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Die  tomm¢na¢n Lt¢i•jetagswaht¢n 
eutfd)lanb fteht wieber einmal im 3eichett ber 9 a h l e n 3 u m 

91 e i dj 5 t a g, bie in vielen .2ättbertt 3ugleicj mit ben Mablen 3um ,• a r 1 a= 
m e n t beg betreffenben 9- a n b e 5 nerbunbett werben. Zie Mahl tnub 
betanntlidh nach ber Oerfaffung an einem Sonntag ftattfittbett. Ziefer Sonn--
tag ijt ber 20. 0Jt a i. 

Zas %eicbswahlrecbt ift 
9ieicbes vom 11. RXuguft 1919 
Teicbswablgefeh u. 
bie Neicbswablorb= 
nung f fir bas 
Zeutflbe )ieicb vom 
27. 4lpril 1920. 
02ach biejen (heiehett 
ijt jeben 20 fahre 
alte Zeutfcte wohl= 
berechtigt. Wenn er 
wählbar fein 
will, muh er iebücj 
minbeftens 25 Satire 
unb feit einem 
labre '3ieich5ange= 
börfger fein. mäh= 
Ien tonte nur, wer 
in eine E3äblerlifte 
oben in eine Wahl= 
tontet eingetragen 
ijt, Ober wer einen 
gahllcheitt hat. 

Uir wäljlen be= 
tanntl. in Zeutic)= 
tanb nicht mehr wie 
früher eine ein3elne 
•eerfün, fonbertt eine 
«i It e. Zfefe £ffte 
muh feätejteris am 
Ied)3ehnten tage 
vor ber 2Iialhl bem 

31eid)swablleiter 
eingereicht werbefit. 
Sie muh bie Wa= 
tuen ber barin 23.or= 
gefd)Iagenen in er= 
fennbarer 'Reiben= 
folge enthalten unb 
von minbejteng 
3wanga Wählern 
unter3eichnet fein. 
Ran fann nicht be= 
baupten, bah biefe5 
fogenannte 2 i ft e n= 
wahlfnftem ein 
3beal wäre. Zie 
liften werben in ber Siegel von •3 a r t e i e n auf geftellt, unb 3war viel= 
fad) nach Midiicbten, bie biete aus parteipolitifchen Grünben 3u nehmen haben. 
Zie 23elange be5 M ä b 1 e r s tommen babei erft in weiterer 2inie. grüher 
war bag anbers. Zer Tßäbler tonnte fici unter mehreren Ranbibaten ben= 
jenigen augfud)en, ber ihm vermöge feiner Vergangenheit unb (•rfahrung, 
vermöge auch feiner gan3en eerf önlidhteit, ber Geeignete für feinen Wahl= 
trei5 erfcbien. Zas perfönlidie 93anb bes 3u 223ählenben mit 
bem Wähler war baburch enger geftaltet. - 5eut3utage 
wählt ber Uübler lebiglich eine ftarre .lifte von SRamen, 
bie ihm grDbettteil5 gar nicht befannt finb unb mit beren 
trägern er perfönlid) feinerlei Fühlung hat. 

Sur Vornabme ber V3 a b 1 h a n b I u n g, bie wie bie Ormittiung bes 
2Bahlergebnijfe5 öffentlich itt, ijt ba5 gan3e 9ieicb in Eg a h l t r e i f e ein= 

gefeblidh in ber Verfaffung bes Zeutfchen 
verantert. 3m ein3elnen gelten bafür bas 

"WOW 

geteilt, für bie bie ein3elnett liften Ctieltung haben. 2luberbem gibt es aber 
noch eine 9ieichswahllifte. 

die ZI3aT)1 jelbjt gef chfeht betantttlich burdh Stimm 3 e t t e 1, bie 
in amtlich gejtempelte limjchläge geftedt werben, wobei jeher Wähler jelbjt 
feine Stimme abgugeben hat unb fidi nicht vertreten laljen Tann. Sur Car= 
mittlang heg 28ahlergebnijfes ftellt ber gablausjchub, her für jeben gahi= 
trei5 3u bilbett fite, feit, wieviel gültige Stimmen abgegeben finb unb wie= 
viele Baron auf jeben RreiSwahlvorjdhlag entfallen. 3'ebem RreiSwahl= 
vürjchlage werben fo triel 2Ibgeürbttetenjige 3ugewiejen, bah je einer auf 60 000 

für ihn abgegeben 
Stimmen tommt 
Stimmen, bere 
3abl für bie 3utei 
Iung eines über ei 
nes weiteren % 
georbnetenjibe5 an 
einen Areiswahlvor= 
fd)lag nicht ausreicht 
Ozeltitimmen) wer-
ben, joweit fie auf 
verbunbene 2Gabl= 
vorf d)läge gefallen 
jinb, bem Wabl= 
nerbanbsausf chub 

unb, foweit fie auf 
2vabinorf6)lage ge-
fallen finb, bie nur 
einem 9ieich5wahb 
vorfchlag ange= 
fehloffen finb, bem 

')ieid)swahlau5= 
fchub Sur 23erwer= 
tung fiberwiefen. 

Zer JReic)swahl= 
ausf d)ub 3äblt bie in 
allen nabltreifen 
.oben Vabllreisver= 
bänben auf bie 
%eieb5wahl= 

oorfchläge ge= 
f allenen n?ejtjtim= 
men 3ufammen tatb 
teilt jebem 9lfid)5= 
wahlnüric)iag auf je 
60000 J3eftjtimmen 
einen 9Ibgeorbneten= 
fib 3u: Lin Jteft 
non mehr als 
30 000 Stimmen 
wirb babel uüllett 
60 OCO gleicigead)= 
let. einem `.lieidj5= 
wcibinorfchlag tann 
böch teeng b:e gleiche 
Sah[ ber 2Tbgeorb= 

ihm angefd)foffenen 51reiswabl= 
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ro¢i D¢utg¢u g¢lang bie m•i=•U¢ff=•t¢6¢rqu¢rung a¢s Q>g¢ans! 
Tie,beutfd)en Wieger 2rreii)err n. bünefeIb unb 5 auvtmann a. Z. RöTj[, Denen in Gemein= 
fdJaft mit Dem SiummanDantett Der idfd)en ßuftitreitträfte ycit3maurice als Lrften bie 
mehrfad) nergeblici) unb unter fcTjmeren TuDesapfern verjud)te 2leberquerung bes D3eans 
non flft nadj Weft gelang. Sie jtarteten in BalboneI (ZrIanD) am 12. RlpriI morgens unb 

Ianbeten nafT) etwa niegqr3••igjt••ünbigem gIuge auf Jteufunblanb. +- M 

netenjibe 3ugeteiit werben, bie auf bie 
vorjehläge entfallen finb. 

Zie 23ered)nung ber ein3elnen Stimmen unb bie 3uteilung ber 97tan= 
bate gejchiebt lebten enbes burdh ben 3I e i d) s w a b I 1 e i t e r, als welcher 
befantttlid) auchbiefes Mal wieber ber '.ßräfibent be5 Statiitifchen 9?eidh5= 
amte-9, M a g e m a n n, au5erfeben ift. 

Zas 23emertenswerte an bem iebt geltenben Tgahlfnitem itt, bab 
burdh bie Gejamtjtimmen3abl 3ugleidh aua)bie 3 a h 1 be r 'u b g e o r b n e= 
t e tt beftimmt wirb, bie vorber nicht feftjtebt. Zer lebte SReid)stag bei= 
fpielsweife 3äblte 493 2lbgeorbnete. Gs ift nicht ausgefchloffett, ba[; ber 
neue .erhebtid) mehr auf3uweijen bat; benn biejes Mal werben 3um e r ft e n 
Male vier neue Sabrgänge von Wählern an bie Wahl-
Urne t o m m e n, bie bisher nicht mit gewählt haben. 'ZBäTjrenb bei 
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ber vorigen Gabl tm gan3en 38 375 000 Tgablbered)tigte in bie Wabl-
liften eingetragen waren, jc)äbt man bie 3abl ber biesidbrigen Wäbler auf 
41250 000. Zie 3abl ber erftwäbler, berienigen alfo, bie 3um erjten Male 
ibr 9Babired)t ausüben bürfen, betrug bas lebte Mal, alfo im Ze3ember 
1924, 3 037 000; für bie jebige 28abl f(bäbt man iie auf 2 875 000. sm 
gan3en wirb iid) bie 3abl ber 213ablbered)tigten nad) 3uverläffigen Sd)äbungen 
um etwa 2,3 Millionen gegen bas lebte Mal vermehren. 23ei einer burd)- 
id)nittlid)en 2Bablbeteiligung von 80 $ro3ent bebeutet bas eine vorausiid)t= 
liebe Vermehrung ber 3abl ber 9ieid)staggmanbate um etwa 30. T)as halbe 
Zaufenb 2lbgeorbnete wirb bei ber näd)iten Wabl alfo überidbritten werben! 
lebe weitere Vabl mub auch eine weitere 23ermebrung* ber 2lbgeorbneten= 
fite bringen, wenn wir nid)t Sur einfübrung einer begren3ten 3abl von 
2lbgeorbneten übergeben, mag jc)lieblid) jd)on aus Grünben ber erfparnis 
bas 23eite wäre. Zenn bie äbgeorbneten lotten id)lieblid) aud) Gelb. 

Zer lebte 3ieid)stag bat fich in feiner Bartei-3ufammenfebung im 
9-aufe ber Gibungsperiobe mebrfach veränbert. sm Z)e3ember 1924 wur- 
ben gewählt: 103 !Deutjd)nationale unb 8 2anbbünbler, bie iid) ber beutidl= 
nationalen 3-raftion anjd)Iof ien; 14 2lbgeorbnete ber nationalio3ialiftijd)en 
greibeitsbewegung; 51 von ber Zeutfd)en 23olfspartei; 68 vom 3entrum 
unb 19 von ber 23aneriidhen 23olfspartei, bie fpäter eine lofe graftions-
gemeinftbaft bilbeten; 12 2Birtid)aftsparteiler, 5 23anerijd)e 23auernbünbler 
unb 4 Zeutid)=Sjannoveraner, bie 311iammen bie graftion ber 2liirtid)aft- 
lid)en Vereinigung bilbeten; 131 So3ialbemotraten, 32 Zemolraten unb 
45 Rommuniften. 28übrenb ber 9ieicbstagstagungen 3 e r f i e I e n bie 
Rommuniiten unb bie graftion ber 9lationalfo3ialiftifc)en 
greibeitsbewegung, 3u ber vorher nod) ber bigberige Zeutfd)nationafe Zr. 
23eit als 2lufwertungsfreunb geitohen war. 23eft grünbete später bie 23olfs- 
redhtspartei, 3u ber nod) ein völtiidber unb ein 3entrumsmann übertraten. 
Rur3 vor Zeresfcblub verliehen brei beutichnationale 23auern ihre •ßartei 
unb grünbeten mit bem 23oltsparteiler Stepp 3ujammen bie Lbriftlich-natio-
aale 23auernpartei. 

So hatte ber 9ieid)stag, ber 493 2lbgeorbnete 3äblte, am 2Tuflöiungs= 
tage folgenbe 3ujammeniebung: 7 9lationalfo3ialiiten, 5 •eutjdj-23ölfifcbe, 
107 IDeutid)-92ationale, 3 2luf wertungsparteiler (23olfsred)tspartei), 4 Mit-
glieber ber Cbriitlid)-nationalen 23auernpartei, 50 ber Zeutiehen 23olfspartei, 
21 ber Wirtjdhaftlic)en Vereinigung (barunter als ielbitänbige Gruppen 
bie 5 23anerijd)en 23auernbünbler unb bie 4 l•eutid)=S5annoveraner), 19 ber 
2ianeriid)en Volfgpartei, 67 beg 3entriimg, 32 Zemolraten, 131 Smial-
bemofraten, 30 Rommuniiten unb 15 Iinfe Rommuniiten, ba3u bei feiner 
graftion ber 2lbgeorbnete General 2 u b e n b o r f f unb ber frühere 3en-
trumsabgeorbuete B a n g e -.5 e g e r m an n. Zas finb im gan3en 15 Sßar- 
teien. 2lnb wieviel werben uns im fommenben 213ablfampf präfentiert werben? 

So werben wir also in einigen 2)3oc)en von neuem eine Wablichlad)t 
erleben. SDoffentlij wirb ber 2Unblfampf in anitänbigen unb ruhigen 
formen geführt, bamit er nid)t unter obnebin 3errifienes 23off erneut in 
23arteibaber itür3t. %n earteien gebrid)t es uns in :Deutidhlanb wabrlU 
nicht. lebe behauptet natürlid) ' von iid), bie eiNig rid)tige unb beste 3u 
fein. Zer 23äbler aber bat bei ber Wabl bie Qual unb wirb f idj bie= 
ienige ausfud)en, bie ibm bag meiite für bie 3ufunft 3u verfprecryen jd)eint. 
Zabei Tollte iebod) Feber einiid)tige Wäbler fid) barüber flar werben, bab 
lebten Tnbes p e r j ö n l i d) e•3 e r f p r e d) u n g e n weniger bebeuten als 
•3 e r f ö n l i d) f e i t e n, von benen er annehmen mub, bab iie für b a s 
Wobl beg gef amten 23aterlanbes am betten eintreten. Tenn 
jd)Iieblicb ijt ber für ben 9ieidhstag Gewäbfte nicht ber Vertreter ein3efner 
snterejjen, jonbern er bat bie verf aijungsmäbige Vf Iid)t, bas Wobl b e.5 
gan3en 23aterlanbes im %uge 3u baben! 

