
HUTTEi•-ZEI•UI•G 
i , •JIIIIIIIIIilllllllllllllillillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllilllllllllilllllllllllllillllllllllllillllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllillllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllill!III!!!Ii!il11111111(111!II{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllll 

der — 

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

• Dortmunder Union - Hoerder Verein 
4. 3ahrgang 

5uf(trifttn Or die {j8tttn.5titung" ßnb;uricbten 
an bit Zbttilung H f[ittrarifebta Bitrot 12. Ppri11928 

LiaQibrud nur unttr Qlut4tnangabe unb narb 
— oorbtrigtr Einbolung btr eHtnebmigung 

btr ljauvtfMriftleitung gt(tatttt 
Fiummer 16 

Die a¢utrdj¢ wirtPaft nad) Q>ftarn 
eine augererbentlicbe Heberrafcbung mar bas ergebms unferer ß an - 

b e 15 b i I a n 3 im i•ebruar. Zer Iteberichug ber Cginf ubr über bie 2[itzf iibr 
iit gegen ben 23ormonat erbeblich 3urüdgegangen, nämlich von 498 Mil-
Iioneit Mart auf 308 Millionen Mart. eine folcbe -Oefferung hätte man 
taum erwartet. smmerbin mug man ficb auch iett nod) tlar mad)en, bag 
eine Xfnterbilan3 von 308 Millionen Mart für ein fo armes Lanb wie 
Zeutidilanb red)t erbeblicb ift. Zabei bleibt natürlich erfreulich, ' bab gegen 
bie Vormonate neuerbings eine itattlicbe s2f b n a b m e ber 2 e b e n s m i t= 
t e I e i n f u b r aus f remben 9-änbern narb Zeutfd)Ianb ftattgefunben bat 
unb bab bie %usf ubr, insbe fonbere volt i• e r t i g f a b r i t a t e n, 3iemlid) 
erbeblid) gejtiegen 
iit. 
Mit unferer bau-

belspolitit haben 
wir in ber 92acb- 
friegs3eit nicht be- 
f onbers viel Glüd 
gehabt. Wir be= 
fiten nur wenige 
wertvolle s5anbels- 
befsverträge. einer 
ber betten itt wohl 
ber heut"cb=fran3ö ji= 
fche Vertrag. Unier 
23ertrag mit ong= 
Ianb itt 3war auch 
an fid) nicht ungün- 
ftig; bie Gngfänber 
Traben lebod) burd) 
Ginfiibrung bober 
Schut3öIle bie Oor- 
teile biefes Oertra- 
ges 3unid)te gemacht, 
fo bab ZeutfcbIanb 
ficb ge3wungen fab, 
ihn für ben näcbit= 
möglid)en Zermin 
3u tünbigen. Zie 
23ereinigten Staa-
ten von 97orbame- 
rita verbinbern 
ebenfalls burch ein= 

fubrbemmenbe 
9►iagnabmen bie 
ein,ubr unferer er-
3eugniffe, Torbern 
aber von uns eine gleid)mäbige 23ebanblung mit anberen Staaten. sm 23er- 
lehr mit Belgien itt augenblidlid) 3u ungunjten Z)eutid)Ianbs eine erböhte Gin- 
fuhr aus 23elgien vvrbanben, wäbrenb fid) früher ein- unb 12lusf nbr unge- 
fäbr bie Vage hielten: Zies itt Baraus 3u erflären, bab 23elgien immer mebr, 
ba3u übergebt, an Stelle von •5albfabrifaten unb jyertigwaren Iebiglid) 93ob- 
itoffe von uns 3u be3ieben, um fie bann felbjt 3u verarbeiten unb fo bie 
fertigen Waren in.anbern 2dnbern ab3ufeben, womit Zeutfd)lanb obenbrein 
Ronturren3 gemacht wirb. 2Infer S5anbetsvertrag mit 23elgien hinbert ein 
fold)es Verfabren nicht. erfchwerungen befteben auch trüb vorbanbener Span= 
befsverträge für bie Ginfubr beutid)er Waren nach Spanien unb ;3talien. 

Das fjoerDer fjodpfenwerf 
9tadj einem £riginat:2(quareff bon 2. 2 i t t b e r n e r, JDoerber Zerein 

M t 

sn fait allen 6efdiäftsabfd)lüf fen grober (refelIicbaften unb 23anfen 
ber fetten Seit lehrt bie Meinung wieber, bag wir in., Zeutfcblanb ben 
bübepunft ber guten (geichäftslage (Roniunttur) über= 
f d) r i t t e n haben unb Iangfam auf einem 4lbitieg begriffen finb. 2Iucb 
bas itaatliche 3nititut für Roniuntturforfd)ung iit 3u biefem 
ergebnis gelangt. Zie neuesten 213irtid)afts3ahleii beweifen feine 9iid)tig. 
feit. Sebr viel wirb von bem 23erlauf ber bauernb bie Wirtfeaft beun= 
rubigenben 1lohnverbanblungen abhängen. `in vielen Gewerben iit eilt 
9iüdgang 3u ver3eicbnen, wenn aud) in anberen 2lufträge nod) für einige 

Monate vorbaub,en jinb. Zer Wettbewerb bes 2luslanbs auf groben 
(gebieten (Roble unb Gifen) mad)t fid) immer itürenber geltenb. --in eng. 
Ianb hat man 3ur 23erAärfung ber Ronturren3 23erfaufs=Si)nbifate gebitbet, 
bie gan3 gewiß bem beutfd)en.'23ergbau erneut bas £eben fairer madjett werben. 

Zie •?X r b e i t s I o f e n 3 i f f e r will in biefem sabr nur red)t Iangfam 
beruntergeben. Gnbe 9när3 batten wir immer nod) faft 1,2 Millionen surbeits'= 
loje in Zeutfcf)I(inb. Zie 2lbnabme gegen ben Vormonat beträgt wenig mebr 
als 3 '.ßro3ent. 

etwas, was in Zeutfd)lanb 3weiferlos in bober 231üte ftebt, iit bas 
3 i g a r e t t e n- 91 a u d) e n. Zie 3abl ber 3igaretten, bie in l•eutichlanb 

im -3abre 1926 ge= 
raucht wurben, ift 
auf 33 Milliarben 
berechnet werben, 
bas macht auf ben 
Ropf ber &o6lte-
rung 530 Stüd im 
;3abre, täglich alto 
fait 3wei 3igaretten. 
(Säuglinge, grauen 
unb Rrante Binge= 
rechnet.) .25m Sabre 
1913 bagegen tour= 
belt nur 13 Milliar- 
ben 3igaretten her= 
gefteIit unb ge-
raucht. Zer Zer. 
brand) ift aljo um 
bas 21/2fache geftie= 
gen. 2lucb ein gort- 
f chritt! 

eine jebr bemer- 
tengwerte Webe bat 
ber 13räfibent ber 
beutflhen 9?eicbsbanf, 
Zr. S ch a cb t, in 
Rönigsberg anfäj= 
fit ber einweiblmg 
eines neuen 9ieid)s- 
bantgebäubes gebal-
ten. Lr iübrte barin 
unter anberem aus: 
„Wenn es irgenb ei= 
nem von uns fcbled)t 
geht, bann ruft er 

iofori: Zer Staat mug helfen. 2lber ber Staat itt nid)ts, was ü b e r u n s 
it e b t. er ift nicht eine Mad)t, g e g e n bie wir antämpfen inüffen. 213 i r 
a 11 e f i n b b e r S t a a t, unb anftatt immer gebannt auf ben Staat, auf 
bie 23ebörben 3u feben, füllten wir mebr bert Oegriff ber S e I b ft b i 1 f e 
unb ber S e I b it v e r a n t w o r t u n g voranjtellen. Zer Staat will e r 
obert f ein von i e b e m ei n3e1nen. Zer Staat bürfe nicht 3u einer 
einrid)tung f ü  Ro itgä ng er, So3ia Iren tner, (Erwerbs- 

lo jenf ürforgebered)tigte unb bergleiden werben. Zer Staat 
tönne nur leben, wenn feine Mitbürger in f ch a r f e r p r o b n t t i v e r 
2Trbeit fid) felbjt für ben Staat bilben." 

i 

Gin f ebr unangenehmes Vitergefchenf bat bie beutfcbe 9i e i d) s b a b n 
ber beutichen Wirtid)aft befdiert. Z5I)r 23erwaltungsrat bat befd)Ioffen, mit 
möglicbit tur3er girift eine Z a r i f e r b ö b u n g vor3unebmen, bie insge-
famt eine iäbrlid)e Mebreinnabme von 250 Millionen Mart bringen foll, 
wobei ber (büterverfebr etwa 2/8 unb ber Ißerfonenvertebr 1/3 3u tragen bat. 
siür bie beutid)e Wirtflhaft bebeutet bas eine Mebrbelaftung von 5%. 
N3egrünbet wirb biete Zariferhöbung mit bem 2lnAwellen ber Roften für 
9-äbne unb (geoälter unb bie wachjenben Teparationslajten. Zie erhöbung 
ber 91usgaben beträgt nach 2Tngabe ber 9ieichsbahnverwaltung auf Grimb 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Gette 2 bit tten.3eitune 9tr. 16 

bes lebten Gchiebsfvrud)es, ber eine Lohnerhöhung für bie '2lrbeiter ber 
9ieiebahn vorfah, pro Ropf bes Terjonals für bie 23eamten 184% unb 
für bie 2Trbeiter pro 2lrbeitsjtunbe 200% ber Gäbe von 1913. ta3u tritt 
bie auberorbentlid)e 23elaltung ber 9ieid)5bahn mit 9iuhegehältern, bie von 
114 Millionen Marf im Zahre 1913 auf 438,6, Millionen Mart im Zahre 
1926 angewachjen fei. 

Gegen bieie Zarif politic ber 9ieid)sbahn hat bie 9ieid)sregierung, bie 
preubijd)e Staatsregierung unb bie gefamte Wirtidlaft •ßrotejt erhoben; — 
ob jebod) mit Erfolg, wirb fish balb herausjtellen. 

• 

Zas wirtfd)aftlid)e Z' nterejfe gan3 :Deutfd)lanbs ift auf bie fommenben 
Zinge im 9i u h r P o h l e n r e v i e r gerid)tet. Zie (5ewerffd)af ten haben ben 
ßohntarif gefünbigt. Zie 23erhaublungen ba3u haben ohne (grfolg itatt= 
gefunben. Zie (gritattung bes (5utachtens, bas ben Stamen bes befannten 
2Birtid)aftiers •3rof. C d) m a I e n b a d) trägt, an ben 91eichsarbeitsminifter 
ift erfolgt. Ziejeg (gutad)ten, bas von einer Rommiffion erftattet wurbe, 
bie paritätijch 3ujammengefeht war, 3eigt, bab ber 9iuhrbergbau mit groben 
Gd)wierigfeiten 3u fämpfen hat. 

* 
93emerfenswert ijt and), was ber preubifd)e banbelsminiiter, 

Z r. G d) r e i b e r, im .5auptaus f d)ub be5 ereubifd)en 2attbtagg als Cach= 
verwalter bes itaatl. preubifd)en 23ergbaus ausführte. (gr jagte wörtfid) 
folgenbes: „Zie Steigerung ber £eiitung in ben 9ievieren ift verfchieben. 
3n ted)nifd) fortgejchrittenen 92evieren ift fie gan3 befonber5 gering gewefen. 
3m 9iuhrgebiet haben bie 9-eiitungen betragen 1926: 1112 kg, im britten 
.Quartal 1927: 1120 kg, alfo eine Steigerung von nur 8 kg. Matt tann 
nur bie Z)urd)jd)nitt5leiitung in Verhältnis fehen 3ur Zurd)fd)nittslohnhöhe. 
3m 9iuhrgebiet finb bie Zurd)id)nittslöhne gewejen: 1926: 7,54 9iM., 
im britten Quartal 1927: 8,15 9tM. Zie £öhne unb (6ehäiter ber im 
23ergbau 23eid)äftigten müffen lid) ber Steigerung ber £ebenshaltung ber 
im (6ejamtwirtichaftspro3eb Zätigen anpaifen. RTber in ber RohTenwirt= 
id)aft feien bie Möglichfeiten ba3u fehr beichränft, wie bie (frträgniffe in 
ber Staatswirtichaft bewiejen. Etne fünfpro3entige Steigerung ber c?öhne 
unb Gehälter würbe bei ber •5ibernia, bie 1927 hierfür 43 759 000 9iM. 
aufgewanbt habe, 2 187 000 9iM. au5machen. 3)er Geiamtertrag ber Sjiber= 
nia beträgt aber nur 2 240 000 9ZM. 23ei ber 23ergag beträgt bie £ohn= 
iumme 44 451000 9iM., eine fünfpro3entige Steigerung 2 223 000 9iM. 
Zer (5eiamtertrag iit 2 900 000 9iM. geweien, wonad) bie 23 e r g a g Viel. 
I e i d) t e i n e1) i v i b e n b e v o n 3/4% f ü r 1927 wirb ausichütten tönnen." 

