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vorbcrigtr tEinbolung btr tßtntbmigung 

ber rjauptfdrciftltitung ntgatttt 
riummer 27 

Dar, 2t¢paratfoasag¢ttt ift mit uns 
•ufri¢a¢a 

Zer Generalagent für bie 9ieparations3ablungen, •3arter (5 i 1 b e r t , 
hat vor tur3em einen 3wiid)enberid)t erstattet, ber bie ersten neun _ unafe 
bes vierten 9ieparationstabree, allo bie Seit vom 1. September 1927 bis 

3um 31. Mai 1928, umfaßt. Ziejem 23etid)t tommt angefidtts ber augen= 
blidlid)en finan3iellen Page Zeutid)laubs bie allergröbte 23ebeutung 3u. 
3um ersten Male treten wir jebt in bie Holle Wirlf amteit bes Zawesplanes 
ein, ber uns in ben tommenben sabren betanntlid) mit 2500 Millionen 
(5olbmart jäbrlich belaltet. Zer 9ieparationsagent ist ber 2lniicht, bab wir 
and) biete unge- 
heure Summe 3u 
leisten imitanbe fein 
werben. er be: 
grünbet biete 21n= 
ficht bamit, bab bie 
(-•innabmen ber 

beutid)en ginan3be- 
t)örben immer wei- 
ter geftiegen feien, 
unb eine fold)e 
.5bbe erreicht hät-
ten, bab es möglich 
gewesen fei, bie 21us= 
gaben bes beutid)en 
9ieid)es tutb ber 
£änber itärter 311 
steigern, als ber 
9ieparationsplan 

3ablungen bean= 
fprucht babe. 

.3n biefem Sin-
weis bes 9iepara- 
tionsagenten liegt 
bas gan3e £eeben 
unierer 'i•inan3ge= 
barung, bie aus ber 
an fiel) schon fdiwer 
belasteten 28irticbaft 

fo ungebeure 
Steuerbeträge 1)e r= 
bauegeprebt bat. 
Zer 9ieparatioits= 

agent f agt in fei- 
nem 23erid)t bann weiter: Zie 3ablungen aus bem beutf d)en 
ßausbalt feien f id)er unb aud) bie einnabmen aus ber 23erwaltung ber 
9ieichsbabn ließen, wenn biete eine vernünftige i•inan3politit treibe, erwar-
ten, bab sie ben 2lnforberungen bes Wormaliabres entipräd)en. (6lbert 
feit iicb sobann in feinem 23erid)t für bie Zariferböbung bei ber 9ieichs= 
bahn ein, bie er für unerläblid) hält. Zie 2erweigerung ber 3ustimmung 
ber beutid)en 9iegierung tritiiiert er unb bie 23egrünbung ber 9iegierung 
über bie 2lblebnung ber Zariferböhung hält er für untlar. (Er meint, bab 
bie frage ber 2 arif erhöhung einem S o n b e r a u s f d) u b unterbreitet wer- 
best müsie, ber burd) bas .5 a a g e r (B d) i e b s g e r i di t 3u ernennen fei. 
(Eine £öiung ber Sd)wierigteiten ber 9ieicbsbabn burd) Bergabe neuer Rre-
bite über burd) 2lusgabe neuer 2lnleihen lehnt er hingegen ab unb feit 
fid) statt beiien in llebereinitimmung mit bem 23erid)t bes 93eid)sbabnlom- 
miisars für bie 2lusarbeitung einer grunbfäblid)en 91 e u r e g e l u n g ber 
•iinan3politit ber 9ieid)sbabn ein. 

(6lbert unter``treid)t aufs neue, baß ber Zawesplan erfolgreid) ar-
beitet unb hebt bef onbers hervor, bab bie S a d) I i e f e r u n g en ber 
23etid)tiperiobe b e b e u t e n b a n g e w a d) i e n feien, obgleid) bie Oar-Irans= 
fers immer nod) ben gröbten 23etrag ber 3ablungen ausmachten. 3ebod) 

ein intere f'antes 8ilb vom )ius(d)a+immen ber alten Wererbrii(Fe 
Bremen--Dreye burd) bie Dertmunber Anion 

sei es möglid) gewesen, Fait bie -5alfte ber 23ar3oblungen in auslänbifd)er 
möbrung 3u machen. er bebt bervor, bab bie 9iegierung ihn 3 u f r i e - 
b e u g e it e i l t habe, inbem sie bie 2lufnahme von 2luslanbsanleiben ein-
gestellt habe. (Es sei begrügenswert, bab auf biete 213eif e bie ö  f e n t - 
1 i d) e n Rörpericbaften unb Stäbte 3u einer Mäbigung in ber gtrage ber 
auswärtigen 2ingelegenbeiten ge3wungen gewesen feien. 21ud) ben Rampf 
ber 9iegierung für größere Sparsamteit ertennt er an, betont anbererfeits 
aber aud), bab bie prattild)e Z)urd)fübrung ber Oerwaltungsreform nod) 
ausitebe. Zag weitere 2lniteigen ber 2lusgaben in ben bausbalten bes 
9iei(bs unb ber £önber bäfft er weiter für bebentlid) unb wenbet lieb 
gegen bie Zenben3. burd) (frid)ließung immer neuer Cginnabmequellen weitere 
2lusgaben 311 ermöglichen, bie 3um Zeil auch für Subventions3wede ver= 
wenbet würben. 3n ber üblid)en umf of ienben Rritit ber 2Birtid)aftsf ra-

gen weilt (bilbert 
barauf bin, bab ber 
Ronium in Z)eutid)- 
lanb leicht 3uriidge- 
gangen iei, wäbrenb 
ber (Export bie böd)- 

ite 3if f er feit Zn- 
trafttreten bes Za- 
wesplanes erreid)t 
babe. er erinnert 
iebod) baran, bab 
bie 9leigung, immer 
böbere •'öbne 3u 3ab- 
len, au(b 3u höhe- 
ren 93reifen fübren 
müffe. S•ierfür wirb 
als beionberes 3ei- 
d)en bie (Erböbung 
ber 93reife bei Roble 
unb (gifen ange= 
fübrt. Zies fei be- 
bentlid), ba bfes un-
ter 2lmitänben au(f) 
3u einem 9iüdgan- 
ge ber beutfd)en 
2l u s f u b r fübren 
tönne. 2lud) bie 
Scbtoierigteiten ber 
beutid)en 2 a n b - 
wirtid)aft er- 
fabren in feinem 
23erid)t eine einge- 
benbe 2S3ürbigung. 
Zie 'Volitit ber 
beutichen 9ieid)sbant 
finbet feine 3̀illi- 

gung. Zie beuticbe 2Bäbrung fei itabil, unb bie `lieid)sba•nt 
babe ibre Stellung auf bem 2luslanbsmartte bebeutenb fettigen tönnen. 

