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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Union - Hoerder Verein 
4• uhrgang I 3uftbriften f6r bit l36tten.3titung" ßnb;u ritbttn 

an bit 4lbteilung H(fiterariftbta ö9ro, 74. Juni 7928 
Llat)brud nur unter Qlutgrnangabt unb natb 
• porberiger tEinbolung btr (13tnebmtgung 

btr iGauptfd,riftleitung gtßattet 
Ilummer 25 

iii¢ Wirtrd)ajt a¢s 2i¢id)¢s 
Zer -grAte Unternehmer ber E3elt mar früher nicht etwa 

eine private (6esellichaft, Tonbern ber preuhifd)e Staat mit feiner ei►ete-
babnverwaltung. •5eute iit es bie 1) e u 0 dl e 91 e i d) s b a b n. Zie öffent- 
li&)e -5anb in Zeutichlanb hat es überhaupt veritanbe,'n, lick nach bem 
Striege ein itattliches Vermögen 3u jidjern. Vor bem Rriege besaß fie 
16 93iilliarben 9ieid)smar3. Ois heute iit biejes Vermögen auf 6Q Milliarben 
angewachsen, wäbrenb bas beutfd)e 6efamtvermögen überhaupt von etwa 
350 97iigiarben auf 
250 Mitliarben 

Ober nod) weniger 
getunten tft. 92ach 
bem UebergangDer 
ein3elnen eifen= 

bahn verwaltungen 
auf bas 9ieich iit 
bie beutiä)eilieieh 
bahn 3u einem 9iie% 
f enunternehmen 
geworben, bas un% 
sere früheren Bein= 
be befanntlid) als 

ein banfbares 
•ßjanb für bierecht= 
3eitige erjünling 
ber zawesver= 
pflid)iungen in 

erster £ inie in 2än= 
iprud) genommen 
haben. Zie 9ieichs= 
bahn hat infolge= 
befsen erhebliche 
geile ber zawes= 
lasten auf3ubrin= 
gen,biebiegünitige 
entwidlung biefes 
Unternehmens 

gan3 erheblich hin= 
bern. Soeben ift 
ber fejd)äf tsbe= 
rieht fiber bas 

britte (pie= 
id)äf tsjabr, bas 
sid) mit bem Ra= 
lenberiabr 1927 

bedt, ersd)ienen. sn 
ihm spiegelt JA 

bie verbältnis% 
mäßig günitige 
Ronjunitur bes , 
vergangenen sabres wiber. Zie 23etriebseinnabmen finb erbeblid) gestiegen. 
21lterbings ist bieser 2lufitieg burd) bie höheren'äa£5gaben mehr als ausgeglichen. 
Zie (1—r-innabmen aus bem ecrjonenvertebr haben fick um rb. 59 'Will. 931t. 
erhöht, biejenigen aus bem (5üterverfebr Jogar um 369 Millionen Marf. 
snsgefamt finb bie einnahmen um 500 Millionen höher als im Vorjahre. 
Zie 2lusgaben aber erhöhten Jich ebenfalls um ein beträchtliches, nämlich 
bie p e r J ö n 1 i d) e n 2lusgaben um 78 Millionen, bie fachlichen um 
136 Millionen, bie 2lilsgaben für bie erneuerung ber 9iei(hsbabnanlagen 
sogar uni 264 Millionen. T)ie 2lusgabeniteigerung belief fig) also im gan3en 
auf 478 Millionen 9ieichsmarf. Zie jährliche •ß e n f i o n s 1 a it b e r 91 e i cb s= 
b a h n lit auf 500 gegenüber 123 Millionen im labre 1913 gestiegen. 

.sie 9ieid)sbabn fommt mit bieien 23eträgen ni)t aus, um eine fach= 
gemäße 23etriebsfiihrung 3u gewährleiften. Sie bat baber bas äußerjte Mittel 
ber (£-rb5bung ber eerjonen= unb gractttarife vorgefcbfagen unb 3u biejem 
3wcde in einer längeren ZentKrift bargelegt, wie Jie sich biete 9Zeiorni 
vorstellt. e,9 füll fünftig nur noch 3wei Rlasjen geben, eine. -5ol3= unb eine 
Voliterflasfe. 23esonbers gut ausgestattete 3ilge muß bie 9ieicbsbabn mit 
9iiidsid;t aiif ben internationalen Z)urd)gangsverfebr unb weil lie vertraglich 

ba3u verpflichtet iit, unterhalten. Zie geplante Zariferböhunq je[( sid) 
in befd)eibenen (5ren3en halten. 2luf 3eittarten Toll fie überhaupt feine 
2(nwenbung finben. 97ad) ber erhöhung ber Zarife mürbe fielt ber fahr= 
preis für bie burd)ichnittlid)e entfernung von 28 RiIometern, ber 3ur3eit 
Eine Mart beträgt, in ber vierten Rlaiie nur um 10' I3fennige erhöben. es 
iit außerbem im S d) n e I I3 u g s v e r l e b r in ber Britten unb 3weiten 
Rlaiie eine V e r b o p p e l u n g ber heutigen S u i d) l ä g e in 2lus= 
fidht genommen, ferner bie einrichtung einer vierten unb fünften Sd)nell3tigs= 
3one. es werben als Minbeitid,nell3ugs3ufd)lag erhoben werben in ber SDOl3= 

flatf e 2 Marf, in 
Der eOliterllajje 4 
Marf unb in ben 
£uxusllajsen unb 
Schlafmagen 6lit. 
2luberbem Jollen 
bie eil3üge mit 
einem 3ufd)fug be-
legt werben, wobei 
Sur Schonung bes 
itarfen 9iabver-

lebrs jebod) eine 
92ab3one von 

einem Rilometer 
bis 3u 31 Rilo% 

Metern vorgesehen 
werben Ion. l• i e 
beid)1eunigten 
Terfonen3üge 
fallen als be= 
fonbere 3ugart 

, fort, was aber 
nid)1 bebeutet, 
bah später leine 
3üge mebr ge= 

fahren werben büre 
Jen, bie burch fyort-

fall mehrerer 
2lufenthalte eine 
id)neQere .'tief ör-
berung ermög• 

iid)en. 
j)er 9ieichs= 

verlebrsminiiter, 
Der biete Zarif-
erhöhung ber 

9ieichsbahn geneh-
migen muß, hat 
ihr bislang nid)t 
3ugeftimmt, will 

aber in eine Trü= 
fung ber Untere 

lagen eintreten. Selbitverjtänblid) iit eine jold)eariferböhung für bie 
213irtichaft von böchjter 23ebeutung, ba babard) bie Selbitfoften iiid)t un= 
bebenllid) vermehrt werben. 

Das U¢rwaltungsgebäua¢ aer W¢ftfalen in Münffer i. Wefif. 
($um jztuffats ,Die ganöeaverfid)erungsanjtalt lUeftfalentt in aer vorfiegenJ¢n )Rue(;abe unferer $ eitung) 

Zie 1)eutfd)e 93eichspolt hat ebenfalls einen •Bertd)t fiber 
bas erite 23ierteliabr bes sabres 1928 veröffentlicht, aus bem 
3u erleben iit, bah Jich auch bei ihr ber 23erfehr gegen ben gleichen 3eitraum 
beg 23oriahres im allgemeinen gehoben hat. 3ugenommen hat in eriter Llinie 
ber £3oitanweisungsverfebr, ber 3ahlfarten% unb 3ablanweiiungsverfebr; 
ebenfalls ber 93aletverfehr, währenb ber (£-inichreibebriefverlebr gegen bas 
Vorjahr etwas 3urüdgegangen iit. Zie 23eförberung burdh bie 2 it f t p o it 
hat fish fast v e r b o p p e l t. Zie 3abl ber 93vitid)edfunben iit um fait 
10 000 höher geworben, ber Zelegrammverfebr ift bagegen 3urüdgegangen. 
erhebliche U e b e r s d) ü f f e bat allerbings bie 9ieid)spoit auch in biefem 
Vierteljahr n i d) t gemacht, ba auch hier ben einnahmen gan3 erhebliche 
9(usgaben, größtenteils perfönlicber Wrt, gegenüberiteben. 
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Vtr. 25 

let3ter Grue ben alten sahnen! 
2Tuf bem Sa i n b e n b u r g p[ a b i n 97t ü n ft e r, bem frü[)eren '7teuplar vor bem Sd)lob, flatterten am Sonntag, ben 3. sutti, bie • a fj n e n u n b t a n- 
b a r t e n v o n 108 Z r u p p e n t e i l e n beg eTjem. VII., VIII. unb XXI. 2lrmee torp5 9Rüniter, Robien3 unb Röln 3um lebten 97Rale in itraTjlenbem (3onnenid)ein. 
Sn (fiegenwart ber Spiben ber 3ivil- unb 9RilitärlieTjörben ermie;en ;Shnen bie in 9ltünfter iteljenben Zruppenteile unb bie SRegimentsvereine ber ein3elnen gor- 

anationen int sorbeimarid) bie lebte e h r e n b e 3 e u g u n g. Manad) f anben bie Spmbole einer ito[3en 23ergangen[)eit iFjren 3nlünf tigen Tlab im 1? a n b e s- 
m u f e u m am Momp[ab. 

Zag 1) e u t f ch e 91 e i cb hat befanntlid) aus vielen Verlitätten, bie 
ber beritellung von Rrieg5material bienten, anbere i n b u ft r i e l l e tl n- 
t e r n e b m 11 n g e n gemad)t unb f ie in einem groben Ron3ern 3u lammen- 
gefcblofien, bie „23ereinigte snbuftrie=2lnternebmungen %ftiengefellicbaft", Tura 
„23iag" genannt. Ziefe snbuitrieunternebmungen be5 9ieicbe5 haben mit bem 
31. 972är3 ibr Gefcbäft5tabr abgeid)toffen. (gs weilt ebenfalls bie Spuren 
ber günstigeren Ronjunttur be5 vergangenen sabre5 auf. Ter 9ieingewinn 
bat sid) um etwa 3 Millionen Marf erböbt. 23or allen! Zingen bat bie 
Motorrabfabrifation eilten erfreulid)en 2lufid)wung genommen. man boff t, 
aud) im neuen (5efd)äft5iahr mit verbältni5mäbig günftigen Trgebnijjen auf= 
warten 3u Tönnen. 

vie es um bie ginamen bes 9Reicf)e5 itebt, 3eigt . bie für3licb 
befanntgeworbene Ileberfidjt über feine i n n a b m e n 1t n b 21 u s g a b e n 
i m s a b r e 1927. Man bat biete (ginnabmen 3um Zeit erbeblie überid)dbt. 
%roti ber beiferen Wirticbaftslage iit nid)t ba5 berau5gefommen, was man 
altgenommen bat. ` 

92ad) ber Iteberfie ber e--innabmen an Steuern, Söllen unb 21b•,laben 
im 9Recbnung5tabr 1927 (einid)lieblid) ber aus ben Ginnabmen ber ,-dnber 
uiw. überwiefenen 2lnteile unb ber an ben Generalagenten für bie 9lepara-
tion53ablungen unb an ben Rommifiar für bie verpfänbeten (£innabmen 
abgelieferten 23eträge) beläuft fid) bie Ginnabme an 23efib- unb 23erfebrs- 
(teuern auf 5 549 795 526 Marf. Zavon entfielen auf fortbauernbe Steuern 
5 523 226 185 Marf unb auf einmalige Steuern 26 569 341 Mart. sm 
9leicb5bau5batt5pTan war bie entfpred)enbe (Einnabme für ba5 9ied)nungs= 
jabr 1927 veranid)lagt auf 5 552 000 000 b3uf. 5 525 000 000 b3w. 27 000 000 
Marf. Zie einnabmen an Söllen unb 23erbraucbsabgaben beliefen fid) 
für ba5 9Red)nung5jabr 1926 auf 2 940 516 020 Marf. Zavon entfallen auf 
verpfänbete 3öIte unb 23erbraud)sabgaben 2 890 435 633 Marf, auf anbere 
3ölte unb 23erbraucbsabgaben 50 080 387 Mart. sm 9leicb5bau5balt5plan 
waren bie entipred)enben Ginnabmen veranid)lagt auf 2 908 500 000 bau›. 
2 864 000 000 b3w. 44,5 Millionen Mart. 

