit. 
$on Z b• 23 u n t in a n n. B. Sortiet3ung. 

5, •tap(te(. •iia y e5tan¢waya C5d)u4engel. 
v un, 97tilter G—tanewan — finb C—ie mit mir aufrieben?" 

3ames f erguilon, ber %gent, ber bem Seeeber in beffen Trivatbüro gegen= 
überfall, blidte jto13, triump4ierenb brein. 

„, — nun ja!" 
(gs lam Lehr gebehnt, etwas ge3mungen faft, von Gtanemaus rippen. 21ud) 

ber 2lusbrud feines (fieiid)is verriet burchaus feine aubergemöhnlid)e .3ufrieben4eit. 

uerguijon wurbe ein wenig itug ig. 
sRanu? — oft ihnen bei ber (fiefchfd)te irgenb etwas nicht red)t? — Sch 

i)äbe bod) alles auf bie bentbar beite 21rt eingejettet! Tfe „q nia" tann morgen 
nacht in C—ee fted)en — unb G i' 

ie haben für Gd)iff unb nbun nid)t bas geringste 
3u fürd)ten! es fit getommen, wie C— je fid)'s gemünfd)t haben: bie Raverfahrer 
(Englanbs rönnen bie„ Zabia" umwimmeln wie ein Sjornilf enid)warm — heranwagen 

werben lie lid) nid)t!" (£r tippte mit bem langen 3eigefinger auf einen auf bem Gchreibtifch lie= 
genben Bürftenab3ug — es war ber erste ebichnitt ber 3eitungsnoti3: „Ter 

Rampf ber „Fabia" um freie lleberf ahrt." 
„`Borgen früh erscheint in allen Blättern biefe 92oti3 — morgen mittag 

hat bie britiid)e 2lbmira lität Renntnis bnvon. Man mrrb fiäl m ü° no tennidjf 
Die Bleibe geben, eine ausbrüdlid)e Rinfrage an bie Gtaatenregierung 3 

bamit ift .ahnen bie freie fahrt garantiert! — Güllte man von Malhington aus 
auf einem Tementi beftehen — was inbefien unmahrld)einlid) iit, ba es ja mit 
bem 2lnlau! bes Gchiffes an fig) feine 9iid)tigleit hat — fo wirb bies unter leinen 
llmitönben früher erfolgen, als bis Gie aus 9iotterbam ihre 2lnfunft brahten! 
— 92un alio — was patt ihnen bei ber Gnche nid)t, Gtaneman?" 

Gtanewar), ber mdbrenb 'ttergulfons Siebe vor lid) hingeitarrt, wiegte halb 
bebenflidi, halb verlegen bas Siaupt. Tann jagte er, plöblid) voll auf blidenb: 

„Viren geragt, j•ergulf an — ,-3hre Begleitung!" 
„T)obbam !" 
Mit bem entrüfteten 2fusruf war ber 'Ilgent aufelefprungen. 
„Gie finb grob, Gtanewar)! llnt finb es obenbrein gani unmotivierterweife. 

Goll ich `ihnen für 'Ihre gefrhäftliche 911tionen gut fein — mas haben Gie an 
meiner perfänlichen (riefellid)nft aus;ufet;en? — llnb aufserbem — ich muh bie `teile 
einfad) malten! `Ruh! `Reine 6ejdiafte erforbern lie — warum Toll ich lie ba 
nicht ebenloqut mit ber „ Lrabin" mad)en lärmen, als mit irqenb einem anbern 
Schiff?! — (Erflären Gie mir 'Ihre mehr als leltiame %euherung, Gtanemon! ;Ich 
meib es wirtlich nicht, wie ich biefefbe aufraffen — mag id) von ihr holten füll!" 

Ter `Teeber machte eine befdimiditigenbe Annbbemequnq. 
2ti*te, irerqulion! Ich habe mich wirflich etwas ungefd)idt auGgebrüdt. 

Sbre Gerellichaft ift mir natürlid) Mets unb unter allen llmftänben angenehm. 

in ber 2ni! ?fber id) muh offen geltehen: ilt märe auf Der fahrt 
ruhiger nemefen, wenn ich meine Rlnaelegenheiten hier in ihren bewährten Iiänbert 
gemuf;t hätte! Tas Zementi biefer 92nchridit —", jetjt fegte Gtanewaq ben Binger 
auf ben 23iirltenabiuq — ..tann ;u früh erfolgen 

Tods reraufinn ichüttelte heftiq ben Ropf. 
„2lrisnefd)ronen! — (Es mühte alles verfehrt neben, wenn es fiberhouvt 

erfoiaen füllte! 2liielo mich?! — G—ie haben Gdjiff unb pahiinq requlnr an bie 
92raieninq nerinuft — unb mein 2lertrauensmann in ber Ihnen ber 
9lfidrauf gewährleiftet, wirb barüber nicht eher etwas verlauten laffen, bis er 
eben ;Ihre formelle Rlnfrage in Siänben hat! — Gie Fehen: ich rann hier ;u ber 
RTnnrlenenheit nigtt mehr bas minbeite tun — nadj brühen aber ruft mid) ein 
wfdjtiges (fieffiäft ..: ` 

Gtaneman nidie, mehr unb mehr über3eugt. Tann fragte er — wie beiläufig: 

„2Beld)er 21rt ift bas (5esd)äft?" 
„iah — bie G—ad)e ilt nod) nid)t fprud)reif ..:' jagte ber ßIgent reIerviert, 
„Zktaefhung 1 Uragte auc j nur Ja ! — llnb nun entid)ulbigen Gie mit) 
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Lette 4 iüiitten=$eitnng. 92r.46 
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im 9Jlonbe beti 
eriten Geftork.enett, 
alter aud) ben g1uf= 
eritanbenen. E3ie 
£una jidi erneuert, 

wirb a:•d) ber 
9Jienjdj wtebergeC o= 
teil; bie- er CcDat:fe 
gab ii)rem Zd)-ner3 

:• t• 
Rrart unb CtäTfe. 
glud) bie ewig wie= 

••••,.. 4 ,., berfehrznbe 23eriün= 
' gung ber erDe Duxd) 

Die So'ine war 
ihrem Uniterblid- 

feitggfauben St)nthefe. — sabrtaufeiibe raufi)t,n über bie best"d)en MälDer, 
3abrbunberte (amen unb gingen, Sitten unb 23 räud)e, 9Rntbos unö Glaube 
haben iid) nid)t m-eientli b Deränbert. V3ir idseitett burd) Die Zore eitler 
mittelalterlid)en Rleinftabt. Zort tragetl fie einen Zoten hinaus, spät 
abenbs beim gadelfd)ein. 'Die Ccbredni"je bes ZoDe5 Durften ben 23ürgern 
nicht vor gingen geführt werben. 92eben •römmigfeit itanb Der oi b e r= 
g l a u b e hod) im Rur5. Cd)on fo mand)e natürliche erjdjetnung fün, 
bete ba5 92allen be5 Zoöes an. eininal rief bcts Räu3d)ctt, bas anbete 
Mal ber S:udud. gfll&, Cule unb 9u[eöermaus waren Spufgeita[ten, Die 
mit bem Sensenmann 23aft geid)losien hatten. 3it es heute etwa anbers? 
— 92ocb immer gebt man in fatholijd)en Gegenbett einem «eid)en3ug, wznn 
irgenb möglid), aus bem `?Uege. Wild) Das jyeblen Des Schattens aber 
ber beppelte Cd)atten beim C eimgang von Der Seililabenb nlctte mahnen 
an einen balbigen Zvb. 9file3eit paart fick fo 9Rpitil mit einem Stüd 
23 o l f 5 p h a n t a f i e, mit ber -2i  e b e 3u bem toten. Oet ber ?• anD= 
bev'.lterung fit es be•tz itob uielfadj Sitte, bai ber tob bes Sausberrn 
ben denen, bem 23ieh im Stalle, Den Saugtieren, Dem gan3en Gelinbe 
fof ort gemelbet wirb. Sjieritl 3eigt f id) ein tiefer gemütvoller 3ug, Der 
burd) bie beuticbe S äuslicbleit weht• g[u5 gärivrge für Die Sinterbliebenen 
ad,•tet man vielenorts nod) itreng barauf, bab Dem Zoten f e i n e Z r ä n e n 
auf bie 23 r u it fallen; er würbe Tonft feine '.Buhe im Grabe finben 
unb ber £eibtragenbe müßte ihm balb folgen. 