Zer 9ieparationsagent itellt bann feit, bab bie R o n j u n t t u r ber 
beutid)en 2d3irtfd)aft ibren .5iibepuntt erreid)t babe. 23e- 
fonbers unteritrid)en wirb bie 23ebeutung bes ginan3ausgleid)s. 23ei ber 
23eipred)ung ber bausbaltsjd)wierigteiten ber £änber wirb als bauptiäd)= 
Iid)ite 2lriache bie (Erböbung ber (bebälter unb ber '.f.3enfionen 
ertoäbnt. 2x3eiter tommt 6ilbert auf bie 9i e p a r a t i o n s e n b i u m m e 
3u f prechen • unb ftellt feit, bab ber auslänbif d)e Gelbgeber bie (Enbiumme 
toiflett mülfe, falls er feine erfparniiie weiter in 1)eutfchlanb anlegen solle. 
Zie enbgültige geitietiung ber beutid)en 9ieparationsver= 
p f 1 i d) t u n g werbe baber 3um minbeiten aus biefem (5runb eine 2lttge- 
legenbeit von wad)fenber p r a 1 t i f cb e r 23 e b e u t u n g. 

Zer 6eneralagent icbließt mit einem tur3en Sd)lubwort, ber '.i3lan 
f ei nid)t Selbit3wed. Zas Sjauptproblem liegt in ber e n b g ü l t i g e n 
3-estiebung ber beutid)en 9ieparationsverpflicbtungen. 
3m ',Interefie aller 23eteiligten läge es, burd) ein gemeinfames 2lbtommen 
3u einer enbqültiqen 9iegelung 3u gelangen. 
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Geite 2 jbt1ttcn•3cltnnp 

Mit biefent hier wieberltolten 9inrlchlag auf c7reitlebung her •tthlumntc 
unterer trifft ber Generalagent ins Sd)war3e. 1111= 
Jere neue 9iegicriing wirb alles baraniden müden, bieten 23orfchlag Sur 
Zat reifen 311 leiten. 23is1ang ijt man babei über ben ;3uftanb von Tr= 
tvägungen itid)t hinausgelangt. C-s beißt aber, bab bie a m e r i tan i j (b e n 
Gel b g e ber e ii t f d)1 a n b s an biefer enbqüliigen 23egren3ung ber 91e= 
parationsfumnte ihr lebhaftes sntereffe betiinbet hätten. 21ud), aus (Englanb 
tommen wieber neuerbings Stimmen 311 lins, bie bas gleiche 3icl ver. 
liinben. Soffen wir, bab es eablid) bamit (fruit wirb. Zenn bie 11n= 
gewibbett über bie 3u 3ablenbe (£-nbjtimme lähmt untere 2Birtfd)aft auf bas 
empfinblid)fte. 3n 3y r a n t r e i d) fcbeint matt nagt einer 9Iuslaf lung bes 
belannten Wirtfd)aftlers Ser)bottr ebenfalls nid)t abgeneigt, eine Lnbfumme 
für bic beutfcben 3ablungen feft3iifehen. Man folgert aus bem 23ericht 
bes 9ieparatiottsagenten, bah Zeutid)lanb ntiibelos jährl. 21j2 'JRilliarb. (5olb% 
mart Ieiften tönne unb will baber biete uniinnige Sabi 3u (5runbe legen. 
Wenn bas gcfd)äff)e, jo würbe wohl eine Summe beraustommen, bie gerabep 
phantajtifd) unb für uns unerfüllbar wäre. 

Gegenfiber ben volt ,jold)elt 2lusffanbsftellen gemachten 23orfchlägen 
über bie . enbgültige j•eftlegung ber beutfcben 9ieparationsverpflichtungen 
muf3 grttnbfäbtid) bie 2lnred)nung aller bisher von Zentfchlanb feit bem 
93affenftillitanb burchgeführten £eiftungen geforbert werben. 5ier3u be= 
barf es f olgenber lfeberlegung: 

sn ber beutjcben 'Jieparotionsleijtung Laffen fid) Brei 3eiträume'unter= 
fcbeiben: Zie Seit vom 'Waffenftiltjtaub bis Sum 'Jiubreinbruch, ber '.Ruhr= 
einbrud) mit ben anfchliebenben Micuniverträgen, ber Zawesbienft. stt 
ber erften 13eriobe bat Zeutfd;lanb £eiftitngen ausgeführt, bie jelbft nach 
ben offi3iellen 9Ingaben ber ' ieparationstommi f f ion auf 7,94 Milliarben 
Uarl fig; belaufen haben. Ziehe 3iffer ift viel 3u niebrig; nach beutfchen 
23eCed)nungen beträgt fie 41,6 Mill. Mart imb nach ben neutralen (Er= 
mittlungen bes snjtituts of Economies in Wafbington 25,8 Milliarben 
Mart. Mäbrenb bes'.Rubreinbrud;s bat Zeutfchlanb einjchliebiicb ber U. iatm= 
verträge birette unb inbirette 2eUtungen in SjDbe von insgejamt 6,55 
•)Rilliarbert %Zart ausfiibren miiffen. sn ber '.f3eriobe bes l•awesplanes bat 
Z)eutfd?lanb in ben erften vier sabren -insgefam'i 2ciftungen von 5,5 Milfi. 
orben Mart ausgeführt; bei (•infd)luf3 'bes fünften Jieparationsiabres erhöht 
fid) biefer 23eiraq auf 8 Milliarben Mart. Selbjt wenn man für bie heut= 
icben £eiitungen bis 31. l•e3ember 1922 nur bas Mittel nimmt 3tvijd)en 
ben 23erechnungen ber 'Jieparätionstommiffion unb bes Zafhingtoner sn= 
ftitut s of Economies in S'öbe von 17 Milliarben Mart, jo ergibt fig) 
einfd)Iieblich ber Z)awesleiftungen ber erften fünf sabre insgejamt ein 23e= 
trag von 25 n)iilliarben Mart, wobei 3infen noch nicht berüdiichtigt finb. 

pofififd)er Muna junE 
Zas volitif(te sntereffe T)eutjd)lanbs richtet fid) in erjter .-inie auf 

bie f23ilbititg einer neuen 91eid)sregierung. Zie Verhanb-
Jungen unter ben 93arteien haben bislang nod) 3u feiner (finigung geführt. 
Man wirb bas ergebnis in 9iube abwarten unb hoffen miiffen, baff es 
recht balb offenbar wirb. sn anberen £änbern, vor allem in bem po= 
litifd) fortgejdlrittenen englanb, bauert jo etwas nur gan3 tur3e ;3eit. L  
liegt auch im sntereffe ber iyortfübrung ber (5ejchäfte bes `.Reicbes, bab 
auch bei uns balbigit eine £öiung gefunben wirb. 