Zief e 2leberiid)t lehrt, bab g r ö b t e S p a r f a m t e i t bei ber Ruf- 
itellunq bes 9Reicb5bau5balt5 am •ßIabe iit; Benn wir befinben uns jebt im 
3eicben einer a b it e i g e n b e n Ronjunttur. 

POIRIPer Ituna fund 
23ott S u b i l ä u m 5 g I ü d w ü of cb e n an ben 23ölferbunb5rat anläb- 

lid) biefer feiner fünf 3igiten Si'bung bat man bisher n i (b t viel get)ört. {F5 

liegt 3u f olcben auch nicht viel 2Inlab vor; 3u grob iit ba3u bie 3abl ber 
ieiten5 be5 2351ferbunbes unerfüllt gebliebenen 2Bünid)e feiner gan3 beton- 
beren Sdjüblinge, ber Rleinen unb Scbwad)en unter ben Staaten. 

3u bieten „ Sd)üblingen" gehört 3. 23. auch 21 r m e n i e n. 2lrmenien 
ist befanntlicb ein „ Siegeritaat". es unteritübte im 28eittrieg bie 2lttiierten 
unb erhielt bafür bie greibeit „3ugefid)ert". Win 9. 92ovember 1916, 
5. gebruar 1918 unb 11. 972är3 1920 „ geiväbrleiftete" bie englifd)e 3Regierung 
bie 23ef reiung ber armeniid)en 92ation von f rembem socb, am 11. Mün 
1928 bie fran3öfiid)e besgleicben. Weitere Müd)te wubten ebenfalls, was 
iie ihren 9Renommee als griebensbirten id)ulbig waren. T)a5 Ueltgewisfen 
iubte itillvergnügt in bem berubigenben 23ewubtfein, ein wabrbaft pa3ifiiti. 
icbe5 Gelöbnis getan 3u baben. 

.2eiber aber gibt es in Guropa auber Staatsmännern bellbörige 
sournaliiten, bie behaupteten, noch feien 2I b e r t a u f e n b e von 2I r m e- 
n i e r n b e i m a t l o s unb warteten, bab man ihnen 2anb unb 23rot gebe. 
Zabei würben bie alten Geid)id)ten wieber auf gerührt von ben Greueln 
ber Zürfen gegen bie 2lrmenier, bie Zeutfd)ilanb nid)t verbinbern fonnte, 
.von ben beriid)tigten unb unbeimlid)en „Zeportationstoto-n-

neu" ivrid) 55inrid)tung5lolonnen; man er3äblte beifpielsweife, bab von 
einem 20 000 Männer, grauen unb Rinber itarfen .i ebes3ug nur ein paar 
bunbert •5anbwerter übrig blieben, lebenbe -eid)name, bie wobt 311 
nüblicb 31cm Sterben waren. Zie armenifd)en Ronfulate erflärten, wenn nid)t 
balb S5ilfe Täme, mübten unge3äblte 9-anb5leute in unb vor ben (5ren3en 
ber 55eimat verbungern. 

Scblieblid) idjenfte sogar ber 23ölferbunb bieten Stimmen wohl über 
übel (5ehör. Zie Genfer 93olitiier befamen erid)ütternbe 23erid)te vorgeiebt, 
23ilber be5 Grauens wurben vor iinen aufgerollt — unb Genf mad)te eine 
fd)öne hefte: (95 forberte feinen Zbertommif far g r i b t i o f W a n f e n auf, 
ba5 IlebeI an ber QueI1e 3u itubieren unb ein (5utad)ten vor3ulegen. ZO 
gefd)ab ba5 Unerwartete-. J)er berübmte 13bilantrop weigerte itd), bem 
9Ruf au folgen. 5ier offenbarte fid) ein neuer T3efens3ug 92anfens, ober war 
es bittere (grfabrung; bie ihn id)redte? Zie „gröbte Seele (Europas", wie. 
ihn ber J•id)ter 9lomain 9iollanb genannt bat, war anfd)einenb m i b = 
t r a u i f d) geworben. Zer, Menid)enfreunb mibtraute ben Menid)enf reunben 
von 23eruf. 11ber er reifte idjlieblid) bod), wDbl geawnngen von feiner 
Güte unb feinem Willen, 3u belfen. 

eine graufame Zragöbie begann. Zer faft Sieb3igjäbrtge, beiien 
Seele nod) jugenblid) brannte, 3og 3u gub, 3u •3ferb unb Magen burd) 
verloblte. Zrümmeritätten, 3erfallene berrlid)Teit, an 3erid)offenen •ßalaiten 
unb lütten vorbei, über brad),Iiegenbe 1elber unter tacbenber füblid)er 
Sonne, burbb wenige grüne Vafen, bie bas traurige 23ifb ber 3eritörung 
felten ablöften unb ben Sd)atten nur fd)werer mad)ten. Menidjen Tal) er, 
bie ihn um 55ilfe anid)rien, Rinber, benen ber (9-nget Sur Geite staub, 
Greife, bie vor (£rid)öpfung wanften. gieberbaft ging ber alte RämPfer 
an bie 2lrbeit, eilte bann 3urüd nad) (5enf, um Gelb unb Randle 3u for= 
bern, bie ba5 ''2anb frud)tbar mad)en Tobten. lebt enthüllte fid) ba5 iteinernbe 
9Intlit3 ber E3abrbeit: Zer 23ölferbunb, ber S fiter ber Scbwacben, rührte 
feinen Binger für jenes „!leine, blutenbe, aber begabte 23olt ohne Zel= 
felber unb ofne (5olbminen"! 92anfen5 Ieibenid)afttid)e •ßroteite wurbe+i 
3war gehört, verhallten aber erfolglos. 

So ging er benn ben Weg, ben er geben mubte. Lfr begann f elbfit 
bie 23erteibigung einer beimatlofen, gefned)teten Maffe unb bamit ben Stampf 
gegen ben 23ölferbunb, er rid)tete einen glübenbeu 2lppel[ an ba5 213e1t- 
gewiffen: er id)rieb ein von allem Menid)lid)en erfüllte5 23ucb. „23etro- 
gene5 Volt'). (gr id)rieb es mit bem itrömenben 23Tut feines ber3en5, 
halb im flammenben Tatboy be5 %nttäger5, balb voll Mitleib ►inb 9Beb; 
bann wieber reibt er vor bem ängeiid)t ber 28eit btutenbe 213unben mit 
einem Sarfesmu5 auf, ben man vorher an ibm nid),t tannte, a!ls ein im Sei- 
Iigiten vermunbeter Menicb. T)ieie5 Verf iit eins ber wertvoltiten, bie feit 
langem erid)ienen finb, unb eilte ber beeten, bie ber alte .2eiv3iger 23er[ag 
23 r e d I) a u s in lebter Seit veröffentlid)t bat. -Sei aller (5efüf)15betont- 
feit iit es nie unfad)lid), 3eigt vielmebr immer ben flaren Ropf, ber bemy 
gorid)er 92anien itet5 au5ge3eid)net bat. (Es steigt 3u ben 213ur3eln be5 ar- 
meniicben — aud) be5 georgifd)en — Tolfstums, ben 23erbunbenbeiten 3wifd)en 
Sanftd)aft unb 92ation hinab unb wirb fD 3um 2I3if f ensborn für Runit, Sie-
Iigion, Spracbe, 2anbwirtidait, snbuftrie, (5eograpf)ie, fur3, für bie ge= 
(amte Rultur eines ungewöbnlicben 23olfes. Zief er glüdlccbe elid 92anien5 
für bas .-eben, feine im (5runbe iafagenbe unb arbeitfame 92atur verbinbern 
ihn, am Sd)lub feines reid)en 2Bertes in mübe 9Refignation 3u verfallen. 
Tocb bat er, ber feltene Mann, in bem firb in'nerlicbite befcbiillenbe Sein- 
neigung 3u ben •ßarias unter ben Menfd)en mit itürmenber Anergie ver- 
bünbet, ben Glauben an ba5 Pid)t nid)t verloren. — Zag' armeniid)e n3o1T 
wartet! — Wie lange wirb ber 23bIterbunb es nod) warten laifen? 

*) (gine Stubienreife burd) (5eorgien unb %rmenien ale i•berionunüfar 
beg 2 bIterbunbe5. 97Rit 45 23ilbern unb 3 Rarten. (ßeinen 14.— UM.) 
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9tr. 25 tjüttcna$cituna •iettc3 

Fjenry bunant - ein Wot•ltater 6er MenPi•eft 
eine Rüce/chau im hunbertjten Geburtsjahr bes Grünbero bes Uternationa[en Roten ftreuges 

Wenn nail) ben Ccblacbten bes 2ßeltfrieges, ben Jo viele von uns mit= Jeben, wie uier3igtaujenb Terwunbete ohne genügenbe unb genügenb orge-
erlebten, ber £ärm ber Gefcbübe fd)wieg, wenn bas Zaf=tat ber Mafcbinen= nifierte 2ier3te= unb eilegerbilfe bie 2ßalitatt füllten, wie 500 i•ran3oben 
gewebte verstummte, unb nur nod) bier unb ba vereinieltes Schieben 3u bören unb Zefterreid)er, in ber Rird)e 3u (Eaftiglione 3ufammengebrängt, in imer-
war, bann ging es wie ein grobes 2itembolen burl) bie `Tont — bann fette meblicbem Zammer babinitarben, unb wie Zausenbe ibr £eben Iaifen muhten, 
bie `..} ä t i g f e i t bes R oten R T e u 3 e s eilt, bann fud)ten Militär= nur, weil es einer überpatteilicben Zrganilation ermangelte, bie in bem 
f r a n t e n t r ä g er unb f r e i w i l l i g e S a n i t ä t s v e r J o n e n gemeinbam, Vermunbeten nid)t mehr greunb nod) geittb, folibern nur nod) ben b t l f s 

bebürf tigen Menid)enbruber geheben 
hätte. Stur nod) hott bem Eßunid)e befzelt, bier 
beltenb ein3ugreifen, tut lid) Zunant, obgleid) 
9ticjtar3t, 2tid)tfämvfer unb 92euling auf bieiem 
Gebiete, mit „Sd)lad)tenbunimlern" unb grauen 
aus ber Bevölferung 3ufammen, imb, nod) ohne 
Stamen unb Dbne Vrganifation, nur mit ben 
bürftigften S,) -gmitteln ausgestattet, beginnt bas 
Rote Rreu3 bier fein Mirfen, 3iinäd)st nod) ba-
burdj bebinbert, bab bie S5elfer felbft erft lang= 
Jam begreifen fonttten, bat ber 2lnteridiieb 3wi= 
Jcben greunb unb gueinb bier ein (gnbe finben 
müff e. 

titer biete praftifcbe bilfe unb Zunants (-h= 
folg, bab; öbterreid)iia)e rriegsgefattgene If er3te, 
bes Gef angenen3wanges lebig, in belt Sanitäts-
bienbt eingereiht wurben, waren bod) nur 
Zropfen auf ben beiben Steiff angefid)ts bes 
ttnermeblicben (•lenbs, bas 3u linbern übrig blieb. 