Lt¢idjshaushatt und 6t¢u¢rn 1928 
'211s im sabre 1924 ber 9ieichsbausbalt unb bas beutiche Steuerwefen 

neu georbnet wurbe, ba war ein Gejidhtspunft entfcbeibenb: unter allen Um= 
itäuben bie T3übrung 3u fidhern unb 3u erbalten. (gine bauernbe 
2lusid)altung ber 9totenpreffe war nur möglich, wenn bie für 9ieid), .ßän= 
ber unb (5emeinben notwenbigen (Einnahmen f elbfit bei voriid)tiger Sdbäbung 
unbebingt 3u erwarten waren. Zie golge biefer einitellung war, bab 
bie Gteuerid)raube 3u j d) a r f ange3ogen werbe. Zurd) bie Steuerreform von 
1925 wurben besbalb bie 9ieidhsfteuern um 21/2 Milliarben 9i9Jt. gejenft. 
1926 erfolgte eine berabbrüdung um eine weitere halbe Milliarbe. 

dis Sum 23oranfd)Iag 1928 iit bann wieber ein gewiffes %niteigen ber 
Steuererträge bes 9ieid)s 3u beobachten; um 1,3 Milliarben 9iM. Poll ber 
Geiamtertrag beg sabres 1928 über bem bes sabres 1924 liegen. din 
Siebentel ber 9ieid)sjteuern flieht unmittelbar a I s Z r i b u t an ben 9i e. 
p a r a t i o n s a g e n t e n. 5 ierf ür erid)einen 1,23 Milliarben 9iM. im 
9ieidhgbausbalt 1928. Zas ift fait genau ber 23etrag, um ben ber 9ieicbs= 
bausbalt von 1928 ben von 1924 überjteigt. 92ac) 2lb3ug ber Zawes- 
leijtungen jinb bie innerbeutidhen 9ieidhsauggaben bemnacf) in ben beiben 
sabren nabe3u gleich. 

für bie 2)aweeleiftungen war im 9ieicbsl)ausbalt 1924 noch nichts 
eingefegt. Zas labt 1924 wurbe als „Sd)oniabr" betrachtet. Zie Zawes= 
Iajten fliegen bann von 146 Millionen 9i9Jt. im sabre 1925 auf 433 Mil- 
Iionen 9i9Jt. 1926, 831 Millionen 9iM. 1927 unb 1228 Millionen 9iM. 
im sabre 1928. Sie überidhritten ben für 1928 veranfd)lagten Gejamtbetrag 
ber Sölle um ein fünftel ober ben von Zabat- unb 23ierfteuern 3ujammen 
um etwa ein 3ebntel, abgeieben von ben 23eträgen, bie bie 9ieichsbabn unb 
bie 23anf für snbuitrieobligationen auberbem noch aufbringen müf f en. (gs 
banbelt f idb bier um reine V e r I u ft p o jt e n , ba IDeutf dblanb feinerlei 
Gegenleiitung für biete 23eträge erhält. 

2lbgefeben volt ben Zaweslaften finb vier weitere 2lusgabepoften im 
9ieid)sbausbalt 3u unterid)eiben, bie an Gröbe alle anbern 2lusgaben über-

ragen: nämlid) 1. Weniionen unb 9ienten, 2. Sd)uIbenbienft, 3. jo3iale 
2lusgaben unb 4. 2lusgaben für teer unb Marine. 

gür Terjorgungs- unb 9iul)egebalter waren fortlaufenb 
erforberlid): (in 9)iilliarben 9ientenmarf) 1924: 1,067, 1925: 1,390, 1926: 
1,457, 1927: 1,474, 1928: 1,780. sn biejen 3ablen ipiegelt jidb bie 1925 
erfolgte allgemeine erböbung ber 9ienten unb ber 23eivlbung wiber. 1928 
erfolgte eine weitere (£-rböbung. Zer •3enfionsfonbs erforbert Taft ein 
Zrittel beg (5eiamt3uid)ub=23ebarfs ber 9ieid)gverwaltung; er bient über= 
wiegenb Sur 23eitreitung unmittelbarer Rriegsfolgen. 

Von ben Gegnern.Z)eutid)lanbs wirb oft behauptet, Zeutfd)tanb fei 
burd) bie snf Tation von feinen S d) u I b e n befreit worben unb besbalb 
bejonbers leiftungsfähig für 3ablungen an bas 2luglanb. Zab bies nicht 
antrifft, gebt aus ben weiteren 3ablen bes 9ieicbsbausbaltes hervor. gür 
bie 23er3infung ber 91eid)sjd)itlb finb in ben .jaugbalt für 1928 51 Milli-
onen 9iM. eingefebt, für ihre Zifgung 73 Millionen, für 21b15jung ber 
•Vapiermarfanleibe 354 Millionen. Za3u fommen noch 9 Millionen für 
23erwaltungsfojten. Zag ergibt insgefamt einen 23ebarf von 487 Milli-
onen 91M. Mir geben bann über Sur (• r w e r b g 1 o f e n f ü r i o r g e. Bier Sei= 
gen bie .3ablen, bab' Zeutid)lanb in ber fo3ialen gürforge fd)on mehr ge- 
Ieiitet bat, als feine ginan3fraf t 3uläbt. Zer für 1928 erf orberlid)e 3u- 
jdbubbebarf für fo3iale 12luggaben macht nid)t weniger als bie Saälfte bes 
veranid)Iagten %uffommens aus ber .-obniteuer aus. sm orbentlid)ertS5aus= 
halt waren für fo3iale 2lusgaben in ben sabren 1924, 1925 unb 1926 je-
weils 223, 492 unb 735 Millionen 9iM. erf orberlid). Zer r ausbalt 1928 
rechnet mit einem 23ebarf von 591 Millionen 9iM., ein 9Jtebrfad)es gegen-
über ben 23orfriegeiabren. •5 e e r unb Marine erforbern für 1928 einen 
3ufd)ubbebarf von 689,7 Millionen 9iM. Zavon entfallen 451,9 Millionen 
9iM. auf bas beerwejen unb 136,7 Millioncn 9iM. auf bie Deutid)lanb 
nod) verbliebene (leine Marine. 

Gegenüber 1924 iit ber 23ebarf bes 9icU5 geitiegen. gür 1928 ergibt 
fid) in, 23ergleidj bap folgenbe Mebrbefaitung: 

an Zawesleiitungen 
für •ßenfionen 
für Schulbenbienit 
für Grwerbslofenfürforge 

1228 9JtiII. 
713 9JtiII. 
287 9JtiII. 
344 Mill. 

insgefamt 2572 Mill. 

2teber 21/2 Milliarben finb alfo allein für biof e vier groben 13oiten 
mehr erf orberlicb . geworben. Wenn auch geovif f e anbere 2ieträge iid) auto-
matifd) verminberten, jo 3. 0. bie inneren RriegslafteÜ, fo 3eigt biete 
3al)f bod), weld)e ungebeuren Sdhwierigfeiten es mad)en muhte, ben 
9ieidbsbaugbalt im (5feid)gewid)t 3u balten. 

Von T3ichtigfeit ift, bab im labre 1928 ber a u b e r o r b e n t 1 i d) e 
.5aughalt,• ber lange eine ausichlaggebenbe Tolle geipielt hatte, burd) 
rüdiid)tsloje 1)rojfelnng unb burd) Umbau bes bausbaltes auf einen gan3 
geringen 23etrag 3urüdgebrängt worben ift. 0s erfd)einen in biefem nur 
und) 146 Millionen, bas jinb faum 11/2% ber Gejamtausgaben bes Baus- 
baits für 1928. 23etanntlicb hatte man bei Rriegsausbrud) bie 2lusgaben 
für teer unb Marine auf ben auberorbentlidhen S5ausbaft übernommen, 
woburd) biefer ben orbentlid)en bausbalt weit überflügelte. .satten bod) 
bie 2lusgaben für .5eer unb Marine in ben lebten sabren vor bem Rriege 
etwa vier günftef ber 9ieid)sausgaben ausgemad)t. 9taturgemäb wüdhfen 
bie 9Jiilitärausgaben wäbrenb ber Rriegsiabre nod) mel)r an. Sie wur- 
ben burd) 2lnleiben gebedt. 92ad) bem Rriege ging man wieber 3u einer 
Zrennung 3wifdhen orbentlid)en unb auberorbentlicben 2lusgaben über. Cis 
gelang aber erit allmä)lidh wieber, 3u geregelten 23erhältnif f en 3urüd3u-
febren. Zie 9ieicbsjteuern werben nad) ber Gejet3gebung über ben fogenannten 
„ginan3auggleid)" 3wiid)en 91 e i d) u n b 2 ä n b e r n verteilt. %n ber (£-in- 
fommen= unb Rörperfd)aftsiteuer finb bie .-änber unb Gemeinbett mit 
75 v. _. beteiligt. 23on ber Ilmfabjteuer erbalten fie 30 v. ,.5., (5runb-
erwerbsiteuern, Rraf tf abr3eug•teuer unb 9iennwettjteuer f lieben ihnen nad) 
21b3ug von 4 v. Sa. für erhebungsfojten gan3 3u. 

Zie Steuerüberweifungen vom 91eid) an bie 2änber 
in ben lebten sabren betrugen: 1924: 2770 Millionen; 1925: 2583 9JtiI= 
Iionen; 1926: 2621 Millionen; 1927: 2893 Millionen; 1928: 3218 MiI-
Iionen. Zie Steuern werben von ben 2änbern unb Gemeinben ')aupt= 
jäd)lid) für fulturelle 23erwaltungsaufgaben (Schule, Runit unb 2Bif ien= 
jd)af t, 9ied)tgfragen) sowie für bie •ßoli3ei verausgabt. 

?ien geid)ilberten 2lusgaben iteben (g i n n a b m e n gegenüber, bie ficb 
bei georbneter Saausbaltfübrung mit ben 2fuggaben bellen müf f en, jo lab 
ber S5ausbalt „balanciert". 23on biejen (£innabmen entfallen 1928 8692 
9i.-9Jif. auf Steuern, 2ibgaben unb Sölle. sm gan3en glaubt man 950 
Millionen ober 11 v. 5. mehr als im 23oriabr erwarten 3u bürf en, was 
eine immerhin optimiftifd)e 2luffaifung von ber weiteren T3irtid)aftsent= 
widlung vorausfett. Zurd) ben 9ieid)sbausbalt für 1928 laufen nfd)i 
weniger als 9,5 Milliarben 9i.-Mf., bie aus bem Gelbfreislauf ber heut- 
jd)en 28irtidhaft berausmogen werben. 

für bas lommenbe sabr 1929 jinb bie % u s i i di t e n n o c) w e i t 
f d) I e d) t e r , ba bann mit weiteren Steigerungen ber Zaweslaiten um 
293 Millionen Marf, unb infolgebefien mit einer geblfumme von 380 
Millionen Marf gerechnet werben mub, für bie eine Zedung noch nicht 
vorhanben ift. 2I1Ies wirb auf eine gute (Entwidlung unierer •V3irtid)aft an- 
lommen. Mit ibr jtebt unb fällt bas gan3e ginan3gebäube bes 9ieid)es. 
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Roge Ono Dererbung in torer beftutuflo für Doll und wirtfMao 
Zon Trofeffor Zr. C u g e naifd►er, 

Zireftor bes 52aiJer=lLiiIt)elm=3nJtituts für 2IntI)ropologie, menfcijIicl)e (frbleljre unb CEitgenif in Berlin (Sd)fub) 

(fs iit eine verbreitete 2Tuffaifung, bab gewifie geistige 3üge in gta= 
milien immer wieberlebren. (95 ift eine allgemeine 9[niidlt, bab es muii= 
fahicbe gtamilien unb unmuiifalijd)e gibt, es fommt ja bäufig vor, bab 
ein itol3er Vater, wenn fein Sohlt äbnlicbe 9-eiftungen wie er jelber hat, 
ohne weiteres annimmt: „Zag hat er von mir!" (Sm gegenteiligen falle 
wirb bie „23ererbung" gerne geleugnet.) Ziejer 2Tnficht liegt tatjäcblicb et= 
was Wahres 3ugrunbe, unb bab gerabe auf 
bie mufifalisdie 23egabung jo oft bingewiejen 
wirb, bängt lebiglicb auf ber einen Geite 
bami't t f ' 3u ammen, bab biefe  leichter fejtjtell= 
bar ift, auf ber anbeten bamit, bab fie in 
jtärferem Wiabe, meiftens unbewubt — icb 
muf; ben 2lusbrud gebraucben —, gerabe3u 
ge3üd)tet wirb. (•s iit viel f eltener, bat; ein 
gan3 bochmuiifaliicher Mann ein Möbd)en 
ebelid)t, ber Mufif ein unangenebmes Ge= 
räufcb ift, als bab ein bothmuiifalifd)er 
Mann etwa feine fünftige nebensgefäbrtin 
bei ber s9Aufif unb bunte bie ;)Rajif fennen 
unb lieben lernt, fo bab 3wei muiifalijdje 
Mengen iich bäufiger finben unb bann mu= 
fifaliiche-Rinber betommen! Zer norwegiiebe 
23ererbungsforfcber Miöen bat in fetter Seit 
bie mujifalifcbe Vererbung befonbers jtubiert, 
innem er bas, was man fur3weg mujifaliid)c 
23egabung nennt, in eine gan3e 9ieibe von 
ein3elnen eigenjdtaften — Sinn für sMbntb= 
mit Sinn für 9JJtelobie, Zattgefübl itfw. — 
auflöite; er bat 3iffernmäbig ben 2tatbweis 
gef übrt, wie jicb gerabe biefe ein3eTnen .Zinge 
im erbgang über mehrere Generationen bin= 
weg verfolgen Iaffen. 

TGenn etwa jebt eingewenbet wirb — unb 
ber einwanb wirb vielfach fommen —, 
wenn fid) fold)e Zinge vererben, wie lommt 
es bann, bab wirtlicb geniale Menicben f o f elten ihnen auch nur einiger= 
maben gleichwertige Söbne baben, ober aus bem einfachen bürgerlichen 
£eben, wo wir es mit Genies nicht 3u tun haben, wie fommt es, bab bäufig 
bod)begabte eitern, fügen wir fur3weg, mibratene Rinber haben? 11nb 
gelegentlid) wirb bie grage aufgeworfen, wenn eilt bocbbebeutenber Mann 
ba jtebt unb man feine Ottern als gan3 einfache Menicben fennt: 23ie 
lommen biefe filtern 3u einem berartig bebeutenben Sobn? 