sn vielen Dörfern begegnet man aud) nod) bem 23 t a u d) , ben Zoten 
bis 3u feiner 23 eitattunq auf Stroh 3u betten, weil man meint, bay 
es bent Menid)en voll Tatur aus beitimmt fei, auf ber erbe 3u iterben. 
iyreunbe unb 23erwanöte halten Die Zotenwaä)t, nachts brennt bie heilige 
Rer3e all Säupten bes entid)lafeneii. 2Birb ber Zote Sur fetten gabrt 
angelleibet, so befommt er uielfad), wie im Ditmarid)en, bei ben Sizben-
iiürger + Cad)fen, in Zhüringeil, Das S o d) 3 e i t s h e m b attgewgen, bei 
Rinbern wirb ba5 •atenheinb hervorgeftid)t. 9lid)t selten werben Dem 
23eritorbenen Gegenitänbe, bie er im 23 erufs- unb TriDatleben besonbers 
gern gehabt hat, mitgegeben. 

gi lt ba5 23 egrübni5 jd)liebt iid) nae altgermanifd)'er Litte in allen Ge-
genbe it Z)eutid)lanb5 ber 2 e i d) e n i d) m a u s. Mit ihm wirb bem toten 
bie lebte Ghre erwief en, nid)t selten pflegt man jogar einen èlat für 
ben Zahingefd)iebenen fret,ulajien unD aus 'ßietät auf Riefen Spciie unb 
Zranf 3u itellen. Zbwvbl man in vergangenen -2ahrhunberten fo manche 
23ererbnungen bagegen erlieb, allerort5 hält man noch heute gerabe an 
bielem 23raud)e feit; aud) barum, Dab Männer auf Dem Seimwege vom 
Grabe in bas nähte Wirtsbau5 eintehren, um, wie Der 23olf5munD jagt, 

• •°';'•,•••' r;. 
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Sitnengrab. 

„bas gell" Ober „bie Saut 3u uerfaufeit". 9Raq Die Sitte auf ben eriten 
23lid als 91usmud)s altbeuticher Zrunfiucbt, viellei$t gar als roh erid)eie 
nett, im Rern itedt ein gemütstiefer, bem Dentid)=n ureigener 3ug. zJer 
`='runt iit ber lebte ehrentrunt, geweiht bem itillen (5ebäd)tnis Des Ver= 
itorbenen, ähnlid) bem Minnetrinfen in • Dberbeiitid)lanD. 

91u(1) hat bas . 93igd)om bes Zoöeg untere gröbten beutfd)en Rünit[er 
aller -'lahrhunberte in Malerei, Didh fuitit unb 9)lujif als Gegenitanb be-
id)äftigt. 2Ber lennt nid)t So[bcin5 . 23i[berierie aus bem groben Zoten= 
tan3, 23ödlin5 Zoteninjel, Dürers 9litter, Zob unb Zeufel, 9lethels tob 
unb Zürmer, bie Zrauerflänge eines Chopin unD 23eethoven, Goethes Zo= 
tentan3, Seines 2I3aIlfahrt nad) ReDelar, bas B. Zraumbilb, Die vielen 
alten Rird)enlieber beiber Ronfef'ioiten? Dab aud) vielfad) ber S u m o r, 
namentlid) wenn es gilt, bem Zob ein Sd)nippd)cn 3u idtlagen, Dabei 3u 
feinem 9led)te fommt, fei nur ncbcn5ei ermähnt. Goethe frei:ibj bat vitlebens 
einen heillojen 9leipeft _uor bem" Rnod)enmann, nicht einmal icine Cbri= 
itiane möd)te er auf bem Zetenbett feben, gan3 im Gegenfab 3u 23ismard, 
ber 3umeilen feine (5lojfen über ben Zob mad)te; Denn als bie (6enieinD'o 
(3d)önhaufen einen neuen griebhof anle-ite unb bem i•üriten ein Erbbegräb-
nis barin anbot, lehnte er es banfenb mit bem 123:merfen ins, b:e Stete hätte 
wohl ihre 23or3üge, lie iei ihm aber 3u minbig. llnb Demofrit, ber [ad)enbe 
vbilofoph, jagt einmal: „Der Zob tann mir gleid)gültig fein, fo lange 
er nod) nicht ba iit, i it er aber ba, bann fann er mir nod) viel gleich-
gültiger fein, weil i d) bann nid)t webt: ba bin". Zröften mir uns alio 
mit letterem, umso mehr, als iuix 
längst wif'en: Co unbewu t ber Wiens(f) 
ins Weben tritt, in unbemubt fährt er 
von hinnen, wenn fein Stünblein 
id)lägt. 

Dennod) mag uns ber fommenbe 
Zotenjonntag von neuem wad)rütteln 
unb uns über bie 23ergänglid)feit alles 
irbi, en nacbbenfen laifen. ein Menich, 
ber nur an ba5 Seute, nicht all. Das 
9Ttorgen glaubt, entbehrt ber tiefsten 
Z)afein5werte. Mit feinem Zob per= 
fällt nid)t nur fein Qeib, f onbern auch 
bie .Liebe bem 9TcoDer. Dab wabre 
Ptebe aber ü b e r bas Grab hinaus= 
geht, bacon 3eugen Die SielDengräber 
unferer (5efallenen, brauten in Bein= 
beslanb, 3eugen Die Gebentfteine, bie 
9iunen, RTu3ifire unb bie w'ob[gepilege 
ten Sügel unferer lieben, bie wir am 
Zotenfonntag erneut "fdimüden : wollest. 
Rein 23o1f ber (grbe hat id)ünere, inni= 
gere Si)inbole itiller ,Liebe für feine Zo-
ten auf3uweijen, als gerabe bas Deutid)e; unberührt Dom Wcolbel ber Sei= 
ten, beseelt Don einer Zanfbarfejt, ber eines guten tage5 nur bas e i g e n e 
Grab ein 3iel fett. 

Sjofbein: Tas Jüngfte (5erid)t. 

s2itle Serrlichleit auf erben 
Mirb Taud) unb 91fche werben, 
Rein gelb, fein er3 lann itel)en. 
Tas, was uns rann ergöt3en, 
was mir für ewig lchägen, 
nub einmal untergehen. 1 

MUg du, öaA im fjauj¢ das ßlüc• stir ladet, 
mohi, jyerguflon — habe naturgemah nod) mancherlei 3u erlebigen! Qaffen Cie 
ihr Gepäd möglithjt morgen am Vage ichon auf bie „(labia" bringen — morgen 
narbt wirb nunmehr unmeigerlid) bie 9ieife angetreten! — %uf Wiebersehen!" 

„(_i`inob bye Ctanewau! 911jo — auf morgen abenb! 9xöglicherweife 
telephoilicre id) im Laufe bes 
Zages nod)mal ... goob bye!" 

Tamit ging ber '[gent. 
.2anglam fchlenber'e er bur(r) 

bie Graben — gan3 wie ein 
Uann, ber nid)ts mehr 3u ver• 
säumen hat. Tas '.Better mar 
trübe unb rauh; ber 'liphalt 
glän3te nor 91äf ie unb fpiegelte 
ben Cd)ein ber 3ahlreid)en i'am= 
pen unb l'aternen itrahlenb 
wiber. es mar eigentlid) gar 
fein red):es 'Better Sum gemäd). 
lichen Dummem heute abenb; 
trot3bem legte j•ergulf on Den 
Weg bis 3u bem in ber (city ge. 
legenen, nod) hell er:eud)teten 'z•. 
9iebat.ionspalalt ber „(!harleiton 
(5a3ette" 3u j1ub 3••r id. Er jud)te 
nod) einmal ben (Shefrebatteur bes 
Mattes auf, um barauf alt brine 
gen, bob bie „labia"=9io.i3 auch 
ja ins 9norgenblatt Tante; ber 
3eitungsgemaltige gab ihm bie gee 
münid):e Verlid)ening, unb 3war 
mit einem gan3 ipit3bübiid):vfifiigen 
2dd)eln — war es ihm bode ge= 
lungen, in eriahrung 3u bringen, bab sowohl bie Zochter bes Cd)iffübrers als aud) 
ber 'Igent 3ames Ziergitfion bie Teise mitmad)en mürben; unb um feinem Qeler, 
weis mieber einmal eine pitante Teuigteit 3u bringen, fügte er bann bem von •cr• 
gullen inipirierten 'Ibld)nitt und) 3mei weitere hin3u: jene beiben [leinen 9[blät3d)en, 
bie am näd)iten Zage 9Rrs. Tollg t_'ongham in jo ungeheure (Erregung verlegen 
sollten. — Ilebrigens raste auch ber '[gent über biese Inbistretion bes Aalte%; 

. I 

• 

• 

• 

• 

taum, bab er am Tiorgen bie neruollftänbigte Toti3 gelesen, hatte er fig) auch 
id)on telepbonisd) mit ber „ (5a3ette" verbinben lassen unb ben Qeiter berselben 
am 'Ipparat f iird)terliä) heruntergemacht — aber was ball bas nod?! Tid)t bas 
minbeite! j•erguijon burfte ficher fein, bab auch Tollt' £ongham bie Toti3 ge-
lesen — unb er tonnte nid)ts weiter tun, als sich gegen ben lid)er 3u ermartenben '[n= 
griff feiner „'Graut" — ber ja bann auch tatf ächlid) erfolgte — 3u wappnen. 