%nbers wirb es, als feine obenerwäbnte 
Scbrift über feine unb feiner 5e[fer (Erlebnifse 
unb Zätigfeit bei Solferino im Zabre 1862 er-
icbeint unb balb in verfd)iebenen Lfebersetungen 
ben 2Berbe3ug in bie 2ßelt beginnt. Sier Kinn 
gab er bie beute nod) beftebenben (5runbregeln 
für bas geplante % le Rreu3, bas bamals na, 
türlid) noel) nid)t bieten Stamen trug, befannt. 
Bilbung von Vereinen, bie fcbon im grieben 
bie Sailf e organifieren, bie freiwilliges, ba3u 
vorbereitetes ectional in Verbinbung mit ber 
'Militärsanität leisten soll; Berwenbung biefer 
Gesellbdiaften aud) in ber griebens3eit im',•alle 
non Gpibemien unb 9taturrataftropben; interna-
tionale Linverleblidjleit ber 9iotrreu3organibati-

onen-nrtt Rriege. _ T)unants sbeenreicbtiim unb feine gäbigfeit, mabgebenbe 
Rreiie für fein grobes •jilf swerr 3u gewinnett, wirrten 3ufammen, um feinem 
Schaffen Sum Gelingen 3u uerbelfen. Vom Vräsibenten beT (5enier Gemein= 
nütigen Gefellfchaft begünstigt, wurbe halb bas „Comite international 
de secours aux blesses" gegrünbet, unb fd)on ein sabr nach bem S5eraus-
fommen ber 2ßerbeid)rift fonnte baut Zunants eifriger Tropaganba in 
G e n f eilt Don Jecb3ebn Staaten beicbidter st o n g r e b; 3ufammentreten. Lfnb 
wieber ein Zabr Jpäter wurbe, gleid)falls in Genf. bie „(9 e n f e r R o n u e n• 
t i o n vom 22. 2luguft 1864 Sur Verbefferung bes P-ofes ber verwunbeten 
Solbaten im ß a n b f r i e g e gebilbet. Zurd) bieten Staatsuertrag werben 

bas fcbübetibe 93otrreu3ab3eid)en am 2lrttt, nau) 
ben nod) lebenben Vpfern ber Rampfbanblung, 
unb fo mancher warb brauben im Zunfel ber 
9tad)t geborgen gerettet unb ber beimat unb 
feiner gamilie wiebergegeben. 

Stur berienige, ber bie grob3ügige unb niebt 
etwa nur in Rriegs3eiten bebeutfame, fonbern 
auf alle 9nögliebleiten fid) einftellenbe, bei fro= 
ben geiten unb _Beranftaltungen wie bei Lin= 
glüdsfällen Jtets i)ilfsbereite . Drganifation bes 
Roten Rreu3es in ber •3raxis eingebenber fen= 
nengefernt bat, vermag fid) eilt rechtes Tiilb non 
ibrer Bebeutung 3u madjen. Zer weniger mit 
ihrem 2ßirfen Vertraute aber würbe ihren Zßert 
erit erfennen, wenn biefe eine gan3e Melt Der= 
binbenbcZrganifation einmal labmgelegt wäre. 

Soviel weiß wobt aber bod) balb ein jeber, 
bab biefe snititution, wo Jie etwa bie moberne 
Rriegsfübritng vom Seblaehtielb verwies, baf ür 
in Gtavve unb Saeimat, befonbers aber in ibrer 
internationalen unb neutralen Tigenid)aft in 
Rriegsgefangenenlagern unb Zn= 
terniertenbaraden um fo fegensreicber 
wirrte, unb bab in bem niinmebrr fünf Zabre 
3urüdliegenben R u b r r a m p f bas 9iote Rreu3 
es war, bas ben 2ßeg felbft burs) fran3öfifcbe 
T)rabtverbaue 511 unteren um ibrer unerfebütter- 
lieben '.tDeutid)tums willen eingeferletten Volfs• 
genoffen fanb. 

28o aber biefe Zrganifation berftammt, wie 
alt Jie itt unb wer ben 2fnitob 3u ibrer (5rün= 
bung gab, barüber nad)3ubenren, tit wobI bisher 
belt wenigften volt uns in ben Sinn gefommen. 
Cis fei baber jett, ba in bas Zabr 1928 b e r 
bunbertfte Geburtstag bes „Roten Rreu3es" fällt, in fur3en 
Umriffen ein Bilb Dom Werben biefer f egenbringenben Ginridjtung ge-
geben. Zm Maienmonat bes sabres 1828 warb am Genfer See .5 e n r t) 
1) u n a n t geboren, wo er unter Jtreng refigiöier (graiebung aufmitcbz, bo 
bab man wobt Jagen harf, bab; er bie (5runblage für feilt fpäteres, im 
Zienite ber gan3en Menbcbbeit wirfenbes Gd)af f en von fei n e r from . 
m e it M u t t e r erbalten babe. Was aber bem einunbbreibigiäbrigen bann 
Jpäter ben 2inlab 3u feiner Organifationstätigfeit gab, bas icbilbern feine 
erinnerungen an ben 23ebud) ber C3cbladjtfelber von SDlferino 
im sabre 1859. (gr unb feine Getreuen berid)ten ba über bas grausige 
(glenb, bas Jie nad) ber männermorbenben gelbi«)lad)t vom 24. Zuni ge= 
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di¢  singer von MOW=.- Ole du felbft nid)t tannft 6¢ai¢nan! 

• •• ; • •f • •'Sr. /W7/IIIH 

Das ende bes reichen von Rom 
efr3üblung von Benno roe. 8ereditigte uebertragung aua bem ßuuiinbi(cben 

von efrnß filbred)t (Mannheim) (Aei(bbr. verb. 

ange ,-3ahre ift es her, was ich jett er3ählen will, unb nur bie 
2llleräfteften von 2Baifebuifen haben ben reichen raff Rain nach 
gefannt, haben ihn noch gejehen, als Jie nod) gan3 jung waren. 

So wie id) ben alten •Iitann fd)ilbern will, lebt fein 2Befen 
fort im nunbe bes.'. Baffebuiffer •Bolfes, aber leid)tlid) ift es Bier 
etwas gefchmeichelt, bort etwas verunftaltet mürben, im groben 
unb gan3en wirb er fid) aber nur unwefentlid) von bem Bilb ent• 
ferrit haben, bas ich mich 3u er3delen anfd)ide. 

2lcht3ig Zahre, mehr Benn aä)t3ig lange 3ahre trug ber reid)e von Siam. 
Zrotjbenl itanb er bes W?orgens, faum bab ber erfte 5ahnenfd)rei erflungen, 

um vier mitten auf feinem ,Sanb, hinter feinem Tflug, vor bem feine beiben 
heften Gäule gefpannt, d)äumenb Dor 3nbrunit. Ban Ram war nig)t grob, 
fnod)ig unb mager, mit 4"arf vorfpringenben Badenfnod)en, woburd) feine 2lngen 
in bem Dieredigen Gcbabel tief eingebettet lagen. Seine fur3en 'Beine waren 
bis 3u be« (gnfeln mit einer groben boje belleibet unb feine gübe itedten in Diel 
3u groben Saoi3fchuhett, bie er jeben Zag mit felbitgefd)nittenem Gras ausfüllte. 
Sein blaugraues bemb lag weit offen über feiner rauben, bichtbehaarten Bruit 
unb bie roten Binbeichnüre flatterten luftig im 2Binb ober hingen wie Bänber 
über feinen Schultern. 

So itanb er alte hinter feinem Tflug, mit feiner feiten, fnochigen 5anb 
bie jungen Gäule aügelnb, unb überfchaute fein ,Sanb nach allen Seiten, ob er 
feine heute wohl alle bei ihrem Zagewerf iahe: — ben einen auf ben Weiben, 

wo laut brüllenb mit vorgeftredtem Ropf bie Ziere ftanben in Trwartung ber• 
jenigen, bie Jie täglich am frühen 2;ormittag unb bann noch spät nachmittags 
ihrer Mild) entlebigten, bie um biefe feit bei jeber Bewegung aus ben vollen 
(gutern siderte. — ben anbern bei bem groben Gd)meinepferd), ber fig) rechts vom 
Saofe befanb, unb wo einen wilbes Geschrei unb miberwärtiges (5run3en bes 
Boritenviehs begrübten, — mieber anbete auf bem Cäelanb, gan3 hinten, wo ber 
alte van Slam mit feinen flaren 2lugm Jie nod) erfennen fonnte als fd)mar3e, 
erbsengrobe Schattenrist e, bcbarf lid) abhebenb gegen ben flarblauen ibimmei. 2luf 
bem Wer in feiner 91ä4e gingen Rnechte hinter ben Tflüg en, unb er orgte um 
bie %lferbe, um bie Mild)magen, bie Sur Stabt fuhren. 2luf bie T lugbeid)fel 

geftü4t, fah er lid) 
um nae ber Stelle, 
mo bie Tiagbe mit 
fiappernben Scannen 
am 2Trm gingen, blit= 
;enbe, mit fupfernen 

Steifen umjpannte 
5alsiocbe volt meibem 
5013 über bie Scbul-
tern gelegt, an benen 
Dolle, glän3enbgeJäieu= 
orte (gimer baumelten. 
Tr härte bie Mag-

ae Iaä)en unb wie bie 
Rned)te ihnen berbe 
Scher3worte 3uriefen, 
iröh(iä) trieben bte 
Männer Die hinterm 
Tflug gingen, ihre 
Tferbe mit fur3em 
guruf an, unb bie 
vor Den Ratten hielt bie Teitfd)e mad). — Mer alte uan Siam hurte aud) bas 
greubengeläut feiner 97tilchfühe, bas bärbeibige Grun3en ber Sehmeine; unb fern 
alter 9Runb mit ben Jchmalen .Sippen, um ben fd)Iau=pfiffige unb fräftige ,$üge 
tief eingegraben waren, lachte, lachte, bab bie Munbminfel fait bis 3u ben Übten 
reichten, unb voll 2Bohigefallen überflogen feine 2Iugen bas Qanb, bas in bet 
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2a3arette unb Rranfenpflei•eperfoval als neutral er-
f l ä r t, bie freiwillige S i l f e wirb anerfannt unb ber Grunbfat für 
gleid)e 23ehanblung ber 23erwunbeten unb Rranfen beiber 
learteien aufgeftellt. (Eine (E-brung ber Gcbwei3 war es, bab man 
als 2Ib3eid)en für 2ingebörige unb einticbtungen biefer Zrganifation b a s 
'Rote  Rreita auf w e i h e nt (T3 r u n b, bie umgefebrten Barben bes 
id)wei3erifg)en 213appens, wählte. Sm Zabre 1906 wurbe bfejer Vertrag in 
Genf bebeutenb erweitert unb verbeif ert unb burd) bie •5 a a g e r 9 r i e 
benstonferen3 aug) auf ben Rrieg 3ur See abgeitellt. 