Zer '.Reidtstag ift in3wifchen 3ufammengetreten unb bat feine 9Ir= 
beiten glüdlicberweife in etwas fachlicherer 9irt als gewiffe £dnberpar, 
lamente begonnen. (gnbgültig wirb er aber erft ans Wert geben tönnen, 
wenn bie neue 9Zegierung gebilbet ijt. 9lus biefem Grunbe hat er ficb 
bis bahin vertagt. 

z2'ie Vereinigten Staaten von 9lmerita bereiten fid) auf 
bie 'Jieuwabt ihres 93räjibenten vor. Zieje Wahl wirb im Wo, 
vember biejen sabres itattfinben. sn3wifc)en finb bie beiben-groben 'ßar= 
teien bes £anbes, bie republitaniidte unb bie bemotratifche, bereits- an 
ber ' ffrbeit, um ihre Ranbibaten für bie 'ßräfibentfc)aft aus3uwäblen. 23is 
je13t war bie republitanifd)e Bartei am Miber. Sie bat auch wohl alle 
9luefidtt. bie berrUaft 3u behalten. sbrer Ranbibatenwabl tommt baber 
eine ,erhöhte 23ebeutung 3u. Zie Uabl biefer 93artei ift auf berbert 
(Hart Sj o o v e r , ber bisher •) anbelsminiiter unb als ein Mann groben 
,3ormats gefcbilbert wirb, gefallen. Ziele Wahl ift felbftverftänblid) für 
Zeutfd)lanb von auf3erorbentlid)er Oebeutung, ba ber ameritanifche '.l,3rd. 
fibent eine gan3 überragenbe Stellung im Staate einnimmt. las 13ro= 
gramnt bes jAnftigen 'ßröiibenten interejfiert uns baber febr. Cgs wirb fich 
im wefentlicheit gan3 mit ber bisherigen ameritanifd)ett 'b3olitit (guropa gegen-
über bellen.. Zas bebeutet alfo, bab 2lnierita fid) auch fernerhin vom 
05f1erbunb griinbidblid) fernhalten wirb. Zafür wirb es aber an ben 
wirtfchaftlid)en unb humanitären 23ejtrebungen bes '23unbes teilnehmen. es 
wirb weiterhin aud) gegen bie Streicbung -ber Rriegsfd)uIben fein. Z)er 
mid)tigfte republitanifcbe Grunbjai3 ift utfo wirb bleiben, bab S c) u t3 3 01 I e 
ein grunblegenbes 'f3rin3ip bes ameritanif&,,en Wirtichaftslebens finb. 9In 
biefem (5runbfat3 wirb aud) ber neue 'dßräfibent feftbalten. eis Sur 913abi 
finb nod) einige Monate unb man wirb ben 21itfmarjch ber beiben 'f3ar• 
feien mit sntereffe 3u beObacbten Gelegenheit haben. 

s 

Zem 'Jieid)stag iit iebt eine Zenlfd)rift ber 9ieicbs3entrafe für .5ei--
inatbienit mit bem Zitet „ 9iüftiing ober 2lbrüftung?" 3ugegangen, :bie 
bead)tenswertes Material Sur tyrage ber 9lbrüftung enthält. 3unächft wirb 

2 e u t f dJ I a n b s 9I b r ü ft u n g bolumentari f di belegt, unb es 
gejtellt, bab bisher folgenbes •5eeresgerät abgeliefert, 3erftört, 
Ober verjentt worben ijt: 

. :• _ . • .• -;  • 

äs isf%,was Ihr braucht ! 
• 6fio9/2S 

Scchs Millionen 5anbfeuerwaf f en, 
107000 97tafchinettgewebre, 
83000 (5efd)übe iinb Minenwerfer, 
fait 39 Millionen gelabene 2lrtil= 

leriegefchofje, 
über 300 000 Zonnen ungelabene 9Ir= 

tilleriemunition ufw. 
16,5 Millionen •5aribgranatett itf w. 
473 Millionen banbwaffenmunition, 

wirb feit= 
abgewradt 

37 000 Zonnen $ulver, 
über 14 000 R1u93euge, 
nabe3u 28 000 Rlug3eugmotoren, 
26 Grobtampfjcbiffe, 
4 Rüftenpan3er, 
19 tleine Rreu3er, 
21 Scbulfcbiffe, 
83 Zorpeboboote, 

315 llnterf eeboole. 

Zemgegenüber ift es auberorbentlid) bebeutfam, ben gegenwärtigen 
9iüjtungsftanb ber groben unb mittleren möchte feft3uftellen. Zie itärtjte 
92 a n b r ü it u n g - bat, wie bie ber Zenlfcbrift beigegebenen Zarftellungen 
3eigen, •i r a n t r e i dl , beifen S eereeitärte im urieben 730 000 Mann, unb 
im Rriege 4,5 Millionen Mann beträgt. Zap tommt an tenifcben 
Rampfmitteln ein 91ug3eugbeftanb von 2200 fowie eilt Zantbeftanb von 
2500 Stüd. 

92 u b 1 a n b s Sheer bat eine griebensftärte von etwa über eine mil, 
lion Mann, bagegen eine Rriegsftärte von jechs Millionen. 

Z5 t a I i e n , bas im Rriege fiber 31/3 Millionen Mann verfügen tann, 
bejibt 1300 f•lug3euge unb 120 Zants. 

las. englifd)e beer befibt eine Rriegsftärte von 2' 9JJtiIlionen Mann, 
ba3u 1291 i•1ug3euge unb etwa 330 Zants. 