(cbeualeresf war feine Cd)ugmabregel, fid) einfad) hinter uerfd)lnj;enen Züren 
3u verid)an3en, entid)ieben nicbt; 3medmäbig war lie auf alle fälle. Ilnb nur 
barauf tarn es bem %genten an. 

Er war eben fest entid)losfen, feinem 23erbaltnis mit ber 'ßitwe ein enbe 
3u machen — ein gewaltsames enbe, ba es met)1 unter reinen Ilmitänben möglich 
gemesen märe, sich in 91uhe unb trieben mit ihr auseinanbequiet3en. Tie 9leife 
war ber bette 2tormanb — wenn er aud) für biese felbit bem 9ieeber gegenüber erst 
mieber einen '3orwanb hatte erfinben müiien. 3n '13ahrheit Sogen teilte geicbäft-
lichen Grünbe ihn aufs Waffer — auf bie immerhin nicht gan3 gefahrloie Heber= 
fahrt, nur bie 9lusiid)t war es nietmehr, bab er mit Tlarg Ctanemae mdbrenb ber 
gan3en Teile 3ulammen fein Tollte — bab ihm vielleicht bod) noch einmal Ge-
legenheit gegeben werben mürbe, sich ihr 3u erflären. "•a — fo bidfälliq, In 
abgebrüht hatte ben fonit fo flugen, meitblidenben Mann se!tie täppische Terliebt-
heit in bas itol3e junge 9Aübd)en gemad)t, bab er ber bemütigen Giene, bie lidj 
vor vier Zogen im Sause bes 9ieebers 3miid)en ihm unb 9Jtart) abgefvielt, id)on 
gar nicbt mehr gebad)te! <In feinem Dirn hatte 3ur3eit eben nur ein (oebanfe 9iaum: 

„mein mub fie werben! meiii! Ilnb wenn ich bis 3um Monte mit ihr 
teilen mühte! '[ber erringen mub icb fie — um jeben Treis! Ilnb Tollte es mir 
gelingen, auf bieter fahrt ihr Sier3 3u erobern — bann will ich sie unb ihre liebe 
au mir ficber in ben Safen meines Serlens steuern; will sie hegen unb pflegen 
gleich einem foitbaren, id)mer errungenen Glut! Cie f oll mir bie beste '(3rife fein, 
bie je von einer Raperfahrt auf bem'Itlantif eingebrad)t worben ift — meine Mars)!" 

Es war 91benb geworben. Tie (5emälier be; Ibafens von Zharleiton gleibten 
unb gliger`en vom bunten gibericheine taufenber 2id)ter; aber unbemeglid) auf ber 
leicht gewellten rylut tagen bie gemaltigen 2eiber ber vielen Ileberfeebampfer, 
bie ber Rontinentaltrieg hier 3urüdgehalten. gahlreidhe ',Boote, Rutter unb 'iar-
tasfen burcheilten hier freu; unb quer ben ausgebehnten bafen; ein Heines, fauberes,-
fd)Ianf gebautes Tampfboot stieb eben vom Rai ab, fid) einen 'IBeq burä) bas 
Gewirr ber groben unb fleinen Gd)iffe aller 23auarten unb 9lationalitäten lud)enb. 

(Sortlegung folgt.) 
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JDüttcn=3citung. kF-citc 5 

•3runö/ät3lid•¢s fur a¢utrdj¢n e03101 
v¢rflo¢rung. 

2Xttiverfitätsprofefiox Zr. 97tolbenbauer, Röln, einer ber betten Rmiter 
ber So;ialverficberung im 9ieichstage, äAert fid) über bie (5lieöerung Der 
beutfdien (3o3ialveriid)erung Dom grunbidblid)en Gtanbpunfte aus wie folgt: 
Tie beutfd)c So;ialuerfiä)erung beruht auf bem Gebanlen Dir be,eatraliiier= 
ten trganifation. gür jeben 23erfichzrungs3wefg finb befonbere V3rii(f)e= 
rungsträger Dorgeleben. 
Zer (grunb für bieten 
2Xufbau liegt 3unäd)ft in 
ber 2̀lnlnüpfung an Das 
bi!terijd) Geworbene. 2IIs 
man bie So„ialDerficbz 
rang Auf, waren bie 
verjd)iebenen 2lrten De) 
Rranlenlaffen Dorbanöen 
Zie anberen 23erfid)e= 
rungsiweige unb ihre 
Zräger finb erft neu ge= 
Aaffen worben. Vielfad) 
bat man ber (5eiebgebung 
ber ad)t;iger labre, bem 
groben 2Berfe 23ismards, 
ben Vorwurf ber `.Blatt. 
lohleit unb Ilefieritür. 
3ung gemad)t. 2(ber ber 
Vorwurf iit unbered)tigt. 
9)(an wubte bereits 1881, 
was man wollte. gier 
Die 23egrünbung Der Da= 
maligen Gefebe prüft, 
wirb finben, Dab bie 
grase „3ujantmenfa'fu-t3 
obcr Ze entraliiatiti r' 
Damals febr grünb:id) er= 
wegen worben iit. Zie 
(5rünbe, bie Damals für 
bie ieäige Lrganijation 
ge;prDd)zn babe.1, finb 
beute nod) an.uerlemten. 
Zie ein.elnen 23erfid)z= 
rungs*weige beruhen auf 
gan3 uex'chiebenen ver. 

f i&„erungsted)niid)en 
6rrnblagen unb bebürfen 
besbalb aud) einer anberen Zrganiiation. Zie Rranlenuerfid)erung beDarf 
ö r t 1 i d) e r (£inrid)tungen, benn bie Sjilf e mub f o f o r t einiet3en. wie Rran= 
IenDerii(berung mttb rieh ben f el)r veric)iebenen örtlil)..n 23erbältnif fen an= 
paffen lönnen. Sie muh auch ben Verfid)erten nabefteb.-n, um unfd)w,er 
eine geeignete Rontrelle aus.uüben. Man harf nicht übcrfeben, bab wir 
iäbrlid) über Eieben MiTonen Terjicberungsfälle in ber Rranfenuerjid)erung 
haben, auf 100 23erjicb•.rte tommen im Zurd)fd).titt etwas iibzr 40 Strante 
beitsfälle. z abei iit in ber RranlenDerjid)zrung fd)on in Derbältnismäbig 
fleinem Rreife ein 2lusgleid) ber 213agni,'fe, ber 9≥ififen möglid) unD Die Zed)-

loFomotivfabriF fjenningsaorf aer jR. T. 0 ) Scr:in) roährcnö ö¢r Montage. 
Crbaut durd) die DortmunJee Union 1912-1913. 

nif einfad). 2lnbers liegt es in ber Unfall-, `• nDaliDen= unb Sjittter6lieb,> 
nennerfid)erung. Sjicr banbelt es fid) um verhältnisntäbig tnznige •Beriid)c= 
rungsfälle, bie aber lang anbauernbe .2eiitungen, nämlid) 9ienten uerur= 
fad)en. ,3n ber 1lnfallDerficherung wttrben 3. 0. 1925 für 107517 Betriebs-
unfälle erftmalig (£-ntjd)äbigungen fejtgejet3t, obgleig) bie 3(11)1 ber 23zriid)er= 
ten über bie in ber Rranlenverfid)zrung nid)t unerbAlid) binausgzbt. •5ier 
muf; bas Gd;mergetuid)t in 23erfid)erungsträ7zrn lielen, bie ji.h ü5cr weite 
(5 e 6 i e t e erftreden. Zab man für bie 2lrbeitslejenuer'iä)erung eiie 6z= 
fonbere .flrganilation gefd)af f en bat, ijt in ber engen 23erbin5:tng bieier 23er= 

ficbertcng mit Dem 2lrbeits= 
nad)weis begrünbet. .̂ t,ie 
2lufgaben Des 2lrbeits= 
nad)weijes lönnen uon lei= 
nem ber bisberigen Zrä= 
ger ber Go_ialverfid)e= 
rung, bie für gan3 anbere 
3wede geicbaffe)t finb, 
übernommen werben. 