•5 e n r n T) u n a n t, ber fpäter infolge finamiellen 3ufamtnenbrud)es 
iabr3ef)utelang ein entbebrungsreid)es geben führte, war einer.-ber wenigen 
unt bie menfd)lid)e Rultur 23erbienten, bie nod) im £eben 2lnertennung finbett. 
9lid)t nur, bah ibn bie in3wifd)en mad)tvoll angewad)jene 9iotfreu3bewegung 
als ihren geistigen lirbeber anerfannte, — es wurbe ibm--aud) ber 92 o b e l= 
preis 3uerfannt, fo bab er für' ben 9iejt feineseäens nitbt nur mit 23e= 
f riebigung, Tonbern aud) obne ben Groll bes in Verarmung Oergef jenen auf 
fein Verf bliden fonnte. 3m labre 1910 Ichlob er bie`2Iugen für immer 
gewib, fein gut Zeit für bie einberung menicl)lichen Gfenbs Qetan 3u baben. 

Dom 0¢!öv¢rai¢a¢ii 
213arum joll matt nie Dem Glüde bie 25anb bieg 
ten, wenn einem bie 9Röglicbfeit gegeben wirb, mübe 
los viel Gelb 3u verbienett? Go wirb tnand)er ben= 
fen, unb fo Ijaben aud) jene gebad)t, bie auf Sei= 
tungsan3eigen in berühmter %ufmad)ung bineingefalfen 
finb, Za itebt eines Zages in ber 3eitung ein sn= 
feraf mit fettgebrudter lleberfcbrift „U ü h e I os 
grober Gewinn". „Sofort bares (Gelb", ftebt 
Barunter. Zas liebt fo verlodenb aus, bab Leber, 
ber ben 2Bert bes Gelbes Pennt, ficb Tagt, bas mad)it 

bu mit, aber ber Rlügere jagte fid), man muh bie Binger bavon laifen. 
23erlangt wirb oft weiter nid)ts, als bab man fid) ein % u s f i e f e r u n g s 
t a g e r von jo unb f o vielen (5egenftänben hinlegt, bie alt ben Weferanten 
natürlid) jofort 3u be3at)len finb, unb bab man bann auf bie Räufer wartet: 
sebermann ijt Rünfer, beibt es in ben 2lnpreifungen. Zabei banbelt es iid) 
vielfad) um 2lrtifel, für bie wohl 23ebarfsmöglid)leit vorbanben iit, bie aber 
nicht abgelebt werben fönnen, weil befanntere (gneugniffe ben 9Rarft be> 
bauptett. Gelb iit beute,tnapp. Ziefen 2lebelitanb madjen jig) viele 3unute. 
Sie » red)nen mit ber llnerf abrenbeit ber anbern unb f orgen bafür, bab 
jie felbit bie Zafd)en voll befommen. Zen ,!eiern biefer geitia)rift werben 
f ieber bie vielen e r e i s a u s i d) r e i b e n in (Erinnerung fein, bie in ben 
fetten labten in ben 2ln3eigenteifen mand)er 3eitungen 3u jinben waren 
unb in benen für bie rig)tige ßöfung einer 2lufgabe auf leben fall ein 
.&wirrt in 2fusficbt geftellt wurbe. T)a hieb es 3. 23.: 

beimbce sefcül(G senief tji rebe s. 
Zie 2öfung iit einem, ber mit Mutterwit begabt iit, sofort flar. (seber 
ijt feines (Glüäes Gd)mieb). Zen Gewinn lonnte man betommen, wenn für 
23erpaduttgsjpefen, 9ieflame=Zfntoften ufw. ein beitimmter 
23etrag eingefanbt wurbe. (£s itt bem 23eranitalter nur um bas (5ejd)dit 311 tun. 

„1Das Gelb liegt auf ber Gtrabe!" beibt es in anbern ,2In3eigen. Man 
bat nur nötig, vier Ratten — jagen wir einmal Weibe — an 23elannte 
3u verlaufen, unb von biet en braud)t jeber nur wieber vier gelbe Ratten 
an feine iSefannten 3u veräubern, von biejen .jeber wieber vier braune unb 
bann jeber wieber vier blaue. Bier iit ber Sting 3unäd)jt geid)Tof f eit. rat 
von ben blauen jeber wieber vier Weibe Ratten verlauft, bann befommt 

ber erjte bie erämie, vielleid)t in (bejtalt eitles j•abrrabes. Zas liebt 
fehr einfabenb aus. gür vier 9ieicbsmarl ein gabtrab. 21ber wie forttmt 
es 3u guter £ett? T) e r ß e t t e 3 a b l t bie 3 e d) e. Z)as baben in un= 
jenem 23aterlanbe viele eingejeben, unb besbalb Ijaben iid) aud) bie Gtaats, 
anwaftidjaften eingebenber mit ben 23eranitaltern beid)äftigt. Zie golge 
war, baff natürlid) bas 2Irbeitsgebiet in tas 2luslanb verlegt wurbe, ins= 
bef onbere tiad) .5 o 11 a n b. Man ift aber f eitens ber Ctaatsanmaltig)aften 
weitergegangen, um ben 23eranitaltertt bas 5anbwerl 3u erid)weren, unb bat 
3um Cdjute ber beutichen 23evölferung bie nötigen 9Rabnaf)men ergriffen. 
Co ift bei Gtrafanbrohung jebem verboten, jid) an einer folcl)en auslän= 
bifdjen Lotterie 3u beteiligen. 

93etrad)ten wir bas 91ed)enerentpef einmal etwas genauer. Zer erste 
Zeitnehmer tauft vier Ratten 311 je einer 92eicbsmart = vier 9ieid)sniarf, 
bie näcbiten taufen unb verlaufen wieber vier mal vier Ratten == 16 
9i.=9Jif., bie folgenbe Gerie umfabt 16 mal 4 Ratten = 64 9i.=9nf., barauf 
64 mal 4 Ratten = 256 92.cMf.; (5ejamteinnabme aus einer 
9i u n b e 340 9i. = U 1. Zafür Tann eilt gabrrab ober was ber ' reis 
f onit war, gut unb • gern geliefert werben. Mer bie Gacbe rig)tig be= 
trad)tet, wirb leinen 2fugenblid barüber im 3weifel fein, bab es betu Ver• 
anitalter barauf antommt, eilt gutes (befd)äft 3u machen. 

Gilt anbetet :fall. Za werben mit 92uttbi(f)reiben auf Grunb einer 
2lnf rage von interef f enten grobe 23erfauf s= unb bamit aud) grobe 23er= 
bienitmöglid)leiten geboten. Zer 2lnfragenbe bat nur, um ficb 3itnäcbit über 
bie guten 2lusiid)ten 3u unterrid)ten, eine 92 a d) n a b m e ein 3 u t ii f e n. 
beren •55be gewöhnlid) jo bemeif en iit, bat; bie Irma", bie biete 92ad)= 
nabme binausid)idt, hieran einen guten 92uten hat. 92ad) Lin[öjung ber 
92(id)nabme wirb mancher einseben, bab er auch auf biete 'R3eife fein hin= 
lommen nitbt erhöhest Tann. Zarum beibt es aud) Bier, vorfid)tig fein. 

In ben fetten -'3abren itt auch noch eine anbete Möglid)feit, febr Ieidjt 
Gelb itt verbienett, in ben 3eitungen erörtert worben. bebad)t itt an bie 
2Tufwertungsbeitrebungen ber Vereint 3ur 2lufinertung ber alten Z a u 
j e n b m a r f f tb e i n e. 213ieviel ero3ent jie auch anbieten mögen, es iit 
3wedfos, üitd) nur einen roten 9teig)5pfennig für bie Mitgliebfd)aft in 
einer f old)en 23ereinigung auf 3uwenben, weil belanntlid) b u r d) Geie 13 
eine 2fuf wertu'ng aitsgef djlviien itt. 213obin lullte es äiid) 
icblieblid) führen, wenn bie jämtlicben (grwerber von 9ieid)sbanlnoten über 
taufenb Matt aus ber 92ad)lriegs3eit, bie tei[weiie bie Zaufenber in ber 
snflations3eit jädeweije gefammelt baben, mit ihren 2lufwertungsaniprtid)en 
beraustümen? 2lus ber 23ortriegs3eit finb es verbältnismäbig wenige, 
bie nod) Zaufenber in ihrem 23efite baben. 2fud) [fier bat iid) erit vor 
lurient bie Gtaatsanwaltfcbaft mit einem biefer 2lufwertungsgläubigerver= 
bänbe beidjäftigt, ber feinen Mitgliebern 2tufwertung burd) Gelbjtbilf e 
veriprad), inbem Gelber (97iitgliebsbeiträge) 3u bobem 3inziabe auenelieben 
werben, matt fprid)t von 48 ero3ent. 

Vir finb bei 48 ero3ent. Zas iit ber Cat, ben ber Gd)winbler 
2i e r g m a n n für 'Beteiligung an feiner „guten (Zad)e" geboten bat. Vor 
einer 9ieibe von 213od)en itt ber fall Bergmann in ben Spalten biefer 
3eitscbrift bebanbelt worben. T)as ibm gehebene Gelb bat feinen Gegen 
gebracbt. 1)as lonnte auch nid)t fein. 2Ber beute niebr als ben normalen 
3insiat geben will, ber gerabe bog) genug für (Gelbleiber iit, muh von 
vornbereirt mibtrauifd) angeleben werben. 

Gewarnt fei vor ben .reuten, bie mübelos groben (Gewinn ver=. 
ipredien, Benn obne 2lrbeit wirb nie etwas 3u erreid)en fein. Rein (5e= 
ringeter als ber 2lmerifaner 23eniamin granllin, befannt burd) bie (Er= 
finbung bes 23litableiters, bat bie 213orte geprägt: Go eud) jemanb lagt, 
bab ibt anbern reid) werben fönnt, als bunt 2I r b e i t u n b G p a r 
j a m l e i t , bes betrügt eud), ber ift eilt Gcbelm. —es—, Rb. 

Itoer v¢eguff¢n¢ drop f¢a Oct ift v¢rg¢ua¢t¢s bolEsn¢emOpp 8g¢n! 
Vorgenionne von fröblid)en Zinten glühte, auf unb ab. So weit be4nte fig) 
fein 2anb aus, bab er bie (5ren3en rügt felgen lonnte, nicht nach re, jts unb nid)t 
nag) lints ber alte van Siam, aber aug) Rnelis, ber ibm 3unäd),ft pflügte, nid)t, 
unb ber war in feinen jungen 3aTjren Seemann gewefen unb hatte 'lugen, 
2lugen . . . ! 23an Siam lachte, lad)te, bah er reffe war. 