Selbjt '.f.3olen, bas im gtrieben 260 000 Mann unter ben Waffen 
hält, lann feilte Rriegsftärte auf über 2 Millionen Mann erhöhen unb 
befibt auberbem taufenb Rriegsflu93euge unb 220 Zants, wäbrenb be= 
tanntlid) Zeutjchlarib weber ein ein3iges Rriegsflug3eug nod) einen ein= 
3igen Zaut in feinem Meinen 100000='JJtann=Seer führen harf. 

eilte etwas mertwürbige '.Reife bat ber~ polnijd)e Minifterpraiibent 
3 a I e f t i hinter fid). & lommt von 13 a r i l, wo er mit '13oincare unb 
.123rianb eine vertraulid)e 91usf prad)e auch über bie 23 e f e b u n g bes 
Ji b e i n I a n b e s unb bie bamit 3ufammenbängenbe gage einer affige= 
meinen Garantie bes augenbIidlid)en 23efit itanbes ber 
e u r o p ä i f cf) e n Staaten erörtert bat. 2f1s er auf beutfd)em 23oben 
weilte, hatte er ben snbalt biefer 23ejpred)ungen voIlftänbig vergeijen. 
Cis fleht aber 3iemlid) feit, bab fie irot3bem ftattgefunben haben unb bah 
' clen vOr allen Zittgen Baran liegt, ein jog. V ft 1 n e a r n o 3u forbern, 
in bem Zeutjchlanb gegen ib e f r e i u n g bes 'Jibeinlanbes bie augen= 
blidlicben Vftgren3en IDeutjchlanbs unb 13offens, ben unglüdfeligen polnijcben 
Rotribor anertennen Poll. 2lnjere bisherige '3tegierung bat betanntlid) bie, 
fen polnifcben Münfchen ben alfferfchärfften 2S3iberftanb entgegengefebt, unb 
man barf wohl erwarten, bab auch bie neue beuifche 9iegierung jo ban= 
beln wirb. Zie augenblidlicbe Gren33iebung im Viten Zeutfcblanbs ift fo 
of natürlid)' unb völterwibrig, bab hie unmöglich 311 einem bauernben 3ujtanb 
werben tann. 
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tJtr. 27 b fitte it mat itnnA ectte 3 

Der Who 01000 Oer MORM40001000 Rom Oen trfoorungen On wellffleon 
Don prof. Georg fitagnue, 

leitcnber }trat der ä)irurgifd)en Abteilung am Franfenhaufe „Dergmannebeil" 

Coweit wir bie (5eid)ichte ber Mebi3in überbliden fönnen, leben mir 
überall eine f ortlaufenbe (—'rntwidelung ber 2lnichauungen, bie 3eitweije itetig 
unb allmäblicb unter bem C•influb fortid)eitenber (grfenntnis vor fiä) geht, 
häufig aber plöhlid) Gprünge auf weist von lehr weitem 2lusmab. Unb immer 
finb es bie groben Rriege, weld)e tierartige Tprungbafte 2lenberungen verur= 
fachen. 23erfud)t man, bie Manblungen ber wunbär3tlicben 5unid)nuungen auf 
eine fur3e Formel 3u bringen, io banbelt e5 sidi immer um ben 1•trelt, ob 
ber 91r3t ben •3ro3eb ber Munbl)eilung im Meientlicben ber Tatur überfüllen, 
ob er alio in 23e3ug auf T3unbbebanblung foniervativ verfahren barf, Ober 
ob bie frifche Munbe von ihm ein 
altive5 d)irurgiid)c5 %3anbeln verlangt. 

Uns intereslieren in 23e3ug auf bie 
Verlebungen im mobernen R r i e g e 
unb in ber s n b u it r i e bie Tbaien 
in ber (•ntwidelung ber 2Z3unbbeb(inb-- 
lung, bie feit 2Iuftreten ber Schubwaffe 
fid) ergeben haben. Zie beionberen 
23erbältniffe biefer 2t.3unbe, ber tiefe 
Ed)ubfanal mit bem häufig Uwer in= 
feftiofen •irembförper an feinem blin= 
ben (fnbe, bie groben (5eweb53ertrüm, 
merungen- feien von 2tnfang *an be= 
fonbere 23erbältniife unb stellen ben 
T3unbar3t vor f cbwere unb verantmor% 
tung5volle 2lufgaben. 

Zie eigenart ber "•d)ui3verlel3fing, 
beten C£barafter f ich von ber 23erwun> 
bung burd) bfanfe 'gaffe von 2lnfang 
an wef entlicb unterf d)ieb, bradjte bie 
21ente jener Seit auf ben (5ebanfen, 
bab biete 2I33unben v e r g i f t e t feien, 
unb 3war burd) heu ßit1ver= 
r au 9). Man verfudjte, mit bem alten 
3uverläf fiien Mittel gegen Gift, unb 
neuer, Bett R̀otgang 3u bcfämpfen, unb 
gob biete Gd)ubfanäle mit liebenbem 
Zel aus. sm 16. 3 a b r b u n b e r t war biete Oebanblung bie herritbenbe 

Metbobe. %u5 ben Rämpfen ber fran3öfiid)en Rrone haben wir gifte 
friegscbirurgild)e Mitteilungen aus biefer Seit. hin fran3öfiicber Militärarit 
V a r e , berichtet, bab ibm in einer Sd)lad)t bas Vel ausgegangen fei, unb 
bab er nur einen Zeit feiner 23erwunbeten ichulgemäb verfargen fonnte, 
bei bent 'Reit fonnten bie 213unben nur einfad) verbunben werben, ohne bie. 
21tt5giebung mit fod)enbem ,fiel. Sorgenvoll beobachtete leaK ben 213unb= 
verlauf *bei bieten mangelbaf t 23erforgten unb stellte feit, bab i ie 5eilung 
fchneller unb glatter vor lid) ging, als bei ben übrigen vorid)riftsmäbig 23e= 
banbelte.n. (gr ,3eg bie golgerung Baraus, trat für bie cubid)afiung ber 
Meibobe ein, unb ging bewubt 3u einer foniervativen, icbonenben 28unb= 
!bebonblunq über. Za5 17. -3 a b r b u n b e r t ift unergiebig für bie (Er- 
forid)ung biefer fragen, anbete 13robleme, vor allem religiöie, itanben 
weit im 23orbergrunbe. 23eionbers in Zeutid)laub lieb bie 23erwirrung bes 
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in 8ocbum. 