21uch biefe 2Tusführungen aus einem gan3 gewib unparteiijchen Munbe 
— (Zr. Schreiber ift Mitglieb ber Iinfsgerid)teten preubijchen 9iegierung) — 
3eigen, wie es um ben 23ergbau iteht. 

pofffifd)er 2tunDjunE 
Zer Zeutfche 9ieichstag iit aufgeiöft worben, nachbem er 

nod) fur3 vorher burd) eine muntere erügelei feilt „Wnfehen" 3u hebest 
verfud)t hat. Seine 92euwahl wirb am 20. Mai erfolgen. Volfe fieben Wo. 
d)en foll alfo ber Wahlfampf bes beutjd)en 23olfes bauern. j•üttf3i9 Zage 
lang werben wir jeht von ben ein3eTnen '.13arteien mit Sieben bombarbiert 
werben, in benen uns jebe verfid)ert, bah fie bie ein3ig richtige unb bette fei. 
Matt fragt fid) unwiIltürlich, ob es nid)t beffer , gewefen wäre, biefe grift 
etwas für3er 3u bemeijen. S5aber unb 3wietracht ift fd)on genug in unterm 
Volle vorhanben, unb es wäre im Sntereffe ber allgemeinen Einigfeit wohl 
am 931aüe, weniger in earteitämpfen fid) felbft 3u 3erfleifchen, als bas 
grobe Gan3e unb ba5 23ejte beg Vaterlanbes im 2fuge 3u behalten unb mit 
ruhigen unb überlegten Sönnen Sur Mabfurne 3u ichreiten. Zie Millio= 
neu, bie biefer 213ahlfampf wieber Poftet, finb fid)er nid)t probuftiv angelegt. 
Mir fönnten fie wirtlid) anbergwo beffer gebrauchen. 

3nterejjant iit, einmal feft3ujtellen, was ber Zeutid)e 9ieichstag bem 
beutjd)en Volte für Roiten verurfad)t. Seber 9ield)5tagsabgeorbnete er--
hält jährlich an Zidten 9000 9iM. oben 750 monatlid), ben vierten 
Zeil eines Miniitergehalte5. Zas mad)t bei augenblidlich 493 2Tbgeorbneten 
bas nette Cümmd)en von 4 437 000 9iM. im Sahr. ßier3u fommen nod) 
bie j•reifahrticheine 1. Rlaffe, wofür bie 9ieichsbahn bie immerhin bock nid)t 
(leine Summe von 1,3 Millionen 9iM. erhält. ferner finb ba nod) .'fier= 
waltungsjpefen, Z)rudjad)en, fleine unb grobe 2Tnfragen unb bgl., jebe5 Wort 
ber Siebe eines S2lbgeorbneten wirb jtenographiich aufgenommen, in Schrift 
übertragen unb barm gebrudt. 2lnb bies foitet eben wieberum bie gan3e 
Rleinigfeit von 2,2 -Millionen 91M. srgenb jemanb hat fid) nun bie Mühe 
gemacht, aus3ured)nen, wie fiäi biefer Betrag verteilt, unb ift babei 3u 
berat gewib überraid)enben 91ejultat gefommen, bab iebes von ber Zribüne 
bes 9ieid)stageg gefprochene Wort bem Steuer3ahler Sehn beutfd)e 9ieichs= 
Pfennige fojtet. Mir fönnen bie 9iid)tigfeit biefer eechnung mangels Unter. 
lagen leiber nid)t nad)prüfen, wenn wir jie aber fd)on als wahr unter= 
stellen, fo bürfte ber geplagte Steuer3ahler 3u 9ied)t feuf3en. 

Zie vorbereitende 2lbrüftungsfonferen3 in Genf ift fo 3u (gnbe ge= 
gangen, wie man es nicht anbers erwarten fonnte. Zie Völfer, bie bort 
mabgebenb ba5 Wort führen, fo vor allem granfreid) unb (inglanb, unb 
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jchlieblid) aud) bie Vereinigten Staaten von Wrnerifa, wollen eben nid)t 
abrüjten. Sie wollen lebiglich Eich auf möglichft anjtünbige s21rt um bie 
Verpflid)tung Sur allgemeinen Rlbrüftung, bie jie im 3riebensvertrag über-
nommen haben, herumbrüden unb in 2lMahrheit ihre 9iüitungen auf red)t 
erhalten. 

Zie rujiiid)en 23orfchläge, bie eine vollitönbige 9lbrilitung vorfahen, 
haben fd)lieblid) nur bie 2lnteritühung Z)eutid)lanbs gefunben. Unter qu. 
itimmung ber Mehrheit in Genf vertretene 9iegierungen führt ber enge 
lifche Vertreter 2orb Crughenban ba3u aus: Memanb fönne gegen bie 
(5 r u n b f ä h e bes ruf f ifd)en Entwurfes fein. Vor allem aber fei es 
notwenbig, 3u wifien, in w e 1 d) e m G e i lt e bie ruifif(he 'Regierung ihre 
Vertreter nad) Genf gefd)idt habe. Zie fowjetruffifd)e 9iegierung habe 
bisher feine Gelegenheit veridumt, ben 23 ä 1 f e r b u n b h e r a b 3 u i e b e n 
unb bie l2lbrüftung5arbeiten ins £äd)erlid)e 3u Mehen. .Seht, wo bie Sowjet% 
belegation nach Genf gefommen fei, um ben Papitaliftiid)en Staaten bie 
Maste herab3ureiben, erf ehe man baraug, bab a n b e r e 91 b i i d) t e n vor-
hanben fein mühten. 9iiemanb im 2lugfd)ub glaube an eine Sabotage. Wenn 
aber eine Sabotage bejtehe, jo gehe iie von G o w j e t r u b l a n b aus unb 
fei gegen ben Tölferbunb gerichtet, unb biefe Sabotage liege in bem vor= 
liegenben Entwurf felbft, in beffen 63 2Trtifeln auch nicht mit einem Wort 
ber Völferbunb erwähnt werbe. Eilte grage fei, ob bie fowjetruffijd)e Sie= 
gierung Sur 2lenberung ihrer bisherigen eolitif bes b e w a f f n e t e n 2I u f 
it a u b es in f r e m b en 2 d n b e r n bereit fei unb bamit auf jebe Ein= 
mijd)ung in nationale s2ingelegenheiten anberer Staaten ver3ichten wolle. 
Menn bieje Sid)erheit nid)t bejtehe, jo müffe man in ber ruffiid)en Sialtitttg 
bas erfte binbernis 3um trieben Fehen. 

• • 

Zn Genf itt alto Ga)Tüb. Sum vierten ober fünften Male iit biefer 
2lueid)ub, ber bie grobe 2Tbrüjtung vorbereiten Tollte, auseinanbergegangen 
mit bem Ergebnis: 91id)t5! 92id)ts für uns, nichts für Zeutfd)lanb, bas nun 
immer nod) allein wehr= unb waffenlos bleibt. Ziejenigen, bie bie %n= 
träge bes beutid)en Vertreters 23ernjtorff niebergeftimmt haben, finb frei-
lid) aufrieben mit bem (grgebnis, berm es ift ihnen is wieber einmal gefun= 
gen, auch ben fleiniten ernithaften S6)ritt Sur 2lbrüjtung 3u verhinbern. Graf 
23ernjtorff hat bie iehr ernfte grage aufgeworfen, wie fange bie beutid)e 
9iegierung fid) biefe 23erid)leppung gefallen Taifen fönne, wie Tange Tie noch 
mitmad)en werbe. Vielleicht wäre es gar feine fchled)te Ziplomatie, lid) von 
biefem Verid)leppungsausTd)ub 3urüd3u3iehen unb bie Verantwortung für 
biefe Mibwirtfd)aft benienigen 3u überlaffen, bie fie betreiben. 

Wir Arbe ter Una bit unfauverhütung 
IX. 

Wir alle wiffen, baß Orbnung unb eauberFeit am Jirbeitopla# unb im gangen l»erF nid)t nur bit )irbeit una itrbeitetuft 
fördern, f onbern aue bit eiditrhtit bei bei ihbtiteausführung. Wo Feine OelgecFen am SuAboben geduldet werben, Fann niemand 
ihretwegen ausgleitcn, unb wer einen ete(bbeitel uid)t mit ber 6djneibt nach oben in ber Z[a fd)e trägt, rann rid) nid)t an ihm 

veriteen. Wer alfo biefe guten zugtaben in alt Zat umfebt, IR ein etlfer in ber unfaüverhütung. 
■— 
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$ütten .geitung Geite 3 

Roge Ono Pereroung •n lorer  Nkomo ürno••  una wirpof•o 
t8on u a e n ifäjer, 

zirettor bes Staffer-2liilyelm=3njtituts für 2int0ropologie, menidjlldje (frblet)re unb (i°ugenit in Berlin *) 

Wenn mir wiffen wollen. ob unb bab eitt Vertmal erblieb ift — nur 
bann iit es 9iaf fenmertmal —, ift bas ein3ige uns gegebene Mittel ber 
Rreu3ungsverfud); an biefem allein ertennen wir ben (Erbgang. Wenn 
ficb (Eltern unb Rinber unb (Enfef bei eflan3e, Zier unb Menig) in be> 
itimmten 93unften gleichen, fw ift bas noch lange feilt •13ewefs, bab biefe 
9tebnlidjfeit vererbt ift. Wenn aber aus Zier- unb eflan3entreu3ungen 
beitimmte Mertmale, nicht nur äbnli(be, fonbern erst red)t auch völlig 
unabnlid)e — 3. 23. aus rotblübenben 13flan3en weihe unb roja blübenbe 
— beraustommen, unb 3war, wie 
-3uerit ein genialer gorid)er, Georg 
972 e n b e 1, ertannte in beitimmtett 
3ablenverbältniffen, bann wiffen wir 
beute bunt) taufenbfältige (frfabrun= 
gelt an einwanbfrei feitgeftellten Zier. 
unb 93flan3enveriucben, bab Terer= 
bung vorliegt, Vererbung, bie wir 
beute narb bem 92amen jenes geni-
alen ersten entbeders Georg Menbel 
als „ Uenbelicbe Vererbung" rennen 
unb benennen. 

Geitbem finb Zaufenbe unb aber 
Zauienbe, Zunberttaufenbe von Ter= 
funben gematbt worben, alle 3ufam• 
men bie ei n e Gprache fpred)enb, bab 
bie Wiertmale, bie; wir als inbioi= 
buelfe, als familiäre, bie wir als 
9iaifenmertmale bei 93flan3en, Zie= 
ren unb Menidien rennen, famt unb 
f onbers unb ausnahmslos narb ben 
Setenbeffdjen Vererbungsgefeben fig) 
übertragen von Generation 3u Gene= 
ration. Mir erben nfcbts von Vater 
unb Mutter, wir erben von ber TErb= 
linie, beten ' Iebter Zräger vor bem 
betreffenbett snbivibuitm feilt Vater, 
feine Mutter waren. Was jeber an 
Lrbe mitbetommen bat von feinen 
2fbnen, in beitimmtett neuen Rombi- 
nationen gibt er es weiter. Zas ift bas eigentliche, was wir beute von 
ber Vererbung wiffen. Mir rennen für 3abllofe Merfmale, bie fleh vererben, 
in allen (gin3elbeiten ben (frbgang. Mir wiffen, wie gan3 beftimmte Rom= 
binationen auftreten m ü f f e n , beren 3ablen, bie Menge ber 92achrommen 

Ginne bes Wortes wollen unb wohin fie Sielen. Wenn mir 92aturwiffen. 
f[baftier ben Menfd)en naturwifienidlaftlidl in feiner gesamten Verbreitung 
über bie (Erbe in Gegenwart unb Vergangenbeit beobadlten, bann finben 
wir ibn nirgenbs unb niemals ein3eln, fonbern tatiädllid) immer in Gruppen, 
beten 3ufammengebötigteit fo3iaier unb fulturefler 2lrt ift. 

Ranft bas £eben in einer ioldjen io3iaten Gcbid)t auf bie Crbmert= 
male ber betreffenben Zräger einer fold)en (3d)id)t irgenbwie einwirten? 
Um es alt einem als 2Xnnabme gebarbten 23eifpieI 3u erläutern: Rönnten 

wir uns wobl voritellen, bab bie 
••••••••••••.••••••••••a••• 3ugebürigteit 3u einer beitimmten 

lo3ialen Gruppe etwa bie gortpflan= 
3ungsmögli(breit bemmen, einfd)rän• 

` fen, verminbern fönnte, bewubt übet 
unbewubt, abfidjtlid) ober unabiid)t-
lid)? Mir fönnten uns benfen, bab 
etwa bie 3ugebörigteit 3u einer be= 
itimmten f o3iafen Gruppe eine grobe 
2Tn3abl männlicher ober weiblid)er 
snbioibuen burch Siegelung ober Ge= 
feh ber betreffenben Gruppe 3um 
35libat verurteilte. Wenn f o bie erb, 
eigenfcbaften ber gesamten Gruppe, 
eben baburch, bab beftimmte (Erb= 
linien in ieber Generation ausge= 

` mept werben, in ibrer Gefamtbeit 
0 geänbert werben, rann matt ohne 

weiteres ertennen, was bas für eine 
23ebeutung für bas Gan3e bat! Gtel. 
(en wir uns babei nodj vor, es 
wären etwa bie (frbeigenid)aften febr 
verftbieben unb es würben gan3 be= 
ftimmte £inien in jeher Generation 
ausgemer3t, io- bab nach einigen Ge= 
nerationen bie Gefamtbeit anbers 
wäre als am Oeginn biefes Vor-

, ganges, 

Frühlingsahnen 
Es fdildit die Erde tief verborgen 

Ruht in Ihr alles [leben aus, 

Die Baume itredren wie eritorben 

Die kahlen Hefte hoch hinaus. 