Tun, Sie müjfen ficb flarmad)en, bab bie cJJtenbelfche Vererbung mit 
bem arbeitet, was wir ein3elne CErbfattoren nennen. 2T3ir itellen uns vor, 
bab 3u einem wirflicben Zalent ober gar 3u einem wirflicben Genie bie 
bentbar böchite Steigerung einer ganten %n3abl von erbfattoren geiitiger 
(Eigenjd)aften gehört. 2Xm auf bas Gleitfinis bes 2Bürfelfpiels 3u fommen, 
fei angenommen, es würbe mit 20 Tßürf eln in einem 23echer gewürfelt; 
bann ift 3u überlegen, wie oft ber Oder gescbleubert werben mub, bis 
bei allen 20 Würfeln bie 6 nach oben fommt. es müffelt aber in ben 
• 
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•rüh übt f1m, was efn Eiger roeraen ibfli 
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20 würfeln, bie bas väterliche unb bas mütterlid)e Reimitüd bestimmen, 
bie vielen 6 g T e i ch 3 e i t i g fommen, bamit ber bas neue snbivsbium 
bebingenbe befruchtenbe Reim Biese Sjöchjtlesjtung erreicht. dritt eilte solche 
Tricheinung, lauter 6 bebingenbe Würfe (ober möglichst viele) ein, io gibt 
bas ein Genie, unb bah nicht 3wei folcher 273iirfe bintereinanber fallen, bas 
üt eine matbematijcbe Zahrjdjesnlsdjfeit, bie uns ohne weiteres crflärt, warum 

nach einem Genie gewöbtilith ein 2lbitur3 
erfolgt. Zab wir aber auch Bier gerabe3u 
3üd(ten fönnen, bas hat noch vor `.7Jlenbel 
ber grobe englifü(e rblichle{tsforjchet juran= 
cis Galton, ein 23:tter Zarwins, erwiefen. 
(gr hat bie englifd)en (6eid)Ietbter, bie ber 
engliithen Tation ihre G t a a t s m ä n n e r, 
ihte beer= unb Mottenführer, ihre groben 
2iidjter unb (belehrten, f owie auch ihre gro= 
ben . Drganijatoren auf inbuftrieIlem unb fi= 
nan3iellem Gebiete gaben, unterf ud)t, imb 
bat ge3eigt, wie mehr als fünf Generati= 
onen lang immer wieber etwa ein bis 3wei 
Zubenb von ben alten gamilien ineinanber 
heirateten, unb wie bas immer wieber bie 
Tamen waren, bie bie vorhin angegebenen 
Stellen erreid)ten. Car bat bie Göhne biefer 
Kamillen burchverf olgt, burcb bie (3d)ulen 
von .flrforb unb (gambribge, unb bat mit= 
tele bes in biefen Gthulen beute nod) üb= 
Iid)en Tunitjnitems in ben :) abresleiitungen 
ber Gebüler (eun:te in ber bumaniftifcben, 
matt)ematij(f)en unb natutwifienjd)aftlichen 
2lbteilung) nacbgewiefen, wie bie böchitge= 
punfteten es tatf äcblich auch im ipäteren Qe, 
ben 3u jetten groben Stellungen gebracbt 
haben, unb wie eine gan3 erbrüdenbe 2Tn3aT)I 
bebeutenber S9Ydnner in gan3 beftimmten ga= 
milien immer wieber auftreten. Lt ift bi= 

itoriicb von ben bebeutenbiten biefer 'J'iamensträger ausgegangen unb bat 
von biefem nach bem Urteil ber (gejd)id)te bebeutenbiten Tamensträger aus, 
biitorifch rüdwärts unb vorwärts unb in bie Geiten3weige bie anbeten ver= 
folgt unb ausge3äblt, wieviel „bebeutenbe" Väter, Rinber, Bettern, Zutels, 
Vettern 3weiten Grabes, (6robonfels, Grobväter itf w. ber Mann hatte. Lr 
bat ge3eigt, bab biefe 3ablen auberorbentlich viel gröber iinb in all bieien 
ineinanberge3ücbteten j•amilien als in beliebigen anbeten, in betten gelegent= 
lieh mal eilt bervorragenber Mann auftritt. — (Es ijt ohne weiteres fritiid) 
3u3ugebeit, bab in folchen, beinahe möcbte id) fagen, „gamilienringen" e9 
ber ein3elne Dielleitbt leichter bat, wenn er geiftig etwas taugt, es 3u 
einer wirflicben 23ebeutung 3u bringen unb bervor3utreten, weil feine Wirt= 
jchaftlichen, io3ialen ujw. Verbältnifje es ibm erleichtern gegenüber einem 
volltommenen Gelf mabeman. 2Tber f elbit im unvoreingenommenen '.tXmerifet 
bat man entfprechenbe Statijtifen aufgemacbt unb babei feitjtellen Tönnen, 
bab fein 3weif el beitebt, bab fitte geiitige Merfmale im Erbgange über% 

nfaür¢rhGtung r ift b¢p'¢e als unfaUn¢rgütung! 

Dom  P40tograp4lcren 
23on Zr. Barash 1It e b i g e r•) 
Wenn ficlj ber 2Jlenich entithl[ebt, unter bie 9Shotographen 
3u gehen, fo fo1I er f[ch 3unäthif bie gage vorlegen, 3u 
m e t d) e r G p i e I n r t non .üichtbilbern er lid) gefeiten 
mill. Gs gibt nämlich beten Sines, hie G r i n tt e r u n g s= 
jihüben unb bie '.23[Iber{älter. 
die (frinnerungsichühen Sielen mit 23orliebe auf 1Renichen, 
lie vereinigen 23erwanbfe unb Befannte auf ben höhe= 
punffen bes 2[Iltags. (gs fommt ihnen nor allem Baraal 
an, Gieisbrüden für hie (Erinnerung an schaffen. Wenn 
hie j•amil[e am Sonntag nachmittag nach (5robfühnau 
manbert, bann werben uttbebingt ein paar (Druppenauf= 

nahmen gemacht. Solange man unterwegs ift, befteht fein Unlab, ben 2[pparat 
in iinichtag 3u bringen; benn wenn auch bie Stimmung allgemein fonntäglid) ift, 
In Idbmen bog) ber weite Weg unb ber warme Sonnenfchein im 23erein mit bem 
ungeitiIiten Raffeeburit ben Zatenbrang. %lle 23aumgruppen unb T3o[fenftimmun= 
gen loden ben 2lpparat nicht aus feiner 3urüdhaltung heraus. 

Zoe iä4 fteigt bas Stimmungsbarometer, Jobalb ber (Eingang bes Gafes in 
Sicht fommt. Zie (5efid)ter beleben lid), ber bang wirb bejd)mingter, fur3, man 
exreid)t ben biftoriichen Moment bes Sonntags. 3et3t fommt bem 3ünger ber 
£iebilbnerei bie ([;rfenntnis feiner 2fufgabe, er reibt ben 2lpparat vor bie '.Bruit 
unb Torbert bie Familie auf, lid) vor bem (Eingang Sum Grafe hübicb nebeneinanber 
auf Subauen. 

%uf böhepunften bes inneren Befriebigtieins neigt bie menid)lid)e Bejtie 
Sur Gutmütigfeit, also Jtelien fid) alle hin, ieber in ber Tofe, von ber er an, 
nimmt, bab fie am übetaeugenbften feine inneren unb feine äuberen Schönhei= 
fen Sum 2lusbrud bringt. Tnif ig 3äblt ber Tbotograph im Sucher bie b äupter 
feiner Veben. Wenn er Znfel 1:heobor rechts gerabe in bie geeignete Stelbtng 
birigiert bat, bemerft er betrübt, bab von Bate .üieschen höchitens ber Sonnen= 
term auf bas Bilb fommen wirb, unb gerabe biefe Baje möchte er boob untie= 
bingt mit „brauffriegen". Zab volt ber Zante nur ber but 3u bemerfen ift, er. 

•) Ter 2lbbrud bie(er !XbganbCung, meCdie jfdjer ben 23eiangen vieler un(erer ßefer entivrecßen 
bar(te, murbe unß von ber CSdjr{ftCeitung ber'Ißa[fener eabrilen, ber 2. 6. earben{nbu¢rie 2(CtienAefeafcGaft, 
„Ter  •rierabenb", geifattei. $•ür bie C•rCnubn{ß bee fitn übruQeß banfen mir aud) an biefer i5te1[e. 

2 

Jcljeint ihm gegenüber nur als unerfjebl[d)er Gd)önfieitsfet)Ier. 3n3miict)en wirb 
ben tJgfern ber Tro3ebux hie Gaä)e halb langweilig, it)re larfajtijifjen R3emerfun= 
gen Taljen bas Gud)en bes Thotograpfien gan3 fieberhaft werben. 2luch er teat 
Gehnfutht nach bem Raffee, also brüdt er schneit unb ohne 'Warnung  ab. 92atür= 
I[ä) ericheittt gerabe in biefem entid)eibenben 2lugenbl[d hinten auf bei Zrepge 
ein frember betr; macht nichts, auf her Gelatine [ st la I•ßIat3. ebenio ttafüv 
Itch hat lid) in bemielbett 2lugettbüd bie Baie Haiti ritdmärts umgebreht, Denn 
man faun Boch nie mijjett, nicht wahr, ob es ttidjt 3ufä[Iig ein 23 e f a n tt f e r ift. 

(Eine JoCchermaben er3eugte 2Fufnahme Fiat ihre g e m i i i e n G i g e n h e i= 
ten. der 2nfel macht gerabe ben 97tunb auf, Mutter häCt hie banb nor bie 
2Fugett, weil hie Sonne fo bienbet, unb hie nach rüdmärts jehenbe safe wirb 
vom S23ilbranb unbaxmher3[g halbiert. dafür thront oberhalb ber j•amüien= 
gruppe her frembe betr, offne Ropf: Cis freut fitte aber hod) jeher, bab ex jidj 
erfennen faun, unb bab er auf Diele Tlluitrative 2frt an ben Gonntagnad)mittags- 
faffee in Rühi;au erinnert wirb. 

Gs gibt niete lold)e Gelegenheiten, hie ber Gr[ttnerungslchüt3e auf bie 
Matte bannt, fei es nun ein Sonntagnarhm(ttagsfpn3iergang ober ber bimmei= 
lahrtsausflug bes Regelfiubs, ober ein fchwar3 gemachter Granb mit Tieren. 
2IIIe '.2Silber ähneln i(ch etwas, man lieht eine 2In3ahl 17tenichen, bie aus irgenb= 
einem für ben Unbeteiligten nicht recht exlid)t[[chen Grunb sehr vergnügt aus= 
Jehen. das hübJche an lochen .'2Silbern sit aber, bab hie Beteiligten immer 
wieber einen riesigen Spab an ben Bitbern haben unb bem '.f3Fjotograghen gegen= 
über nid)t mit .fob faggen. Qebteres ift nicht unmefenti[ch unb hebt ben Mut 
bes £!üijtbilbners bebeutenb. 

Rentt3eiehnenb für Den CErinnerungsJchüben ift ferner ein Betonhers Maifex 
Betbrauch an BI[t3licht. fifes liegt Baran, bab hie Stimmung abenbs, 6eiottbers 
unter hem einf[ub eines guten 2lbenbeliens unb einer burl) Jtärfenbe Getränfe 
etwas feucht gehaltenen 2ltmoiphäre am Teichtesten unb häufigsten bie vergnügte 
höhe erreüi)t hie für bas 3uitanbefommen toCcher BCtber geeignet ist. Wlex= 
b[ngs fommt für ben CExinnerungsichühen nach nerhältnismäbig fur3er ZBirfiam= 
feit eine f r i t h dl e '.f3 e r C o b e. 17ät ber 3e[t wirb es (hm langweilig, lauter 
folche er[ntterungsb[Iber 3u er3eugen, bie Dich untere[ttanber hod) immer äh nlich 
Fehen, unb von betten er auberbem für alle barauf 6efinb[(chen Terjonen unge. 
3ähTfe 2Fb3üge machen möchte. Sehr häufig wirb in Bieler il3er[oDe ber 2lpgarat 
in eine bunfIe Sthranfede verbannt unb auber Dienst gehellt. 

Stun fommen mir Sum B i i b e r f ä g e t. Der Bi[berJäger nerichmäht alle 
2Fufttafimcn, Bic ohttc ernstüchc unb jorgfäitigc 23orbereitungen gemacht werben, 
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tragen.- 0s itt häufiger auf bem Gebiete fünftlerifd)er.2etftungen21ebnfidje5 
verlud)t worben bar3uftellen, unb nod) in ben allerlebten Zagen befam id) 
ein fd)önes lud) in bie 5anb, worin an jd)wäbifd)en gamilien ge3eigt 
wirb, wie 5biberlin, 'Zlhlarib, Mörite als RünftIer auf ber einen unb 15 
bis 20 Zübinger unb anbete 2lniverfitätsprofejjoren, unb in ber Rird)en-
verwaltung ber evangelij(f)en Rird)e Württembergs bervorragenbe Männer 
auf ber anbeten Geite, alle auf eilte ein3ige Gtammutter 3utüdgel)en, alle 
miteiiianber blitt5verwanbt finb unb wie biefelben (Erblinien burd)geben, 
bic 311 biefer. (5lan3punften ber betreffenben gamilien geführt haben. 