Z r e i b i g i ä I) L i g e n R r i e g e s in ber i•otge3eit eitle rul)ige `t-orf d)ulig 
nicbt auf lommen. Zagegen finben wir von ber Mitte beg 18. 3 a b r = 
b u n b e r t s an vor3üglid)e unb f ortlaufenbe 2luf3eid)nungen, bie ung ein 
flareg unb vollitänbiges 23ilb von ber entwidlung geben. 2.1.3ir Fehen, wie 
im C i e b e n j ä b r i g e n Rriege eine Sd)wenfung erfolgt, wie bie ton= 
fervative 2Bunbbebanblung einem altiven Stanbpunft weicht. 0 i l g u e r, 
ber 9.etbfanitätsd)ef j•riebrichs bes (5roben, berid)tet in 
vor3üglid)en 2luf3eid)nungen von feinen (i-rfabrungen. 21nb er verlangt, 
bab ber (•,birurg iiid)t bie S5äube in ben Gd)ob legt, Tonbern energiid) 

operativ ber 2S3unbe iuleibe geht. Z)as 
(5eid)ob mub heraus, lote Rnod)en--
iplitter unb 2lniformteile Tinb 3u ent-
fernen, Zafdten unb 23ud)ten ber 
Munbe Tinb 3u ipatten, bamit bie 21b> 
f onberung 2lbflub bat. Zie Gcbäbel-
idMie werben prin3ipiell operativ an= 
gegangen, aud) für bie (5ebirnwunben 
Toll ber (5runbfab gelten, bab bie 21b= 
f onberunq freien Mflub haben nnib. 
Mit äbietungen grober (5lieber iit 
man bagegen red)t -)uritdbaltenb. 

Za5 änbert f icb in ber i•olge3eit 
weientlid). sn ben napoleoni= 
i d) e n R r i e g e n wirb bie 2x3unbbe= 
banblung immer rabitaler. £' a r r e t) , 
ber (5eneral(birurg 72apole= 
o n 5 in lämtlicben i•elb3ügen, beid)reibt 
in einem eticbütterriben imb auch für 
ben nid)tar3t febr feifelnben 23ud)e 
feine Rrieggerfabrungen. Lt er3äblt, 
wie er nad) ber (3chlacbt bei 23 o r o = 
b i n o in einer ununterbrochenen 
vierunb3wanaigitiinbigen 

2lrbeit 3 w e i b u n b e r t äbieblingen 
grober (5liebet eigenbänbig vorgenom= 
men bat, er3äblt, wie er an ber 5B e > 

re f ina in mörbetifcber Rälte angefid)tg ber veritopften 23rüde auf bem 
Sd)nee feinen (5efed)t5verbaubplat einrid)tet unb operiert.* Um biete ,3'eit 
bat bie rabifale Munbbebanblung ihren 55öhepunft erreicht, es gibt bereits 
Chirurgen, bie eine Uunbe vollfommen berau5id)neiben unb bie 9länbet 
vernähen, eine Metbebe, bie, wie wir leben werben, un5 3u anberer S'e'it 
mit anbetet Oegrünbling wieber begegnen wirb. T?ie Roniequen3 eiltet .lo 
rabilalen 213unbbebanblung iit naturgemäb aucb bie £!eicbtigfeit, mit ber man 
fid) 3um Opfern eines verwunbeten 6liebes entichliebt. 2rad) 'ubid)lub ber 
napoleonif d)en Rriege werben in e a r i 5 bie Snvaliben är3tiid) unter= 
sud)t, es finbet Tid) unter.breitaufenb Rtiegsverlet3ten nicht ein einiger ge= 
beilter k7berTchenfelldjubbruch; ebieie Tinb offenbar alle primär amputiert 
mürben, foweit lie nid)t gestorben Ti-ab. 2lud) abgefeien von bieiem Oe= 
Tid)tgpunft rabitaler über foniernativer 213unbbebanbTung iit bas 23ud) von 
2 a r r e i) böd)it lefenswert. Lg finben Tid) gan3 moberne Methoben, bie 
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M. Georges Dimartial, früher Staatsbeamter und Offizier 

der Ehrenlegion, fügt in feinem Buche „Comment an mobilisa 

les consciences": *) 

„Ich nieinerfeits ftrecke dem Deutidien die Hand entgegen, 

nicht aus politifdher oder gefdhäftl)dher Berechnung, wie mandie 

es tun, auch nicht, weil idi eine Unterfdieidung mache zwifchen 

zwei verfciiedenen Deutfehlands, wie es andere tun, noch viel 

weniger aus optimiftifdhem Verföhnungseifer, wie Anatole France 

jüngft empfahl, fondern einzig und allein aus fittl!eher Anftän-

digkelt, wie ich einem llienfehen die Hand entgegenitreche, der 

tief beleidigt und ungerecht verurteilt ift." 

•) „Wie man die aemiffen mobilifiert." 
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ei*n'  und Mafd)in¢n, fit miiff¢n Ocifen v¢rai¢n¢n 

Das fnö¢ a¢s r¢id•¢n van llam 
qtraäblung voll Benno i)os. 8ere(4tigte utbertragung aus bem 6ouanb(feen 
oon E rn ft il l b r e ä) t (mannbeim) 2. j5ortie$ung. • (gladjbr. Derb.) 

nb f eine brau, bie gerabe ein Rinblein alt ber 23ruft trug, batte in 
tiefem Mitleib bem armen Würmchen bort auch einett '.f3lat ver-

gönnt, befonbers aud) beshalb, weil es eilt 9Jtäbd)en war unb fie bereits Brei 
Rnaben batte. 2lfs Zruie — fo hatten lie bas iyinbeffinb getauft — faum ent. 
wöbnt war. fam jirau van 9lam wieberum nieber unb wieberum war es ein 
Rnabe. Zas war Robus, ber 3ur Seit .meiner (9r3äblung ber reiche van 91am 
geworben war. Später lamen no(f) awei Rnaben unb bas Saäusd)en wurbe nady 
gerabe reicblicb flein für fo viele. 2IIs bann Robus bie 3wan3ig erreicht hatte, 
war er von benen, bie babeim geblieben, als ein3iger übrig geblieben; Brei itar= 
ben an ben Toden, einer war als Sölbling in bie j•rembe gegangen unb ber 
jüngste war 23ebienter bei einem groben .5errn geworben. 