Wie ftill itt es im lichten Walde, 

Kein Vogelfang dringt an mein Ohr, 

Ein Reh durchkreuzt die öde Balde 

lind fidiernd halt's den Kopf 

empor. Das [ich dem frilhling 

Und teile flüftern es die Winde 
Wie Jubelnd in das [hand hinein, 

llldrt lange wahrt's, dann bricht 

die Rinde, 

Und es wird wieder frilhling fein, 

Zantke, Ze. 

Die Wolken ziehen gleich den 
Schwanen 

Hm hohen Bimmel, der da blaut, 

Verlaffen weint Sci neeglöd:lein 

Zranen, 
Die von Ihm mild die Sonne taut. 

Es geht ein heimlich grobes Sehnen 
Bin durch die kalte, weite Welt, 
flach (leben, Blüh'n und allem 

Sdiönen, 
zugelelit. 

• • .0".►-.0.•••••••••••••••••• ♦ 
CEs sei ausbrüdlicb betont, bab 

bie (Entitebung betartiger fulturelfer 
£'eiftungen, wie wir fie im alten Gried)enlanb unb 9iom feben, um nur bie bei= 
ben 3unäd)it 3u nennett, gan3 gewib auber burdj bie Aaltoren, bie ber Ciiitorifer 
uns bartot, auch burcb ben 9iaffenfaltor bebingt ift, burd) bie raifertmäbige 

grob genug gelebt, in gan3 beftimmtemiro3entverbältnff fen 3uefnanber unb ererbte unb vererbte (Eigenart ber Set e n f dj e n, bie bas gefdjaffett 
iteben. Mir wiffen, wie ein3efne Mertmale in ben folgenben Generationen haben. Man bat fcbon n ber teile le ge bab, wenn etwa, eas einmal 

meTtbe3wfngettbe 9iom, alt ber Stelle liegen würbe, wo etwa 92eapel liegt, 
wieber auftreten müffen, anbete nicht wieber auftreten tönnen, überhaupt in fiebern geid)idjtlid)en Merf auf biefe aubergewöbnfitbe Gunft ber Qage 
nicht mehr oben erft wieber in ber britten ober fpäteren uiw. Generation. bingewiefen werben würbe. Go aber liegt 9iom an einer Stelle, wo man 

dj möchte nun, ohne mich lange auf tbeoretiid)e (,Erörterungen ein tbeoreiiid) nicht bie Stätte einer ausgebenben Weltmadjt tonftruieren würbe. 
3ulaffen, an 23eiipielen barleger, was heute 9iaifentbeorien in einem neueren Wenn mar, beute immer wieber bört — icb tue einen groben Sprung von 

') Vortrag, geßalten auf ber Zauptverfammlung bee Vereine beutfcger eifeneuttenreute am 23. bamals 3u beute —, bab englanbs infulate ßage unb bie befonbers gün-
Drtober 1927 itigen Verbältniffe (Ettglanb als fold)es grob unb itart gemacbt haben, fo 

•Infau bringt .•eiö W not w •irbeit tägtid•¢s Srot! 

ßu8 d¢m •agebum Qin¢8 firfeg8g¢jangenen 
$on '.Baut 23 o n f, Zortmunber Union, %bt. (Einlauf 

(19. j•ortfebüng) 

So verging bie Seit. Zer 6. Mai war Tjerangetommen. 
21n biefem Zage wurben mir bas .üagerleben fo ) att, bab 
einige meiner Rameraben fügar an j• I u e t bad)ten 
(einer hat es wirflicj veriud)t — unb wurbe wieber ein= 
gebracht). 21n biefem Zage hatten mir nämlid) einen 
213olfenbrit h, wie id) nod) leinen erlebt habe. 3m 2fugen= 
blid ftanb ein grober Zeii,unfrer 3elte tief im Waffer, 
ein anbrer Zeit wurbe einfad) fortgetragen, teils vom 
2Baffer unb teils vom Sturm. Zie .5abfeligfeiten ber 
Rameraben id)wammen umher wie Stranbqut, bas fei= 
Iren Sjerren fud)t. Mein Seit lag g[üdlicherweife etwas 

höher, fobab 3u uns nur wenig 2S3affer bereinfam; um uns herum aber war alles 
ein grober See. Zie unmittelbar betroffenen Rameraben hatten nichts 3u ladjen. 
3m ftärtiteli Siegen wurben Zämme aufgeworfen unb Gräben ge3ogen, um ber 
Waf f ermaf ien berr 3u werben. 2lber ber Gd)aben, ber einmal ba war, war nid)t 
wieber gut3umad)en; erft bie Sonne hat bas fpäter vermodjt — imb auch lficht gan3. 

Dieies erlebnis war nun ein (5runb mehr, bie i•ran3ofen auf untre un3u= 
länglid)e Untertunft hin3uweifen unb energifcber auf beimbeförberung 311 brängen. 
Unb bas wurbe von imirer £Mutig grünblid) beforgt — unb biesma[ nicht ver= 
geblid). — enblidj, am 12. Mai, ein boffnungsidjimmer! Major v. Rebier hatte 
von best i•ran3ofen bie (Erlaubnis betommen, mit einem 3ntenbanturrat nad) Ron= 
itantinopel 3u fahren, um bort einen 23ertrag über bereits ged)arterte Gd)iffe für 
unfern .5eimtransport — auf eigene 9ied)nung — 3u unter3eidjnen. Tie dran= 
3ofen Tollten bie Genehmigung Sur .5eimfahrt erteilt haben unter ber 23dbingunga 
bab wir bie Gd)iffe felbft be3ablen, vieIleicl)t in ber -5offnung, bab wir bas nicht 
fönnten (fo nehme id) an). 21ber mir tonnten es, wenn id) nid)t fehr irre. Zie 
Rriegsfafieil von Sevaftopol unb 92itofajew waren ja nod) in unterm Befit3, ohne 
bab bie i•ran3vien eine 2[hnung bavon hatten. Vertrauenswürbige Manniä)aften 
unb bie flffi3iere hatten jeber einen 13aden Gelb 3ur Wufbewahrung betommen, 
fobab es ben jiran3ofen bei untrer Zurd)iud)ung entgangen war. — Z5e4t, ihr 
lieben ran3männer, wenn ihr biesmal nur Wort haltet, lebt reifen mir! 

fjeitnfFhr! 
Seitbem Major v. Rebler nad) Ronftantinopel gefaf)ren mar, i)atten mir 

leine 9iuf)e me4r. Mie bevorftetjenbe 2lbreife mar Zag für Zag bas bauptge= 
fpräcj. Unid4Iige unb mand)mal gan3 uniinnige Gerüd)te taud)ten auf, vitrben 
tagelang beiprodjen unb bann enblid) als „ 93arole' erfannt. immer wieber bas= 
f erbe Spiel. — (Enbe Mai fonnten mir bas id)on folailge geplante grobe Sport= 
f e ft abhalten, bas immer wieber bes Siegens wegen verfd)oben werben muhte. 
3wei Zage bauerten bie Z3eranftaltungen. es wurben, foweit ich mid) entfinne, gan3 
id)äne 2eiftungen er3ielt. — Wir wurben immer ungebulbiler ob bes langen War. 
tens. immer wieber fanbten wir untre Aide vergeblidj aufs Meer hinaus — 
ein Gd)iff lieb fid) nid)t erfpäfjen. Ullb bod) — enblid)! 21m 1. ;Suni traf 
unf er erftes Zransportid)if ,f, ber Ma m p f er „ Cr o n it a n t in" (mit tfirtifcher 
23efatung), in Gaioniti ein, unb am 5. 3uni folgte ber ruf fifd)e Mampfer 
itinn Siebe". Mas mar ein Subel, bas war eine •reube! burrah, es geht in 
bie ßeimat! 

(Eine fieberhafte Zätigteit begann. Zie Gd)iffe wurben eingerichtet, ß̀ro- 
viant wurbe verlaben, bies unb bas mar nod) 311 er[ebigen, tur3: es gab 2lrbeit 
in S5ülie unb i üWIe. Go fam bas 13fingftfeit (8. Juni) heran. Wir waren 
marid)bereit. Stur wenige Zage nod), bann jagten wir (5ried)enlanb -2ebemohf, 
unb wir werben biefer ungaftlid)en Stätte leine Zräne nad)weinen, bas itanb 
fett. 2[ber e i n e ')3 f i n g it f r e u b e wollten mir haben. Go befd)Ioffen benn 
mein Ramerab Raminsti (ber 23erliner) unb id), einen 21usf[ug ins „Grüne" 
3u unternehmen. 3war war es verboten, bie £'agergren3e 511 Überfchreiten, aber 

morgens um fedjs [[hr befanben mir uns idjon im .5ochlanb, nahmen eins 
23ergfuppe nab) ber anbern unb ftrebten ber höchften Spit3e bes sogenanntem 
Gd)iibfrötenberges (ob er wirflid) fo heibt über ber Tame von uns flammt, weih 
id) nicht) 3u. Zer %usffug war uns I)öd)it interefiant, obwohl ber Weg fehr be= 
id)merlid) war. 2[eberail bürrer Gteppenboben mit fait mannshohen (5räfern unb 
Zifte[n, abmed)feinb mit Geröll unb lehmigen Steifen; ausgetrodnete Bäche unb 
9iegenrinnen; weber '.Baum nod) Gtraudj, I)öd)itens nod) gan3 niebriges, verfrüp-
penes (5gitrüpp. (,Eine fahle, freub[ofe Gegellb. 21ber boe, e i n e fd)öne, freunb-
lid)e Stelle hatten wir gefunben. (Es mar bies ein tiefes, id)Iudjtd4n[id)es :sal, 
von einem Bad) burd)floifen. Cain mächtiger Baum itanb barin, unb unter bie= 
fein Baum fob ein Sd)äfer unb beobad)tete feine etwas abfeits weibenbe Serbe 
G(f)aft. Wirfli(h ein fdjönes, freunbfid)es 23i[b und) al[' beul (5elb unb Grau, 
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fit barauf bin3uweifen, bat anbete äbnlid) liegenbe, wenn aud) nid)t ganz 
to günftig gelegene Gebiete es 311 feiner entipred)enben Mad)t gebrad)t haben. 
Warum haben Gi3ilien, Rotfifa, Garbinieh - von Mad)t will id) nid)t 
reben - es auch nid)t einmal 311 einer bebeutenben Seefabrt gebracht, ab= 
gefeben hott ber einett - unb bas ift gerabe be3eidjnenb - 3eit ber not. 
manniidjen 23efiebhmg? Warum bat es Zapan als Z' niefreicb zur Welt-
geltung gebrad)t unb warum nicht bie füblid)er gelegenen 93bilippinen ober 
bie Gunbainieln ufw.?! Die Menid)en finb es, ber iYaftor 
M e n f ch! Das wirb von S5iitorifern fo furdjtbar leicht vergef f en, unb man 
mut bog) bieten j•aftor Menfdj - id) will ganz beidteiben fein - in ber 
3abl ber gefamten lImitänbe, bie ba mitipreajen, 3uminbeit ebenio unter• 
itreidjen wie alle bie anbeten. 

Wir lernen aber nidjt nur an iofdjen 23eifpielen unb Ullen, wo es 
iidj um 2lufitieg unb Madjtgeltung banbelt, wir lernen vielleiäjt noch mebx 
an ben fällen, wo es ficb um 2lbitieg banbelt. 

(Ein 2fltwerben von 9iaifen gibt es nicht, bar ift an• 
tbropologiidj felbitverftänblid) ganz unbentbar. Wir ren-
nett aus ber gefamten 3vologie unb 23otanif feine Näsle, wo gormen wirflid) 
altern in bem Sinne, wie bar (fin3elwefen altert über in bem Ginne, wie 
matt es voll einem 23olf, nid)t von einer 'Raffe lagen fann. Wenn wir 
von Rulturniebergang, wenn wir von 92acblaf fen von £eiftung unb (Energie, 
wenn wir von einem 23erwelfen unb fcblieblicb von bem Sterbeft eines 23olfes 
reben, fo mag für bas 23 o I f ber 9tame „2Iltern" zugegeben werben. Taf ien= 
mäbig feben wir babei nid)t ein wirflidjes 2lltern, fonbern ein 3erftörtwerben 
burd) äutere Mittel, bie nid)t an unb für f idj naturbebingt, f onbern (ginf lüf ie 
unb Wirrungen finb ber io3ialen (5ruppe, eben bes £ebens ber Gruppe, 
bie wir in bem falle 23olf ober Staat nennen. (Es finb eine 2fusmer3ung! 
bestimmter e-rblinien, bie wir verfolgen fönnen. 

Ts itt uns quellenmäbig geläufig, unb es iit leidjt biitorifd) 3u belegen, 
wie iowobi bas alte (5rieäjenlanb als aud) 9iom 3ugrunbe gegangen finb, ba-
burd), bat beftimmte (5efd)ledjter, bat bie ganzen i rei= unb Vollbürger 
Generation um Generation verminbert wurben, verminbert burd) 2Tusmer• 
3ung unb 2fuslese einzelner Männer unb verminbert burd) Rinberlofigfeit ber 
im io3ialen 2lufitieg begriffenen gamilfen. es iit uns biftorifdi berannt, 
wie 9Yabregeln io3ialer, gefeblidjer uiw. Statur immer wieber verfudjt worben 
finb, fie waren ergebnislos, fie waren niemals einidjneibenb unb umfafienb 
genug, um bie auberen fulturellen (Einflüffe 311 paralt)fieren. 