Um feine 2t3ohnitätte, grob wie ein Talaft, bie weitaus jd)önjte ber weiten 
2lmgegenb, vielleid)t bes gan3en .-anbes, um feine Veiben, wo fein 'siel) ging, 
fein Vief), bas von Mild) überströmte, um feine 2leder, mo jett gef ät wurbe, wo 
in menigen Vonben bas üppige betreibe wad)jen mürbe, erft grün unb bann gelb= 
lig) unb int Sommer gan3 golben. Ulle bie 2leder mürben itrot3en von feinem (5etreibe. 

ßogaufgeftapelt waren in ben Speid)ern bie l)od)mertigen 23lumen3miebeln ge-
legen unb fett, nag) bem 2lbblü4en ber biesidbrigen, mürben bie Söller wieber ge. 
füllt fein itapelmeiie mit Rnollen belegt. 

2inb bort brühen auf ber anbern Seite ber (ginf abrt lagen noct) einige fleinere 
Stüde (5emüfelanb, mo jebes Z' abr ber präd)tigfte Ro41 unb ber faftigfte Salat 
angebaut warben. 

Von Siam ladjte. 
Was waren fie ihm allemal unb aiiefamt mibgünftig; lpinnefeinb, grün unb 

gelb vor 9teib. Wer hatte bas, was er fjatte, %der unb Weibe, ßumusboben unb 
(5runb, wo bie elumen3miebeln gebieten? Wer? brau Zallemann von ber Wilben 
See mit ihren fümmerlid)en 3efjn beltar 2'anb, mit ihren armfeligen fünf3elm RüTjen, 
oben vielleid)t beult Viifel, ,bellen Tauernwirtid)aft querüber bem van 9iamid)en 
Staat gelegen war .. . 

beult Viifel muhte an jebem Briten bes 3afjres fein läuberlid) tragen fommen, 
gan3 (lein, mit bängenben Tfeten — wie ein 3unge, ber feinen 23ater um 9(aid)= 
Pfennige anbettelt —, ob er mit feiner Mildjfarre, wenn er von feiner Veibe 
Iam, ben Weg benuten bürfe, ben von Siam für feine eigenen gubrmerfe ljatte an= 
legen Ialfen, llnb als van Siam mit ber 2lntwort etwas 3ögerte, unb nid)t gleigj 
ja jagte, ba lab Wilfel bebenb auf feinem Stubl: fein Gtüdä)en .£anb fjatte )a faft 
leinen Wert mehr, menn van Siam nid)t wollte; mitten 3mifd)en ßanb war es 
gelegen unb er würbe einen verteufelten Umweg mad)en müffen, wenn er von Siams 
.2anb nid)t benuten burfte. 

%ber mit grobem Stola erwies ifjm van Siam jeber 3a4t mieber leine (5nabe 
unb gab leine 3ustimmung. 

llnb vatt Siams breiter Munb laä)te, er tad)te aus vollem Bulle, voll 
innigen (5enulies. bah er lo zeig) mar, bah fit alle 2ingit vor if)m Latten unb 

fid) unter feinen Willen beugen 
muhten. 

Gtol3, bod)aufgerid)tet, ging er 1)inter 
feiner 93flugidjar, Ttap — ftap — ,)tap, 
bie baarid)arf ben fetten, reid)gebüngten, 
gejg)meibigen 93oben burcljigjnitt, ber 
idivar3 3u beiben Seiten ber i•urd)e 
aufbrad). Cyr id)nal3te lur3 mit ber 
3unge, flat, bamit bie bäule nod) 
16)ärfer an3ogen, unb mit ein Rerl 
von laum 3man3ig, ber bes Morgens 
bie Sdjwere feines Rörpers laum fühlt, 
ftapfte er I)inter feinen bampfenben 
23fefien, ben jd)önften `='rabern Der gan= 
Sen (5egenb, i)er, bie ibte ùrbeitsluft 
eins wie bas ünbere in bie flare 
Luft binauswiel)erten. So lief van 
Siam eine gurdje nad) ber anbern 
ab, bie fid) ebenmäbig auf Dem 23o= 
ben ab3e[ä)neten. Seifte Gd)ritte ver= 
Iangfamten lid) nid)t, nod) griff leint 
kauft beim Umlegen bes Tflugnteffer5 
minber fett 3u, bas eine wie bas an= 
bere Mal. (fr ru5te fig) aug) bann 
nid)t aus, als gegen 3et)n 2lfjr bie 
Rned)te fig) ermattet eine 23iertelitunbe im 
(5eiträud)es eine 91U4epaufe gönnten. 23an 9i 
burg), er fpaltete unausgejett ben fetten 21 
bie anbere. 

'.Bis bann 
(5utsbaule Fing, 
arbeiteten, tönenb 

Sd)atten einer 23öfd)ung ober eines 
am nullte nid)t aus, er arbeitete 
derboben, legte eine ßinie neben 

um 3wölf bie grobe blode, bie im (5lodentürmd),en auf bem 
3u läuten begann unb allen, bie auf 23auer van Siams (5ebiet 
nte(bete, bab eijen53eit lei. 

(gortfetung folgt) 
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9ir. 25 ,büttcn•3ci III lilt Scite 5 
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us unseren Werken 
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bit fan a¢sti ¢r(i•j¢rungsanftait weftfalen in M"nfter i. M 
Mit 0enthmigung beg berlags bem 6onderörud aus „beutfd)te Wirt(4ajtseitrd)in" entnommen 

Zic reid)e 9Jiannigfaltigfeit ber wirtjd)aftlicben 'Betriebe in ber Vro= 
vin3 2i3eitfalen, iI)r vorb2rrid)ettb inbujtrielter (-baralter, bie 'Did)tigteit ber 
23evöTferung in ben snbuitrie3erttren mit ben iid) baraus ergebenben ge= 
iitnbbeit5jd)äblid)eit j•olgen weijen ber 2i3eitfalen 
bejonbere 2Tufgaben 3u, bie jie in bie vorberjte 9ieibe ber beutid)ett 2anbes= 
veriidl.erung5anitalten rüden. Sie iit iidi Td)on balb nad) ibrem Cntiteben 
in ber Mitte ber 90er sabre biejer 'llufgaben bewubt geworben iinb I)at iie in 
ber golge3eit von sabr 314 sabr iteigenb 3u reid)iter (-ntfaltung gebrad)t. 
Zie5 gilt ,bauptTäd)ITd) für bas •5 e i I v e r f a I) r e n imb bie 213 o f) n u n g 5= 
f ii r 10 r g e. Zer (9-rf olg blieb nid)t aus, beint bant ber umfafienben Zu= 

(3einnttnniid)t Der ecilitätte 2lmbroct 

b(rfulofebetämpfung war bas grobe $iel ber 23erbinberung eines weiteren 
limlid;greifen5 biejer 230It5Ieud)e in ber 23ortrieg53eit erreid)t, Io bab ein 
erbeblid?er 9iüdgang eintrat. für ben gemeinnüt3igen Rteinwobitungsbau 
hatte bie ?' anbe5veriid)erung5anitalt in ben 23ortrieg5iabren reid)e Gelb= 
mittel 311 geringem 3inslab au5gelieben unb baburd) Sur 23efeitigung ber 

2-of;nungsnot wefentlid) beigetragen. 'ßa5 wirb itets ein Rubniesblatt f o= 
3ialer 'i•ürjorge bleiben. 

Zie gefeblid)en 'Zf lid) tIeiitun gen : snvaliben Rranten 
211t(i5= unb binterbliebenenrenten bietten iid) nod) in nidbigen (5ren3en, jo 
bab für bie erwäbn= 
ten freiwilligen eci= 
itungen ausreid)enbe 
Gelbmittel 3ur, 23er= 
Fügung itanben unb 
für bas lil3iale 2X3ir.-

Ien ber 23eriibe= 
rungsanitalt iid) bie 
beften 2Tusblide er= 
öffneten. 
Za fam ber Rrieg 

mit feinen id)limmen 
folgen, ben groben 
23erluften unb ge= 
Tunbbeitlid)ert Gd)ä= 
bigungen ber Rriegr= 
tcilnebmer, von benen 

bie überwiegenbe 
9Aebr3abl 3u ben 
23erjid)erten gehörte. 
Die 23erjid;erungE-
anftalt jab iid) in ber 
Uejunbbeit5fürorge 

vor neue, grobe 'auf--
gaben geitellt. Sie 
war beftrebt, aitd) 
biete in vollern tim= 
fange 3u Tölen, obwohl ihr bard) hie in ber 92acbtrieg53eit entitanbene (fielb= 
entwertiing, ber bie 23eitrageerböbunq nid, fcbnell genug folgen fonnte, 
fait unüberwinblid)e S5inbernVie bereitet wurben. 

Sä Iieblid) hatte bie snf Tation unb ber mit ibr verbunbene große 23er-
mögen5verlujt bie gefamte snvalibenverfid;erung, unb bomit auch bie Sian= 
be5veriicberung5anftaTt Weitfalen in eine fo bebroblid)e gage gebracht, bob 
nur nod) burd)greifenbe ( gejeblid)e 9Jiabnabmen .5ilfe bringen fonnten. 

23f5lang galt bas Rapitalbedung5verfabren, nad) bem bie 'Yenten aus 
bem in einem gewiffen 3eitraume angeiammelten Rapital gebedt wurben. 
Mcgen bey 2iermögen5verlujte5 war biefes unmöglid) geworben. Man 
ic,:ritt babe- Sum 2 mlageverfabren, nad) bem bie 9ienten gröbtenteils gleid) 

eicachnllen Der Socilitütte xaellerien 

Dr¢h' unnül3 6r¢nn¢nd¢ famp¢n aus, mad) to im Were, uni¢  du's mad•ft gu 60US 

g¢6¢nsfampf 
2ti33e tilge Dent e4eben von 2i. 2 (t) nt i c D i n 9 h o i i, _ortitutnb 

S(fiwer unb mit einem eigenartigen Untertott Bang 
ba5 „live Mario" von 23ad) burd) bie 9iäume be5 nur 
ipärlid) befebten 9icitaurants. Mit einem tiefen Seuf3er 
beenbete ber faum neun3ebniäbrigc Chefger Rarl zYrieb= 
rieh T•,ongabt feinen 23ortrag. 7iiemanb ber 'Trowe= 
jenben TdJen 3u merfen, mit weld)er ionjt nie ge= 
tannten Cigenart biet er junge Geiger beute geipielt, 
weld)es 6efiibl ibn bei biejer einic)meid)eTnben, erniten 
Mclobie beidhlid) unb weld)e (5ebanten fein ((ebirn 
3ermarterten. 

Gd)on in jungen sabren hatte er vor bem Rampf um bie Cziiten3 
geftanben. Zabeim eine frante, gebrecblid)e Mutter, ber Vater 2lrbeiter. 
Go tat) er iid) benn genötigt, nad)bem er bie (3d)ule verlaffen hatte, eben-
falls arbeitet 3u werben, um ben 23ater 311 unterftfräen. 