9lun war bas bausei)en nicht mebr 3u flein, befonbers als van 91ams Mutter 
geworben war. griebticb lebten bie Brei 3ufammen: Zruie, ber alte stumpfe Vater 
unb Robu5, ber für bog .5auswesen arbeitete unb feine gan3e Rraft auf bie 
2lu5nubung bes .'Kobens vermanbte, ber ibm ferne unermublicbe '2frbeit nicht farg 
Iohnte. Zer 2lite wurbe bann auch abgerufen unb Zruie glaubte, nun auch 
nicht bleiben 311 tönnen: mit einem jungen 23urfchen, ber um ein 3abr jünger 
war wie lie, fonnte fie lo nicht 3ufammenbleiben. Robus patt Siam batte bis 
babin nur auf bie 23emirticbaftung feiner (5runb unb 23obens fern 2lugenmerf 
gerichtet, nur Sinn für feinen Toben gehabt, feilte gan3e $lebe nur bieiem einen 
$iti 3ugemanbt. 2iber als er an jenem 2lbeub — etwa brei Zage na«) bem 

23egräbiiis bes alten von Siam — Zruie mit Bein 93aden ihrer Roffer be= 
lcbäftigt lab, wie er lo itill bafab unb backte, bob Zruie, bie er fein £'ebenlang 
um fid) gehabt, für immer von ihm gehen mürbe, bah er fie nicht wieberfehen 
Tollte, nid)t morgens nach bem 2lufiteben, nid)t 3ur (Effens3eit, nict)t bes Menbs 
vor bem Scblafengeben, ba tüt)rte fid) in feinem innern etwas, bas er nod) 
niemals gefühlt, unb lauft — fo lanft, wie feine Stimme es vermochte — rief 
er: Zruie, Zruie! 

Zer alte van Siam, ber ad)t3ig geworben, fah es nod) vor ficb, als wenn 
es geftern gewelen, fal), wie Zruie 3u ihm fam unb börte fie belitlich fagen: 
„Was ift Benn, Robus? 3cl) raub bocb 3u jirau Wille[ 3um Schlafen gehen 
unb harf bock boxt nicht anfommen, wenn es bunte[ geworben." 

Robus nabm feine 'ßfeife aus bem Munb unb legte fie neben lid), was 
für Zruie etwas gan3 23efonberes bebeutete, benn wenn Robus nidt bei Der 
2lrbeit war, legte er feine Tfeife niemals fort, felbit bei ber 9Jiittagsmabi3eit nicht. 
Sie fprad)ea 3ufammen. Zruie fette fid) biesfeits bes 2ifches unb Robus lab brüben. 
Sie lprachen 3ulammen 
unb rüdten bann ein= 
anber etwas näber. Ro-
bus legte feine S•anb 
auf bie ibre unb etwas 
fpäter fanb fein 2lrm 
3ufällig ben Weg um 
ihre Mitte. 2fnb als 
es brauten 3u bdm-
mern begann, lo bab 
Robus fein 2anb nicht 
mebt liegen lab, fab 
Zruje bei Robus auf 
bem Schob. ahne 3u 
lpred)en laben lie unb, 
wunberlich genug; fie 
begriffen einanber bod) 
volIfommen ... Zruie 
ging an bieiem Menb. , 
mcf,t au jyrau. 2Biffel 
unb als biete in Uni 
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aunt 'Zeil in3wilchen vergrIfen waren unb sin Veltfrieg tvieber 23ebeittung 
erlangten. 

2tm bie 911 i t t e b e s 19. -3 a 1) r h u n b e r t s in bell Rrimlriegen icblägt 
bie Rurve wieber um, bie 2Bunbbehanblung wirb volt neuem völlig ion= 
fervativ. Zer geniale ruififd)e bhirurg 13 i r o g o f f führt als oberites 
93rin3iv her fi iiiibbehanblung bie 93uhigitelcung ein unb 3war in her gorm 
bes 6ipsverbanbes. Rnochenichüife werben nicht mehr operativ `behanbelt 
ober gar amputiert, f onbern bas verlebte Glieb wirb e i n g e g i p it, bie 
Wunbe bebedt unb bann ben S5 e i f t r ä f t e n b e t 91 a t u r überlaflen. 
Zie Gonbe gerät in 23erruf, febes 23errühren her 913unbe wirb streng ver-
boten. ernit von 23ergmann übernimmt biete im Rrimtriege gewonnenen 
2(nfchauungen, er baut bie 9Jtethobe aus, unter 3uhilfenahme her groben 
Gittbedungen her 21 n t i l e p i i s unb 911 e p f i s, unb um bie Wenbe bes 
3abrbunberts gilt bas eroblem her 2Bunbbehanblung als gelöit im Sinne 
bes extrem tonfervativen Stanbpunites, her äuberiten leaffivität her Ver, 
Ietung gegenüber. 

Ziele .-ehre war fester 23efit her beutid)en ebirurgie unb wir tönnen 
lagen, her d)irurgiid)en Welt überhaupt, als her grobe Rrieg begann. (Ei ,-s 
lohte fig) jehod) lehr balb 3eigen, hab biete 21nid)auungen nicht mehr in bent 
Ilmfange 3utrafen. 3unäd)it im 23ewegungslriege herrichte bie Oerlebung 
burd) 3nfanteriegefchob nod) vor, bie Wunben heilten in her Zat, wenn 
man .fie in 91 fie lieb, (Einid)ub unb 2gusid)ut mit iterilen 23erbanbpädd)en 
bebedte unb bas Glieb fixierte. 23alb aber traten neue Waffen in ben 
Vorbergrunb, Granatiplitter, 5aanbgranate unb gliegerbombe beherrfetett 
mit völlig neuer 213irlung auf ben Rörper bas Rrancheitsbilb. Zie 2Bunben 
entitanben nicht mehr burd) glatten Durd)ichub eines Mein unb einfad) 
geformten Trojeltits, (onbern 3adtge mannigfach geformte Geichobteile von 
lehr verichiebener (5röbe ichlugen in ben Rörper eilt, fie blieben in her 9Negel 
in ben Geweben iteden, fie riffen Uniformteile mit in bieZiefe, infi3ierten 
babur(f) bie Wunbe von vorneherein unb ichabigten auberbem burd) ihre 
hohe (gigentemperatur bie Gewebe auf bas empfinblidhite. 3e länger her 
Rrieg bauerte, hefte mehr trat bie 23erwunhung burd) Z' nfanteriegeid)ob in 
ben 5aintergrunb, lie betrugen 3ulett nur nog) Brei ere3ent. 