Wir feben Lniipredjenbes nad) ber Glanzzeit, bie Spanien erlebt 
hatte, wie bort gerabe bie Männer, bie bie iyreibeit, bie bie 5öbe unb Gröbe 
Spaniens beraufgefübrt hatten, burd) bie f ortbauernben äuteren unb inneren 
friegerUcben 23erwidlungen, burd) snquifition , unb 23erbannung be3imiert 
wurben unb id) bin felienfeit bavon überzeugt, bat an bem politifd)en 
92iebergange Spaniens nicht 3ufäffigfeiten, nid)t sogenanntes 213eltgeidieben 
als f oldies allein f djulb ist, (onbern eben biejer Verlust, bie 9fusrottung 
ber „Männer", ja ber ganzen Samilien, in beren Qinien bestimmte (Erbgut. 
eigenid)aften weiter unb weiter getragen wurben, bie bann aufhörten, unb 
bie ihrem 23olfe bann eben nid)t mebt bas geben fonnten, was es vorher 
zum 2fufftieg hatte, unb was es zum 55Ableiben gebraudjt bätte. 

gür bar fleine bolfanb läbt (id) faft basfelbe nad)weifen, unb gerabe 
in 5jollanb finb von bolldnbiid)en Gelebrten 9'tadjweiie geführt worben, 
bie zeigen, wie bie 3abl ber Rinber, wie' bie Gröbe ber 'jortpffan3umg 
in ben io3ial auf gerüdten oberen Gdjidjten von Generation 3u Generation 
abgenommen bat. (gs ist gerabe3u fd)idfalbaft, bat, vom cbinefiidien 23olt 
abgefeben, in allen Rulturvölfern ein fo3iales 2fufiteigen regelmäbig mit 

einem Rieinmerben unb bann mit einem S2litslöi4ien ber gamilien be3abit 
werben raub. 39) fann Bier auf bie Grünbe, bie ba3u führen, auf bie 
gewollte unb ungewollte minbere grttd)tbarfeit (bie gewollte aus etbifdien 
unb aus unetbifcben Grünben) im einzelnett nid)t eingeben, id) mub mich 
barauf beidjränfen, feft3uftellen, bat bie (•rfd)einungen als jolcbe ohne 
weiteres itatiftiid) reicblid) belegt unb im einzelnen bequem 3u verfolgen 
finb unb bat baran nicht gezweifelt werben fann unb harf. 

Riefe 2lusmer3ung, biefe 2Xuslefe, biefer 3urüdigjrauben einzelner 
Z5amilien, bebingt burd) fulturelle gartoren, ift bar, was id) von 2lnfang 
an im 2luge hatte, als id) Tagte: Das £eben in beftimmten fo3ialen 
Gruppen änbert bie (Erbeigenschaften ber bie Gruppe zufammenfetenben 
Menfchen, unb biefe (Erbeigenschaften neränbern unb beeinfluiien bas eMd-
fal ber betreffenben (5ruppe felbit. 

2luf eine Geite ber Dinge ift nocf) befonbers aufinerffam 3u macben. 
(Es wirb gerabe biefen 2Iusfübrungen jo bäufig entgegengebalten: .Z)bue 
äutere günitige unb ungünitige 23erbältniffe, ohne vieles von bem, was wir 
im einzelnen nicht erfaifen rönnen unb als „3ufall" be3eicfjnen, als 3u= 
fälliges (5efd)eben oben 3uiammentreffen bestimmter, an unb für sich von= 
einanber unabbängiger (greigniffe, ohne bar alles fann es eine fo3iale 
Gruppe, ein 23olt, ein Staat ober eine von ben fleinen Grupp en bei 
allen (gigenfcbaften, bie bereu Zräger haben, bocb 3u nid)ts bringen ober 
m u t es in anbeten Uällen 3u etwas bringen! 

(Etwas von biefem (Einwurf iit ganz gemib wahr. Ich bin ber lebte, 
ber es verfennt, was äutere Gunit unb 2ingunit bebeutet. es wäre töricht, 
etwa nidjt eingeben zu wollen, bat, wenn man bie beefe Taffe, wollen wir 
mal Pagen, an ben 9torbpol fett, fie bort feine (gifeninbuftrie hervorbringen 
rönnte. 2lber auf ber anbeten Seite iit zu bebenfen, ' bab etwa 9iaf fen, 
wie bie Inbianer, bie in Worb= unb Mittelamerira an Rupf erlageritätten 
wohnten, wo Rupfer iogar in gebiegenem 3uftanbe zutage trat, nid)t bie 
gäbigleit befaben, biefes Rupfer irgenbmie als Metall 3u verarbeiten. Sie 
haben ben eigentümlichen Stein, wie fie bas rotgelbe Ding nannten, falt 
geflopft unb in faltem 3uftanbe in eine gewiffe leid)te gormgebung ge= 
3wungen, finb aber nicbt auf ben (5ebanfen gefommen, es 3u fd)meI3en, 
es 3u nerbütten, wie wir beute falten. Dagegen anbete menicblid)e Gruppen, 
bie es viel fcbwerer hatten, in 23orberaiien, in (Europa unb Torbafrifa, 
fie haben ben gortid)ritt ber Menidjbeit geidjaffen, haben bar fpröbe Ma= 
terial 3u wirrlid)em Metall umgeid)mol3en. (Es hängt eben auch mit von 
ben Menfdjen ab, ob bie Statur etwas gibt! 2fnb bat bar ber fall iit, 
bat bie Menfcben bas, was bie (Eriten an ber betreffenben Steile ge= 
fchaffen haben, weiter fdjaffen, ba3u bebarf es eben bes erbaltens guter 
(grbeigenfcbaften, bie einmal barin finb. (SMut folgt) 

2luö ber J72iidiberiorgtutg (sbicaaoö. CEbicago, eine Gtabt mit 
2,7 Millionen (ginmobnern, verbraucht täglid) runb 1181000 £iter Mild), 
bie von 300 000 Rüben aus 25 000 5aöfen ftammt. Das entiprid)t einem 
täglid)en Mild)verbraud) pro (ginwobner von runb 0,44 Fiter. Der burd). 
ichnittlicfje Milcbverbrauch in Deutfdjtanb itellt fid) auf 0,20-0,25 Fiter. 
Teben einer groben 2fn3abl von 2lutos Bienen 25 (Eifenbabnlinien ber 23e-
lieferung ebicagos mit Mild). 511 Milchbünbler, für bie ein ftrenger Ron-
3eflions3wang beitebt, verteilen bie in Meiereien paftettrifierte unb auf 
i•lafchen gefüllte Milch mittels 4000 irabr3eugen in bie Staat. Die Ge= 
funbbeitsbebörbe übermacht bie gefamte Milchverforgung burcb befonbere 
.3nfpeftoren, betten zur id)nelleten %usübung ihrer wid)tigen Zdtigfeit 
2lutos zur 23erfügung stehen. 

8¢(d)ül3¢  ftitts ö¢fn •tug¢nlid•t r ¢liras 6d•ön¢r¢s gibt ¢s nid•t! 
bas mir bis babin zu fetjen befamen. - Gnblidj hatten mir ben Sdjilbfrötenberg. 
2Tber ganz bis zur epibe fdjafften mir es nidjt. Zie Sonne brütete zu brüdenb 
auf uns, unb bie Sdjwärme von Müden unb ffliegen benaijmen uns faft ben ?Item. 
So madjten mit Sie4rt unb genoffen im 23ergabwärtsiteigen 
ben OH auf's Meer unb bas Gebirge 2TIt=Griedjenianbs. 
Leiber Ijatte iidj ber VIgmp wieber einmal in Zunft ge4ftlit, 
fobab mir nid)t ganz auf unfre Sioften lamen. %ber ber 
2lusflug war bodj sdjön - eine rei3enbe 2Tbwed)Jfung in bem 
eintönigen £agerfeben. Heber fedjs Gtunben waren mir 
mobl unterwegs geblieben. 2TIs 23etrte bradjten mir 
eine Menge Gdjilbfröten mit, bie mir nur jo 
auf3ufammeln brausten am %btjange bes Gdtilbtrötenberges. 

2Tnt 10. Z5uni wurben mir verlaben. 2Tuf felbitge3immerten 
iylöten ging es zum Gdjiff unb nadjmittags, jo Imifg)en 
3 unb 4 2fljr, waren mir abfaijrbereit. Unter ben RIängen 
beutfd)er Ueifen lidjteten mir bie %nfer, zum lebten Vale 
binüberblidenb zu ben £einmanb3eIten von Mitra unb ben 
.5öijen. 3enieits aber, uns entgegen, winfte ber bohe 214mp, 
biesmal gnäbig fid) ganz entbülieub. - Tie 2lbfdjiebsitim= 
mung Ijabe id) in folgenbem Gebidjt festgebalten: 

•Ib/d W von Oried)entana 
Zrei Monbe weilt' idj lebt in euerm fagenreiäbcn Rreis, 
34r Götter auf 01 mpos 5aötjen, 
Dodj wie woof mag es fein gef(beben, 
Dab iijr bis jetzt gei d)miegen 
Hub nid)t ein ein3ig 3eidjen tam, 
Zas eudl verllärt' binieben. 

Uie? jebt, ba mir entfd)winbet euer SReidj, 
no fang mid) Gcbnfud)t nadj ber 5aeimat frat, 
Rommt ibr? 's ift fpät fürwaijr! 
Dodj ift es wohl cud) Göttern gleidj. 
Golang man braudjt eudj, feib iljr broben, 
Ilnb umgefebrt loll man eudj loben. 

Der Uerfaffer diefes ifiuffat3es ols 8riiäen• 
psften in Mitra bei ealoniPi 

Go ift's mit eud), ifjr Seligen bort auf ben -554,n! 
Vergibt wobt über Gang unb Spiel 
2lnb über Zünbeln, ad), unb .rieben 
Zie Sorg' um biefe Welt hinieben; 
£äbt felbft in eures 3ieiä)es Weiten 
Mas Ijeil'ge Gaftredjt eudj beftreiten. 

,za, bört fie ganz jetzt, meine Silage, 
Die id) hier führ' mit fug unb 9ieä)t. 
Unb barnad): 3eus feil 9iedjt mir geben! 
Sdjuf er nidjt 93iedjt, Gefet3 im £eben, 
Zas niemanb je verleben barf ? 
Zarum, o, 3eus, idj forbre Straf! 

(grft ftraf ben &inb mir, ber mit feiger £ist 
Die beutidjen Mannen bat betrogen, 
Zurdj Meineib_ lodte fie auf Meereswogen 
Ilnb bann, in beinem 2Tngefidjt, 
Zie Zapfern, bie mit ibm geitanben, 
3um Danl nun hielt in GfIavenbanben. 

Dann aber forbt' idj Ijärt're Straf 
für ben, ber fold)es fieb gegeben; 
Denn gabft Gejet3e bu, fürwahr id) glaub', 
2Tudj einer] .5üter biefer ijaft bu itetjen. 
linb ift's ein 5jüter beiner 2llfmadjt broben, 
So ftraf, o 3eus, unb bann will id) bidj Toben. 

Dod) - bift bu's f elber, 3eus, ben treffet Sd)ulb unb £aft, 
2Tnb follteft nag) bem 'Itedjten feijen, 
Go straf bid) felbit! Zu bift geftraft; - -
2TIs Göbe nur nodj barfft bu fortbefteijen. 
Vergrab' bidj irgenbmo auf beinem 23erg, 
Modj Tjerridjen iannft bu nimmer, 3eus, bu 3werg! 

So lebt benn wobt, Mifra, Galonifi, mit euren Leiben 
unb j•reuben (ja, aud) j• t e u b e n gab es, obwo41 fie nur 
unirer (5enügfamleit entfprangen) unb ber groben, groben 
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Q3¢n¢ralair¢•tor Dr. •ögl¢r 
fprac) in Der thouptverfammlung ber bereinigten etahlmerffe u. a.: 

„9)t e n g en m ä b i g war bas hinter uns ficaenbe safjr befanntlid) 
gut. 'Zn Rots, 9iobeifen unb 92ohfta)f jtieg bie Gr3eugung von 23iertel= 
iabr 3u 23ierteliabr, unb nur in ber Steintoblenförberung iit gegenüber 
bem 1. Vierteliabr ein geringer 9iüdgang 3u ver3eicbnen. 23ei ber für 
beutfche 23erbältniife reibt groben er3eugung unterer (5efellfd)aft von 
26 Millionen t RoblenförberunA, 
8 Millionen t ROfger3eugung, 
6,3 .Millionen t 9iobeifen itnb 
6,8 Millionen t 92objtahl 

ift ber er3iefte 9ieingewinn febr be= 
idbeiben. 23ei einem 7iebüberfchub 
von 280 Millionen haben wir nad) 
2(bfebung ber 9fnfeibe3infen in höbe 
von 30 Millionen unb ber Steuern 
unb f03idlen £alten in Sjöbe von 
115 Millionen auf untere V3erts- 
anlagen 85 Millionen IRR. abicbrei= 
ben tönnen ..." 