'Urrtruirung Ur 
firanirnocrOmrrung. 

92aä) ber anitlid)en Gta= 
tiitil erforberte bie Rran= 
fenDeriieerung bei Den 
Zrts £anöc, 23etriebs 
snnungs Rnapp'd)ajts= 
unb 'Berufs= (•- ria13=) 
Rranler.laf'en im -3abre 
1913 rb. 670 9Jä11., im 
3ahre 1924 rb. 1130 
9.äi17., im Zabre 1925 
waren es fait 1503 Mill. 
VXt. Veie 3a1)lett 3cigen 
einmal, bah bie jog. rcid)s• 
gejehlid)e Rran;enverfid)e= 
rt.ng, bei ber gcg.nwäitig 
rb. 20 «EI. leerfonen 
Derf id)ert finb, 3 u r 3 e i t 
weit inebr als bas 
Zo pp elte e r f or= 
bert als Der bem 
R r i e g e. Zie bciben let-
ten 3ablen zeigen aber 
auch, Dal; bie 2Iufwenbun-

gen für bie reid)sgefeblicbe Rranfenverji3)zrung all;ährli.iy erbeblid) (teigen. 
Siir-bas sabr 1926 wirb alto mit einer nid)t unerbebfid) böbcren Summe 
3u redmen fein. bin3u lemmt noch, bab bie £eiftunien Durch 2̀Iusbebnung 
ber Egochenbilfe ausgeftaltet worben finb. Eine febr erbzblid)e Steigerung 
wirb lid) aber für bas -3abr 1927 ergeben. Zie einfo)nmen oer 2ler3te, 
von ben Rranfenfaffen finb bard) 23erfügung Dzs `•3reu•iicb zn JJtiniiteriums 
für 0cIf5wehlfabrt, ber bie 92egierungen Der anberen foilen utub-
ten, um ein 23iertel erböbt worben. Die 21 e r 3 t e warben aus Der reichs-
gefeblieen Rranfenveriid)erung im ;Sabre 1927 mcit übzr 300 Mi11. 531f. 

nimm Did1 nor UnfaU ftets in Ad•t. j►nnttnger tjrrmann ßranöt, 
eit,nbaqn bet I irb. 

PHO Dem Voybum QinQu •ri•g•gef ang•nen. 
$on •3aul B̀ o n f, Dortmunber Union, Mt. (Einfauf. 

(1. i•ortfet3ung.) 

`✓line jeglidjen 23efebi itanb binnen 20 Minuten alles in 
Gruppen:o!onne, niarid)bereit. '.f3roviant murbe nod) Der. 
teilt, unb bann — ein 9iuf: 213 a f f e n! ja, baran 
liatte nod) niemanb gebad)t. . 2lober Waffen ne4inen. 
Wer ins 2a3arett fam, 4atte vorher feine ,Haffen ab. 
angeben. Gv waren nur einige Tuffengewebre unb ein 
paar Seitengewehre, bie irgenbmo herumlagen, auf3utreiben. 
Was nun? £line Waffen geien wilbgeworbene Tolfs-
Ijaufen? hin ausfid)tslofes 93eginnenl 3et3t fam uns 
Iangfam bas 23ewubticin wieber. 3m gleid)en 2lugenblid 
feljrten aud) bie ':'eute 3urüd, bie ben 2lbmarid) ber 

Rolonne ldjon gar nid)t mehr abwarten formten, bie auf eigene sanft ein T)urd)• 
tommen veriud)t hatten. (gs war unmöglid)! Zie 9lumänen waren auber 9tanb 
unb Tanb. 211Ics, was fid) ein3eln oben in fleineren zrupps bliden lieb, murbe 
ü b e r f a 11 en unb a u5 g e p l ü n b e r t. Was weiter gefd)ah, fonnte man 
fid) benten. 

Wir iahen bas •-, roftloje untrer 3'age erft jebt im vollen 21`ttsmnb unb 
lieben nun bod) bie Röpfe hingen. 2IIfo gefangen, gefangen in bem 'lugen= 
blid, als wir uns id)on im (regte im beimat3uge Taben! — Za fam einer 
ber 2ler3te 3urüd unb brachte uns politive 9lad)rid)ten. man liatte nod) im 
legten glugenblid verfud)t, ben 2a3arett3ug fahrbereit 3u madien. Zie 9iumänen 
aber, jd)on im vollen 2lufrubr, hatten bas 3u verbinbern gewubt. 2lnb auf 
einen Rampf mit ber oevölferung Tannte man es" am 11. 11. vorm. bod) nid)t 
mehr an!ommett talfett, was von uns bamals allerbings nod) nid)t veritanben 
wurbe. Uni 12 1lbr mittags, hatten untre 1ei3ten `•ruppen 23ufareft verlafien. 
Zer 2Irit warnte uns vor oem Nbmarid), ba bie 9tumänen ium feil fd)on 
bewaffnet feien, mir im übrigen aber im •a3arett unter bem Gd)ut3 bes 'Roten 
Rreu3cs itänben. Zer (5eneralar3t, ber Tid) bereits mit bem rumänifchen Toten 
Rreu3 in 23erbinbung geiet Eiabe, verbliebe aud) bei uns unb mürbe idion bafür 

Torgen, bab mir Gd)ui3 belamen. 
So ergaben mir uns benn in unier Gtfildiat, id) vor allem in bem 

Gebanfen baran, bat ja ber griebe mit 9iumänien bereits geid)Ioifen fei. E3enn 

au(1) nodj feine TatifWerung ausitanb, To glaubte icb bod) feit baran, bab man 
uns Rrante ungefdjoren Paffen mürbe. 36) rollte mid) aber arg verre.tnet 4aben. 

92ad)bem mir nun untre Gadien mieser auf bie Gtuben gebrad)t hatten, 
manbten mir uns ber Umwelt 3u. Ton meinem 3irnmer aus [satte id) einen 
freien 23Iid auf bie untliegenben Gtra. 
ben, von benen fjerauf es toite unb 
branbete, wie Don einem Iturmbe= 
wegten 9Reer.Inggen übera 1. Gin= 
genbe, iaud)3enbe 9Renicben, wohin 
man blidte. (5ejohle, (5eid)iebe in 
ber gerne. Mrobe ibe 2̀31iie, &dufte= 
id)ütteln an uns herauf. — :Inmili= 
Fürlid) blidte id) ben Saun entlang 
3um CFingangstor. 9lod) itanben bie 
uns in3mifd)en als Gd)ut3 gelteliten 
rumdnifd)en '- oll iften auf ihren 
Tlat3; noch Ejing aud) bie 9lvte=Rreu3= 
glagge am `? ore; nod) waren bie 
Zorflügel geldjlo'fen. 2Z3ebe uns, 
wenn fid) hieran etwas änberte! Uniet 
,'a3arett war wie eine geftung bela-
gert, von gieugierigen teils, aber 
mehr nod) vom Töbel entfejjelter 
Voltsleibenf d)af t. 

Zas 9tegiment in ber Gabt bat 
ten an bi jem Zage bie Ghtbenten 
mit ihren re4rern in ben S5auptitra• 
teil, in Den 9icbenf traben ber Mob. 
Ouaareft feierte feinen „Lieg" mit 
leibenfd)aft,id)er 23egeifterung, geban= 
fenlos wie immer, 9Aab= unb Siel 
vertennenb. 