sd) möchte babei nid)t in ben metbad)t fommen, als ob jch gerabe auf 
bem Gtaubpunft itäube, bab alles unb reftlo5 alles, was ber ein3efne von uns 
im .eben leistet, nur von ber Vererbung bertomme. sd) vertenne ben (Ein= 
flitb ber Umwelt, ben (Einfluh bes Sd)idfals, ba5 ber ein3elne erfeibet von 
ber Geburt an, gewib nicht. Was wir vererbt erhalten, ba5 ift bie Unter--
lage; was bann bas .-eben barau5 mad)t, bas ift erst ba.5, was wir beo- 
bad)ten fönnen. Unb wie wir trob aller (Erbbeitänbigteit feben, bab etwa 
uniere 5austierraffen, in anbete (9egenben verlebt, beftimmte 2lbweid)ungen 
3eigen, wie 3. 0. beftimmte bocbge3üd)tete Mettmale fig) abänbern, wenn 
wir Maritbuief) ins Gebirge bringen, über unter nieberbeutiches Vieb in 
bar, fonitige 5od)Ianb von Deiitfffi CSübweftafrita verpflan3en, genau jo ist 
es mir bewußt, bab auch beim 2Jlenid)en bag, was bas (grbe bem ein3elnen 
gegeben bat, nur bie Unterlage unb %Tage ift, woraus bann ba5 (Zcbid-
fal im weitesten Ginne be5 Wortes ba5 mad)t, was nachber ber Menig) 
leiiten tann. — (Es itt gan3 felbitverftänblid) auch für ben 23ererbung5tbeo= 
retiter, als ben id) mich betenne, bab es nicht gleid)gültig fein Tann, wie 
C:r3iebung, wie (Defellichaft, wie Umgang, wie " fo3iale 23erbältnif fe, wie ein 
günstiges oben ungünitiges bäuslid)e5, f03iale5 unb foniiige5 „ 9xilieu" auf 

ben Menjd)en Wirten. (Es itt gan3 felbitverftänblid), bab bie bette (Erblieb. 
teit5anlage verfümmern mub, wenn fie eben ungepflegt von 2lnfang an 
über mibbilbet ober mibbanbelt worbett iit, unb es itt ebenso jelbitveritänb.4 
Iid), bab aud) eine mäbige 21nlage unter 2fmltänben, bie ibr günjtig finb, 
f ait ober wirtlich mehr leiften Tann als eilte _günftige 2lnlage unter Um= 
itänben, bie bie 2lnlage einfad) nid)t 3ur (Entfaltung tommen laf f en. Wenn 
ber Did)ter Tagt: „Was bu ererbt von beinen Odtern haft, erwirb es, 
um es 3u befiben", fo ift ba5 aud) für ben (9-rbtbeoretifer etwas abjolut 
Wabre5, biefe', vont Did)ter mit föftlicber 2lbnung geprägte dort, bas auch 
wir uns 3u eigen mad)en müffen. 21ber fal'ldi ist es, wenn jo bäufig ge-
rabe barau5 gefolgert wirb, bab bie Menicben grunb f äblid) gleid) finb, eine 
Gleichmacherei, bie beute fo mand)en 23egabten tatfäd)lid) trot bes als 
Gd)Iagwort in bie 'Zielt gefeiten 21usbrudes „ geie 'Sahn bem r̀üd)tigen" 
gerabe3u hemmt. Diele Gleichmacherei, bie beute 3. 23• in ben Gcbulen fast 
gan3 allgemein iit, ntad)t ein Gprinqen von 23egabten faft unmöglich, weil 
fie alle gleid) langsam, gan3 allmäblig) aufsteigen läbt. Der Gcbulplan, 
ber beute ausbrüdticb auf bie Mittelmäbigteit, auf bie mittelmäbigen £!eiftun= 
gen 3ugefd)nitten ist, itt erbtbeoretiicb völlig falid) unb unmöglid) unb per= 
binbert ba5, was id) eben jagte, bab bie wirtlich begabten Erblinien in bie 
bentbar bette Umwelt verf ett werben füllten. Die 3u f örbern — id) habe 
feinen anberen 2fusbrud als „springen 3u lallen über bie anbeten hinweg" 
--, bag wäre eine 2fufgabe, bie leiben noch einitweifen gan3 in ber 3utunft, 
liegt. Das sbeal itt tatjäcblid) eine i•örberung, eine $ üd)tung, ein mög= 
licbites 23orwärtgtommenfafien berienigen (✓Erblinien, bie etwas geleiftet haben. 

U) bin feit über3eugt, bab bie 3ulunft besienigen 23offe5 bie bette, bie 
am meisten geiüberte iit, bas in feinen gesamten fulturellen Mabnabmen ba= 
für lorgt, bab begabte gamilienitämme als folche nid)t tierartig aussterben, 
wie es bis fett gerabe3u, wir miiffen Pagen, Gcbidfal war. zag 23er. 
id)witlben ber 91amen mub nicht fein. Das 21usfterben ber gamilien itt 
leine5weg5 naturwifsenid)aftlid)=mebi3inisd) bebingt, jonbern ift rein fulturell 

verurfacht: es finb fo3iale erfd)einungen. sd) betone nochmals, id) will 
auf bie Grünbe bafür — ob bewußt unb beabfid)tigte ober unbeabfid)tigte 
Rleinbeit ber gamilien — nid)t eingeben; beibe, bie beabfid)tigten unb un% 
beabfichtigten, finb lebiglid) fulturellen galtoren 3u3ufd)reiben, unb wenn 
es gelingt, biefe einigermaben aus3umenen, wenn es gelingt, bie 7•amilien, 
bie günitige Erblinien enthalten 3u pflegen, mit ibre5gleicheit 3ur i5ort-
pflan3ung 3u bringen, wenn wir ben Mut aufbringen, mirtlid) fcl)led)te 
Orbiinien, bie ficb burd) geistige Rranfbeit, epifepfie ufw. (iu53eid)nen, wirf= 
lid) 3um erlöf chen 3u bringen, wenn wir ben Mut aufbringen, fulturello 
Mabnahmen 3it treffen, bie entgegen unterem heutigen etbred)t trab manchen 
anbeten Dingen bie begabten Familien in ihrem 23ejtanbe erbalten, bann 
gehört bieten giamitien bie wirtlid)e 3utunft. Zem wiberiprid)t burcbau5 
nicht, bab aus jolcben gamitien, bie bisher noch riid)t5 geleiftet haben;, 
ebenfalls beste snbivibuen tommen, neue gute (✓Erblinien begrünbet werben. 
sa, ich stebe trab auf bem Stanbpunft, bab bas ber unumgänglich nötige 
23orn iit, aus bem neue ein3eln jid) immer wieber heraufarbeiten unb neues 
231ut 3ufübren, bamit bie Cd)äben, bie bie Ruftur' fonft bringt, paralgfiert. 
werben. 

Diele Zuelte, aus ber unter Volf f chöpft, ift noch unenblich grob, 
eine rie`ige Menge laubwirtidjaftlid)er 23evöllerung litt nod) mit burcb= 
aus gutem unb gefunbem 23lut auf ber Gcbolle feit, iit ein Gefimbbrun= 
neu für bas 23o1f. Wenn aber b a u e r n b aus biefer .Quelle immer nur 
gefd)öpft wirb, bauernb rüdjid)t51o5 gemäht wirb in ben erblinien, bann 
mub f itf) bie bette .Quelle einmal erid)öpfen. Valte Gott, bab wir vor= 
her Wiabnabmen treffen, bab bas unterbleibt. 

3um Gchlub möd)te id) nun nod)ma15 betonen, bab neben ben f-at. 
Foren, bie ber 5iftorifer, ber 23eobad)ter ber Rufturgesd)ichte, ber Sprach 
ber Teligions= ufw. (5eid)icbte im Menfd)beitsjcbidiai feftitellt, bab neben 
ben Mattoren, bie er als bie eigentlid)en im V3eltgefd)eben finbet, noch ein 
anberes itebt, bas bem 9Reufd)en eigentümlid)e erbgut. Da5 (Erbe, bag 
ber Menfd), bas menid)lid)e Gruppen in ihre Rombination mitgebrad)t haben, 
itt ein bauptbeftimmenber gattor im Gd)idsal ber betreffenben Gruppen. 
Diefes erbe gebt von Generation 3u Generation in ben Phnien burd), 
unb mag ber ein3elne bat, itt ibm ererbt von feinen Vätern. Was er 
aber bann aus feinem erbe nt a d) t , wie er es förbert, bas liegt 3uerit 
an feiner Umwelt, an feiner & 3iebung, an ben Menfcbern, bie auf ibn wirf 
fett, unb wenn er erwacbfen iit, an ihm felbft unb in feiner 5aub. Zegner 
bat in ber gritbioffage biefer fettere in bie Did)terworte gefabt: 

13rabl' nid)t mit ber Täter (Ehre Spann' id) nid)t felbft ben o3ogen, 
Sie ist nicht bein. sit er nid)t mein. 

3unäd)ft bt¢ P f tot, bann bu! 
„sah habe ben Glauben", jo lagt j•riebrich Metiche, „bab wir iticht 

geboren finb, nur uni glüdlid) 311 fein, jonbern um untere 13flicht 3u tun, unb 
wir wollen uns jegnen, wenn wir willen, wo untere •ßflid)t iit? 

sa, wer von uns weih betin, wo untere 13flicbt ift? Saft bu jcbon mal 
barüber nad)gebad)t? 

'Ziem gegenüber haben wir Benn •3flid)ten? 
giamilie, j•reunbestreis unb 23eruf, biefe brei Reffen 2tnforberungen 

wohl an jeben von uns, wenn auch nid)t immer mif Worten, unb fold)en 
2lnforberungen nach Rräften f r e u b i g n(id)3utommen, mub uns felbftver= 
jtänblicbe 13flid)t fein, ber gegenüber ba5 eigene liebe „s(b" 3urüd.3utretenbat. 

Wie jebe gute Zat ihren £obn in ficb birgt, fo itt es auch mit ben 
Vlichten. bie wir in ber gamilie, bem j•reunbe unb bem 23eruf gegenüber 
3u erfüllen haben. 5ier harf man nid)t .immer auf laute 2lnertennung rech 
nen, id)on ba5 23ewubtjein treuer Viid)terfüllung gibt innere 23efriebigung. jr. 

M¢rIft du Oiefia0r, g!¢id• m¢td•¢c •Irt - fo OcIfe fdInco,  da ri¢l g¢jpart! 
Gruppenaufnahmen finb ihm ein Greuel. (Er ift gerabe3u unglüdlid), wenn ihm 
vor bent (gingang 3um Safe Rühnau gejagt wirb: Romm, hier fannft bu uns 
gleich mal alle 3ulammen 4übjd) photographieren, woau haft bu ben Raften fonit 
mitgejd)lepptl Mit .2eid)enbittermiene verjd)menbet er bann notgebrungen einen 
film an bie Familie, inbem er innerlich itöhnt. für biefen geiftigen Saod)mut 
mub er aber aud) grünblich geftraft werben, unb jo ift Benn feine photographische 
Laufbahn reid)lig) mit Dornen belät. 

Der 'Silberjäger mad)t feine „«ufnabmen", er will „23ilber" 3ustanbebrin= 
gen, er will eine fünitlerifd)e Mirfung er3ielen, unb wie jo viele RünftIer, bleibt 
er unverjtanben. (Es Iäbt fleh ja nicht leugnen, bab er häufig auf ben 3ujchauer 
merfwürbig unb täd)erlidt mitten mub. Da hodt ein Menjd) hinter einem auf 
Brei 23einen jtehenben Raften, lieht hinein, id)raubt baran herum, lieht wieber 
hinein, id)raubt wieber, springt auf, jd)leppt bas gan3e GefteII brei '.)Beter feit= 
wärts, um boxt von neuem 3u jchrauben unb in ben Raften 3u leben. Gd)lieblich 
richtet er lid) wieber auf, leuf3t unb fängt an, feinen 2Ipparat 3ufammen3upaden, 
ohne überhaupt einmal gefnipjt 3u haben. 2In einer anbeten Stelle baut er 
beshalb unverbrolien wieber auf, obwohl ber fopfjcbüttefnbe 3ufchauer aud) boxt 
nichts entbeden Tann, was feiner %njid)t nach bas 13hotographieren wert märe. 

Diele %rt bes Tbotographierens bejd)wört felbjtverftänblich lehr viel Rtitif 
herauf. 'Benn ber 23ilbjäger mit einer jungen Dame lpa3ieren geht, befommt 
er 3u hören : „Mein Vetter Rurt hat bas aber beffer meg als Sie, in ber Seit 
mad)t er 3 e h n 2Xufnahmen. Der braucht überhaupt fein Stativ mehr, unb bann 
photographiert er aud) nicht folche langweiligen 23äume." Dabei finb einem 
bock Vettern von befannten jungen Damen ohnehin nicht befonbers jgmpathifd). 
Zber aber bie Gattin, bie burd) (Erfahrung fchon gewitigt ift, macht gleich vor 
bem Spa3iergang 3ur 23ebingung, bab nicht meht als je,hs 23iIbeI gemacht werben 
bürfen, „weil lie feine ßuft habe, itunbenlang herum3uftehen". 

Wenn ber 'Silberjäger einen 9B e n f db e n photographieren will, jo ver• 
iteht er es auch babei, jich heralid) unbeliebt 3u machen. ,$unächit nimmt er meist 
nur einen auf einmal auf. Schon bas wirft auf ben 2Tuf3unehmenben unges 
mütlid), in ber Serbe fühlt lieh ber Menfcb befanntlich stets wohler. Dann bauern 
bie Vorbereitungen lehr lange, ber Thotograpb hat immer wieber etwas an 
ber Spaltung bes Zbieltes aus3ufteIlen, mal lebt er ben Delinquenten rechts in 
bie (Ede, mal stellt er ihn Iinfs hin, mal Toll er gerabeaus leben, mal nad) unten. 
Wenn bie Stimmung bann jo auf beiben Geiten recht freunblich geworben ift, 
wirb belid)tet. 21ud) bas bauert bem Zbjeft viel au fange. „Mein Retter macht 
immer Moment, unb wir finb immer gan3 beutlid) 311 erlennen. 

Gefährlich ift es, wenn bas tbieft bann ba5 fertige 23ilb 3um erften Male 
lieht, befonbers wenn es eine Dame ift. Der •ß4otograpb erfpart fick viel Ver= 
brub, wenn er es vermeibet, babei anwefenb • 3u fein. (gs ift nämlich feine 2infe 
Iichtjtarf genug, um alle 9iei3e unb Vor3üge einer Dame aud) nur anndbernb 
richtig wieberaugeben. Diele (5runbtatiad)e ber Vptif, bie bebauerlid)erweife bei 
ber 2inienf ormel feine 23erüdlichtigung gef unben hat, wirb bem .£id)tbilbner bei 
biefer Gelegenheit eingebenb 3u Gemüte geführt. Die £inje lieht man 3u fehr, 
unb bie Linie fommt 3u wenig 3ur Geltung, unb bie Ohrringe lieht man übers 
haupt nid)t, unb bab bort bas Rleib jo eine falte wirft, hätte man bog) leben 
müffen, unb vielleicht hätte bas anbete Rleib überhaupt vorteilhafter ausgefehen. 
enburteil: Das 23ilb fann man überhaupt feinem Menfd)en 3eigen, man lieht 
ja wie 35 fahre aus. 

Mit hängenben .ahren itedt ber RünftIer fein Vilb, bas ihm als 23ilb 
gerabe lehr gelungen vorfam, wieber ein. Das hat er bavon, bab er ein richtiges 
13orträt 3u mad)en verjud)t. 23ei ben fleinen Figuren ber Momentgruppe bes 
erinnerungsfihüten ift jeber banfbar, wenn er fid) nur an ber Gilhouette unb 
bem Sjut erfennen Tann, aber auf bem groben 23ilb wirb lieber jeber nicht Icbön 
genug. Wenn ber 23ilbjäger f(hlau ift, bringt er fo eilt '.fiorträt nad) einem 
halben ober gan3en Zahr wieber mal 3um 23orid)eiti. Die $eit wirft auch hier 
verlöhnenb. unter llmitänben gefällt ber Dame ihr 23ilb bann. Manchmal hat 
man allerbings aud) bamit Tech, wenn nämlich in3mifd)en bie Mobelinie au 
lebt gewed)lelt hat. 