„Ueber bie Grünbe biefes, unje= 
rer 2[eber3eugung nach nidbt aus= 
reidbenben Gewinnergebnif fes haben 
wir uns bereits in unterem -oericbt 
geäubert. es itt nun bie 5 ö b e 
unjerer % b fchreibungen be. 
mangelt werben. 'n mirtlidjieit 
finb bie 2[bfchreibungen unteres er, 
achteng n i d) t b o d) genug. Mir 
finb geawungen, burcb bas bauernbe 
Steigen ber &faftungen in gan3 an• 
berem %ugmabe 92euinveitierungen uur3unebmen, wie bier im trieben 
ber gall war...." — „beute werben bei uns bie Verfe burcb e e r g r 5 b e - 
rung bes £ jjbn- unb GD3iaffontos , jowie burs) bie s2[rbeit5-
3 e i t v e r t ii r 3 u n g e n geawungen, in grobem Umfange 92euanTagett 3u 
errichten; bag Gelb bierm wirb fait ausid)Tieblidh burg) auslänbifd)e Are= 
bite befdhafft. Zie entjtebenben 3in5belaftungen finb meiiten5 nur wenig 
geringer, a15 bie erfparten 2obniummen. Zrobbem müijen bie "eile beiz 
Umbau in 2[ngrif f nehmen, ba bie immer febneller unb ftärfer iteigenberr 
Oelajtungen fonjt in tur3er Seit überhaupt jebe 23erbienjtmöglidjfeit aus= 
jd)Iieben. es wäre Uolt5wirtjdhaf tlid) viel rid)tiger, belt gan3 anbers gearte-
ten 23erbältnif fen in Zeutid)lanb Tedjnung 3u tragen unb lieber mehr 
heute bei nid)t 3u boben, aber au5lömmlidhett £öbnen au bejdhäftigen, bieg 

N• 
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umiomel)r, als Zeutjc)lanb heute id)on in alien P-obn-, (5ebalts- unb je3ia= 
fett 3ablen mit an ber epibe ber europäifcben Eänber 

„92un nod) einige Borte Sum neuen (5efcf)äftsjabr; es iit vrobultions-
mäbig bisher günjtig verlaufen. Zie 3ablen bes ersten 23ierteliabres ba= 
ben mir bereits befanntgegeben. Z)as 3weite 23ierteliabr wirb jawohl in 
Roble unb Rofs als in (gifen=9iobitabf etwa biefelben 3iffern aufweifen. 
Zemenifpredbenb wirb auch ber Umtab annäbernb ber gleiche fein. -3mmer- 
bin läbt iid) aber nicht vertennen, bas; bei ben e i f e n - unb S t a b t -
er3eugnifjen in ben lebten Werben bie 2lufträge wefent= 

lieh Iangfamer eingeben, als 
3u 23eginn bes Sabres. 'Sei unferer 
(5ejellieft ift es bejonbers bas fait 
völlige •eblen ber (gitenbabnbeitet-
lungen, weldbes Trobuftion unb er. 
gebnis febr ungünftig beeinflubt. Mir 
batten an Zberbaumaterial im leb --
ten 5aalbjahr 1927 monatlid) über 
30000 t %brufe für bie Staats- 
bahn. -3m .-lanuar unb gebruar 
finb biete 3ablen auf 6000 bare. 
8000 t gejunten. 9206) itärfer ift 
ber 9?üdgang bei rollenbem Mate-
rial. bier war ber Monatsburcb- 
fchnitt bes lebten halben Zabres 
1927 runb 2 Millionen R9R., womit 
eine 23efd)äftigung unferer ausge= 
behnten W3ertganlagen gefid)ert war. 
Cyr fart im Zanuar auf 367000 9iM. 
unb im 7uebruar auf 140 000 91911. 
23ei ben 2l3erfftatts=(fr3eugniffen finb 
bie 23erbältnif fe genau fo. Z a 
biete überaus gro(en unb 
p 1 ö t 1i9) en 9iüdgänge nicht 

burl) bie ßereinnabme anberer 2[ufträge wettge= 
macht werben tönnen, To liegt bie 9iiidwirtiing auf ben 
g a n 3 e n 23 e t r i e b auf ber b a n b, was fidb in ben fommenben Mo- 
naten auswirten wirb. •5in3u fommt, bab gerabe uniere Gejellid)aft nod) 
nor tur3ent auf befonberen .'T13unicb ber 93eidhsbabn Millionen inveftiert bat. 
Zie 2[nlagen liegen jebt voIljtänbig brad) unb bie altgelernten 2[rbeiter 
muhten entlaffen werben. 2[ngeiidbt5 foldber 2[usfälle fann auch ber im 
groben unb gan3en gebefferte 2Tuglanbsmarft nicht entfpredhenbe Mebr- 
beTchäf tiguttg bringen. Zie $reife im %uslanb - Tinb für bie meiiten 9a13= 
werf5er3eugniffe nidbt unwejentlicb geitiegen, fo bat; bie Spanne 3wifcben Sn- 
unb %u5laubprei5 wefentlidh geringer iit, als vor Zabresfrift. 

Ctrom•ct•i¢n¢n und g¢ftung 6¢cühran r Cana $u öaia¢m boa¢ ffi4renf* 
5aeimatie)njud)t! — £angjam fuhren mir an ber oftfüfte 91[t=(5riedjettlanbs vorbei, 
bem jagenumwobenen £anbe, bas jebt nid[)t mehr bie fraftvolfen, flugen Männer 
hat wie ehebem, bie ibr %[[es einfeüten für bie (5röhe unb Gelbftänbigteit bes 
23aterlanbes. j• r e m b e finb es, Männer fremben (5eifte5, bie bie 5errjd)aft aus= 
üben in berat £anb. Z5 es jemals feilte i•reibeit, befonbers bie innere, bie frei- 
beit be5 Zenfens unb banbelns aus innerer 1[eber3eugung unb Notwenbigfeit, 
wiebergewinnt? Vb es jemals wieber ein 23olt wirb, bas bie Rraft aufbringt, ein 
e i g e n e s £eben au führen, mit eigenem Vollen, mit eigenem Glauben? Die 
alten Götter muhten weiden — ber Seit, bem £eben. Wo aber blieben bie 
neuen, ba5 neue £eben, ba5 ba treiben jolt unb blühen, wo %ftes bingefunfen 
— wenn nur nod) Rraft vorbanben! — nag 2Deltgejeb. 

Tidit weit von uns fuhr unf er Gä)wefterfcf)if ,f, bie „ Cr o n ft a n t i n". Wir 
Tollten Ttets beieinanber bleiben, um uns gegenfeiti3 3it unteritüt3en im falle ber 
(5efabr. Denn 9iettungsmittel hatten wir jo gut wie gar nid)t an 23orb. Einige 
jeibftge3immerte i•Iöbe (teere 2Deinfäjfer verbunben mit .5o[3baffen) unb bie 3wei 
ober Brei feinen 23oote bes Zampfer5, ba5 war alles. Das 23auen einer j•unf-
anlage war uns verboten morben. Webe uns, wenn etwas paiiiertel 2lber was 
fümmerte es bie (Entente, wenn mir verfoffen. 23ielleidt war es ifjr gerabe red)t. 
— 21ud) am 11. unb 12. 3uni ful)ren wir 114 immer an ber Rüfte Gried)enfanbs, 
bie uns aus ber ferne minfte, entlang nad) Güben. (grft am 12. 3uni mittags 
wanbten wir uns unb ttabmen Rurs nad) Weiten. Mir waren nun aljo im 911 i t -
t e I nt e e r. — £eid)te blaue See unb, tan3enb barauf, bie fdneeweiben Gdaum-
lämme; baau ein Iiibter Bimmel mit wo4ligmarmem Gonnenfd)ein — weffen üer3 
jollte ba nid)t fröi)Iid) werben? Wir waren ausnabmsfos luftig unb guter Zunge, 
hatten wir bod) alle5, was bas ber3 bege4rte: einen guten Tfab im Gdiff, gutes 
(Elfen (3war etwas eintönig, aber — wir i)atten ja fdon fdle(f)ter geleffen'), 
fdönes Vetter unb, vor allem, ßeimatboffnung. 3a, ja, bie 55eimat rüdie uns 
immer näher unb näher. — 1lnfre g u t e R a p e[ I e unb aud) bie verid)iebenen 
G e i a n g s g r u p p e n trugen viel ba3u bei, uns bie £angeweife 3u vertreiben, 
benn langweilig wurbe es uns mit ber 3eit gar jebr, feitbem uns bas Spiel ber 
Wellen unb ber Zelpbine nidbt mehr fo fe4r interejfierte. Za bat benn aud) 
unter Zivifionspfarrer, ß̀rofeffor Dr. j• e i g e i (ein Z u i s b u r g e r), mit feinen 
IeI)rreicben 23orträgen unb Trebigten viel für uns getan. CPs gab auf unterm 
(5d)if f woljl überhaupt niemanb, ber bem voraüglid)en Spreder unb er3ä4rer 
nidt gerne Iauj(f)te. 

Zie Leute ber „ ennitantin" hatten f iä) in ber 3miTd)enaeit ihre j• u n f = 
jt a t i p n aufgetale[t, unb nid)t lange nadher [ab aud) untre 2lufnabmeitation ( einen 

Genber batteit mir nicht) auf bem Maft. Go hatten mir bem '(•rauaojen bod) 
ein Gcbnippä)en gefd)lagen. — Tad• unb nad) wurbe bie Sonne immer unge= 
mütlid)er, fobaü mir uns tagsüber idjön unter Zed hielten. (grit abenbs ergingen 
wir uns bann auf bem Zed unb genoffen bie frifd)e Geetuft. 2[m 13. 3uni hatten 
mir ein b e f o n b e r e 5 (Erlebnis. (fs niod)te gegen 8 Uhr abenbs fein, als 
plöhlid) ber 9iuf „£ a n b i n G i cb t" ertönte. 3cl war grabe unter Zed, eilte 
aber Tofort nag) oben, benn es war wieber einmal eine 2(bwed)f[ung, wenn wir 
in bem ewigen Tinerlei uon Bimmel unb 2Dajfer etwas £anb — unb war e5 
aud nur aus ber 
13erne — 3u felien 
befamen. 9i.idtig! 
2;or uns, etwas 
norbweftl. lag £anb, 
vom Ubenbrot bell 
beleudtet. es fonnte 
nur bie ; n f e I G i-
3i[ien feilt, was 
uns benn aud) be• 
itätigt wurbe. Gana 
beutlid [ab man ben 
2letna (3274 Meter 
bog) über ber red)= 
ten (Ede ber Znfel in 
ben Bimmel ragen, 
umgeben von Zunft 
unb Zualm, bie fein 
unritbiger Rrater von 
fid) gab. (Eine lange 
9iaud)fäu[e 3eigte bie 9iid)tung bes Winbes an. ßerrlid war ber 2lnblid: bas 
jd)bne, feurige 91ot ber untergebenben Sonne im bintergrunbe, ber bläulid)e £anb• 
[trieb mit bem raudenben 23erge fid) fd)arf barauf ab[)ebenb, unb bann, im Vorber, 
grunbe, gewiffermaben als 9iabmen, bas tiefblaue Meer — wirflid) ljerrlid). 

%i n anbern Zage (14. 3uni) waren mir fdon vor Sonnenaufgang auf Ded, 
benn wir wollten uns ben 21 e t n a a u s b e r 92 ä h e betrad)ten. der Rüfte waren 
wir ein gan3es Gtüd näher gerüdt, bog mugten mir nod) etwa eine Gtunbe war-
ten, ebe wir in ber Zämmerung etwas erf päI)en fonnten. (gin 2 e u d t t u r m war 
in voller Zdtigteit. Gegen 411. 2Ihr war ber anbredenbe Morgen fomeit vorge-
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Rufes in allem fönnten mir trobbem ber 3ufunftgentwidlung mit rubi. 
ger 3uverficht entgegensehen, wenn uns nicht bie bauernben neuen Oeun. 
ruhigungen burd) bie RIrbeitg3eitgefebgebung unb bie £obnforberungen mit 
gröbter Sorge erfüllten...." 

„boffentlid) tommt balb bie Seit, wo wir uns in Zeutfd)lanb barauf 
einstellen, wirtid)aftlicbe gragen aud) lebiglicb nadj wirtfdiaftlid)en (Bejid)ts= 
punften 3u betrad)ten unb 3u bebanbeln. (gs liegt bieg minbeftens fo febr 
im -3ntereffe ber Rlrbeitnebrner wie ber 2Irbeitgeber. Sd)lieblid) fann nid)t 
oft genug barauf bingewiefen werben, bah eine gefunbe, rentierenbe Mirt= 
id)aft auch bie bette (3o3iafpolitif in fid) birgt. 3ur3eit iinb wrir Ieiber vorn 
biefer 2luffaffung noch weit entfernt." 