2Im 2lbenb, bei ijereinbred)enber 
Zunfelbeit, fab man am eifengitter 
bes i'a3arett3aunes bin unb Eier buid)enbe unb miteinanber verhinbelnbe Gruppen. 
Zie Gefangenen mad)ten 3u Gelb, was ihnen morgen aber übermorgen bie Gier 
bes eeinbes bod) fortnahm. 23eionbers begehrten .Juben nod) irgenb aufetrei• 

'21tE)enii►tm in Bufareft. 
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beleben, nicit viel tceniger als bie bäffte betfett, was Die geiamte Rranfen. 
veriid;erung im 3abre 1913 leitete. 1Im möglitit bo)c Ginnab-nen bei ber 
2lrbcitslof crmcrlicbcrung 3u er3iclen, f i n b bie R r a n f e n I a f f e n in 
biefem Zabre vom (5eie$neber ge3mungen werben, als 
(5runblohn ben OntgeIt bis 3u 10 911f. färben Ralenbertag, 
alle unter Ginfiub ber Sonn-- unb geiertage, feit;ufet3en. Daburd) werben 
bie 2lusgaben an Rra tfenegelb, .5ausgelb b:i RranfenbTusaufenthaft wie 
überhaupt alle Tarleiitungen ber Rranfcnfaffen mcfent'idt erhöht. r— ie 
Rotten ber Rranfenverfid)erung werben baburd) wahr- 
fcheinlid) um mehrere bunbert Millionen gefteigert, wo= 
bei nod) aub2r 23etrarl„t fommt, ra3 habe lfnterität3 ins:n in Rrinfhcits= 
fällen, wie ohne weiteres ueritünblich iit, einen 2lnrei3 binben, riß biete 
2lrteritüt3ungen, bie ohne 2lrbeit erlangt werben, 3u verd)affen. Mai harf 
behaupten, bab bie Rranfenver"id):rung in bem oben be3eilrn•ten 9lahmerv 
1929 einen 2lufmanb von nabe3u 2 Milliarbert Mt. erforbern wirb. 
9tiemanb wirb baralt benfen, bi° Rranfenuer'id)erun? 3u beseitigen oben 
aud) nur erf)ebli.4) au beid)ränfen. Man muh jebof) überlegen, ob nid)t 
aud) in ber Rranfenverfirberung eine „lYationali"ierung" h ber 
E3eiie angebrad)t ift, bat; wirfli.fen Rranfen eine ausreich^nbe •füriorge 
gewäbrlciitet, aber allen b^n`ettiTen, bie, o h n e e r n it b a f t f r a n f 3a 
fein, bie hoben 2eiitungen ber Rranfcmer'ii)ertng 311 erlangen fud)2tt. biefcs 
unmöglid) gemacht wirb. 23ei entivred)enben 9)labnal)men mürbe bie Rranfen- 
veriid)erung um bunberte von Millionen im 3abre billiger mixten sönnen{. 

tI¢uwahl 
des puQfd)uffes der des Fjoerder bereins. 

Die 2Siabl ber Vertreter ber 23erficberten im 2lus= 
idjub ber Raffe finbet itatt 

am 17., 18., 19. unb 21. 9tovember 1927. 

es wählen 

in ber £ obnbafle an ber BaDemeifterei 
am 17. 9tovember 1927, von 10 1Xhr 6is 22 2fbr (= 10 21:1jr 

vormittags bis 10 2ibr nad)mittags). 

i5-einwal3werf, •ßreb= unb 9lobrwerf, 23eriudtsanitalt, °21b= 
nabme, 9J2afd)inentechnifd)e 2lbteilung, Saaupt=9?eperatur=213erlitatt, 23au= 
abteifung, eifenbabnabteiluna, Tlat;= unb .t',ctbemeifterei, geuerw:hr lowie 
bie ermerbsloien Railenmitglieber. 

am 18. 9tovember 1927, von 10 1Xhr bis 22 1lbr (= 10 lf•br 
vormittags bis 10 llhr nad)mittags). 

Zhomaswerf, Scbladenmüble, 9nartinwerf, Steinfabrif, 231odwal'werf, 1--tabl= 
m,al3werf, Zrägerlaqer, 93techaniid)e 2l3erlitatt, 2l3altenbreberei, Sjammer- 
m•erf 1 unb 11, 93äberfabril, Ref f elid)miebe, 1',ebrmerfitatt, 1—r-leftrotecbniid)e 
2lbteilung, Cauvtlager, 23ürobiener, 23erbanbitube fowie Die 2htgejtcllten 
ber bermannsbütte. 

Gs wäblen 

in ber 92ohnballe auf bem Zörber Sjod)ofenwerf 
am 19. 9lovember 1'927, von 10 Ilhr bis 22 2lbr (= 10 2lbr 

vormittags bis 10 21hr nad)mittags). 

Roferei, Sjörber Sjocbofenwerf, 5od)ofen=£!aboratorium, Sjod)ofen=97iaid)inen- 
"Betrieb, (Eleftriid)e Rraftwerle fowie bie 2ingeitellten biefer 23etrie6e. 

Es wählen 
im (3vebitions3immer bes 23ernraltungsgebäuDes ber 

Z8eitfäliid)en (Eifen= unb Drabtwerfe in 2fplerbed 
am 21. 9lovember 1927, von 17 1/2 bis 181/2 2lhr (= 5,30 bis _ 

6,30 Ilbr nad)mittags). 
bie bei ben 2lieitfälifd)en Gifen- unb Drabtwerfen bei cbäftigten Rajienmifr 

glieber. 
Es finb brei 2BaTjlvorid)läge eingegangen unb 3war: 

3JrDratttßäuunttncr 1: 
(Deutid)er 9Jletallarbeiterverbanb) 
,S t r ä t e r, •5einrid), 
3 o b o t t,25obann, 
s a n b e n, gilbelm 

ufw. 
•rbnttngönummcr 2: 

(£briitlid)es Gewerlid)aftsfartefl) 
(zd)riever, S•einrid), 
(3d)nieberjürgen, Zbeobor, 
2B a 11 e , sulius 

ufw. 
£rbnttttßättttnqncr 3: 

(6ewerfverein Deuticber Metallarbeiter Sjirirb=Zunfer) 
.S d) m a 13 , 93ubolf, 
9ieinefe, i•rit3, 
23urgbarbt, Georg 

uiw. 
Ter 2Bäbfer fann nur einen fofd)cn Stimm3ettel abgeben, ber Iibie 

flrbnungsttummer eines ber veritebenben 2Bablvorid)läge entbält. 
Dic E3äbler baben einen 223ablausweis mit,ubringen, welchcr 3w:i Zage 

vor ber SBabl in ben 23etriebsbüros ausgegeben wirb. 
23e;ügIid) ber 23eitimmungen über 2Bablberechtigung, Mahlvorgang 

ufm. wirb auf bie entivred)enben 2lusfiibrungen ber -1Setriebsfranfenfasie ber 
Dortmunber Union in 92r. 44 biefer 3eitung verwieten. 

Z-¢d)niJ'd)¢ O¢ö¢nftag¢ im tiov¢mb¢r. 
19. 11. 1883 jtarb 3u QOnbon 213 i 1 b e 1 m S i e m e n s(Sir 2Z3illiam). (Er manbte 

bie von feinem 23ruber j•riebrid) erf unbene 91 e g e n e r a t i v= 
f e u e r u n g im tFileni üttenmelen an, entwidefte mit Tater unb 
Sobtt Martin in Sireuil ein (Ztablfd)mel3verfabren (Siemens=97tar- 
tin=z3erf abren) unb veriud)te bie 2lnwenbung ber e 1 e f t r i 3 i t ä t 
im büttenwelett. 

20. 11. 1779 6eburtstag vOn Z5 o b a n n iY r a n 3 ß a n i e I, bem 9Jtitbegrünber 
unb Zeilbaber ber „(5emerfidtaft Zacobi, !baniel unb 
Sb u q f f e n", ber Türläuferin ber (Zutebof f nungsbütte. 

22. 11. 1787 wurbe 91ifolaus von Dret)fe, ber erfinber bes 3ü nbna= 
b e l g e w e b r s, 3u Gömmerba geboren. % 

24. 11. 1874 erbielt 3 o f e p bi•. G l i b b e n bas amerifanifd)e 'f3atent 9Ir.157 124 
auf ben von ibm erf unbenen S t a d) e 1 b r a b t. Seine erf inbung 
gilt als bie bebeutenbite auf bieiem Gebiete. 

25. 11. 1814 murbe 3u Sjeilbronn 91 o b e r t Mauer geboren. er formulierte 
bas (6efet3 von ber erhaltung ber Rraft. 

26. 11. 1810 erblidte 2ßiiliam (6eorge 2lrmltrong bas Eid)t ber Weit-
er ift ber Ranftruffeur bes (5 e i d) ü t3 e s, bellen Seelenrobr burcb 
aufgewidelte eilenitäbe ober Dräbte gegen ben Drud ber Sf3ulver, 
gafe miberitanbsfäbig gemad)t murbe. 