Go fommt es, bab ber 23ilbjäget menf ä)enid)eu wirb unb am liebsten 9Bo= 
tive aufnimmt, bie lieh nid)t nad)her befd)weren fönnen, unb bie bei ber 2lufnahme 
lelbit gebulbig finb: Stilleben, Qanbichaften, 3nnenräume. Das hat freilich 3ur 
folge, bab bie 9Bitwelt leine Zatigfeit nunmehr überhaupt für völlig Pinn= unb 
3medlos hält, Benn er macht ja 23ilber, wo „nichts brauf ift". Tut bei 13erfonen. 
aufnahmen itt nämlich was „brauf". 

%uber biefen Dornen, bie ihm bie anberen auf ben Weg streuen, ftreut lid) 
ber 23ilbiäger aber aud) noch felbft welche. (ir itt nämlich mit feinen (Ergebnijien 
felbft am aIlermenigiten aufrieben. shm lehmeben gewiffe .3bealbilber vor, beim 
2lufnehmen glaubt er ihnen nahe gefommen 3u fein, unb bas fertige 23ilb ent. 
täufcht ihn, Iäbt ihn unbefriebigt. Unb nun fett er fid) hin unb überlegt unb 
macht ig felbft Vorwürfe, bab er bamals nicht von weiter Iinfs ober weiter oben' 
alt bas Motiv herangegangen ift ober es lieber bei einer anbeten 23eleuchtung, 
aufgenommen hat. Wenn ihm bas häufiger fo geht, bann fommt auch bei ihm 
ber fritifche Tunft, wo er es aufgibt unb ben 2Ivvarat refigniert beifeiteftelit, 
weil es bogi nie ettuae wirb. (cynrtjetuttg nlgt). 
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Dit UnfÜff hWegt1116 au f Ött bOttMitilber Anion im Jabre 1927 
flugemeines 

Das Bahr 1927 brachte eine Steigerung ber melbepflirhtigen Unfälle 
von 831 auf 1055 bei einer 23elegfcbaft5iteigerung von 6,5 oio, auf 100 
Mann gerechnet von 11,2 auf 13,4 °!o (20 0'o) unb auf 103000 2frbeit5itun= 
ben gerechnet von 3,7 auf 4,7 on (27 0;'o). Das 2[nfchwellen ber UnfaW 
3ilfer eritredt lid) hauptlad)lid) auf 
ein3eine 2I!:3armbetrkbe, von ben falz 
ten Betrieben auf bie 3 u r i cb t e= 
reien, Brüdenbau - Mcon= 
tage unb Brüdenbau=2i3ert= 
it a t t. 3u ber Orhöhung ber Un= 
fälle haben verfchiebenartige Urfa- 
dien beigetragen, in ber Sjauptiad)e 
bie Wiehreinftel.ung von heuten. sn 
bem lebten Bierteliahr hat auff) bie 
Erhöhung bes Rran en,el.e5 imgün= 
itig auf bie UnfaIl3irfer eingewirtt. 
ins ein3elnen iit bie Unfallbewegung 
von 1921 aus ben nad)folgenben Be= 
trieb5tabellen 311 er,ehen, bie Sum 
Vergleich auch bie entipred)enben 
3a1)len be5 S5örber Verein5 en[hal= 
ten. 

1. •iod•oicn:•ibmct3tictrieb: 

Bahr 1927, 23elegfd)aft5bewegunq in 
13ro3ent: Union: + 28; Saörber Ver= 
ein + 22. — Unfälle über 3 Zage: 
Union: 102; S5örber Verein: 73. — 
Un;äl:e über 3 Zage auf 103 ST,ltann 
Union: 17,7; 55örber 'Verein: 14,7. 
Unfälle über 3 Zage auf 103G100 
2[rbeitsftunten Union: 6,0; 5örber 
Verein: 5,1. 

Die Unfal'iteigerung beim Söod)= 
ofen Union ift haupt,.äd)lid) barauf 
3urüd3uführen, bah vier Zefen in Betrieb waren gegenüber 3wei aefen in 
1926. — Zöblid)e Unfälle wie ber fall R. (R. war f. 3t. unvoriid)tigerweife 
und) ber versehrten Seite abgefprungen, als er ben 6asitaub aus einem 
Zalbotwagen in einen Sumpf entleerte) werben in 3utunft baburd) vermies 
ben werben tönnen, bah ber Stanb ber Ventile in fid) burd) ein Blecj 
gehäufe gegen bie Staubentwidlung geid)übt wirb, fo bah ber bie [' gentile 
bebienenbe Mann nid)t mehr abwipringen braucht. Den g r ö h t e n. T r o 
3entfat3 itellen bie Unfälle bei ber Sjanbarbeit (Sd)rott= 
laben). 2luf 100000 2irbeit5itunben be3ogen hat ber 5od)ofen=Sdhmel3betrieb 

in ben lebten vier 3ahren folgenbe Unfall3iffern auf3itweifen: IN i o n : 
1924: 3,4; 1925: 2,9; 1926: 2,8; 1927: 6,0. — Sj ö r b e r Z e r e i n: 1924: 
—; 1925: —; 1926: 4,0; 1927: 5,1. 

`'. Zboma0abäivert: 
3ahr 1927. 23 elegfc)aftsbewegung in g3ro3ent: Union: - 13; Saörber 

Unfälle über 3 Zage: Union: 63; börber Verein: 59. --
Unfälle über 3 Zage auf 100 Mann 
Union: 20,0; S5öraer Verein: 22,8. 
Unfälle Tiber 3 Zage auf 100000 
2lrbeitsititnben Union: 6,8; Saörber 
Verein: 7,4. 

sn biefem Betriebe entftanben Die 
meiften Unfälle bei ber Z r a it 5 
p o r t a r b e i t. Beim Münbungs= 
bärenabbrüden ereigneten iid) 2 (im 
23oriahre 4) id)were Unfälle, bar--
unter 1 löblicher, beim 5jerab"allen 
von Bären 2 (1) id)were Unfälle. 
Beim 2äbbrüden ber Münbungsbä= 
ren Jollen bie .deute (5 o r t e be-
nuben, was al'erbing5 jetten ge;djieht. 
(5n 2äbgleiten ber gegen bas Wi= 
berlager geftütten Scht,-ne tönnte ba-
burd) verhütet werben, bah bie 
Schiene iid) in einer 2lusivarung 
bes Miterlagers bewegt. Der 3weite 
töblid)e Unfall ereignete itd) babur&,, 
bah iid) ein 2[rbeiter ohne '2luf= 
trag auf bie Rranbahn begab, um im 
Ral[trid)ter be5 Ronverler5 VI feit= 
ge'',et3'en Rots 3u entfernen, nbgleid) 
er bie Möglichteit hatte, mittels ei= 
ner langen (gi,enftange ba5 S)inDer= 
ni5 von unten au5 3u be-ei.tgen. Der 
Mann wurbe 3wi"dhen Rran u. 52alt= 
trichter gebrüdt. Zer britte töbliche 
Unfall be5 Zhoma5wertes ereignete 

iid) im S(bTadenteller. Beim .5ereinbrüden eines ScbTadentopfes mittels eines 
längeren 9iohres burd) bie Mafd)ine war ba5 9iohr abgeruticht unb [satte ben 
Toden be5 baten5 einer ber vier Stühen, auf benen ber SdbIadentopf ruht, 
abgebrod)en, was nid)t bemerst werben war. 2äls ber gefüllte (3d)ladentopf 
in einer Rurve wieber herausgewgen wurbe, fiel infolge bes Sd)wantens bes 
flüffigen snhaltes bie be5 S;altes burcb ben baten beraubte Stüte nm, wo= 
bei ber 2Irbeiter i•. burd) bie ausiprihenbe Sd)Iade töblid) verbrannt wurbe. 
(gs war bi5her üblich, ben Gchladenwagen mittels einer längeren Rette 
aus bem Schladenteller heraus3u3iehen, wobei bie Leute beim 2änhängen ber 

StCärantagcn ber 'Zortncunber Union 

$crein: — 10. — 

gad df¢  Singer non Mapfn¢n A- di¢ du felbft ni* tannft 6¢öf¢n¢n! 

ßu8 0 9 eag¢bue einte •ri¢gag¢fang¢nen 
Bon 13aul B o n f , Dortmunber Union, Rlbt. (Einrauf 

(20. j•ortiegung) 

Dies alles, imite eigene 3wangslage, bie noch beionbers 
baburd) erhellt wurbe, bah uns b i e(• n g[ ä n b e r u n f r e 
idhöne j•unfftation herunterholten unb 
bann ber herrliche, itimmung5volle 2tbenb in LEiibraltar mit 
feinem Sternenhimmel unb feinen Blumenbüften aus '2ll= 
gedras (an ber anbern Seite bes 9Jleerbufens gelegen 
unb berannt burg) bie Marottoverhanblungen 1912) haben 
folgenbe Berfe entftehen raffen: 

ffi hy.•.•/,•;'1; 
'•••••.. 

• ••'• 

0ibraltar 

darum muh benn alles Zchöne, 
2111es 6rohe bein wohl fein? 
Warum muht bu alles haben, 
Rufes gan3 für bith allein? 
Warte, müdht'ge5 211bion, 
(finmal tommt für bich bie Stunbe, 
Die bein Grab bir bauen wirb, 
Dir bas bringt, was in ber 9iunbe 
Rille, alle freuen wirb. 

Da wo 92atur nur wirten rannte, 
Die Menidhen 3u erfreuen, 
Wo Schönheitsburftige fid) laben foIlten 
Unb nichts wär' 3u bereuen, 
Da fdbrft bu mit Ranonen auf 
Unb baueft fd)lechte Werte, 
Die 3euge beiner 2lrmut finb 
Unb follten's fein — ber Stärte. 

Die fdhöne Burg, von ber Statur c2e% 

[ideaf f eft, 
Gollt' nid)t ber babgier Bienen, 
Gie Tollt' bes -5immels 13feiler fein, 
Die Menidhen 3u entiühnen; 
Gie f ollt' fürwahr bem Tlenf dhen, 
9iach ichweren 9lrbeitstagen, 
Den Saimmei fdhaffen burgh Tatur 
2115 £obn für Wiüb' unb Tlagett. 

Wie fd)ön (5ibraltar wär' 3u uenne,i, 
Wollte ich auch, ich fönnt' es nicht, 
Denn ba wo V- orbwert3enge fteben, 
Kommt Gchönbeit nie Sum licht; 
Z5a, wenn man grab in `?1nbacbt fchauen 
Unb auch bem Schöpfer banten will, 
Salt bid) gebannt ein finft'res 2[uge— 
Unb bie &banfen fteb'n hir (till. 

So wollt' ich Benn, ich braucht' uichts 
[leben 

Von allebem, was um mich her, 
Wenn nicht bie (55tter gütig fanbten 
Das Dunfel auch her über's Meer, 
Das Dunfel, bas hier anbers wirtet, 
2lls Tonft wohl es mag immer fein; 
Saier bedt ber Schleier freunblidh alles, 
Was bir nicht Toll ins Saer3 hinein. 

Unb fo fteh' id) benn unb ichaue, 
Rann mich nicht mehr .fehen Patt 
,an bem fdhönen 9Rärdhenreidhe, 
Da5 fid) hier gebilbet hat: 

!icjter über i'idhter glichen, 
Ueberal[ ein Strahlenmeer, 
Da3u tommt ein Gternenlunteln, 
Wie wohl anbers nimmermehr. 

Unb ein leichter, fanfter ICiiib 
Webt aus (5ärten unb auch ,5ainen 
Gühen Duft 3u bir herüber, 
Der bir, ad), id) möchte weinen, 
Gdhmeidhelt anb're Bilber wieber, 
jo[dhe aus vergang'nen nagen. -
9iojen, ja nur 9iojen finb's, 
Die bid) grüben f ebnf ild)tsvoll, 
geht in leiten, leiten Rlagen. --

Das (bebidht bat viele Schwächen unb iyebler, es mögen auch ` ochNünge 
von Ronftantinopel barin verwoben fein; ausge3eicjnet aber gibt es bie Stimmung 
wieber, bie id) bamals (Engtanb gegenüber hatte, bas, immer forrett unb böflid), 
aber beftimmt, bie Umwelt feinen 3weden bienitbar mad)t; unb barum iteht es hier. 

Wie gerne hätte ich mir (5ibraltar näher angefehen, aber reift 9Renfd) 
burfte bas Schiff verlaifen, felbit wenn wir bie 97töglidhleit ba3u gehabt hätten. 
Die englünber legten fogar ein e W a dh m a n n f cb a f t 3u uns an Borb, foldhe 
R[ngit hatten fie bavor, bah ber eine ober anbere von uns bog) ben Weg 3um 
,£anbe fünbe. — 92ur einem von uns gelang es, bas 9anb -3u erreichen, allerbings 
nur als toter Mann. Das war ber Stabs-Veterinar untrer Divifion, ein %3err 
von etwa 60 3ahren, ber gan3 p[öt3lid) verichieb. Die (Englünber holten ihn 
in einem Motorboot Sur Beftattung auf beni 2anbe ab. Borber wurbe an Borb 
eine [leine Zratterfeier veranfta[tet, bie uns alte fehl: ergriff. Der Divifionspfarrer 

hielt bie Zeichenrebe, unb unter ben Rlängen eines (•borals wurbe bie £eiche beit 
CEnglänberit am gallrepp übergeben. Qangfam fuhr bas Bvot 3u Zanb. 