Rebrte er aber ipät von ber 2lrbeit beim, griff er 3u feinem hieb= 
Iing5injtrument, Sur Geige. Zrob weniger 2Interrid)tsitunben bilbete er 
fid) jelbit weiter fort unb legte babei eine 6efd)idliä)feit unb eine 23egabung 
an ben Zag, bie no(f) 3u groben Soffnungcn bered)tigten. 

!Kalb hatte er einen (leinen Rreis von 9Jiufiffreunben um fid) ge= 
sammelt, unb jebe freie Stunbe werbe bem eblen Stubiitm Der 9Jiitiit 
gewibmet. 

T)odh Tollten biete Stunben ungetrübten ( iliide5 plöblid) burd) jeine 
Cntlajfung auf ber 2Trbeit5jtätte getrübt werben. 23er3weifelt hatte er fid) 
bemüht, 2lrbeit 311 erbalten, um feine mufifaliid)en Gtubien nid)t auf= 
geben 3u l müf f en. — 23ergeben5, es f ollte ibm nicht gelingen. --

su mand)er wel)mut5vollen Stunbe, wenn er mit einem jungen Sjer3en 
voller Sorgen um feine 3ufunft 311 feiner beige griff, offenbarte iid) in 
feinem spiel fein ganm, Zeigten unb i iÜblen. 9unbervoll quollen bann 
bie Zöne aus bem snitruntent unb trugen ibn jelbit auf ihren fflügelit 
in eine anbete Welt. 

— Cin greunb brad,te ibn id)lieblid) in ein Raffeehaus als 
9J2ufiter. Ztnb fo lebte er nur feiner 9Jiufif unb ituterjtiibte bod) gleich= 
3eitig mit bem 23erbienit feine (fltern. — 3weimaf hatte er feitbem feine 
Stellung gewed)jett unb bant feiner 23egabung fofort anbete, belfere (£nga= 
gcment5 erbalten. Stufe uni Stufe auf ber 9tubinesteiter erfiomm er mit 
einer freubigen Singabe an beis, was ihm feine böd)Tte j•reube unb nur 
in 3weiter 2?inie Crwerb war. 

Zodj plöblid) war aud) Tiber ibn bas 23erbängni5 bereingebrod)en. 
Wie in viele, abertaufenbe feiner Rollegen, — barunter viele, bie iid) 
wie Rarl j•riebrid) aus bem allgemeinen 3̀eruf5mujitertum berau5gefd)ält 
E;atten, wurbe aud) er ein Zpfer ber wirtichaftlid)en Totfage; arbeitslos!! 

Wie im Zraume bur&ifebte er bie Zage bis 3u feinem Urbeitsenbe; 
itnfäbig einen flaren 6ebanten über feine 3utunft, fein fpäteres dort= 
fommen 3u faffen. So fam ber lebte Zag. — Cr verfud)te im Spiel feine 
Ccbanten 3u 3erftreiten unb iid) frei 3it machen von einer gewifien Zepreffion, 
bie ibn 311 erbrüden brobte. 

9Züber unb näber rüdte bie lebte Gtunbe. 
— Voller Zrob gegen (5efdhid ,unb 9JZenid)en ihatte Rar1 •iriebrid) 

an biefem 2lbenb nur moberne 9Jiuiit geipielt. Cinem inneren Zrätigen gab 
er baburd) nad). 23ielleid)t wollte er aud) feine eigentlid)e 6eniüt5jtimniung 
verbeden. 

Za nabte bas 23erbängni5! — — — 

Man wünfd)te bas „2[ve Maria" von 23ad) 3u hören. Cr iträubte 
iid; im 23ewubtiein reitlofer 93flid)terfiillimg aber gab er naä). 2 nb hatte 
er id)on ben gan32n 2lbenb mit bent 23anne ber 23er3weiflung gerungen, fo 
war es jet3t um ihn gefd)eben. 23ei 23eginn be5 Spiels itieg etwas in ibm 
auf, bas er nicht 311, unterbrüden vermod)te. Mdcbtig orangen bie (£rleb= 
niffe auf ibn ein. 3utiinft5bilber itauben vor feinen 2Tugen. ea5 tollte 
er beginnen? — Mittellos würbe er bajtehen, auf iid) angewiejen. — 
Sollte er als fabrenber Mitfifant betteln geben? — — — 

(bab es benn gar feine 9iettung mehr? - --- Cr baberte mit iid) 
Telbit. 21ber mäd)tiger als feine (5eiftestraf t wir bie 2n11!it. 
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Geite 6 biitfcu-3c Hit tin Jtr. 25 

;3ofjanncäitiff in 23rilon-Ualb inntittcn ber (tSebir0fanbfiyait Zic QicQcl)aftcn bc• 'oClannc0iFtcä in 23riCon-2fiarb 

aus ben eingebenben B̀eiträgen ge= 
bedt Werben. Sfierburd) sonnten bie 
Beiträge in erträglid)en (5ren3en ge= 
halten unb anbererjeits bod) bie 
Dienten in angemejjener S5öbe feit= 
gelebt Werben. 9Bübrenb iie` nod) 
1924 in bestalt volt Einheitsrenten 
ge3ablt wurben, bie burd)id)nittfich 
etwa 100 •ßro3ent ber griebensfäbe 
ausmad;ten, wurben fie id)on 1925 
wieber nach ber S5öbe ber früher ge= 
leifteten 23eiträge gestaffelt unb ite= 
ben iebt nach 3weimaliger Weiterer 
23erbeiferung auf burc)jd)nittlich etwa 
200 93ro3ent ber i•riebenssäbe. (9s 
iit bas eine 2fufwertung, bie gan3 
beifviellog baftebt, Benn bie gefeilte= 
ten 23eiträge ber heutigen 3fenten, 
empfanger stammten aunt allergröb= 
ten Zeil aus ber Seit vor ber 3nfla= 
tion. 2llferbings itanben ben fett-
erwähnten oerbefierungen auch ent= 
ivrechenbe 93eitragserböbungen ge= 
genüber. Die eeitrdoe halten Eich ie= S2ranl:cnacbiinbc I bc& 'IkaI)amtcäiti r̀tc& in zrifon-1•afb Ta& 

boä) immer noch in erträglichen 
6ren3en, unb für bie laufenbe fünfjährige Oeiträggperiobe tit eine gleich= 
mäbige 23eitragsböbe fettgelegt, b;e einer ruhigen Meiterentwidlung förber= 
lieh fein wirb. 2fuch in ben freiwilligen Reiftungen trat alsbalb nadhejti: 
gung ber Währung eine weitere 2fusgeitaltung eilt; nad) verbältnismäbig 
Iur3er Seit Ionnten fie wieber in vollem Umfange unb barüber hinaus, ent-

iprechenb ben beionberen i•orberun= 
gelt ber fchweren 2tachfriegs3eit, burd)= 
geführt Werben. 

Die £Drgani f ation ber Ran= 
begveriid)erungs -- 2lnjtalt 
W e it f a s e n iit gleich berienigen ber 
übrigen Ranbesverjicherungsanftel= 
ten geietlich geregelt. :3bre Zrgane 
jinb ber aus je 15 2lrbeitgebern 
unb 2lrbeitnebmern beitebenbe 2Iug- 
id)ub unb ber 2iorftanb, in Welchem 
beamtete unb nid)tbeamtete Mitglie= 
ber, fettere je Sur Själf te aus 2fr= 
beitgebern unb 2lrbeitnebniern be- 
ltebenb, vertreten finb. 23estimmte 
gunftionen jinb bem Vorfibenben 
bes Vorftanbes eingeräumt. 21fs 
f oldher iit Sur Seit Raubesbauptmann 
Dr. h. c. Diedmann bestellt, beijen 
itänbiger Stellvertreter, Ranbesrat 
Rrab, bie laufenben (Geschäfte führt. 

Die 2lufgaben ber Ran= 
besversid)erungs ; `?tnitalt 
W e it f a s e n besteben barin, für eine 
möglidtft vollitänbige •Tntrid)tung ber 

23exjfcherungsbeiträge von ben rb. 1 Million 23eriic)erten 3u jorgen, — 
wag iie mit einem effitent von 35 2teberwachunggbeamten burd)fübrt — 
unb aus ben 23eitragseinnabmen bie pflid)tmäbigen unb bie freiwilligen 
Reiitungen nad) Mabgabe ber gejetlichen 23ejtimmungen unb bes .saus= 
baltsplans 3u gewähren. 

C•oott' Oattowerfoytto una MaPInen, file müffi¢n  4effen v¢rai¢n¢n 
Unter ben Rlängen biejer Zöne brach er feelifd) 3ujammen. Mit 

fetter Rraft spielte er 3u enbe. 91id)t enbenwollenber" 23eifall bewies, bab 
er eine (Glan3leiitung vollbracht hatte. ` Doch niemanb fonnte ja verstehen, 
bab er bamit fein 3nnerjtes offenbart hatte! — 

Völlig erf(höpft fiel er auf einen Stuhl. — — Der eianift spielte 
noch ben Gd)fubmarid), wäbrenb Rarf griebrich feines Wortes mächtig 
bas Rofal verlieb. 

91uf ber Samtrabe empfing ihn ein lebhaftes Zreiben. — — eifenben 
Schrittes haftete er vorwärts, bis er bann in einer itiffen Dtebenitrabe feine 
Cd)xitte verlangsamte. Von neuem quälte ihn bie Ifngewibbeit feiner 
3ufunft. 

Mü)lrenb er jo Sd)ritt für Sd)ritt burdh bie itiflen Straben jd)fenberte, 
rang f ich immer mehr bie erfenntnis in ihm burdh, bab er bie auf ihm 
Iiegenbe Rait auf feinen jungen Schultern nicht 3u tragen vermöge. Mit 
niemanben Ibatte er über feine Rage gefprod)en, sich feinem j•reunbe anvertraut. 

Sollte er nun wieber vor feinen (SItern treten mit ber 91ad)richt 
„Dtebmt mich auf, unteritütt mich, benn ich habe feine 2frbeit mehr"! 

— — Dtein, unb nochmals nein, — bab wollte er ihnen nicht antun. Dlie= 
,mals Tollten bieje ihre Rraft noch für ihn einleben, fie hatten ihn lange 
,genug gepflegt unb tmteritütt. Die ohnehin id)on grobe Tot babeim burfte 
er nicht noch vergröbern helfen. 

Sein entfchlub war gefabt! — — Rangiam, noch einmal in vollen 
3ügen bie 2lbenbluft geniebenb, lam er fiä) jett als ein freier Menfdh vor, 
ber aller Rajten von sich abgefdhüttelt hat. 