Cau¢rftoff mit Q>¢t berührt — Did• 3u fId)CrCM Toö¢ führt. 
benbe Rieinmaffen (Tiftolen, Dolde ufw.). — Die gan3e 9tad)t binburd) (5eioble, 
Gef djrei unb (5eid iebe! •3d) fonnte fein 2luge ichlieben, obwobl id) über mein 

Sd)idfal garniä)i beunruhigt mar. 
f•m (5egenteil, id) war erstaunt 
über meine 9iube. Stur an meine 
Mutter muhte id) benfen, bie fd)on 
lange ohne 91aä)rid)t von mir war. 

tim Morgen bes 12. Tovember 
hatte fid) bie Situation nod) um 
nichts geänbert; nur u n f e r 0 r 0 t 
war uns ausgegangen. So 
muhten mir benn von Den Stra. 
benbänblern burl) ben Saun bin= 
burd) 23rot laufen, felbitverstänb. 
lid) 3u hoben Treilen. — was mir 
einige Sorge mad)te war, bab nie= 
manb ba war, ber mich neu per. 
binben fonnte. Meine .5alsmunbe 
eiterte nod) immer, lobab id) vor-
lid)tig' fein muhte. Dod) blieb mir 
nid)t lange Seit, über meinen 3u= 
stanb nad)3ubenfen. Iteberall gab 
es etwas Teues 3u l)ören unb 3u 
f eben. 

So erf ubr iä) nad) unb nad) 
burl) gelegentlid)e Gelpräd)e mit 
23orübergebenben am £a3arett3aun, 
burl) bas rumdnild)e !'a3arettper-
lenal ulm. von ben e r e i g n i f 
sen in Deutid)lanb: von ber 
2lbbanfung bes Raiiers unb vom 

Tar Rlof ter in Ginaia. 213af f enftillitanb. Reber tie 91evo= 
lution herrid)ten bie fabelbaftelten, 

meist wiberf pred)enben (5erüd)te. etwas Genaues tonnte id) nicht er f abren. 
Der Waffenftillftanb war uns allen lehr milltommen; bunten mir nun bog) 

bof f en, bab man bie %te•Rreu3=lylagge über uns ad)tete, was uns bisher f ebr 

lid) 

)Firbelter Vn(t :r04 
'xutogeu bet rt•b.^  

3weifelbaft erschien. Reiner von uns jeboc fonnte an bie 9levolutionsgerüchte 
über blutige Rampfe, 9iaubereien usw. in ber beimat glauben, bie una von ben 
9iumdnen bämifd) unterbreitet murben. „Deutsd)lanb, Deutid)lanb über alles" 
rief man uns immer wieber grinienb 3u. Man wollte offenbar unfern Wiber)prucb 
berausforbern. Wir aber stritten nid)t; wir id)wiegen! 21ud) id) schmieg. 33 
war mir felblt nid)t flar über bie (Defübie, bie miä) bestürmten. Wer fonnte wohl 
flar benfen to jenen Zagen! 

Die bauptitraben 23u'areit's waren brute nod) belebter, als am vergangenen 
Zage; nur war 3u merlen, bab nad) unb nad) aud) wieber Zrbnung in bie 9Rasim 
fam. Gegen Mittag strömten grobe 23olfsmengen Sur (£alea 9labowei, woher man 
ben (Ein3ug ber gran3ofen erwartete. 
23lumen über eiumen harrten ber 
Sieger. 21ber bie 23lumen wellten 
umsonft, benn bie erwarteten famen 
nid)t. Wie mir ein am £?a3arett= 
3aun vorübergebenber Kerr beutid) 
3uflüfteerte, sonnten bie i•ran30sen 
nod) garnid)t eintreffen, ba fie von 
ben Deutid)en nod) einmal über bie 
Donau 3urüdgeworf en worben waren. 
Sm 2'ierlaufe bes %i mittags ver-
lief lid) bann bie genarrte Tolls-
menge, unb es murbe langfam stiller 
auf ben Straben. Die eintretenbe 
Dunfelbeit benut3ten wir, um nod) 
id)nell einige Stüd Vieb von ber 
Weibe auberbalb ber Stabt heran3u= 
Bolen, bamit f ich menigitens für bie 
ersten Zage nietet aud) nosh Mangel 
an isleiseh bei uns einstellte. 

21m 13. 11. nabni bas rumänifche 
9iote=Rreu3 of f i3iell 23eiit3 von unier 
rem Qa3arett, ohne bag lid etwas 
welentlid)es bei uns änberte. Brit 
am nöd)iten Zage wurbe es anbers. 

(gortiebung folgt.) 
(Erurtea b'2lrges, ble beriit)mtefte 

Rird)e 9iumäniens. 
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9Zr. 46 diütten=Scitung. Seite 7 

•InfaU=C•tati•i• ö¢s fjo¢rd¢r 11¢rains.  Aus a¢m rtcid• a¢r grau. 

8¢tri¢6 
Januar 
1927 

iRnaaht 

Febr. 
1 L27 

der 

1V1ärz 
9•7 

UnfäUe 

Ap,ii 
1927 

im: 

Alai 
1927 

Juni 
1927 

3ns= 
gee 
•amt 

Rolerei 2 2 6 3 4 3 20 
Saodhofenwerf 3 2 — 6 9 7 27 
SDod)ofen 9llald)='.Betrieb — 3* 1 1 3 1 9 
ZTjomasmerf 6 7 4 3 5 4 29 
Gd)Iadenmüt)1e 4 2 — 2 5 1 14 
9J2artinmerf 4 10 8 7 5 1 35 
Gteinfabrif 1 3 2 1 5 — 12 
SBlodmal3werf 1 — 2 1 1 5 10 

„ 2lbjultage — 1 1 — — 1 3 
Gtalj1ma13merf 3 3 — 1 3 3 13 

„ 2lbiultage 1 1 2 — — 2 6 
•einmal3werf 1 1 2 — 2 3 9 

„ Rlbjuftage 1 1 3 3 1 2 11 
231ed)maf3werl 2 3 2 1 5* 1 14 

2lbiuftage 2 4 3 2 5 5 21 „ 
Zrägerlager — 1 1 1 1 — 4 
971ed)aniid)e 913erfitatt 3 1 — 1 2 2 9 
9ßal3enbreherei — — — — 1 — 1 
bnnurtermerf 1 1 3 3 2 6 5 20 
-5ammerwerf 2 — — — — — — — 
•Prebwerl — - — — 2 1 3 
91Dhrwerl — — — — — — — 

9läberfabrif — 3 2 3 2 1 11 
23erfud)sanftalt — — — — 1 — 1 
2ibnahme 
(Fleftr. Rraftwerfe 1 — 2 
971afd): Zed)rr:'2lbteiiung 5 1 3 5 2 4 20 
Sjaupt=9iep:'?ßerlitritt •. 
u. L'of.=9tep ..2ßertftatt J 

2 4 2 3 -- 4 15 

Reif eild)miebe 2 2 4 
1',ehrmerfitatt — 2 3 3 3 2 13 
e-leftr. '2lbteifung 3 1 — 1 — 2 7 
(gifenbahn=ßlbteilung 7 4* 5 3 1 2* 22 
T1at3• u..pabemeiiterei 1 — .tg 2 — — 3 
'.Bauabteilung 3 2 0 3 1 — 14 
Saauptmaga3in — — — — — — — 
• euermel)r 
P einer töblich 

  Drinnen und DcauA¢n. •...• 

Der jüngft¢ Tag. 
fas fommt ein Zag — i4r werbet it)n 

erleben! —, 
Wo aller Sammer einst ein enbe 4at. 
(Es fommt ein Zag — nach bief em mügt 

ihr ltreben 
Mit 4ohem Ginn unb 4ef rer Zat. 

Bann fommt ber Zag, mas ilt's mit 
ihm? 

Go 1)ör' id) manchen fragen. 
Car fommt! bod) mann unb wie, 
Zas tann euch niemanb lagen: 
Zas eine ilt allein gemig: 

br müht ben Zag 
jn tief fiter Geele euch erringen, 
(zonit tommt er — unb vergeht! — — 
Sbr werbet nimmermel r bie giniternis 

be3mingen. 

(Es tann ber Zag, von bem id) lpr4t, 
3ugleid) auch euer let3ter lein. 
Sjabt ihr um £* gerungen, 
Go wirb eud) ber (ir:enntms heilig £ ieb 
23egleiten in bie ewig'•eit 4inein; — 
2Benn nid)t io warb euch euer Zobes= 

lieb gelungen. 
',(Saul B o n f , mortm. Union, (Einlauf. 