Ziele id)weren burd) 23 er6rennung, burd) -3nfettion unb 
fc)lieblicl burd) 2T n w e:i e n h e i t b e s fr e m b l ö r p e r s tomplWerten 
Wunben vertrugen eine toniervative 23ehanblung nicht mehr, her Rörper war 
biefer Summe von Gchäbigungen nicht mehr gemachten. 21uf alien Rriegs= 
Ichaupläten unb bei allen 5aeeren itellte lid) bie 2leber3eitgung ein, hab biefa 
23erletungen altiv behanbelt werben mübten. Man fing alle wieber an, 
Geic)oife primär 3u entfernen, Iole Rnochenfplitter aus her Wunbe heraus= 
3unehmen, burd) Spaltung von Zafdhen unb tauchten unb burd) (Einlegen 
von Zrainagerbbren ben %bionberungen her Munbe % b f r it b 3 u v e r 
f d) a f f e n. Wichtig für eine iolc he aftive 2Bunbbehanblung war bie 
'G:tibeduttg bes beutichen (Ehirurgen .r i e b r,i cfy , her lange vor bem 
Rriege in 23e3ug auf bie 3nfeltion her Uunbe ein wichtiges Taturgefet 
f eititellen tonnte. (Er fanb nämlich im Z i e r v e r f u d) , hab Reime, bie 
in eine 213unbe geraten, 3undd)it auf her Zberfläd)e biefer Wunbe ein Gtabium 
her entwidlung burdhmad)en, ehe fie bie Zief e bes Wunbbohens imb bamit 
ben Rörper bes Terwunbeten traut machen. (r fanb alle, bat bie Murib-
infection genau wie anbere 3nfeltionstranllheiten 3. 0. G ch a r i a d) unb 
Malern, eine Seit Tatenten (gntwidlung,• eine. „ 3 n t u b a t i o n" bard)= 
machen; unb er stellte feit, hab biete „'A3 u n b i n 1 u b a t i o n" bie Spanne 
von iechs bis acht Stunben beträgt. Gelingt es, währenb biefer gift bie 
23atterien in her Munbe unid)äblid) 3u machen, bann läbt lid) bie Wunbe 
„it e r i 1 i l i e r e n", leimfrei machen; unb bann harf fie angenäht werben. 

(Er erreichte bieten 3wed, inbent er bie gatt3e Wunbe mit ihrem 9ianb w70 
ihrem 23oben unb mitfamt ben anhaftenben 23alterien herausid)nitt; unb 
wenn er bieten (Eingriff innerhalb von fed)s biss atfih.t Ztunben nach her 
23er1etung ausführen tonnte, bann burfte er bie Wimbe trunmebt: als. 
leimfrei anfehen unb 3unä(hen. Mit biefer bntbedung war griebrich feiner 
3eit weit voraus. er iit mit feiner Wehre nicht burd)gebrungen. (Erit im 
Veltcrieg hat her •iriebrid)'fthe -'Geballte her primären 213tmbausichneibung 
mit primärer 9taht feine verbiente 23ebeutung erlangt, unb beute i lt bie 
Methebe in her 23erTetungsd).irurgie unentbehrlich. 

%WeicIhen voll her 3eitweifen Oegren3ttng burd) bie G)ed)s= bis 2(d)t= 
Stunbenfrift wirb bas Verfahren in feiner praltifd)en 2Tnwenhbarteit be, 
id)ränit burd) bie anatomiid)en 23erbaltniffe• Wiegt ein grober 91erv, eine 
Schlagaber eher eilt Rnodhen im 213unbbereich, fo verbietet fid) bie 21us= 
f d)neibung von ielbit. girr biete gülle bar(, unb auch bas hat uns her 
Rrieg neu gelehrt, auf £ifter'id)e 6ebante y her 28iinbantifepfis 3urüdge 
griffen .werben. T)ie 3bee, in her Wunbe fetbit burcb chemijee Gifte bie 
gefährlichen Zeile 3u vernichten — her grobe etiglif dhe %tat hatte für bieten 
3wed bas barbol— als llafiiidies 9J1ebitament : verwenbet — cam 3u fall 
burd) bie (Einlicht, hab biete Gifte nur oberflädhlid) Wirten unb bie Reime 
in her Zief e bes Wunbgewebes nicht 3u erreichen'vermögen. Zie i•riebrid)'fd)c 
Gittbedung unb ihre 23eftätigung burd) bie Rriegserfahrung verhalf her 
£iiterid)e.i Wehre 3u neuer Oebeutung. T)a bie Aeime ied)s bis acht Stunben 
lang auf her Vflerflädhe her Wunbe leben, fo Jit in her banb bes %r3tes 
innerhalb biefer grift, unb nur innerhalb biefer griit, eine a n t i l e p t i j d) e 
9 u n b b e h a n b 1 u n g finngemäb unb ausfid)tsreid). 

ivaffen wir bie Trfahrungen biefes Krieges 3ufammen, fv tönnen 
wir auf Gebieten wie her Sd)mer3betäubung, bem Töntgenverfahren, bem 
ransportwelett, her (Einrichtung her 2a3arette grobe unb welentlidhe fort= 

ichritte gegen früher buchen. 3n her eigentlichen Wunbbehanblung waren 
wir ge3wungen, ben toniervativen Stanbpunit von e i r o g o f f unb 23 e r g= 
mann 311 verlaiien unb auf aftive 23ehanblungsmethoben iiiriid3ugreif en, 
bie ichlieblich in bem rabitalen Vierfahrer{': her primären I13utthausfd)nei= 
bong, her primären 213unbantijepiis unb...ber 92aht gipfelten. 

Ziele (Erfahrung, mit fd)weren • Vpfern im Rriege erlauft, gilt 
ari(f) für ben f rieben, beionbers für hie 23 e r l e t u n g in her Z n b u it r i e. 
Mie Wunbe, welche vom Rohlenfall über voll her Mafdhine vAlagen 
wirb, iit her mobernen Rriegsverlebung auberorbentlid) ähnlid) unb stellt 
uns vor bie gleichen 2tufgaben, wie im f erbe: ben '2Yrbeiter vor bie 
Totwenbigleit, fobalb wie möglid) unb ohne vorberige eigene 9Rabnahmen 
auber her leimfreien 9ebedung her Vititbe mit bem 23erbanbpäddhen ben 
91 r 3 t a u f 3 it f u d) e n. IDem 21r3t erwädhft bie 93flicht, ben Rampf gegen bie 
Dunbinf eltion altio unb energiich auf3unehmen unb iid) nicht mit bem 
Toniervativen Stanbpunit paf iiven 2(bwartens 3u begnügen, wie es vor berat 
Rriege f(f)ulgemäb unb richtig war. 