9ladhbem wir uns am 20. Suni ichon mit Waffer verfehen hatten, nahmen 
wir am 21. Suni aud) Roblen ein, wo3u wir weiter in bie Bucht hineinfahren 
muhten. Mir lamen 2[Igeciras näher unb sonnten beffen ibq[lifd)e Vage bewun-
bern. — %benb5, gegen 81/2 Uhr, verliehen wir bie Bucht unb ftrebten unter Be-
gleitung obeI bef f er Z e i t u n g eines englifchen Ranonenbootes ber S t r a h e v o n 
6 i b r a 1 t a r 3u, bie wir in ber Dämmerung paffierten, fobaf3 wir nodh eben bit 
Säulen bes Aerfules, Rap Creuta (2lfrita) unb Rap `?"arifa (enropa), nl5 ichm t:he 
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Rette bicbt an ben Gd)ladentopf herangehen mußten unb burdh hie evtl. ber= 
allsgefd)leuberte (3d)lade gefdbrbet waren. Wir babett norgefd)lagen, 3wifchen 
Mafd)ine unb Gdhladentopf einen Ieerlaufenben Wagen ein3ufcbalten, woburd) 
bas Ginbängen eitler Rette überflüffig wirb. Gs bat fid) berausgeftellt, bag 
biefes 23erfabreit ben im Gchladenteiler befcbäftigten bleuten eine gröbere 
Sid)erbeit gemährt. 2luf 100000 2lrbeitsftunben be3ogen bat bas Zbomas= 
wert in ben legten vier sabren folgenbe Zlnfall3iffern auf3uweilen: 

Union 
1924: 5,7 
1925: 4,8 
1926: 5,0 
1927: 6,8 

,tabr Serf 

5örber 2ierein 

4,2 
7,4 

3. Vaä3tvcrt Warmbetricb: 
23erepffiaftex llnfä0e, Unfälle über 3 Tage 
bemegung über auf auf 

in °/0 3 Tage 100 Pann 100000 
2rrbeit5ftunben 

1927 Union -x-12,5 90 19,8 6,7 
1927 55örber Verein - 98 19,7 6,4 

Zer 2Bal3werf5=T3armbetrieb Union führt bie Steigerung ber 1Tn= 
fall3ifferlt bauptföd)lict) auf bie snbetriebnabme bes 2Ba13wert5 IV 3urüd. 
sn ben lebten vier Z5abren bat ber VaI3werts=2Barmbetrieb auf 100 000 2Ir= 
beitsitunben be3ogen folgenbe 2Infatl3iffern auf3uweifen: 

t 
union börber 2ierein 

1924: 7,5 
1925: 5,0 
1926: 4,8 
1927: 6,7 6,4 

sit ben übrigen Warmbetrieben ift eine e r f r e u 1 i cb e 23 e r in t n b e- 
rung ber Unfälle feftpitellen. 23efonbers bervorgeboben 3u werben uer= 
bient Bierbei bas Martinwerf, bas vier Monate lang feine melbepflid)= 
tigen Unfälle 3u ver3eichnen hatte. 

4. ialstvert=•uriärterei: 
`Jabr Serf teereafdtafte. nnfälre= 

bemegung über 
3 Tage 

1927 Union -r 25 182 
1927 bbrber Serein - 92 

llnfäQe über 3 Tage 
auf auf 

100 'Rann 100000 
2rrbeitsfttntben 

20,2 7,4 
22,2 7,4 

Zie E3aI3werf5=3urid)tereien iteben in 23e3uq auf 21nfaIlfteigerung mit 
an eriter Stelle, fie babett bie böcbiten 2lnfaII3ifferrn von allen Getrieben 
auf3uweifen. 1)ie Unfälle burcb Sjanbarbeit finb norberrfebenb. Zt)vifd) für 
ben 3urid)tereibetrieb finb bie vielen Unfälle burl) banbbabunq bes Rlinf= 
eifens beim berumbreben ber (Zpunbboblen. 21uf 100000 2lrbeitsitunben be= 
Sogen ergeben lid) für bie legten vier Bahre folgenbe Unfall3iffern: 

Union börber Verein 
1924: 5,5 
1925: 4,9 
1926: 5,7 
1927: 7,4 7,4 

5. '8rürtettbau=tlllutttafle weift eine Steigerung an Unfällen von 18,50;0 
auf, nämlid) von 108 auf 128, auf 100000 2lrbeitsitunben von 10,2 auf 
10,4. Zie Unfälle burd) banbarbeit überwiegen. Grfcbwerenb für bie 11n= 
falluerbütung bei Montagen iit ber Umitanb, bab 63 a/o aller Unfälle aus% 
wärtige Montagen betreffen, bei benen fleh bie 1lnfalluriacben fd)wer nafb= 
Prüfen taifen. 2Iucb ift 3u berüdfichtigen, bah bei ben in für3efter Seit fere 
tig3uftelleuben Montagen an Zrt unb Stelle betrieb5frembe 2eute heran= 
ge3ogeii werben müijen, bie naturgemdb Unfällen am ebeitett ausgelebt finb. 
Gegen f rübere labre werben aud) jegt mehr S5ocbbauten ausgeführt, bie ge= 

tianbeficnbrolpctt 
iiir ben 2xertäbaubel ber tier= 

einigte C-tabitverte 2t.-ot . 

fährliebere 2lrbeiten mit ficb bringen. 2Tuf 100000 2Irbeitsitunben belogen er= 
geben fid) für ben TIontagebetrieb für bie legten vier labre folgenbe 1In= 
f oll3if f ern: 

1924: 11,8; 1925: 10,2; 1926: 10,2; 1927: 10,7 
Zie Unfälle ber 23 r ü d e n b a u= 9 e r t it a t t itiegen von 29 auf 51, 

auf 100 Mann geredjnet von 8,0 auf 11,6, auf 100 000 2lrbeitsftunben von 
3,4 auf 4,4. 21ud) Bier überwiegen bie Unfälle burdh S anbarbeit. 2luf 
100000 2lrbeitsitunben be3ogen ergeben ficb folgenbe Unfal13iffern: 

1924: 3,2; 1925: 2,5; 1926: 3,4; 1927: 4,4. 
Zer Vollftäubigfeit halber ift 3u ber Gegenüberfteüung ber 3iffern 

ber Union unb bes börber Ziereins 3u bemerfert, baf3 wegen ber Ziericbieben= 
artigfeit ber Verfebrs= unb Zran5portnerbältniffe, ber 9laumverbältniffe 
ber ein3elnen 2lbteilungen, ber 2Trbeiternerl)ältniiie unb aud) ber ted)nifcben 
(Einrid)tungen wegen ber 23ergleid) von Wert 3u Wert nur einen bebingten 
Wert bat. Gs fei in biefem 3ufammenbang 3. 23. auf uniere 23rüdenbau= 
Montage hingewieien, bie bie 2lnfall3iffer ber Union im Vergfeicb ?u anbe% 
reit Werten, bie feine Montage befigen, immer ungünitig beeinfluffeit wirb. 

ayr Bett t8etegiäjafte• unfUce n„fäüe Tiber 3 Tage 
bemegung über auf auf 
in % 3 Tage 100 Vann 100000 

2lrbeiteftunbett 
1927 Union + 6,5 1055 13,4 4,7 
1927 S5örber Verein + 5,3 771 14,3 4,7 

sti steter Rleinarbeit wirb bei ben täglichen Unfalluitterfudiungen beleb= 
renb auf bie 2lrbeiter eingewirft, bie fcbon ba5Jpfer einer 1Inachtfamteit 
geworben finb. Weiber ift bas sntereffe für bie Zlnfallvorbeu% 
gung noch nicht überall genügenb burcbgebrungen, Jawohl 
was bie (Einwirtung auf bie Leute als auch was bie 2lbftellung von tA, 
nifcjen Mditgeln anbetrifft, bie Unfälle bervorrufen fönnen. Wenn bie 
2lrbeit ber 3entrale für Unfallverbütunq fd)nellere &folge bringen forl, 
braud) 1l t fie bie nteritügung fümtlicber 23etriebsorgane vom oberfiten 23e-
triebsleiter angefangen bis 3um Meiiter unb 2Irbeiter. 

9elcbe Zätigfeit im ein 3 e I n e n bie 1lnfallidjub3entrale ber Union 
im vorigen labre entfaltet bat, um bie 1lnfalfverbütung bem Veritönbnis 
ber 23elegicbaft näber 3u bringen, folt in einem fpäteren 2lrtifel eingebenber 
bebanbelt werben. 

ZZ¢llam¢ausft¢Uung in 
Dortmuna 

Zer „2ierbanb beuticber 93ellamefacb= 
Leute" unb ber „23unb beuticher (5e= 
braucbsgraphifer" veranftaitzten vor 
einigen ZBocben im 9ieinolbusbof in 
Zortmunb eine 2lusitellung, bie aller= 
f eits viel 23ead)tung fanb. 2lud) feitens 
ber Grapbiter ber 3entraI= 
werbefteIle ber Z01tinunber 
11 n i 0 n waren 3abireid)e Entwürfe aus= 
geftelät. Uniere 'Si!ber bring n eine 
91e.be von au5g=ftzllt:n On:wiirfen ber 
3entralwerbeftelle. Za5 erite 23ilb 
3eigt ben 11mfd)lag ber „tRubr unb 
9ibein 2Lirtfd;afts3eitung" bcn t3ro= 
igelt TanbeUcn für b:n 213erlsbanbel 
ber 23ercinigten G`_al)lwerte in Mülb_im= 
9iubr, ben t ro fvett tfirebteile für 2luto= 
mobilbau bcr 23ereinigten Stablwerfe 

8¢rd)üt3¢ ftets a¢in •Iugcnfid•t 
Silbduetten eripäbten. 2Bir bebauerten es alte [ehr, bah mir bie lfmfd)iffung' 
Spaniens bei 'lacht unb 9lebel machen muhten. %ber - ob mir, wenn mir ein-
fing barauf gehabt hätten, noch bis 3um anbern Morgen in Gibraltar warten 
mochten? Zd) glaube nicht. Mit Rurs Rap Zarifa- Zrafalgar-fBincents gings 
in ben %tlantifd)en .tJ3ean. 

2lm 22. 3uni (Sonntag) fdhien uns bas Glüd, bas wir bisher auf unieer 
fuhrt beief f en hatten, Derlaifen 3u wollen; bette erft D e r f a g t e b i e 972 a f dp i n e 

Der „Oonitan= 
t i n" unb bann bie 
unfrige. Zoch halb 
waren bie Schaben 
behoben unb es ging 
weiter. Tun betamen 
mir aud) Die erften 
'2Balfifdhe 3u fe4en. 
Gegen 9 U4r abenbs 
lichteten mir ben 
Weuchtturm von 
Rap Vincents, 
lagen aber erjt um 
12 lähr nachts aul 
gleicher Sjöhe mit 
ihm. %in Morgen bes 
23.2uni betamen mir 
3iemlicTj ftarten See-

itimtebrer auf Dem Tam}lfer „8tebe" gang, ber fid) immer 
mehr jtefgerte. 2älle 

%ugenblid lag bie Schraube bes Zampfers über bem 2Baffer, fobab mir nur fehr fang= 
fam voran (amen. Mer Onglänber, ber uns noch immer umidhwärmte, mnbte gar= 
nicht, was er anfangen folfte vor Wangemeile. Sain unb her treu3te er in einem 

läifigen Spiel, benn bas Ranonenboot tonnte natürlich eine gan3 anbre fahrt 
machen als mir mit unfern alten Raften. Mrei Zage lang hatten mir mit Minb 
unb 2Bellen 311 tämpfen unb [amen in biefer Seit nicht von ber Stelle (mir lagen 
.etwa auf ber Sjöbe von Wifiabon). 21m 24. 3uni, nachmittags 41/2 Uhr, fignalifierte 
.uns ber Onglänber: „Zeutichlaub will griebensvertrag bebingungslos unter3eichnen", 
was einige tüufrequnq bei uns gab. Zie meiften (5efid)ter 3eigten Oefriebtgung. 

etwas CCc•olp dn¢r¢s  gibt ¢s nidjt! 
Onblich mar bie längewibheit beenbigt. Man hatte nun bog) enblidh 9iuhe unb eine 
Bafis, auf ber wieber aufgebaut werben tonnte. läber bas 2Börtchen „b e= 
b i n g u n g s 1 o s", bas gab bem + einen ober anbern bod) 3u beuten, unb id) 
hörte auch manche erregte Zebatte barüber. 2lber alle bie ahnungslosen Gemüter 
tannten bie nadte 2liirtlid)teit noch nicht, raubten nicht, was bie erbarmungslolen 
Gegner als 23ebingung für ben „trieben" itellten. Mir glaubten alle, wir führen 
in bie Dreiheit, ins freie, burd) ben j•riebensvertrag wieber mit ben (f)egnern Der-
löhnte Vaterlanb 3urüd. 1Tnb wie war es wirtlich? 

21m 26. Zuni enblich lieh ber Sturm nach, obwohl bie See noch immer ftart 
bewegt blieb. 2Bir erreichten vormittags Rap Ministerre, bas norbweftlichite Rap 
Spaniens, unb raubten jebt burd) ben Golf Don Oiscar)a, um ben Ranal 3u erreichen. 
Tun betamen wir bes öfteren 2 a I f i i ch e (anfc)einenb tj3otwale), fogar in gan-
Sen 9iubeln 3u jehen. einige biefer Ziere modhten wohl 12-14 'Beter lang ge= 
wefen fein. Os gab ein eigenartiges Bitb, wenn hie nach unb nach im gan3en 'Rubel 
ihre gafferitrahle in bie Wuft fprigten, für uns jebenfafls fel)r unterhaltlani. am 
%benb bes 28. 3uni trat heftiger 2Binb auf, was uns als 3eic)en ber Tähe 
bes Ranals gebeutet wurbe. länb als ich in ber Tad)t, etwa geien ein Uhr, 
bas Med betrat, ba tonnte ich fogar ein f ch ö n e s 9R e e r l e u d) t e n beobachten, 
bas ja an ber Sübfüfte Ongianbs unb im Ranai leine feltene Oricheinung fein 
ioll. -- 91ur noch wenige ,Zage, Mutter, bann bin idh bafjeim! 