Doch, — — je näher er feiner Wohnung fam, umjo langfamer werbe 
_fein Schritt. einer gewiisen Oettemmung sonnte er Eich nicht erwehren. äls 
er bann lchlieblid) in fein 3immer trat, befiel ihn aufs neue jene Qual ber 
Diutlofigfeit feines Daieins. (Er öffnete bie j•enfter. — 

2lber auch bie frische Dtachtluft brachte ihm feine Rinberung. er wollte 
sich noch einmal wenigstens feiner ihnen Rnaben3eit erinnern, jener Seit 
ungetrübten 6lüdes. Sonnige Zage Sieben an feinem geistigen %uge vor= 
über. Zage ber greube unb ber %usgefaffenbeit, Zage ernjten, sinnigen Stre= 
Uns nach T rvollfommnung feines Wiffens. — 

Dodp wo3u bieg alles! — -- Cis f inb bodh nur erinneruhgen! Serie 
gelten ihm nicht mehr viel. — Mit Zränen in ben 2fugen ficht er jid) in 
bie Wirtlicjfeit verAt. er erfennt ben Ver3Weiffungsfampf um bie cri= 
iten3, ben Rebensfampf ber Menfchbeit. -

- — 2Iug ber Cchublabe nimmt er feines Vaters 9ievolver -- —. 
Gd)wer ruht bie gaffe in feiner Sjanb, als willfommenes Zbieft, qualvollent 
Dafein ein jchnelles enbe 3u bereiten. 91od) ein fur3eg (5ebenfen feinen lie-
ben eitern unb einem, von ihm tief verehrten bionblodigen Mabel. -- --

Mit bemalt 3wingt er jich ba3u, nicht weiter 3u bettfett.... .Lang= 
f am bebt er bie Waffe.... Dod) bord), mag ift bas? —  = —  Wie engel= 
fingen flang es an fein Zbr: „Sei unver3agt, halb ber Morgen tagt, unb 
ein neuer grübling folgt bem Winter nach." — Ifeber ihm fang eine junge 
Mutter ihr fchwerfranfes Rinb im Schlaf. Rraftlos sanf feine ,5anb auf 
ben Zijdh 3urüd. 

„ sn allen Stürmen, in aller Tot, 
Wirb er Dich bejchirmen, ber treue (Gott!" 

Wie ein Diausd) überfant es ihm. — — Dtein unb abermals nein, er 
burfte nicht ver3weifeln, benn er hatte noel) jemanben auf ben er sich ver= 
laiien sonnte. 

910d) fanb er Zroit nnb 9iGt. Mit magifcher Rraft jog es ihn Sur 

Geige lunb noch ehe er es gebacht, hatte er iie angefebt unb begleitete 3u= 
näd)ft mit 3arten Strid)en ben 6ejang ber folgenben Stropbe. '3mmer freier 
murbe ihm ums S5er3. sn jtiller Dtacbtjtitnbe j(iud)3te feine beige unb mit 
wunberbarem, vollen Zon id)woll fie bann 3u einem gortif fimo: „3n allen 
Stürmen, in aller Dtot, wirb er bid) bejd)irmen, ber treue Gott!" 

Rarl griebric) war bem Reben wiebergegeben! — — 
2lfs er am fommenben Morgen erwachte, lachte ihm bie gotbene 

Sonne ins 3immer unb bie Vöglein fangen ihm ihr 2Jtorgenlieb. — rifch 
unb 3uverf idhtlid) fette er sich an ben Raf f eetifdi unb fanb einen Orief, 
ber ihn in bas Stäbtifd)e Erdhefter afs Geiger berief. — — 

Rarf j•riebridh 'Bongabt war im Rompf um bab Reben Sieaer qe: 
blieben! .. . 
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Jtr. 25 '0iitteu= 'icitltIto Chette 7 

017WochsPly der laufPndPlj Aerrtcon 
von 1912 —>9.27. 
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OPI %ücfgang der e/fandluagsfa`11e in den 7•i s-
jahrea er 11P.Sich aus deMXlIegsdiertste fall of 
PrVer6sfäfgpre r4F/7rtPr, •e 6pfrQddi'io<re A-geraaq 
19 r<. 920 aus ihrer 24ickkehr ins drwPr6sfeöcaz and 
aus der •,P>e 6Tonne-17o7 AhanaI14,v r'Psollxfi6hrrrn. 
•P/; die allerdings •y23a.1921f rvegprt ✓•eldrrcaayyPfs 
ausygesef71 wP'61R7 177a)31'0. OZ saranghc•fe fdta f 
sc aellert in dPrz 7chrerz -1925a 1926 2eryfd•. 
7 edraufnallrnc- derfT6ZPMIUM17.c hin pollen ZGn. 
fange 17acfc 06e1Wi17(Ing der 5'eLds<hrvreriq Pa . 

Zie 'ß f I i d) t I e i it u n g e n bejteben in ber 23ewilligung von sn= 
valiben= unb binterbliebenenrenten. Zie (5efamt3abl aller Reutenempfänger 
betrug Lnbe 1926 runb 111000; 1913 waren es runb 40 000. Zarau5 er= 
gibt f id), wie jebr bie 3abl ber lauf enben 91enten feit 1913 gewad)fen iit. 
Zem (5elbbetrage nach ift bie Steigerung nod) gröber, benn 1913 wurben 
6,3 Millionen Mart, 1926 bagegen 28,8 Millionen 9Jiarf für Renten auf= 
gewanbt. IDieje gan3 beträd)tlid)e Steigerung ber •3flid)tleiitungen feit 1913 
ertlärt f id) Sum Zeil aus bem 3 w a n g 5 I ä u f i g e n 2lnwach jen ber 93en- 
ten3abl in ben verflojjenen 13 sabren, benn ber 23ebarrungs3uitanb, in wel= 
diem 3ugang unb 9lbgang an Renten jid) bie Wage batten; , johlen, wirb ver, 
mutlid) erst in etwa 20 sabren erreid)t fein; bis babin wirb bie 91n3abl 
ber 'Renten bauernb 3unebmen. Berner haben bie Xuswirfungen ber Rriegs= 
folgen iid) in ber snvalibenverfid)erung als einer allgemeinen 'T3olf5verjirlje= 
rung in einer gan3 erbeblid)en 3unabme ber 55interbliebenenrenten unb ber 
9ienten für bie burd) ben Rrieg in ibrer (5ejunbbett gejd)wäd)ten •3eriid)er= 
ten geäubert (f. bag obige Scbaubilb). Mgefeben volt bem 3ahfenmäbigen 
?lnwaä) fen muhten bie Dienten infolge ber Gelbentwertung auch bem Gelb, 
betrage nad) allgemein über bie Gäbe ber 23ortrieg53eit binau5 erböbt wer= 
ben. Zaber erflärt es fi(b, bah einer Oerbreifad)uttg ber SRenten3abl feit 
191.3 fait bie f ünf f ache 91u5gabe für Renten im sabre 1926 gegenüberitebt. 
Zieje Zatjacben finb wenig befannt unb werben baber bei einem —1nergleid) 
ber £eiitungen in ber ' 3ortriegs3eit mit betten ber Gegenwart meiitens nid)t 
berüdiid)tigt. Zie gientenleijtungen beaniprud)ten 1913 40 lero3ent, 1926 
80 •ßro3ent ber 23eitrag5einnabmen. 

9Zä(bit ber Rentenbewilligung iit bie vornebmite 9lufgabe ber 23er= 
jicberungsanitalt bie Z u r d) f ü b r u n g von Sa e i l v e r f a b r e n mit er= 
franften unb gejunbbeitlid) gefäbrbeten Oerfid)erten unb Rinbern. Tar= 
fiber binau5 wenbet fie' gan3 erbebfid;e Summen auf für altgemeine Mag= 
nabmett Sur 23erbütung bey eintritts vor3eitiger snvalibität unter ben Oer= 
ficberten unb 3ur bebung ber gejunbbeitlid)en zCerbältnijie ber veriid)erung5= 
pflid)tigen 93evölferung. Zie vor bem Rriege in ber Oetämpfung ber ST3olfs= 

R9ciauttaniid►t ber veititätte 2tu4uite:2rittorin-r:tiPt 2:ab _' i#+bi4+rinac 

um 
Seit 
um 
ber 

frantl)eiten bereits erreid)ten güll• 
jtigen Lrfolge finb nad) bem 
SRriege Leiber wieber 3urüdgegatt= 
gen, obwobl bie Verficherungs= 
anitalt ibr möglid;ites tat, jie 
3u balten. T)od) tonnte -- wie 
bereits oben erwähnt -- erit nad) 
geitigung ber Wabrung bas 
bcilverf (lbrett in vollem Umfange 
wieber aufgenommen werben. 
Seitbem bat eine erbeblid)e3tei= 
gerung ber Sjeilbebanblung statt= 
gefunben. 1925 wurben 24000, 
1926 30000 bewil= 
ligt. Litten lIeberblid über Den 
Umfang bes von 
1912 ab gibt bag nebenitel)enbe 
Gd)aubilb. Zie Rotten ber S5eil= 
verfahren betrugen 1925 3 080 000 
Mt., 1926 3 645 000 Uf. Zem= 
gegenüber treten bie im labre 1913 
bewilligten 8100 S5eifverfabren= 
fälle mit einem Roitenbetrage von 
1274 000 Mt. jebr 3urüd. Veie 
erbeblid)e Steigerung gegenüber 
ber 23ortrieg53eit iit 3um groben 
Zeit auf bie %uswirfung ber 
Rrieggf olgen 3urüd3uf üeren. 2lls 
eine unmittelbare Rriegsfolge ift 
3. 93. bie grobe Verbreitung ber 
(5ejd)led)tsfrantbeiten 

an3ufeben„ beren Oetämpfung bie 
Veriid)erungsanjtalt feit bem 
labre 1916 mit groben 21uf wen= 
bungen unb aller Zattraf t be-
treibt. Berner finb hier auch bie 
feit einigen sabren eingeführten 
Rinberbeilverfabren 3u erwäbnen 
— 1926 3600 Ruren —, 3u be, 
neu man fid) entid)lieben muhte, 

bie infolge Ilnterernäbrung ber Rinber in ber Rriegs= unb Kad)frieg5-
eutitaubenen gejunbbeitlid)en Sd)äben 3u beieitigen. (gnblib mub man, 
mit ber •3ortrieg53eit vergleid)en 3u tönnen, nocb runb 5000 gälte 
93ewilligung von 3uid)üf fett Sur 3abnbebanblung ausid)eiben, weil bie, 

Connen- it. Quftbab bcö 2tu4uite=22iftoria-;;tiit& 23ab QiVbinrinQc 

her 3weig ber 5jeilbebanblung erst, in ber 91acbfrieg93eit in gröberem Um= 
fange aufgenommen wurbe. Ls verbleiben bann für bas allgemeine 5aeil-
verfabren, wie es in ber Torfriegs3eit burd)gefübrt wurbe, 9800 galle, 
beren 8100 gülle gleicher 9Irt bes sabreg 1913 gegenüberiteben. So be= 
trad)tet, iit bie Steigerung bes beilverfabrens, wenngfeid) eine red)t er= 
beblid)e 9lugbebnung erfolgt ift, gegenüber ber Vortriegs3eit in ben q I e i d) 
artigen & ä l l e n bocb nAt jo umfangreid), als es auf ben eriten .'31id 
fd)einen möd)te. 'tod) 3eigt biete entwidlung, wie jebr licb ber aufgaben. 
(reis ber 23erfid)erungsanitalt gegen bie Oortrieg53eit erweitert bat. 