Ao(ien ber •irb¢itsto(env¢r•d•Qrung 
Zie 9leid)sanftalt für 2lrbeitsvermittlung unb 2lrbeitiTosenversicherunq 

gibt einen R3erid)t über bag erste Vierteliabr ihrer Zatigfeit. Zanad) belief 
fid) bie 3abI ber 23erficherten auf annäbernb 16 Millionen. sn bem .Oiertet= 
iabr iinb runb 200 Mill. Rf., unb 3war je Sur .5älfte von ben Rlrbeit-
gebern unb Verfid)erten, aufgebracht würben. RIn 0erwaftungsfoften u. bpl. 
waren in bem 23ierteliabr weit über 17 Mill. 9f. erforberficb. gür bie 
3wede ber RIrbeitgiosenversicherung iinb in bem R3ierteliabr 122 Mill. U. f. 
ausgegeben werben, an Rrijenunterftübungen über 33 Mitl. 9JIf. Zie Mabe 
nahmen Sur Verbütung ber Rlrbeitslofigfeit erforberten annäbernb 7 Mitl. 
9Jlf. -'In ber RTrbeitsiosenverjicberung erhielten Taft 600000 'ßerfonen Unter= 
itiibungen, runb 150000 Rrifenunterftfibung. Zie 93eid)sanitalt für Wr% 
beitsvermitilung unb Rlrbeitslofenverfid)erung verfügt über rlmb 180 Mill. 
97if., wovon 125 Mill. 9JIf. auf ben foa. Totftod ber 2lrbeitsTofenveriid)e= 
rung entfallen. 

(Butt Bahrt! 
Der f6prentlaf jenen 3ugenb Sum Geleite 

Rion Oberbfirgermeifter a r e u b.e n b e r g, Erbe 

„Was man einmal iit, mub 
man gan3 fein." 

griebricb 3obenitebt. 

Wieberum bat fid) im Schulleben ber Rreislauf eines 
')abres vollenbet. Zie Morten ber Bilbunggitätten 
öffnen fish für Zaufenbe unb Rltrertaufenbe Sum 
lebten Male. Zlie vor -3aaren, bis babin 
„bewod)t von ber Mutterliebe 3arte Sorgen", mit. 
flopfenben 93ulfen ber Cd)ule 3ugefübrt wurben, tre-
ten jebt ins £eben binaus. 3bnen noch unbewubt, 
wirb fie halb ber Ornit bes Eebens in bie ed)ule 
nehmen. Zie Stürme bes £ebenglampfes werben 
fie umtoten. Da gilt es, wobfgerüftet 3u fein, um 

bieten £ebenslampf, ber niemanb erivart bleibt, mit obren 3u beitehen. 
„Zid)t beieinanber wohnen bie Gebanlen; 
Zog) Bart im 9iaume itoben fid) bie Sad)en. 
Wo eines flab greift, mub bas anbre weiden, 
Za berricht ber Rampf, unb nur ber Starte liegt." 

gr. v' Sd)iiier. 
Welder 93üitung bebarf ber junge Streiter, um bas 9-eben 3u meiftern? 

sn eriter'£inie itt für bas erfofgreid)e R3eiteben beg £ebengfampfe5 
eine gute (fi e f u n b b e i t R3ebingung. Sie bilbet bie (grunblage aller 
guten .-eiitungen unb id)übt vor Störungen in ber beruf lichen, .i ätigfeit, 
• 

bie in jebem Balte nachteilig iinb. "Zie (5iefunbbeit jid) 3u erbalten unb 31t 
fräftigen, ift baber bie vornAmite eflid)t aller -3ugenblichen. Zegt)alb 
ift ber 93efud) faber Vergnügungen, wie fie bie (5aftftätten mit ihrem 
Zabalsbunft unb %llobolnebel bieten, itreng 3u meiben. Weld) berrlid)er 
(5ewinn iit bagegen eine Manberung burd) gelb unb Walb! melde 
wobltätigen golgen für- 5 er3 unb Gemüt 3eitigt ber (5enub ed)ter Runit: 
bas R3etrachten ber 9Jleiiterwerfe ber Mal= unb R3ilbbauerfunit, 'bag Rin= 
böten flaffiicber Muiif, bag 2efen guter R3üd)er! Wir haben einen groben 
S(h(ib von Meifterwerfen, To bab es ' fünblid) wäre, bie foftbare ;3eit bunte 
.t?ef en mittelmäbiger Ober gar jcbled)ter 23üd)er 3u vertröbeln. Von nid)t 
3u unterjchäbenber R3ebeutung iinb auch bas ernfte Stubium unb bie ge= 
wif f enbaf te Befolgung erprobter (5efunbbeitsregeln, bie Stäblang bes Rör= 
Vers burd) regelmäbiges 'turnen unb vernünftigen Sport. Zabura) wirb ber 
Rörper in bobem Mabe geitärft, wie er aud) burd) eine falid)e 2ebens= 
Weife bebentlid)en Sd)aben erleiben fang. Zer Rörper ift ber träger ber 
Seele. Zarum itebt bas Wort bes römifchen Meifen: 

„Tur in einem gefunben Rörper wobnt eine gefunbe Zeele" 
immer nod) bocb im Rurfe. 

3wifd)en Rörper unb (5eift betteben enge Rl3echjelbe3iehungen. Wie 
ber Rörper bas (5efäb ber Seele barftellt, jo ift es wieberum „ber (5ieift, 
ber fid) ben Rörper baut". Zie 3weite R3ürgichaft für ben Sieg im 2e= 
bensfampf e bietet begbalb ein eiferner, u n b e u g f a m e r ?Dille. er 
m11b über Rörper unb (seift eine unbefd)ränfte -5errfd)aft ausüben. hinmal 
gefabte Onriäbe bürfen unter feinen Umitänben eingeid)ränft Ober gar 
umgeftoben werben. Zer itarfe Wille muh fid) an guten 23orbilbern ftäblen, 
3bealen nad)eifern, ibm aufge3wungenen Rämpfen nid)t ausweichen, Tonbern 
f ie mannhaft 31r betteben iud)en. 

2lug einem ftarfen Willen entf priebt bie O e b a r r l i d) f e i t, bie 
(111d) ein wefentlicheg 9iüit3eug baritellt. Sie allein befäbigt, ben 'lid) aüf= 
türmenben Sd)wierigteiten in hartem Rampfe Sperr 3u werben. Sie allein 
verleibt bie Rraft, 5 inberni f f e 3u überwinben, ben erfolg 3u er3mingen. 
Zie 23ebarrlid)feit unb bie Rlusbauer bes wirflid) Züd)tigen werben aller 
W*beritünbe spotten, wäbrenb MiIiensid)wacbe, Gleid)gültige una mangels 
bait 6ebilbete trob günftiger 2lmitänbe nicht R3ebeutenbes 3uitanbe bringen. 
Unentwegt einem Siele 3uiteuern, verbürgt ben Sieg. 

„9iaftlos vorwärts muht bu ftreben, 
92ie ermübet stille iteb'n, 
Willft bu bie Vollenbung feb'n." 

gr. v. Gd)iller. 
Bitte weitere icbneibige Raffe im £ebensfampfe iit ber 0 r b n u n g s 

f i 11 n. .3n jebem Vorgeben mub efan liegen. Wer planlos banbelt, vergibt 
oft Tiber 9tebenbingen bie Sjauptfad)e, unb bas Wert, bas er fid) vor--
genommen, erleibet Sd)if f br11d). Zarum mahnt (5netbe: 

„ (liebraucbt ber Seit, f ie gebt fo fd)neli von f)innen, 
2fnb Zrbnung lehrt eud) Seit gewinnen." 

Von bebrer 23ebeutung iit aud) ber g I e i b , ein wehrbaftes 23oltwerf im 
.-ebenetampfe. „Seines gleibes harf fid) jebermann rühmen" jagt £efiing. 
eiferner Bleib ift ber bebet, ber bie Rräfte bes (5ieiftes in 3emegung 
fett. Bleib lehrt bie Seit auslaufen. Vom gleibigen gilt 5erbider= 
boffs Wort: 

„)u flagit, bas Menid)enleben fei fo fur3 — 
Z, inad)' es lang, inbem bu's weislid) nübeft." 

Zer wabrbaft gleibige fennt feine •binberniffe. Mit eiferner 3äbigleit 
id)leubert er iie. beifeite. (3cbwierigleiten unb wibrige 2lmjtänbe id)reden 
ibn nid)t, Tonbern ivornen feine tathaft 3u voller (gntfaltung. Zer mett= 
Bewerb iit ibm ein %ntrieb 3u gefteigerter Zätigfeit. 

Mit Flar¢m Rcpf und frohcm Ginn r g¢h¢ ftets fur  Arbeft ilia! 
id)ritten, bab wir ben Berg in feinen tlmriffen gut erblidten. Gegen 51/} 115t 
taud)te ber blutrote Sonnenbali aus bem Meere auf, langfam bie Tebel ber J̀iaä)t 
3erteilenb unb Iangfam aud), gan3 langfam, 6fan3 unb Wärme gewinnenb unb 
von lid) gebenb. Um 9 IIFjr vormittags war Si3ilien auber Sici)t. Die 3nfel 
Malta, bie mir urfprünglid) anlaufen füllten, um Rotelen ein3une4men, Taben wir 
garlrid)t 511 fei)en befommen. 

Ilm 5 1ITr nac mittags lict)teten mir wieber 2anb, 
r i a bie auf unf rer finfen Seite, vor Zunis liegt. 

Der ru(rjd)e t'ampfer „ eriffion liebe„ mit den Jeut/d)en 
eelbeten 

Meer'. Sie brad)ten mid) ber Tatur eilt gan3es Stüd 
mit rr fü41etl. 

2lnr 15. 3uni befamen mir erftmalig bie a f r i f a n i f ä) e R ü ft e 3u 6e-- 
fid)t, afierbings nur aus weiter gerne. Unb iebt freu3ten and) eine gan3e Menge 
Dampfer unfern Ruts, wälrenb wir bis baTin nur ab unb 3u ein Sd)iff am lernen 
bori3ont erblidien. — So gingen bie Zage: baTin. Um 18. 3uni Tatten wir 
Sum erften Male im Mittelmeer einen bewölften -5immef, bad) mar es immer 
nog) rgrd)Ii(f) urarm. Wir f uljren jet3t längs ber f p a n i f dj e n* R ü ft e (feit 

bie 3nf el `pentelre= 
2Im 2lbeub bot lid) uns 

fait basfelbe Bilb 
wie am 2lbenb vor= 
fer vor Si3ilien. Die 
z3niei Tentelleria lag 
mit ihren Bergen im 
2lbenbrot vor uns, 
las in ben Terrlid)ften 
Farbtönen jpieite. 
Tom id)önften Tio= 
lett burd) ',purpurrot 
gingen bie Barben 
gleid)mäwg in (5elb 
unb brau unb bann 
in ben bunfelblauen, 
mit S'e-nen überfä= 
ten 92ad)tTimmel über, 
ben bann ber Moub 
mit fe:nem Silber= 
id)ein iibergof . — 
Das waren f d)öne 
S:ltnben im 9RitteN 

näher; man muhte ficl) eins 

verfd)affen. 

brei Ubt morgens), bie viel volt ffeinen Segelbooten, anfd)eiuenb isdjerfar)r3eugen, 
befa4ren roar. 2lucb ber Dampferbetrieb na4m immer mehr 3u. £eiber fonnten 
mir von ber Rüfte Spaniens bes bunftigen Wetters wegen nid)t viel fegen. lInb 
als es bann nod} itürmifd) wurbe unb aud) 9iegenfd)auer einfet3ten, begab id) miä) 
unter Ded, um es erft anberntags (19. 3uni) — in (5ibrattar wieber 3u betreten. 
fid) war überrafd)t von bem 2lnblid, ber fid) mir bot. Wir lagen im 5afen 
ber geffenfeftung, gegenüber ber S5auptbefeitigung, einem Toren SteinfeIfen, an 
bem bie ßäufer, teils 3wifd)en 4errlid)em Grün, wie Scl)malbennefter angefiebt 3u 
fein fä)ienen. Den (fnglänbern gehört nur biefer gelfen unb ein gan3 ftljmaler 
Streifen .2anbes babinter. Sie i)aben fid) bann später nod) burä) bie BefiTergreifung 
ber 3 n f e I fit a l t a unb fpäterTin % e g g p t e n s ben n#ften :Deg nadj Zn= 
bien 3u iid)ern gewubt, ben fie bann nod) baburd) verbef f ert haben, bab fie ben 
granpfen bie 5errfd)aft über ben Sue3fanal „ab%biplomatifiert" haben. 

fliR(QIl¢S 
Mifgabe ber 9.itafd)ine iit es, ben Menfchen volt törid)ten .haften 3u 

befreien, feine energien 3ur Rlusgeftaltung feiner geistigen unb feelifd)en 
Rräfte 3u (ftoberungen auf bem gelbe bes 6ebanfens lntb bes . höheren 
Lung 3u lösen. Zie Maid)ine ift bas Snmbol ber 5erricbaft bes Menid)en 
über feine Umgebung. 

g o r b: Zas grobe Sjeute, — bas gröbere Morgen. 
s 

Cgs bleibt eine ewige 0aTrTeit, bab bas Weib nac ficTtig fein foll gegen 
ben Mann, iTn 3u ficT 3iebin foil burd) ihre Sanftmut unb .hiebe. Das Weib ift 
in feinem ebefften Beruf ber verebelube einflub in ber (94e, biejenige, bie bem 
Manne bas Weben reiner macht. B j ö r n f o n 

• 

Seines (5lüdes Sd)mieb: itol3er 9iuTm! Seines 2inglüds 9Jteifter: 
Saelbentum ! J SaTöntTan. 