2fls icT) am 29. Juni morgens bas Zed betrat, hatten mir grabe bie O t n- 
f a 1) r t b e s SJ a f e n s v o n j• a I m o u t h (in einer •Sud)t Des f iibweftlichiten 
3ipfels Grvb=•Sritaniens gelegen) vor uns - ein maleriid)es gilb. Zie Rüfte 
Onglanbs, überall fteii unb fellig aus bem Meere fteigenb, war mir mit ihren 
gut bebauten Wderfldd)en unb ben bahinter liegenben [Bergen ein rei3enber, bei% 
nahe anheimelnber 2lnblid. Zie hier unb bort weibenben Tferbe gaben Der Wanb= 
fdhaft eiin friebliches 2lnfehen. fbIidte man aber 3u ben (Bergen hinauf, lo lab 
man überall burgähnlidhe 2Iniagen, jyuniftationen ufm., bie ohne 
3weifei militärifchen (Iharafter fragen, benn hier wlb ba lugte auch ein Wangrohr 
verräterifd) hervor. - Za es Sonntag war, raubten wir bm gan3en Zag un-
tätig liegen bleiben, allerbings auch wieber fd)arf bewacht Don einem Zrupp 
Ongiänber, bie man uns als „Ohrenwache" ftellte. Zie gan3e Wacht hinburc) war 
auberbenl Unf er Sdhif f taghell burd) 'Scheinwerfer beleuchtet. Man hatte bod 
alle 91d)tung (ober 2[ngft?) vor uns. - Von hier aus gab übrigens unfre Weitung 
bas erfte Zelegramm nach Zeutfchlanb auf. 2äm anbern Zage burften wir nod) 
2Baifer einnehmen, um bann unire fahrt fort3uiegen. 

(i•ortfe41ing folgt) 
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Stalenberentwürfe mit 2lbbilbungen unierer enbrifate 

S ütte 9iuhrort=97iei= 
beridb unb ein 
Spunbwanbei fenin= 
ferat ber Zortmun= 
ber Union. Zas 
3w(ite 23i1b br;ngt 
Ralenberentwürf e 

iür S,unbwanbeifen 
ber Zortmun= 
ber Union, 
• OC) fid)erheit$= 
trommeln ber 

Stahl= unb -.'IBaf3= 
werte Zhnffen in 

Mülheim 9i;;hr, für 
93rüden ber Zort= 
munter Union, für 
Stahlfugeln ber 
S-• ü te 9iuhrort=911ei= 
beridh unb für bie 
Sterd)amol , Werte 
in Zortmunb. 

Belohnung für Unfouverhütung 
Am 12. mar3 vormittags Fur3 vor 8 Ubr fiel eerr Wilbelm luebling, Ab, 

t¢ilung C 11 (1, beim ueberfd)reiten ber Gleife auf bem eauptmeg (preßmerF= 
8earb¢itungsm¢rFltatt unb etabimert) bieeet vor den aus bem Zunnet Fommenben 

3ug. eid) bar e¢febr bewußt, verfud)te etrr R. nocb euf'3uffehen, fd)lug aber 
in ber Aufregung mieber hin unb Fam bietet quer über bie eernen 3u liegen. 

Der in ber lider bega ftigte Vorarbeiter KE m i 18 i 1d) o f f, betrieb pretwerp 
unb ber ttanglerer eermann erinricb, betrieb (Eifenbabn, fprangen unter 
eigener gebensgefabr bin3u unb riff'en errrn n5hting, ber beftimmt von bem an. 

Fommenben 3uge überfahren worben märe, noch im legten tlugenbiicf aus bar 
gefähriid)e n )rage. 

Wir fpred)en 8ifd)o f f unb Aeinrich, bie unter¢ 8eftrtbungen, Unfälle 3u 
verhüten, mirFfam unttrftüet haben, unfere volle Anerfennung aus unb bewilligen 
B. unb e. eine Belohnung von je Matt 50,-. 

Von ber hätten= unb tVa13m¢rFs=8eruf8ganof)enfd)af3 in E f fen, ber ̀ roir 
8ifd)off unb feinrid) gleid)faU3 Sur 8elobnung vorgefd)tagen haben, erbielten fit 
ebenfalls ein Oelbgefd)ent von je Mart 50,-. 

H=3entrate für UnfaUgue ber Dortmunber Union 

tine nollotümmQ RQIfQ dQo UQrrQhrouQrQino DortmunD 
eine vollstümlid)e erholungsreife von fed)stägiger Zauer (15. bis 20. 

Mai 1928) führt ber 23erlehrsverein in gortfehung ber im 0.arja)re io be= 
liebt geworbenen Stubien= unb (5eiellid)aftsreijen in folgenber dann aus: 
92ad) einer 23eiid)tigung ber S t a b t•5 a m b u r g in 23erbinbung mit einer 
'Xunbfahrt burd) ben bortigen 2Belthafen wirb ber 'ßoftbampfer „('7oblen3" 
bes 9Zorbbeutid)en `r'loi)b beftiegen, ber feine mehrmonatliche 2ausfa)rt nadt 
Zitafien über 9iotterbam beginnt. Z)ie ga)rtteilnehmer iinb am 5immeI= 
f a)rtstage auf hoher See, um am Breitag, ben 18. Mai in 9i o t t e r 
bam 311 Ianben. 2tuf biefer etwa 3weitätigen Bahrt bietet fid) für ben, 
ber nod) nie auf einem 2leberfeebampfer geweilt hat, eilt Stüd erleben von 
bef onberer 91rt. Man fährt hoffentlich bei Sonne, jebenfalls bei Zage wäh= 

Ctranb unb Qanbnnpbbriide in Zcbebeninaen 

renb 31%„ Gtunben bie elbe hinunter, ein fetten id)önes Schaufpiel, um 
fdhliehlid) bei (-S u x) a v e n in bie Torbiee 3u gelangen. Zas (3d)iff 
nimmt feinen Rurs alsbann unterhalb belgolanb alt ber friefifchen 
unb hollänbifd)en Rüite entlang nach 9iotterbam bie Maas aufwärts. die 
„ (Eobfen3" führt eine Rajütenflaiie (1. RI.) unb auherbem eine Mittelflaf fe 
(2. RL). Tad) ber 2anbung in 9iotterbam ift nod) ein 3weitägiger 2fufent= 
halt im .5 a a g mit bem Weltbabe S dh e v e n i n g e n unb in 21 m 1t e r= 
b a nt vorgejehen. Zas Weben unb Zreiben 2amiterbams folt u. a. aud) 
burd) eine 2lutorunbfa)rt ben Zeilne)mern vor 2lugen geführt werben. 

Zie Zeilne)merfarte lüftet in ber Rajütenrlaffe bes Gdhiffs mit 2. RIaffe 
23ahnfahrt von Zortmunb über 5aamburg bis Ober)aufen 145.- Ji97i., in 

3. Rlaffe 23ahnfahrt 123.- 92971. Wer in ber 9Rittelrlaffe bes Sd)iffs unb 
ber 3. Rlaife 'Bahn fährt, 3a)It 105.- Jiffli. Mit biefem 13reis iit bie ge• 
famte gahrt einid)i. Wohnung unb Verpflegung unb ben im 'a3rogramm be, 
fonbers angegebenen 23efid)tigungsfahrten abgegolten. 93rofpefte finb im 
23erfehrsverein 3u Zortmunb, boheitrahe, gernruf 10 600-10 603 3u haben. 
Sie werben auf '.IBunidb unentgeltlich 3ugef anbt. 

wartetag¢ in a¢r Frantenverrid)erung 
Zie 3ahlung bes Rranfengelbes bei ben Rrantenfaffen ift grunbidblid) 

bavon ab)ängig, bah bie Rrantheit Brei Zage beitet)t. Zie Rranfen= 
ta f f en haben jebod) bie SMöglid)teit, bie f e Martetage ein S u i c) r ä n f e n 
über gar auf 3 u h e b e n. Ton biefem 9ied)te haben bie Rrantenfaffen, 
in beten Vrganen befanntlid) bie Oerfid)erten über 3wei Zrittel ber Stim• 
men verfügen, weitgehenb Gebraud) gemad)t. Sjiergegen wenben fiä) bie 
Rranfenfa f f ennerwaltungen, inbem f ie auf ihre erfahrungen hinweiten. Wirb 
nämlid) bas Rrantengelb bereits vom ersten Rrantbeitstage an gewährt, 
fo ift bamit ein befonberer enrei3 Sur Stranfinelbung unb bamit 3um 9lus= 
fehen ber '2lrbeit gegeben. 'lud) bei geringfügigem Unwo)Ifein wirb bann 
bie Rranfenfaf fe burd) Rranfengelb3ahlimg in %liiprud) genommen. Weld)e 
Summen baburd) erforberlich werben, ergibt fick, wenn man bebenft, bah 
ber Zurd)id)nittsbetrag bes Rranfengelbes bei ber grohitäbtifcben )arbeitet. 
fd)af t 4 bis 5 9711. für jeben Ralenbertag ausmad)en bürf te. 91id)t nur bie 
Rranfenverfidjerung, fonbern a u d) bie 23 o l f s w i r t f d) a f t wirb ba= 
burd) erbeblid) in 971itleibenfdjaft ge3ogen. )Bollen bie Rrantenfaffen ihre 
2eiftungen ausbauen, fo haben fie bie 971öglid)reit, in vielen anberem 
23e3iehungeit 971ehrleiftungen 3u geben, bie ben tatfäd)lid)en Oebürfniffen 
bef f er entipredhen. 

YU¢rEs=,Aü¢rta{  

günfun0wangig Jahre im Dienfte ber 
Dortmunaer tinion 

Saerr Q u b m i g G a u n e r erfter beilgebiIfe an ber 23erbanbitelle ber 
Zortmunber 2tnion, sonnte am 1. Wpril b. 3. auf eine 25 iäbrige Zatigfeit bei 
ber 3)ortmunber lrnion 3urüdbliden. Mer ,3ubilar erfreut fig) wegen feines guten 
fad)lid)en Rönnens unb feines hilfsbereiten 9Befens allgemeiner 'Beliebtheit. (9s 
ift 3u wünid)en, bah ber iet3t CEinunbfünf3igjäbrige noch lange 3al)re feilte bei& 
bringenbe Zätigteit an ber Verbanbsftei[e fortfe)en sann, 3um Gegen berer, bie 
Zag für Zag in grober 3ab1 hi[fefucbenb 3ur 23erbanbftei[e fommen. 

Sami(iennad)rid)ten act Dortmunber Union 
Geburten 

(E i n G o h n: 2. 4. 91o1f, Wolfgang - Rrib Oaranowsfi, 3;homaswerf; 
4. 4. Rart, Saein3 -(fieorg 9lliilfer, Mi. '2Bat3wert 2,!3. 

e i n e  o dJ t e r: 1. 4. (5ettrub, (Emma, 2lnnelief e- Ewalb Winter, Saod)= 
ofen; 2. 4. Marianne -- ariebrid) i'.ulet), Wagenbau; 2. 4. 3rene - (5eorg 
Gd)erwinsli, '.Brüdenbau; 4. 4. Biefelotte - .'B ernTjarb Sjeitemert, `ZBeichenbau; 
4. 4. Margarete,93eronifa - MaxZ)ftrowsfi, 9Jlafcbinenbetr. Gtablwerl. 

CterbefäUe 
4. 4. '2B[lbelm Neuter, Xbomaswerf. 

$amiliennad)ri•ten aes fjoeraer Vereins 
Geburten 

• i n G o b n: 27. 3. 1928: (irnf t- 931ax üoerd), Gtablwerfe; 26. 3.1928: 
Walter - jirit3 Gtüber, Gcbladenmüble; •26. 3. 1928: Rar[ - IBalter eitd), 
Saod)ofenwerf; 28. 3. 1928: jjeImut - 2Tuguit Gd)uI3, Sjodjofenwert; 4. 4. 1928: 
Werner - Ztto 'IBeitart, 9läberfabrit; 6. 4. 1928: 2B[Ibe[m - T3[Ibe[m Zrer= 
hage, 23[odmal3mert; 7.4. 1928: 23ernharb -  .;Sofef 2Bippid), Zhomaswerf; 
10. 4. 1928: Werner - Walter Gd)mibt, Gteinfabrif. 

Cr- i n e 2; o d) t e r: 28. 3. 1928: (5ertrub - 'Bernbarb 21lberternft, Ref fe[= 
id)miebe; 1. 4. 1928: 6rete - Taul Gd)opp, 9iohrmert; 3. 4. 1928: Dovis 
- .fltto Oo)me, 5ammerwert; 4. 4. 1928: Gertrub - 3ofef Müller, -5aupt.=91ep.• 
Werlftatt; 6. 4. 1928: Marianne - 6uftav (Bd)äfer, 9läberfabrif; 8. 4. 1928: 
(g[friebe - .5einrid) 9iauboaat, •bauabteilung; 8. 4. 1928: erita - 2Bilbe[m 
boff, baupt=9iep:'2Berlitatt; 9. 4. 1928: Saebwig - 5aermann 9liefewid, 'Bled)= 
mal3mert; 9. 4. 1928: 3ngeborg - (ffeorg Rrüger, <Zhomasmert; 11. 4. 1928: 
3rmgarb - 2Bitbelm 971üller, 'Bauabteilung. 

Sterbefälle 
24. 3. 1928: 9zuguft Rlmlung, -5od)ofenmert; 31. 3. 1928: .5ugo iügger, 

Gd)Iadenmüble; 6. 4. 1928: 3of ef Zubme, 9Jtaf d) =3 ed)n =2Ibt. 

t 
Ad 1. 
Ag 1, 
Ag 2. 
Ag 3. 
Ai I. 
Ak 1. 
Ak 2. 
Ak 2. 
Ak 4. 
Ak 5. 
Al 1. 
Al 2. a-b 
At 4. 
Am 1. a-b. 

Fatalog a¢r 3ugenöbüd)¢rei 
aer gehrwerFftütt Dortmunaer Anion , 

1. 3atlrbüd)er 
„Zaheim". Zeutfdhes gamilienbfatt. 
„Zeutfdblanbs 3ugenb" von (6eorg (6etlert, 23anb 22 

24 
„ of 1P 27 

,,3n freien Stunben". 9ochenichrift. 21. sabrgang. 
„Zie (bartenlaube". gamitienblatt non (Ernit Reit. 
„'t er gute Ramerab". -3ugenbbuch. 29. Rolge. 

„ of „ of 30. ` olge. 
„Zeutiches RnabenbuV'. ..3ugenbbucb. 34. 3ahrgang. 

,. it „ 32..3ahrgang. 
„Xeuticbes 2efebud)". 1. Zell. Zid)tung bes Mittelalters. 

PF 1P 2. Zeit. Zid)tungen ber 91eu3eit. 
„Zeutfdllanbs Rriegsflotte" von Oiftor 2averrem. 
„97iarine=3ahrbudh 1908" für Zeutfdhlanbs .3ugenb, von ariebr. 

971eiiter. 
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Geite 8 Viittcu33citnna 92r.17 

Ap 1.12 „+•3rocbastns". sltuftrierte Monatsbänbe. 7. sabrgang. 
t As 1-2 „Weitermanns illustrierte 9Ronatshefte." 5jerausgegeben von fir. 