C'turm¢snad)t brid)t an! 
(5eisteriiche Schatten würgen über id)lafenb £'anb, 
unb bie alten ( iAen ächten unter ic:rerer S)anb, 
9Zieien paden wilb Sur Gd)Ieuber, holen wud)tig aus, 
unb nad)tichwar3e 9io;ie wiehern lampfesfroh hinaus: 
Gturmesnad)t brid)t an! 

Zrobig itehn bes Valbes Mauern an bem 93ergeshang, 
3aden 3uden, unb bas Dörflein Dudt fid) bleich unb bang, 
Gturmesubgel stobenb freifd)enb tief hinab 3um dang, 
unb Das stille Zal erid)auert unter wilDem Gang: 
Gturmesnad)t bricht an! 
23or bes Menid)en ldhmadher S5ütte itürlt ein 23aum, 3erfd)ellt, 
taufenbfad)en Zonnered)os Giegsgeschrei ergellt, 
angstverstörte Rinber ftammern fid) an Mutters banb, 
unb ber Mann ballt hart Die Säuite, finiter abgewannt: 

•Gturmesnad)t begann! Uruitao •y f e di i i g, Zortmunber Union. 

Curo>oa8 gr;3i;tcr 'autobu8 f oll bemnädhst in 23erlin in 2etrieb genommen 
werben. Z)iefer rieiige, über 4 m hohe `!fingen labt nicht weniger als 81 'l3er-
Ionen. 2leuberlich fällt er nicht nur burd) feine gewahigen Ztimeniionen 
auf, lonbern Dab er Brei Räberpaare, alio feähs 9läber bat, währenb alle 
in '$erlin DerwünDten 9!3 a, g e n n u r v 1 e r 9ia er haben. Zer 
neue Blutobus wirb Der ein3ige Der gan3en 2Belt fein. Dellen 'Räöer elet* 
trifch burd) Elettromotoren angetrieben werben), ohne bab er `)ltfumula-
toren mit lid) führt, er wirb lich nämlich feinen 3̀ebarf an (Elefiri• ität 
ielbjt er3eugen, Daaurch Dag Der 3̀en3inmotor mit einer Zt pnamomald)ine 
Derbunben ilt, bie ihrerfeits bie habmotoren wieber antreibt. 

'T`er btafao wirb nirbt ffumpin, wenn matt, of)ne Darauf all3u grobe 
Gorgfalt verwenben 3u müfien, einfad? bit 3um Güben bes Rafaos benötigte 
Menge Gtaub3uder mit bem trodnen Rafaopuluer vermengt. Man braud)t 
bann nur mit ber foenben Mild) unter umrühren aufhugieben. Za Der 
Rafao gan3 mit bem ii.1) sofort auflöjenDen 3uder burd)je,3t i;t, ist Rnölf• 
d)enbilbung gan3 ausgefd)loifen. 

'Und) eiericbnfen finb nidrt ivert(a8. eieribalen finb in iebem Soaus* 
halt gut 3u Derwenben, man fammle Die getrodneten Gd)alen in einer leeren 
Ronierveiibüd)fe. Getrodnet Laffen iid) Die eierfd)alen leicht 3erito•en unb 
fingen nun als grobes 'l3ulver beim Gd)euern Don Rodhtöpfen fowie 3um 
9ieinigen Don Eimern unb 2lusgub unb fonitigen emaillegeräten vor3üglid)e 
23erwenbung. 21ud) 3um 9>einigen von grlafd)en finb bie 3erfleinerten Gc)a• 
len lehr praftiid) 3u Derwenben. 

`'evvidre werben nach bem Klopfen unb 23itriten mit in Maifer Der* 
bünntem Galmiafgeiit, bem man ungefähr vier Tglöffel Uranbranntwein 
hin3ugefügt l;at, abgerieben unb mit einem reinen Zudh nad)gerieben. 

2:(nnfe 2) leiiinaitannen. 97teifingitangen ober (5riffe, bie man einmal 
in ber Mode mit Maid)inenöI abreibt, bleiben länger rein unb behalten 
Glan3. 

einotentneffepe. £inoteum barf nid)t 3u oft gewaifien werben. Ein 
Zaffenfopf Doll •3araffin in bas %gaid)wafjer getan, hi;ft bas Linoleum er• 
halten unb gibt ihm Olan3, ohne es burd) (5fätte gefdbriid) 3u machen. 

Ci"D bie 'Zübie nod) hont aodien heiii, laifen fie fiel) viel beffer 
unb leichter reinigen, als wenn fie abgefühlt iinö. .aber man ntub lie 
sofort mit warmem 9ßaffer füllen, nid)t mit (altem, weil baburd) bie 
Emaille leicht plagt. 

ßcl•ad•=•cf¢. 

Icid)t¢ Uebunpaufgab¢. 
non Mourns Chrenflein. 

Gteliungsbilb: 

Seib: Ke4,Dc8, d4,d5,f6. 

Gd)war3: Kd6, La5, Ta6, Sa8. 

Weib Sieht unb lebt im nächlten 

3uge matt. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

I 

•  
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A B C U E F G H 

8 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

8arop geg¢n Anion 
3n einem greunbfd)aftsiviel erreichten bie Union=Merfsfeute bas obige 

Ergebnis, ein 3eidhen großer Sormverbeijerung bicies meiit aus iüngitern 
9Zad•,uue beitehenben 23ereins. Zie erite 9iunb2 ging mit 3:6 für Union 
verloren, mdbrenb bie 3weite 9iunbe mit 5i 2 : 31/2 gewonnen wurb2. Wir 
finb gespannt, wie jid) bie jungen Werfleute in ben Rreistämpien halten 
werben. . k 

k 

Zer gerfid)ad)Derein ber Zortmunber Union mub in 
ben Rreismeiiterid)aftsfämpfen ber GRlalse an folgenben Sonntagen spielen: 

6. 91oDember: union — Mengebe. 
20. ToDember. Zortmunber Gd)achverein — Union. 
4. me3ember: 2lusgewdhlte 9nannichaft bes Rreijes Zortmunb gegen 

ben Z)vrtmunber Gd)adhverein. 
11. zze3ember: Union — Meiterfilbe. 
13. Zanuar: Union — eving. 
27. Zanuar: 23rambauer — Union. 

Zer eritgenannte 23erein iit immer ber gaitgeb2nbe. Zpirl;eit von 
3-7 Uhr nachmittags. Gpieler, bie bis 3u 112 Gtunbe nach 23eginn erid)2i= 
nen, bürf en nod) eingestellt werben. eartien, Die bis 7 Uhr nid)t erlebigt 
finb, werben von ben Gpielführern abge,d)ägt. .3m Gtreitfalle entid)cioet 
ber Rreisteiter. Es werben 3wei 93unben gelpielt. 

Samili¢n=1iac•rid)t¢n ber Dortmunber Union. 
CSeburtrn. 

O f tt G o h n : 31. 10. (Frich — i5riebrid) Meier, 9Raldi .Tetr. Sjod)of en; 
2.11. R1lbert — '211bert Ziedmann, 13rebmerf•II3ert!tatt. 

Cterbcfätic. 
2.11. (Eridh (5aetjfe, bodjofen; 4.11. Rarl 2ßagner, 23rüdenbau; 3.11. 

Silt)elm 9llögelin, C—taE)Iformg.; 4.11. Ralpar -5engft, Zhomasmerf. 
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Geite 8 ibiitten=$eitunQ. 92r. 46 

Einen wirklich eleganten S.itz- Maß 
gewä,htleistet liitten nur der S.- 

Ich liefere Ihnen Anzüge nach Maß von Mk. 90.— an aus 
Feinwollenen strapazierfä ii_en Qua,itäten — bis Mk. 130.— 
1 aus schwersten Kammgarnen. 