Zae iit befonbers be3eid)ttenb für bas Saeilverfabren, bas von feinen 
erften 2tnfängen an — abweid)enb von ber Rentengewäbrung, bie lebig= 
lid) narb ben gefeblicben 23eftimmungen erfolgt — Der freien entfd)lie-
bung ber 23erfid)erungsanitalt entiprang. Zie Z3eriid)erungsanitalt bat Benn 
aud), unbeengt burd) gejeblicbe über bebörblicbe Scbranten, bie 1.3flege ber 
(5efunbbeit ibrer Oerfid)erten jid) befonbers angelegen fein laffen. Zas gilt 
in eriter £inie von ber Z u b e r f u l o f e b e f ä m p f u n g. Wie f ebr biete 
Siranfbeitr unter ber verfid)erten 'x evölferung verbreitet ift, ergibt bie 3ab1 
ber wegen Zuberfuloje 23ebanbelten. sm sabre 1925 waren es 4865, im 
sabre 1926 4240, insgefamt von 23eginn ber iuberfulofebebanblung bis Lnbe 
1926 72382 Bälle. für biete Oebanblung fteben ber Verfid)erungsanftalt 
bie S5eilitätten 2lmbrod (150 93etten) unb 5jellerfen ( 130 Vetten) für Mätt= 
ner, 2lugufte=Z3ittoria=Stift in £ippjpringe für grauen (135 Oetten), sown, 
ne5jtift in 93rilon=E3alb für junge Mübd)en (102 23etten), bie Rinberbeil= 
ftätte Lrrecilienftift in 2ippfpringe (200 Betten) unb bie Rinberbeiljtätte Worb= 
fir(ben (200 23etten) 3ur Verfügung. 

(Schlug folgt). 
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ecite 8 •i11tten=qeitnnn 9tr.25 

E I r I E 

I I I 1 I L 

N N I S I S 

1  S I S( T I W 

0-Uad:atCätjQl 

voll hans GrJrr(iaF, DortmunJer Union tgerFaufs= 
bud)hattung 

2lufgabe: 
1)ie 1-)3ud)jtabelt in ber gigur finb fo um3u= 

iteIIett, bab bie tuagered)ten unk) bie jenfrecE)ten 
;lieil)ett ergeben: 

1. 2llfoTjolifd)es LS',etriint 
2. weibl. Oorname 
3. ägi)ptijd)er Criott 
4. 23rutort ber 23ögct 

•u jinjung ö¢s vorig¢n •r¢u•worträt j¢l$ 
21t a g e r e (f) t: 1. id), 3. ZNnn, 5. TIf)fee, 8. 9iheine, 10. 2lrterie, 13. nur, 15. 

bos, Pesbos, 17. fflo3, 18. Gieb, 19. Ort, 21. '2äle, 23. (5er, 24. '2änlfalen, 27. 1. 9I. 
29, i[, 31. 2IIba, 32. 9iomeo, 33. Zgpe, 35. Z•. Sa. S., 36. 2är)a. 

C e n t r e d) t: 1. jre, 2. •Dar)bn, 3. ;Slias, 4. nie, 6. (garä, 7. er, 8. ri, 
9. Siebe, 11. Zi3ian, 12. 9iafpet, 14. llfer, 16. Jboe, 20. ta, 22. Pamm, 25, 
nur, 26. ego, 27. Zibis, 28. J̀ia, 30. £ i)ra, 31: 2lfi, 34. eva. 

! gebr.•ütilenfd)rant, 
1 alte 91äbmnfmne, 
1 neuer 69)liebterb 
billig 311 uerf(lufen. 

eittbe, Warfra• 
benbof 3 I11. etage. 

haft neue 
E•fitläfrige 2)tttfttat 
mit 3=teiliger una-
trabe 3u uerfaufen. 

915bere5 foerbe, 
Gteinfüblerweg 23= 
Gtrabe ;1.  

(in ftranteumter 
4 (flammen, hlltejjing 
billig 3u uerfaufen. 

6taufenftmee 64 1. 

1 •iid3erfälrant, 
1 cafd)tifdl mit eDie• 
gelauffats • 3u laufen 
gefutbt. 

2Ingeb. an werls= 
Telefon boerber 
Verein 91r. 293• 

eanD=Roffer, 
neu, 80X40 X25, 3u 
verlaufen. 

2Ingb. unter R. (5-
150 an ben S oerber 
Verein. 

91bgefa)1. 3 simmer= 
mobnung 

grobe belle Manfar= 
ben3iinmer Werls= 
mobnung gegeit 2 

tau f Chem gei utbt. 311 
2Ingebote unter 
213 101 an bas 

•tterarifcbe Büro 

';t oynungstanfäl! 
Gdlüne gr. 2=3im= 
nierwobnung in ab= 
gefcbl. baufe gegen 
2= ober 3=3immer= 
wobnung 3u tauf cben 
gefucbt, gleid) wo. 

92äberes: S oerbe, 
5aint. Gcbitbitrabe 6. 

•BertsangeTjörige 
bellen ihren 23ebarf 
an erittlaf f igen, gut, 
f it3enben 

9J2001113ügen 
in mobernen 2Iu5- 
iübrungen, 1 a 3u= 
taten u. Verarbeit. 
nur bei 

Cgmii Gtbmibt, 
'Zortmunb, 

2Uefterbleicbftr. 62. 

Gud)e meine 
3=gtmmertnorynung 

gegen gleid)gr. W ob-
nuns Butt. 213erfs= 
wobnung 3u tauf fett. 
!Robert geller . erbe 
Züppelftrabe 2. 

Utbl- mäbI. simmer 
an anftällbigen iun= 
gelt Mann fofort 3u 
vermieten. 
6äbel,2Ifbrecbtjtr.l 1. 

but erbaletfe 
menboline 

mit 23e3utt Man- 
bolinenfd)ule uttb 
2uanbervog.=2llbum 
für 15.-9Jlf. 3. vert. 
5joerbe Orud)ftr.13 

I. stage. 

Grober, beigefarb. 
tiefgebauter 
g•romenaDenlnagen 
mit 23erbeä 3u Der-
taufen. 

gRryeiniftryeftr.211 p. 

6äritte •inDerfaryrraD 
billig 3u verlaufen. 

•Dortmunb, 
Gtiftftrabe 11 p. 

Rint. Met. _$ettjteüe 
70x140 mit Wlatr. 
lehr gut erbalten 
billig 3u uerfaufen. 

5ieittrfcb Shorn. 
5jumbolbltr. 37 III. 

(Einen fait wenig 
gebrati(bfen 

stinDerlungen 
billig 3u uerfaufen. 

zubbet, (=[aus-
toblerftr. 14. 16305 
gA3al3werl 1, 

1ß3oi3nungstaufd) 
•BefterfilDe ••artmunD 

eine 5 $immer= 
213obnung i. Weitere 
filbe gegen 2-3 
3immer in Z)ortmb. 
3u taufd)en gejucbt. 
gu melben bei 
&walb gigge, 
Zortmunb 

Gtif tftrabe 11.  

Rlappinagen weib 
ladiert m. geberung, 
gut erbalten, um= 
ftanbebalber für 

15.-9Rf. ab3ugeb. 
Gd)onert, 

Ct`iutenbergitr. 49 p. 
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G A LLU S C H K E färbt, wäscht, reinigt a l l e s. 

Gegründet 1873 - Läden überall 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII►IIIIIIIII►IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

• Männergesan•uerein 
Protektor: Dir. Klinkenberg 

Chorleiter Studienrat M. Galle 

des Eisenwerkes 
Dortmd. Union. 

Donnerstag, den 21. Juni 1928 abends 8 Uhr im Garten des 

Fredenbaum 

Volkslieder- Abend 
für die Angehörigen des Werkes unter Mitwirkung des Vereins-
Orchesters. Eintritt 30 Pfg. 

Fahr- und 
Motorräder 

•abrtkneu, nuf Teil-
eaahun„ ohne Preis-
aufschlag- Anzahig. in 
Wochen- reap. 
Monats-Raten 5 M■ 
Verlang. Sie Katalog. 
Staunend bill. Preise. 

Gegründet 1898 
H. R. Bergmann 
Brealau l(174) 

Wüte 6iIlIDCCI 
9Vfb. rote Rugefn . . 3.95 
9 93fb. getbe !Broben . 3.95 
9 Tfb. edlter Qbamer . 7.30 
9 93ib. bdn. (gdlmeiier 8.90 
9 Tfb. $iljiter (ßalbf.) 7.30 
200 e-tild barier . . 3.95 
ab ßier 92acbtt.9toh7ttattnia, 
9lortorf, bolaein 92r. r. 

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 . 
und höher 

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

Probekauf fahrt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen : •. Luis 
ca. h/s Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krihckenweg. 

Bitte, beachten Sie dieAuslagen in meinen Schaufenstern. 

8•0 2950 
bis Mk. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illltllll ItlltlIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIII III III II 
Beachten Sie 

Schuhhaus I/ieser 
Hoerde Langestraße 55 

sie erhalten dort Arbeitsschuhe von 
Mk. 5,75 an und finden reiche Auswahl 
in soliden und eleganten 

Schuhen zu billigen Preisen 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

■ 

a 

Z 

Auf Teilzahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

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

Alte Kunden, ohne Anzahlung! 

Möbel 
kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 

Zahlungserleichterung 

Pöbel-Huntrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Norden Zimmerstraße 19 und 19a. 

Beachten Sie uns Ire nserenten! 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Lang• ähr. 
Garantle. GeringeAn-u.Abzahl. 

NEU AUFGENOMMEN: 
GRAMMOPHON 

PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörtelle. Reich-
haltlgg Plattenlager. Bequeme 

Zahl ungserlefdht e rung. 

Erger, Hörde i 
tttttlltttttttiti/ 

w •1 Süd-
-• eK so teuren 

ist den doP östlichem Wohige-
weinen an ekömmlichkeit 
schmuck und Gardnt1ert rein 
überlegen•  
nur nl°t dieser 
SICK Deutscher' 

pbst-und Beerwein-

Keftereien. 

i 
®II■Itt■ 

h'e•monnsti. 928 •2uf 1041 •Gegc1.9U0 
FEl7NGLA;rERFlJQTHEATE.Q RE/SEundJAGO 
- ROMETE••THEQMS7ME7E.QRE/SJIELIGE LESEGL • 

•l 

S 

C•ci•uhe 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 

sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

SCHUHHAUS 
lag 

Ropengt 
(früher Heimann) 

MOERDE, HERMANNSTR.79. 

Bekannt gute Qualität 

Haustierzüchter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet und varkarsch-
nert zu elegant.Pelzen. 

Pelze 
fdrbt,reinigt, entmottet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Elke 
Gelsenkirchen 
SchalkerstraBe 157 

Annahme: Hochstr.38. 

23erlag: Si ü t t e u n b G dj a d) t(-3nbuftrie=tlderlag unb 2)ruderei 2T •(5.) Züjjelborf, 
V. 9iub. j•ficber, Züffelborf: für uniere gILterfe betr. 2Iufidye, Jäadritbtett u. g.Dtiffei[ungen 

Gd)Iiebfad) 10043 - 13rebgefeglidj verantmorfI. für ben rebaftioneIlen ZnFjalf: 
2lbt. H. (Qiterar. ßfiro) Dortm. 2lnion. - Drud: Gt1id !o 1?o1;be, (5eäfenfirehen. 
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