Cvielbagen, sahrg. 53-54. 
Asch 1. a-b. „Cdherl's -3ungbeutfd)lanbbud)" 8. .Sahrgang. 
Au 1-6. „Zas 9teue 2(niverfum", %ahrgang 21, 22, 23, 33, 40, 45. 

2. Tcd)uif, 2:olfäluüicni art, ibialtbef latb Osewcrbe 
„Zie 23entilatibn ber bewohnten 93äume" oon 23aunteiiter 

2Tbrenbts. 
„Zie (f-leitri3ität von Zr. (9uftao 2Tlbred)t. 
„zie ZRmpfmafd)ine". Rleines £cbrbud) von i•riebr. `Barth. 
„Zas reine Zeutjdb bes Raufmanns" von Zr. 2Berner 23lodb 

unb -5ein3 9Jtüiiig• 
„zer i•räfer als 93edbner" von (2. 23ufd). 
„Zer Z)reber als 92ed)ner" von Cr-. 23ufdj. 
„Zer 2Bertsftubent" von rich 93raittfad)t. 
„3m 2Bunberlanb ber Zedbnit" von S5ans Zominit. 
„Zie 23obenreform" von 2lbolf Zamafdbfe. 
„banbbud) für ben -3au unb bie Snjtanbbaltung ber Vber, 

leitungsanlagen eleltrifd)er 23abnen" von 9frthur Ertel. 
„.P-uftfabrten einft unb jett" von Zberingenieur i•ran3 gelbbaus. 
„Zie Säge" von i•ran3 gelbbaus. 
„Raufmännifcbe Rorrefponben3" von Cr. i•. j•inbeifen. 
„Zer Ciegeslauf ber Zecbnit" von Mai teeitel 1. 23anb 

2. 23anb 
00 „ „ „ , 3. 23anb 

„Cd)övfungen ber •ngenieurted)ni'f ber '9Zeu3eit" von Mai (5eitel. 
„Zie CrTettri3ität unb ibte 2[nwenbungen" von Zr. 2. hraet. 
„ Tioniere ber 2edjnit". .5erausgegeben von 55anns bjintber. 
„Zer i•abrrabzbilfsmotor" von Sng...janflanb. 
„.3nbuftrie .5anbet unb bewerbe". banbbudb für jebermann 

volt 23. barbenberg. 
„ T)ie Trebbant" volt 2[. .5cceln. 
„1)ie Gd)leiffotten an ber 2[3upper" von j•ran3 S5enbricbs. 
„230t1 ber .5attbicbmiebe Sur Gchfägerei" von i•ran3 -5enbricbs. 
„l+Iettrotedhnit" (1. Zeil. Zie vbt)fifaIifd)e brunblage) von 

3. 55errmann. 
„ (•lettrotedbnit" (2. Zeil. Zie (5leicbftromtedbnit) von -3. 55err--

mann. 
„(S-leftrotecbnit" (3. Zeit. Zie 2Bedjfelftromtecbnit) von -'3." 

Sperrmann. 
„Cr-leftrotecbnit" (4. Zeil. (9r3etlgung unb Verteilung) von s. 

s5errmann. 
„£eitfaben für ben Gd)10jferlehrting" von vrof. sulius b0cb. 
„Zie 97edbentunit bes gebtlbeten 9Jtetallarbeiters" vonipl.=sng. 

griebr. bofmann. 
„brunb3üge ber Gicberbeitstedbnit für elettriicbe .nicht= unb 

Rraf tanlagen. 
„Zransformatoien für 2Bedbfelftrom" von Zr. Martin Raltmann. 
unb „Zrebitrom" von (5isbert Rapp. 
„9A0berne £ufticbiffabrt" von Zr. gran3 2inte. 
„Zas glug3eug". S5erausgegeben volt ber •uftverebrsgeselT= 

id)aft Verlin. 
Bn 1. „ Trf inter unb Crrfinbungen" von Zr. 2flbert 9teuburger.  

Ba 1. 

Ba 2. 
Bb 1. 
Bb 2. 

Bb 3. 
Bb 4. 
Bb 5. 
Bd 1. 
Bd 2. 
Be 1. 

Bf 1. 
Bf 2. 
Bf 3. 
Bg 1. 1. 
Bg 2. 11. 
Bg 3. 111. 
Bg 4. 
Bg 5. 
Bg 6. 
Bh 1. 
Bh 2. 

Bh 3. 
Bh 4. 
Bh 5. 
Bh 6. I. 

Bh 7. Il. 

Bh 8. Ill. 

Bh 9. 1V. 

Bh 10. 
Bh 11. 

Bk 1. 

Bk 2. 

BI 1. 
BI 2. 

i 

■ 

■ 

• 

■ 

B..a oal • Tao id 1rs lw er ar 

! 

a • 

Vyerkschachverein 

•, 

Gbungsabend jeden Montag 
von 8-10 Uhr abends im 

Restaurant Holtbecker 
Adlerstraße 1, (Nahe Tlvoll). 

Sämtliche 

Reparaturen 
an 

Uhren 
u. Goldwaren 
Nähmaschinen 

Sprechapparaten 
werden gut u. preis-

wert ausgeführt. 

Franz Nat 
geprüft. Uhrmacher 

Dortmund 
Paulinenstraße 35 

Kein Laden 

Illlillllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllll 

4 )fast 
Chaiselongue's 
u. Matrazen 

in jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

Ul. Reinking 
sen. 

i Neuer Markt 
8-10 

• 

i 

Leine 2ebnbant billig @ein Rla•yfporttoagen 
3u verlauf. 9täberes billig 3u verlaufen. 
IDortm: boerbe Rol. 
gefuitas 31. Steinftr. 53 III. (gig, 

Cb 1. 

Cb 2. 

Cb 3. 
Cd 1. 

co 2. 

Cd 
Cf 
Cf 2. 
Ch 1. 
Ch 2. 

Ch 3. 
Ck 1. 
Ck 2. 
Ck 
Ck 4. 
Ck 5. 
Ck 6. 
Ck 7. 
Ck 8. 
Ck 9. 
Ci 1. 
Cr 1. 
Csch 1. 
Cz 1 
Cz 2. 
Czt3. 
Cz 4. 

Bp 1. 
Br 1. 

„230gelf lllg unb gilugniasdbine" von Zr. Vstar Vrod;now. 
uroberer ber 2üfto „3eppelin, ihr 23eberrjcber' von L. V. 2t. 

9iolanb. 
Br 2. „hrunblagetl ber 9tationalötonomie" von 2Bifbelm 9jofdber. 
Bs 1. „Rolonialpolitit" .von 28. .5. Golf. 
Bsch 1. „turd) %rbeit Sur Cieblung" von Zetlef Gd)mube. 
Bsch 2. „6etneinfaf lice Zaritellung bes •iienbüttenwefens." 
Bsch 3. „Zie Rreintbeiten elettrifcf)er 9Rafä)•inen" v. 3ng. Lrttit Gdju13. 
Bsch 4. eicbt unb Rraft" (brunbtagen ber elettri3ität) von Zb. 

Cd)war3e. 
Bst 1 a-c „(!-in Zug auf einer (gifenbütte" von ipt.= Sttg. Selmut Gtäbler. 
Bst 4. „Raufmännifd)e 23iIan3" von +Robert Stern. 
Bst 6. „23ewerbungsbriefe, bie il)r Siel erreichen" volt 55ein3 Müffige 

Ctril. 
Bw 1. „3auberquabrate" von fJberitubienbirettbr 3ng. Weibemann. 
Bw 2 a-b. „(9hemifd)e Zecbologie ber 9taturvülfer" von Zr. Rarl Meule. 

3. 9laturtui1lcuidiartcu 
„•ieftlänber unb Meere im Med)fel ber Seiten" von 2Bitbeim 

23nIid)e. 
„unfer 2Balb". ein Voltsbud) von Crum brottewjt. 5•eraus= 

gegeben von 2Bilbelm 23ölf dbe. 
„1)er Ctammbaum ber 3nsetten" von 2Bilbelm 23ölicd e. 
„zie entftebung ber 2lrten burd) natürlid)e 3ud)twabl" von 

Crbarles Zarwin. 
„2Befen unb 23ebeutung ber Metamorpboje bei ben Z3njeften" 

von 13rof. W. Zeegener. 
3. „ 23om jiegbaften 3ellenitaat" von bermann Zetter. 
1. „9idtfel ber Ziefe" von Tanns j•ifd)er. 

„Cpo3tergänge in ber Gternenweit" von Cramifle j•Iammarion. 

,Zie„T)ie Cfrbee liber u b tibre•,befdiid) e" voVolt (E-rnjt n 13. 9iubolf banbniann GZ5. 

unb Zr. gebaftian Rillermann. 
„Mar'„ feine Tätfel unb befd)id)te" von 9tobert benfeling. 
„Ziergescbid)ten aus bem 2Beltfrieg" von s. Zrammerer. 
„ 2Tltgemeine bimmelstunbe" von Zr. bermann 3. Rlein. 

3. „ Von 93flan3en 3wifd)en Zorf unb Zrift" von Zr. 2Tbolf Roelfd). 
„2Bürget im3flan3enreiäj" von Zr. 2Tbolf Roelfd). 
„R05mos" 55anbweifer für 9taturfreunbe. 10. sabrgang 1913. 
„9taturitubien im 55aufe" von Zr. Rarl Rraepelin. 
„9taturitubien in ber Sommerfrifd)e" von ,Zr. Rarf Rraepelin. 
„91aturititblen im 2Balb unb gelb" von Zr. Rarl Rraepelin. 
„9laturitubien im harten" von Zr. Rarl Rraepelin. 
„CO3ialvbnfil" von Zr. 9lubolf £ämmcl. 
„Zie (5escbidbte ber (grbe" von Cr-. 2l. 92obmätier. 
„Zierfunbe" volt Trof. Zr. V. Cd)meil. 
„ 23auiteine bes Weltallei" von Zr. 2T. 3art. 
„Zierfabeln" von Zr. 2b. 3elt. 
„Ctrautenpotit.t" von Zr. Zb. Sell. 
„(5eologifdbe (-:d)ülerwanberttngen,' von Zr. Crrnft 3inrllrerntann. 

„3111 Zas auf Geite 5 unjerer fetten 2lusgabe mit biefen 
Zitel ericbienene 23ilb stammt, wie ergän3enb bemerft fei, von .5errn 
faul 9towaf, Zortmunber 2lni0n, 2Beidjenbau. 

Rtleinle An31ei(;lell 
000000000 0000=00000000 

Aus Ihrem Stoff 
einen Anzug oder Mantel 
wirklich gut passend •• 
fertige mit sämtlichen 
Zutaten an für nur kO 
überzeugen Sie sich durch Ihren Besuch und 

auch Sie werden mein Kunde 

Erich Kosmala, Dortmund 
Münsterstralle 64, I. Etg. 

000000000a00000000000000000a00000000 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Langjähr. 
Garantt e.GeringeAn-u.Abzahl. 
NEU AUFGENOMMEN: 

GRAMMOPHON 
PARLOPHON /NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltlg Plattenlager. Bequeme 

Zahlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

SCHUHE 
in jeder Ausführung zu den billigsten 

Preisen erhalten Sie im 
Schuhhaus W1eser 

Illillllllllllililllillllillllllllllllllilllllll Hoerde Langestraße 55 

l<; 

Gu(rye meine , 
4 Simmetlnorynun, 
(2Belfswobnug) geg. 
gleld)e ob 3 Simmer 
3u tauld)en; bafelbit 
1 itarte 3weizab'rige 
5'anblarre 3u ver, 
taufen. 

2fngebnie Unter 5 
2B. 100 finb3. ridbten 
an bie •3erj. & 23erm. 
2[bt. boerb. )Herein. 

•l•e•'hmRt•iilt • 

Die Zeitistschlectlt,weich ein Gestöhn, 
f' Versteh die Zeit, rauch Ixte otim 

•vTiQKz•a••"•l• t•li•.• 
/ J 

•- He•monnsti 928 *RufOoQO•• ; 
! FERNGL4SEQFlJQTHFATER QE/JEund✓,4GD 
ir••i4 ROMETE••THERMf1ME7ER^RE/,r,fIELGE •tE•S`Ga-

sobnungstaufa)l 
23iete: 3 Simmer 

2. (Stage gegenüber 
Zortmnnber 2l(tten= 
23rauerei gegen 
4 Ober 5 Simmer 
(warben ausgeicfll.). 
9täheres 5. Rfauli, 

93f)einifdleftr. 84. 

@roett Zifd), 
geetgne► f. (Bcbneiber 
ob. Gcbneiberin ume 
flänbrbalber billig 3u 
verlaufen. 
!Nüginlrobtftr.2721.r. 
Edlön, gr. 3 Simmer 

•Betlstnorynung 
gegen30b.43immer 
3u taulchen gefud)t. 
Oilbebranbt äudar-
nerftr. I n'2.  
I Gebrauchte, nod) 

8>neitiiriget Rleiber• gut erballene Imetary 
fcryrant Rinberbettfteüe 

vrei wert 3u ver= mit Vatrate 
taufett. 1.Gi)ortmonen unb 
Dortm.=5•örbe 1 faitneuer23urfcben= 
gelbitraj e 72 , an3ug blffig 3u ver= 

Il[.tg. gerabeaus. laufen. 
Taberes: :Dvrtnt , 

(gin auf erhaltener börbe, Züppelftr. 7 
RinDertoagen 1. (Etg. rechts.  

(sa3romenabenwagett (gin bübid)es freunbf. 
beige) jvottbiaig 3u möbliertes Simmer 
verlaufen Sum ,. Mai 3u ver= 

färbe, mieten. 
23enningboferfir.50. I; ahenbenfa), 

$ ebigilrahe 5. 

■ 

■ 

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! 

Verlag: b ü t t e u n b G dj a d) t(Znbuftrie=23erTag unb Mruderei 2L=(5. Müjjelborf, Cd)liebfatt) 10 043 - 13retgefetlidj verantmottl. für ben rebaltionellett 3nbalt: 
T. 91ub. tyijcber, Züfielborf; für unjere 2Berte betr. RIufjdte, +J1ad)rid)ten u. 97iitteilungen 81bt. H. (2iterar. +.Büro) Zortm. Union. - Zrud: Stüd & £obbe, (5elfentircl)en. 
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