Blaue Anzüge, •• M• Schwarze Abendanzüge 
prima Yachtclubserge  die große Mode. 
SchwereUlsterv. Alk 80. - a r, Marengo-Paleto. v. Mk. u5.— an. 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - Garantie für guten Sitz. 

anzug Küchen 
Schlafzimmer 

hefelt auf 

Teilzahlung 

Ill. Reinking, 
B Schienenedel Damen- und lioerde I sen. , Her ren-Schneiderei, Neuer Markt 

Tel. 416 Hochofenstraße 8. Tel. 416 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

i Die Zeitschrift 

„Das Werk" 
für Oktober ist eingega•lgen 
und kann bei der Abt. H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Auf Teiltnhlun4! 
im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kunelen ohne Anz:rhlnntr! 

für öeneihnad•tsti••j 

•• S,hmuck und Geschenkartikel ■ 
M•  j/• f • Goldene Uhren — Goldene Ketten la 

`/ i AUSWAHL GROSS PREISE GüNSTIG 

Uhren-Hübler, Hörde 
•rau"1nQ1Q Hermannstr. 128, am Hüttentor 

I 

e + 

•. 

t.•I + y 

Nähmaschinen 
Fanrräder,Herde 
nur e stkl. Markten. Langjähr. 
G.irantte.GeringeAn-u. Abzahl. 

NEU AUFGENOMMEN: 
GRAMMOPHON 

PARLONHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate so sie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
halt g P.attenlager. Bequeme 

Zahi u ngserlelchte rung. 

Erger, Hörde 

DAS KENIJWORT 

GUTER UHRE'.' 

Zuverlässig . eit, Formschönheit 
Preiswürdigkeit 

sind die besonderen Merkmale der A 1 p 1 n a -
Qualitäts-Uhren. Große Auswahl in 
Gold- und 1,ilberwaren, Bestecken, Kristallen. 
Spez. Trauringe. Alleinverkauf der Alpina-Uhren. 

A. Glosemeyer, 
Hoerde, Hermannstraße 70. 

gteine •In3eigett. 
Ggöne grAe 

2 $immertuobnung 
Utuilenattitl. 31. P. 
geg, eine vohnung 
in ber 2lnion•23or= 
it(Ibt 3u tailid)en ge--
sucht, 

(ßuftab RIoPPmann, 
(rineih'nauitr liie 31, 
gibt. erebwertmerf= 
itatt. 

Mobnungstaufd)1 
3 3 11111 ermohnunq 
mit J̀nanjarbe, C1ng, 
(Harten u bof rnum 
gegen a geid)lojfene 
2 über 3 3imnier= 
mol)nung 3u tauigen 
gefugt 

eoerDe, 
Zortmunberitr. 20, 

Dort. 

I;; obnungstaufib: 
3 3nnmertnobnung 
mit t 9.)laniarbe in 
Sjierbe(7liiete27,- ) 
gegen 3 ober 4 3 m= 
merin ('-rÖrne. 2ltam-
bel ober 23raäel 3u 
toulgen gelud)t. 

92äberes: elietntberr, 
•ortnlunb, 

Rörnerbergitr. 123 a 

Mobnungstauftbl 
2lbge•cblojjene .3'M% 
merinobnung gegen 
4 Simmer 3u tauig. 
gelugt (aud) Verts- 
mDbnuttgl 
9iäl)eres: gatobi, 

S•oerbe, 93cmberr 68. 

(Milt mÖ l̀ liPTteS 
bei36ares Simmer 

in ruhigent Sj 111 i 
jofort 3u vermieten. 
£age eüb=1)8eil. 

Cchrilt(id)e 2ingeb. 
unter 21. 8. 100 an 
bas £it. ùiiro. 

(1infacb 
möbl. Simmer 

an at0lanDig. berrn 
3u Vermieten. 

9titter ftr.16, 

Lauber nearbeit. 
4=teilige 

Ranatienbede 
fomie groget klug= 
101 b prei5wcrt ob3u-
neben. eventuell 3, 
Herta ichen. 
$olleftr. 33, IV. (gtg.r 

e. the cu'e 
It/2iglüfriae 

engitflbe •ettftelle 
mit as=teiliger 2luie 
legemattabe fomie 
outer Cofotiig 3u 
raufen gefucht. 

Ggriltl.2Ingebote 
uni. 9t k). an Das 
£ti.='.Büro. 

Betragener Minter= 
Paletot 

ld)war3 mit (Boma= 
lratien, 9)iai arbeit 
für mittlere normal 
Maur billia ab3ugeb. 
OortmunD, 

'II31Ihelmjtraf;e 401V. 
(£tage. 

Gänsefedern 
W,- füllfertig, 

% singe, 
rissen, aus 
eater Hand 

PAUL PAEGELOV% 
WRIEZEN.ODERBR. 6'. 
Preisliste u.Muster gratis 

(5uterbaltener 
Ofen 

hii! q 3u Derfaufen. 
Ooerbe, Sebnnitr. L, 

II. Ltaqt. 

(£in id)üttrs 
Rorbbettlben 

nlit '.Utairat3e iür 9R 
7,— m verlaufen. 

5. 'tßituias, 
»Derbe, 

1)ortmitnberjtr. 43. 
111, etage. 

Wenia nehrnud)tes 
2amenfabrrab 

fomie 1 imetld)lätiige 
Beitifei)e billig 3u 
oerf(1ufrn. 

Eob, (•igenbeim), 
Rrl i£,itr. 72, 5oerbe. 

ein aut rrboltcner 
gimmerofen 

1,11 DPll-tlllell. 
oermannftr. 6, 1. & g. 

(£in 
freunb:itb möbliertes 
3intuiet an anitatl= 
bigcli Sjerrn 3u Der 
ntietcrt 

Jiäberes t7•elb= 
hcrrnitr. 24, 111 (£tg. 

+,flajfenbes 
Beibnad;togefiteut 
fall neues Tanten= 

fnbrrab (tutr einige 
Vale gebroud)t) jo= 
wie ein jebr gut er= 
baltrnes Rinber= 
Zrcirob unter gan3 
günftig. lieb ngung. 
billig 311 Derfaufen. 
3u befid)tigen bey 
nad)mittags iiuiid)ert 
a=7 Ilbr. 

(Ingeis, boerbe, 
97iolittitr.8111 (gtg, 

•etüdiid)tigen 
Geie uniere 

3njerenten! 

3utn 9J2 tbemob-
Hell eines •3(Irrterre- 
3'littltrrs ein orbettt, 
litt er Wienti gejud)t. 
(Eutl volle sgenfiDn. 

Einbenffr. 32, part. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL•. 

Taue MIagen 
mu{i iä) alle Tage unb von allen 
s orten. 1)eß9,11b raufte id7 nid7t, 
fonbern vrieme, uttb äluar nur 
iialictuader, ben gn );artig {ten 
Stautnbnt, ben id) . reime. (9r ift 
Glitt) gut für bie 2lerbauung. 
seit 110 "InOrn wirb er von 
ber %irma el. 91. eancluader in 
1Jtotb(7m1{cn 4 »gestellt unb alle 

»honer loben ibn. 
Merfen Gie fid). „tiatteWadCr"t 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

tl• 

Möbel 
litt 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 — Hauptbahnhof gegenüber 

Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

J !1l•llVl•ili•lll • ' lul•(.•I•Ilul•i•il•uuull•lll„1J•u•.•I•Wl;.1lW•WU'1l•Y•lul►111111111J•1•11.1J•111,11•1, 

Verkaufsstelle 
Sunderweg 28 

• 

• Union« 
lob A Konsum 

•• ras t alt 
• 

• ■ — 
,l ut• 11 im, i triI•►(11 t'PIKi11fiin+•ll•ülli•li!I►i tt (litl•Pllfü;•+11 i t IIIIIIII•r I• I I u Illiff•i•allfR"•Pfllfm I;I  
Verlag: 5 ü t t e u n b G d) a d) t(3nbuftrie=Ver'.ag unb Mruderei 21.•(li'. Zllifelborf, Gd)liehfad) 10043.) —`.flrehgejet3f. verar.tmortlid) für ben rebaftionellen 3nOalt: 
•P. 9tub. iY i f d) e r, tüf f elborf ; für unf ere eerie betref f enbe 2luf jä>;3e, 'J2ad)rid)ten unb Mitteilungen, 2lbt. H. (Qiterar. Büro). — Zrud Gtüd &; £ol)be, (belf enfird)en. 

Milch. 
in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

}•Wl•r•iuW•ül•ü8•WJ1•LW•uIJY•iiüY9 L 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Neue Konserven 

einoetroff en. 

Preislisten stehen Interessenten zur 

Verfügung. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I 
1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Iilllllllllllllilllllll K  
Gebrannter 
Kaffee zu: 

Mk. 3.-, 3,70, 
4,20 das Pfund. 
Illllllllllllll•llllllllilllllllllllllllllllllllllllllll , 

Verkaufsstelle 
Union-Vorstadt 
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