• 

Zie bette (gr3ieTungsmetenbe für ein Rinb ift, Ant eine gute Mutter 3u 
(54r. 9Jtorgenitern. 
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91r. 16 Xiiitten .$ citung 
Croette 7 

Gtegreicbe Waffen im .-ebensfampf e brüden uns aud) h o h e 91 e i n 
beit ber Sitten, Gewöhnung an (geboifam gegen fid) unb 
anbere fowie treue eflid)terfüIiung in bie 5anb. 

S5obe _ Gittlichfeit ift eilte feltene •3flan3e in ber trüben ZreMaus• 
Luft ber Gegenwart. S lje Gittlidtteit, bie bas Gute um feiner felbit 
willen tun mub, aus innerer (bebunbenbeit heraus, bie fid) abgeftoben 
fühlt von allem (3d)ein, aber hinge3vgen 3u allem Guten, Gd)önen, Lffen, 
Wabren, iit idper 311 finben, umfomebr aber als 3beai 3u erftreben. 
Um biete Cittlid)teit nid)t 3u gef äbrben, mub ber 3ugenbliche in ber 2I3'ahl 
feines 2mganges überaus vorfid)tig fein. (gr barf nur i•reunbfd)aften 
iud)en unb pflegen, bie ihn im Guten f örbern, muß aber allen Umgang meiben, 
ber ibm irgenbwie fd)aben fönnte. 

Zreffeub fagt barum griebrich 9iüdert: 
Geiell' bid) einem 23effern 3u, 
Zab mit ihm beine Rräfte ringen, 
Zenn wer nicht weiter ift als bu, 
Zer Tann bid) auch nicht weiterbringen." 

IDer 2Ibfdieu vor 3weifelbaftem Umgange foll aber .nicbt Sur Welt, 
flud)t unb 932enig)enfeßeu führen. '3eber bebarf bes 92ebenmenid)en, barmt 
er feinen 231id über bas rid)tige 23erbältnis Sur Umwelt id)ärft unb bie 
(linfeitigteit vermeibet. 

„(9!5 mißt ber 932enid) mit eig'nem Mab 
Sid) oft 3u groß unb Ieiber oft 3u flein, 
IDer Menich ertennt fid) nur im 93tenidien." 

gr. v. Gchiller. 
Zarum beefer ver3id)ten, bis ficb, bas 93ed)te finbet, als 73tinber, 

wertiges auf fid) fchäbigenb wirfen Laffen. 
„Gage mir, mit wem bu umgebft, unb id) 
will bir Pagen, wer bu bitt." 

Zer im £ebenstampfe GeftOlte mag weniger peinlid) in ber 2L3abl 
feines Umganges fein; Benn bei ibm, ber (ID'olb von Sd)laden 3u unter= 
icbeiben weiß, wirb bas nid)t abfärben; aber ber 3ugenblicbe Tann gar 
3u leicht unbeifbaren Gd)aben bavontragen. 

.„3n ein 3art, fein Zud) fett f ich eilt gleiten 
tiefer als in eilt grob, rauh Zucb." 

Zer £'ebensfampf erforbert als ferneres 9iüst3eug eilte. grünblid)e 
9fllgemein= unb gad)bilbung. 

„2l3iffen ift 932ad)t". Ziefe 213abrbeit itt unbeftritten. 'Umfomebt 
mub ber 3ugenblid)e aber ertennen, bab gerabe in ber Gegenwart, wo alt 
ben ein3elnen weit böbere 91nforberungen in geiftiger 23 e3iebung ge ftellt 
werben als früher, wo vor allem ber Gtaatsbürger in ber Seit bes ear= 
lamentarismus io vieles wiffen muh, um nur einigermaben ben verantwort% 
Iid)en 93f lichten als 23ürger genügen 3u fönnen, eine grünbliche Oilbung 
einem jeben bitter not tut. Zaber fittben wir gerabe in ber 9iad)friegs3eit 
im 23eIte eilt nag) 23efriebigung ringenbes 23ilbungsbebürfnis. 3eber füblt, 
bab ibnt eine vertiefte 2lusbilbung innerhalb feiner gefellf d)aftlid)en (5ren= 
3en Sur •3flid)t wirb. 3ebe 13erfänlid)feit strebt beute nad) &reibeit. 3u 
biefer greibeit gebärt aber unftreitig biefe innere 2lusrüftung ber •3erfone 
Iicbleit. Zarum muh niemanb 3urüdid)reden, bem inneren 23iIbungsbrange 
Genüne 3u id)af f en, Benn 

„2ßer nid)t vorwärts gebt, ber fommt 3urüd." Goetbe. 
Zurch eigenes Zenten eine eigene Meinung fich bilben, ift 3wingenbe 92ot= 
wenbigteit. „ 23ilbung mad)t frei". 

Zie 2lnbäufung von 2Eiffensitoffen foll aber mg)t 3ur Tinfeitigfeit 
führen, fonbern bies Wiffen foll burd) bauernbe Hebung unb %nwenbung 
in ber 93razis 3um inneren Geiitesbeiit werben; benn 

„Grau, teurer greunb, itt alle Zbeorie, 
Unb grün bes 2ebens golbner 23aum." Goetbe, 

Zas 23efte, was überhaupt ber 932enfcb auf feinem, fur3en Lebens= 
gange fid) erwerben lann, itt bie Rraft feiner eigenen '.ßerfönlicbfeit, bie 
2tusbilbung feiner 3nbivibualität. Zie 23ilbung bes Crbaratter5'bleibt barum 
stets bie -jauptiache; benn bie in sid) gefeftigten (Ebarattere finb es, bie 
ben 2ebendampf fiegreid) betteben. Zarum fid) nicht iingftlicb von ber 
Umwelt abid)lieben, f onbern 

Zenn wo dibr's bineitt ins padt, ba volle es inteereif ant " 
Hub 

„ b in 
Gid) in(£barafter in e bem, o Strom berWelt." 

(6oetbe. 
Ueber ber wiffenid)aftlichen 2luebilbung barf bie i•ad)ausbilbung aber 

nicht vergeffen werben. Mit feinem Bache muh ber 3ugenblid)e fid) nad) 
alten 9iichtungen bin vertraut machen. Cis mub fein itänbiges, ernites 
Oeftreben feilt, barin fo vlel als möglid) 3u teilten.. Zas wirb erreid)t 
bilrch gewiffenbafte, fleibige %rbeit in ber 23erufsic ufe unb in anberen 
gad)i(bulen, ben ftänbigen 23efud) von Wusitellungen, Mufeen ttiw. 

Wer bas voritehenb gefenmeielmete 9iüft3eug für ben £ebenstampf 
anlegt, bem wirb ber erfolg nid)t ermangeln. (gr wirb fid) einer befferen 
£ebensbaltung unb bes woblverbienten %nf ebens bei feinen Mitbürgern 
erfreuen. auf schritt unb Zritt wirb fick ihm auf feinem 2ebenswege 
bie Grfenntnis aufbrängen, bab nur ber. Gebilbete aud) bie günftige lv= 
3iale Stellung im £eben einnimmt. Zer burd) Gtubien unb Lrfabrungen 
erweiterte 231id fichert ben Sieg im Ronfurren3fampfe. 3e fd)wieriget 
biefer Ronfurren3fampf in 23erbinbung mit ber wirtfchaftlichen (gntwidlung 
fid) gestaltet, besto fid)erer wirb beriettige Sieger bleiben, ber bie Zrieb= 
Febern bes gewaltigen Wirid)aftsmed)anismus überfd)auen unb 3u burd)= 
fd)auen vermag. (gr wirb leid)t edennett, wo unb wie er feine 2̀lrbeits. 
Ieiitung am beften 3u feinem Vorteil ausnüht, unb immer wieber beitätigt 
fittben, bab ber iv3iale Mert einer 3eitgemäben 23ilbung von ungeheurer 
Zragweite für ben eimelnen iit, bah figi aus ber volfswirtfd)aftlichen 55öbe 
eines Volles bie mirtid)aftlid)e Gpanntraft ergibt, unb bab fettere auf 
ber 3ntelligen3 unb Gpanntraft ber Maffen beruht. T3irft ber .3ugenb= 
lid)e fpäter als Staatsbürger in biefem Sinne, fo wirb er 3u feinem 
Zeit ba3u beitragen, bas Gd)illerwort wabr3umachen: 

„Zes Volles 213oblfabrt ift bie böd)ite Vflid)t." 

Das Vermöoen ber Ftrantentaffen 
Zas Gelbgebaren ber Rranfenfaffen unterliegt fort, 
Iaufenb eingebenber Rritif. 2Iuf.Iärung iib:r bie 
GelbnerbdItniffe ber Rranfenfaffen geben bie nom 
Ctatiftifcben 91eicbsamt veröffentlid)ted Gtatlstiten. 
Zas Vermögen ber Rranfenfaffen (ohne Rttapvfchaf: 
ten) betrug im Sabre 1914 386 Mill. Of., 1925 
bagegen nur 320,5 93iilf. 932f. (Es ftellte fig) &be 
1926 auf 441,5 Mill. Mt. unb überholte bammt 
ben 23ermögensbeitanb non 1914 um runb 55 93tilf. 
932f. Rluf ben 23erffcherten umgerechnet blieb : tooth 

bas Vermögen aud) im Sabre 1926 nod) hinter bem Gtanbe non 1914 
3urüd. 2luf ein 93titglieb entfielen 1914 24,70 Mt. gegen 17,60 Mit. 
im Sabre 1925 unb 24 Uf. im Sabre 1926. 3n ber Vermögensanlage 
finb gegenüber ber Reit nor bem Rriege weientliche 23erfd)febungen eilt= 
getreten. Zie gfÜffigteit (.8iquibität) bes Vermögens bat gegenüber ber 
Reit nor bent Rriege bebeutenb abgenommen. Zas greifbare Vermögen 
(Raifenbestanb, Guthaben unb Vertpapiere) belief fid) 1914 auf fait 80 
v. 5., 1925 nur auf 54 v. b. ber 2lftiven. Zagegen hat bas Vermögen> 
an (5runbbefi(3 unb bgl. 3ugenommen. 'Zie 23ermögensanlanen in Orunb= 
befit waren 1925' am größten bei belt -Ortsfrantentaf fen, wäbrenb bei belt 
£anbftantentaifen ber Raffenbeitanb, bei ben 23etriebs= unb 3nnungsfran= 
fenfaffen bie Guthaben bei Gparlafien unb bgf. ben gröberen Zeit bes 
Vermögens ausmad)ten. 92acb ber 9ieicbsverficberungsorbnung finb bie Rran= 
fenfaffen verpflid)tet, eine 9iüdlage an3ufammeln im 23etrage einer Sabres= 
ausgabt nach bem Zurcbfchnitt ber fetten Brei Sabre. Menn man be= 
benet, bab 3ur3eit bie 3abresausgaben ber Rranfenfaffen runb 1,5 932illiarben 
932f. betragen, fo muß festgeftellt werben, bab bie Rranfenfaffen bei weiten, 
nod) nicht bie gefeblid)e 9iüdfage angefammelt haben. Zie Rrantentaffect 
werbest genötigt fein, noch viele Sabre 3uwenbungen an bie 9Rüdlage 3u 
mad)en, um bie 9iüdlage 3u baben, bie fie in ben Gtanb fett, beionberen 
'21nforberungen, wie fie bei Gpibemien unb Wirtfeftsfrifen eintreten, ge= 
wad) f eu 3u fein. 

Der Oejunbheits3uRaab bes beutj', en Volges 
Ueber belt (5efunbbeits3uftanb bes beutfd)en Voltes geben zenffd)rif= 

ten unb 23erid)te s2fuffd)lub, bie bas 9ieid)sgefunbbeitsamt unb bas lereubifd)e 
Minifterium für 23olfswoblfabrt haben erid)einen Iafien. 23ei Zipbtberie, 
ZiAus, Zuberfufofe unb £ungenent3ünbung ift bie geringite bei biefen 
Rranfbeiten jemals beobachtete Cterblid)feit fettgestellt worben. Unter 
belt Gefdiled)tsfrantbeiten itt eine erbeblid)e %bnabme ber (znpbilis 
erfranfungen mabr3unebmen, wäbrestb bie gälte von Zripper unfd)einenb 
nid)t abgenommen haben. Verbältnismäbig häufig finb nod) bie burd) 
SRrebs hervorgerufenen Rrantbeits= unb Zobesfälle. Vebeutungsvoll finb 
aud) nod) bie Rranfbeiten ber Rreisfauforgane. Litt erheblicher Rüdgang 
ergibt fid) aber bei belt Rranfbeiten ber Verbauungsorgane. Lbenfalls 
fd)eint bie Sjäufigfeit ber Rranfbeiten bes 92evenfgitems fowie ber 5Daut 
frantbeiten 3urüdgegangen Sic fein. Zer ernübrungs3uftanb bes Volfes 
mub im allgemeinen wieber afs befriebigenb be3eicbnet werben. Zie (gr= 
werbsverbältniffe haben fish nach einigen 3abren fd)fimmen Stanbes er= 
bebli(f) gebeffert, was fid) in ber golge3eit günstig auf belt (gefunbbeits3u= 
itanb auswirten bürfte. Zer Rörperpflege wirb auto mehr als früher in 
ben weiten Vi)ifsfd)ichten 2lufinertfamteit 3ugewenbet. Zie 23efeitigung ber 
2t3obnungsnot bleibt eilte bebeutfame 12lufgabe ber 3utunft. Zie amtlichen 
g,eftitelfungen ergeben (omit insgefamt ein erfreuliches Vilb. 

din ätugelbauö au` ber •,labredf'd)au 1928 „Tic ted)niidie Ztnbt". 
für bie biesmalige :3aFjresfd)au „Zie Z e d) n i f dj e G t a b t" ift von einem 
9Ründ)ener 2lyd)itettect, Trofesfor 'j3 e t e r 23 i r f e n fi o I3, bas 13roblem ber R u= 
g e I h ä it f e r aufgeroüt worben, ein neuartiger R3auftil, ber nod) nie bisher 
verwirtlid)t worben ift. Zie Zresbener 3a4resicbau Oat befd)loffen, ein ford)es 
Rugell)aus auf ber biesiäE)rigen 2(usftellung „Zie Ze ni d)e Gtabt" 3u bringen, 
um bamit bas intereffante •lroblem vor ber gefamtenef entlid)teit 3ur Zistuffion 
3u ;stellen. Zas Rugelt)aus wirb einen Zurdjmeffer von 25 Meter 4aben unb 
auf einem Godel volt etwa 5 Meter ruhen, bie böi)e wirb ungefähr 30 Meter 
betragen. Egd)renb in feinem unteren Zeit in vier etagen (5efdäftsläben einee= 
rid)tet werben, foil in feinem oberen Zeit unmittelbar unter ber Ruppel ein Raf= 
fee=9ieftaurant, 3u bem eigene 2luf3üge binauffüt)ren, 3ur 9iube einlaben. Mit 
ben R3auarbeiten 3u biefem R3auwert auf ber ,„2ed)nifcryen Gtabt" mii•b bemnäd)it 
begonnen. 

•'1 •11¢rEs=•lü¢rl¢i  

Jubilare bes Coerkr Vereins 
Rauf eine f ünfunb3man31glibtige 2ätigreit im Tien f te bes 

.boerber Vereins tonnten 3urildbliden: 

arena alradlt 
geo. 5. :f. irsi7 V' 8. 1899 
93tafd)menwärter 

93 äberfabtit 

'3opann 6annboff 
geb. 10. 4. c867 
emgetr.17.12.1902 

Oieger 
.5od)olenwerf 

8obann Bfefemann 
Oeb. 21. 9. 18ö8 

eingetr. 2 :i. 1903 
Gchlof f er 

SDtafd). Zed). 218t. 

Rluguft galt 
geb. 7. 8. 1880 

eingetr. 2. 3. 1903 
23erlaber 

2rägerlager 
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Eette 8 eütten=aeitltna J1r.16 

gratiä 2lrens 
geb. 9. ti. 1888 
eingetr 13.3. 1903 

Treffer 
Täberfabrit 

•amili¢n=•ia•jrid•t¢n ber Dortmunöer Anion 
Geburten 

(9 i n S a b n: 17. 3. Sjeitt3 - G1DTIan 2X3r34filtsti, 
23al3werf 1; 10.3. Ment•el, 213a13= 
wert; 24. 3. Guftav 23ernljarb - (buftav ?( emte, 5_•od)= 
ofen; 27. 3. 213iITjelm Sofef - Sofef S:rull, 2X3eidjenbau; 
31. 3. Rlaus - _2Bill)elm 23rad)t, Stleinbau; 1. 4. •5ef= 
mut 2lnton - Ronftantin (Jni(Tjalsli, 5od)ofen. 
EilteZ o d) t e r: 19.3. 2lnna - S eiiiri(T) (bodel, 

Zampffef felbetrieb; 19..3. e-beltraub unb 2Daltraub 
(3wilfinge)-5augo (JJiann, 9.nafd)inenbetrieb, •5od)Dfen; 
22. 3. GIifabeth - s ubert 2Jiaring, 2T)Dm.=Steinf abrit; 
14. 3. srmgarb - Lstar Sauerbier, Trebwerf; 25. 3. 
Doris - 2lrtur (JJ2üller, 2lbt. (5.; 27. 3. (•lsbetlj Ra= 
rola - -3ofef .fluerober, 2Jtaid)inenbetr. (5robwal;werf; 

1. 4. 23runbilb - 211f reb 2S3egemann, 2lftenverwaltung. 

CterbcTätte 

sof ef 2S3egener, 23aubetrieb, 28. 3. 

Bunte •c•e 

2tiie fid) ber fieine 
grit unfere Ii)omas= 
id)racFenmiit)ie noriteiit 
(8J2ujl Tortmunber Union , 

Snnalibenroertjtatt) 

Ratfeubfungen aus Stir. 15 
greu3tvorträtfel 

(5ettfred)t: 

1. 9-oewin, 2. Star, 3. 23on, 5. 5aai, 6. alga, 
7. etloge, 9..pabe, 12. 2e0, 15. ebb, 17. Jiomanow, 

18. Melanie, 20. Vivat, 21. la, 22. Sbiot, 23. mir, 

25. Vbe, 28. %lgier, 30. Grab, 31. rege, 32. Gelage, 
33. Dom, 35. Bain, 36. rot, 38. '21mme, 42. 
2I. (g. G., 44. Mia. 

213aAerecbt: 

l' £esbos, 4. Dabome, B. Zoll, 10. Zal, 11. 
elan, 13. .hab, 14. 3gel, 16. wer, 19. 215o, 20. 
23ogelei, 23. fflUme, 24. 2TIbo, 26. Diva, 27. %iba, 
29. 2iang, 34. ä orbeit, 37. (5oa, 39. kgaage, 40. 
Teil, 41. 3mma, 43. bie, 44. 9Reta, 45. Met, 46. 
Cris, 47. 9iuegen, 48. Tlatte. 

Vitertprobiem: Matt lefe 3uerit alle id)war3en, bann 
alle weihen unb 3ulet3t alle Araffierten Gelber. Der 
`Feit lautet: .2ai t läuten bie Gloden fern unb nab, 
Zitern ift tommen, ber £en3 iit ba! 

Gelten 
günstiges Ringebotl 
213 gen 28ohnungs= 
wed)f eis bitt id) ge-
3wungetl, bell mir io 

lieb geworbenen 
Sport aui3ugeben. 
23ertauf e ben ganten 
Sd)lag erittl. 23rtef--
tauben, Darunter a 
311d)tpaüre. 

9ieepftes 2lmge= 
' wüfjnen wirb 3ugefie 

d)ert• Lerner wegen 
•ßlagmangel: 
1 dimmerofen. 

2luguft Rowe, 
Dortmunb, 

Grig=(Jieuletitraße 2 
I. (Etage. 

Fahr- uud 
Motorräder 

aonkneu, -  le„- 
.antun2 ohne Preis. 
autsrhlag. Anzahl R. in 
Wochen- reap C 
Honats-Raten 5 M. 
Vertane. Sie Katalog. 
•uaanend bill Preise. 

Gegründet 189s 
H. R. Bergmann 
Brealau r (174( 

3 fd)üne Simmer 
1. (gtg: gegen 2 3im= 
mer 3u tauid)en. 

(grnft eartlnig, 
23rüjieleritr. (J2r. 4 

Sämtliche 

Reparaturen 
U an 
hren 

u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgeführt. 

Franz Nal 
geprüft. Uhrmacher 

Dortmund 
Paulinenstraße 35 

Kein Laden 
H 

(5inige Sed)3iger 
gut gebüngtes 

(ßartenlanD 
a 23uienberg ( 23erg= 
hofen)gelegen, billig 
iu verpad)teil. 

92ät)eres Sjoerbe, 
Sjod)ofenitr. 4 Il, 

3unge Dame er- 
teilt (irünblid)en 

Riaulerunterrig)t 
in unb außer Dem 
55aufe bei nur auten 
Gortid)ritten Stunbe 
1.'25 Uf. 
Zf f unter 3333 an 

bas .2it -23Üro. 

•ßorynungstaufdj! 
2Ibgefd)l. 3 3inimer= 
wohnung in einem 
abgefd)I. .5aufe im 
Sübeit gegen eine 
gleid)e im Mittel= 
punft ber Stabt von 
finberl. eljepaar 3u 
tauffi;en gef ud)t. 

2ingb. unter 2l (Dl. 
Tr. 50 alt be►t .5ver. 
ber 23erein. 

+IDorynungstaufäJ! 
Sude meine z aim= 
merwohnung gegen 
2 ober 3 dimmer 
311 taufd)ett 
f oerbe, bermann-

itr. 139 1. (stage. 

Nachruf. 
Am 31. März 1928 verschied uner-

wartet nach kurzem Leiden der Buchhalter 

Herr 
Gustav Minkler 
Wir verlieren in dem Verstorbenen 

einen äußerst zuverlässigen, fleißigen 
und pflichttreuen Beamten, der es ver-
standen hat, sich die Achtung und Wert-
schätzung seiner Vorgesetzten und Mit-
arbeiter zu erwerben. 

Wir werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. 

Vei einigte Stahlwerke 

Aktiengesellschaft 

Dortmunder Union 

Hoerder Verein 

Rleine 21n3eigen 

tDnnen toftenlos 

aufgegeben werben. 

(Ein paar fait neue 
ferrenftbube 

(-4 mal getragen) 
(5rÖf e wr. 44, fÜr 

Uf. 7,503. verfau f en. 
&gerbe, eeban- 

itr. 6 dart. red)ts. 

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

Kesselstraße 34 

Commerfri`djler unb (irljolungsbebürftige 
finben in walb= unb bergereid)er (begenb bes Sjej(en= 
lanbes (23e3irt (Eagel) bet voräüglid)er Verpflegung 
(vier Zagesmal)13eiten) bas, was fie fud)en, in ber fett 
über 25 sahren beitet)enben, altbefannten, +,penfion 
Cd)nabei, in 2ualblappel (Gebirgsitabt). Lrftes- 
13enfionshaus am13tage. 2S3unberbare 2agestouren 
wie nad) 23ab Sooben a. b 2lierra, 3tir 2Siartburg, 
3um D2eii;ner ( 750 m ü. b. Bi.) u. a. m. finb gegeben. 
bod)walb in 2 Tiinuten erreid)bar. Tenfionspr. 4 2Ji. 

13enffonslhaus u. 2)lebgerei 28. Gd)nabel 
213albtappel, 23eä. Ruj(el 

Diese Schutzmarke 'des Verbandes 
Deutscher Obst- und Deerwein-Keltereien 
verbürgt unbedingte Reinheit und Güte. 

wohlschmeckender, bekömmlicher, 
billiger als der, teure Südwein 
muss Volks - etränk werden 

•illlillllllilllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll IIII IIIL 

IM Feine Maßschneiderei 
liefert aus eigener Werkstatt 
Maßanzüge - Mantel 

in moderner Ausführung, I. a Zutaten u. Verarbeitung. Für 
guten Sitz leiste Garantie. 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. 

Johann G 1 a p a, Dortmund, Kielstr. 23 

IIIIIIIIIIillllllillllillllllilllllllllllllllllllllllllllillillllillllllllllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllll  

90 Tage Ziel 
Damen und Herren in fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisaufschlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in 
allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . , bis 9  Mk. 
und höher • 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kin derschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf führt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: 
ca. 1/a Anzahlung. Rest nach •' 
Vereinbarung. Ziel bis 90 ■ 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krückenweg. 

90 50 

Fahrräder 

Nähmaschinen 
gegen bequeme 
Teilzahlung. 
Eigene mech. 

Reparaturwerkstatt 

Heinr. Renno 
Nörde 

Schützenstr. l 

3nferieren 
bringt @r f o(g ! 

Küchen 
Schlafzimmer 

liefert auf 

Teilzahlung 
W. Reinking, 

sen. 
Neuer Markt 

8-10. 

i x (• ;►.i • 

Ulerkschachverein 

Cbungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nähe Tivoli). 

.11111 
i• 

a 
_! 

• 
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Marken-Fahrräder 
Ersatzteile 

Auf Teilzahlung 
Gebr. Fahrräder stets auf Lager 
Mechanische Reparatur-Werkstatt 

Fr. E. Hemminghaus, 
Dortmund , Gnadenort 12 

neben Posthorn. 

GA L L U S C H K E färbt, wäscht, reinigt alle s. 

Gegründet 1873 - Läden überall 

Billige Möbel auE Kredit ohne Anzahlung! 
Bettstellen, Auflagen, Matratzen, Kleiderschränke, Tische, 
Stühle, Korbmöbel, Klnderbettstellen, Ledertuch. und 

Plüschsofas, .Ausziehtische, Küchenschränke, 
Chalselongues etc. 

krodtstraße 134 Dortmunder Möbelvertrieb MallintEcke Leopold Straße 
23erlag: • ü t t e u n b G d) a cl) t(-:3nbuftrie=23erlag unb 3)ruderei %..0. Züfieiborf, 
`.ß.9?ub. Gif(ber, Züffelborf; für unfere Werfe betr. 21uf jäte, 9tad)rid)ten u. Wiitteilungen 

(3d)liefifad) 10043 -- Trebgefeblid) verantivortf. für ben rebaltionellen Z'nE)aft: 
2lbt. H. (.2iterar. 23üro) Zortm. Union. - Zrud: Ctüd & 2ot)be, (5e!fenlird)en. 
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