(s fd)eint bas Sd)idfal mebi3inifd)er 2lntd)auungen 3u fein, hab nach 
mehr eher weniger Tangen Triften biefelben Gebauten, biefelben 9Jlethoben 
wieber auftauchen müfien, anbers begrünbet je nach bem Staube bes giflens. 
las bebrüdenbe biefer geititellung wirb gemilbert burd) bie (Einiic)t, hab 
nicht nur bie miilenid)aftlicben 2Tnidhauungen wedhfeln, Tonbern auch bie 
äuberen 23ebingungen. Wirb bie Uhffe anbers, welche bie 23erlebungen fett, 
je wirb bie dr3ttiche Wehre f altdh, bie bislher gegolten hat. ilnb nähert 
fidh bie äuberen 23ebingungen wieber benen einer früheren ,3eit, unb Iäbt 
fidh eilte alte .-ehre mit neuen naturwiffenid)aftlid)en 2Tnichauungen begrün= 
ben, fo wirb bie Mebi3in jeber Seit vorurteilsfrei genug fein, eine alte 
Zehre neu an3uerlennen. 

M¢reft du ftfa4r, gl¢id• m¢!d•¢r dirt -, dann hfff f6fort, as vi¢l  
ruhe unb bes langen Wartens mübe, tam unb gegen 
bie gefdhloffene Zür polterte, fanb lie nid)t gleid) be= 
hör. Rur3 barauf itedte Zruie ben Ropt Sum genfter 
hinaus. 

„UZ"Nbenb ... ad), ihr feib es, Urau 2BinelT' 
„3dj bachte, ,34r mürbet überhaupt nicht mehr 

tommen. " 
„Teilt, f rau Mi f f el, iä) Comme auch liid)t .. . 

ich bleibe hier, hier bet Robus." 2rnb fie lad)te, bab 
es weit über's Qanb hallte. — trau Miffel Iachte auch 
unb idhüttelte ben Ropf: „Wenn ich's nid)t gebadht 
habe ... 2att's buch gut gehn 3ufammen!" grau 
2Bilfel.ging allein heim in ihr Baus. — Zruie blieb bei Robus. — Diele 
9iaght unb f pater auch. 

(einige Monate, bevor bas erfte tam, heirateten fie vor bem Bürgermeriter 
unb bem £ßaftor. Sie waren glüdlich 3ufammen, arbeiteten unermüblidh unb fleibig, 
unb bes Morgens, bevor ber bahn trähte, itanb Robus auf feinem f>jelb, pflügte, 
jäte, eggte unb erntete, unb Zruie id)affte im Baus, forgte für bas Tötige unb 
hatte ein eigenes Stüdd)en bemüfelanb, wo lie grobe Rohrtöpfe Sog. 2inb fpäter 
tam auch bie Sorge für bie Rinber hin3u. Vier tamen jaur Welt, brei Sungen 
unb ein Sl7iäbd)en. bebeihen taten fie wie bie Rohrtöpfe in Zrujes (riärtd)en unb 
fie blühten auf wie bie Blüten am Spalierbäumc1en, bas am Saufe ltanb, rot 
unb weil;. 

911s bas W?äbdhen geboren wurbe, betat van }tam Sehn beltar eigenen (5runb, 
Sur bäffte betreibe — 3ur anbeten bälfte 2BeibeTanb, unb Rübe hatte er bort 
laufen, ichöne Rübe, eine rotbunte, eine weite unb vier id)war3=Weib gefredte. 
Leinen Stier hatte er ebenfalls, einett mächtigen, tur33ebrungenen Stier mit einem 
herrlichect Ropf, glän3enb gefrümmten fcharfen börnern nädhit ben rofig burchlidh= 
tigen, nerDös bebenben Zbren, unb trugen hatte Rnesie, ber Stier, bab es einem 
meid) wurbe ums Sera, Wenn man ihn anichaute, tiefe, braune,' fanfte 2lugen. 

Rnesie lebte nod); gerabe Wie ber Baas fdhien er nicht fterben 3u tönnen; 
robes in (tart war er nicht mehr, er Trab fein heu ' ill einem abgefonberten 
Stall, backte nid)t an Rübe — er Trab nur unb ichlief. 

Van Siam befat bereits Dier3ig Bettar 2anb unb einett aniehnrid)en Sof, 
als fein ältelter Sohn breibig war unb feine Zoghter an bie 3wan3ig. Zruie 
jtarb bantals, unb bas war gut fo, weil ihr baburd) Diel .reib erfpart blieb, 
Peib, fiber bas eine Olutter niemals hinroeggetommen wäre. nenn in Seit 

g¢rpart *1  
von einem Saht roar van Siam a'Qein auf feinem bof, waren fie alle fort. Ute 
eilt (lud) roar es, ber auf ben Dan 91am Iaftete, er mar ber ein3ige, ber 
von fechs Brübern übrig geblieben unb jebt mar er auch wieber allein, all feine 
Rinber lebig. 2lnb in jeltfam mar bas alles. Sein 2leltefter unb fein 3fingiter 
arbeiteten 3ufammen auf bem 3wiebelipeicl)er, wo fie bie Blumen3wtebeln ber neuen 
(ernte auf ben beftellen auslegten, 
unb als van Siam bann bes 2rbenbs 
in 2Inruhe nadhfeben ging, ivo lie 
blieben, fanb er fie unter ber Zrep= 
penlude liegen, ber eine tot unb ber 
anbete mit 3erbrodhenem (benid un-
mittelbar ber Zreppenlude. 2lnb bie 
2eiter itanb both am rid)tigen Tlab. 

Seine Zochtei mar eines 2rbenbs 
mit einem SDienfdhen bavongeTaufen 
unb van Siam erlebte ihre Jiüdlehr 
nicht; als er eines Zages mit einem 
j•rac)twagen in bie Stabt fuhr, fa$ 
er fie, wie eine Dame gelleibet, in 
hehrer Seibe, in grobem, mit Febern 
unb Züllfchreier überlabenem Saut. 
Sie hatte bie %ugen niebergefdhTage% 
als lie ihn auf bem 2Bagenbod ge- 
mahrte. 2Ius Stola, meinte van 
Siam, aus Sto13 auf ihre fdhönen 
Rleiber. 

'über — ob es wohl StoI3 mar, 
weshalb lie bie 2Tugen iii₹be•ichiug?' 'i-, , 
Der Bauer van Siam wu(;te in bitter 
wenig von bem 2'eben in ber r, 
Stabt .... 

Stun blieb ihm noch ein Sohri, 
ber ihm all3eit ber Iiebite Zunge gewefen, ein braves Rerldhen, 
fein Vater. 

Ubet aud) ber tollte ihm nitt bleiben. — wie es gelommen, wutte 
ncemanb. 

1 

unb fleitig wie 

(5ortlebung folgt) 
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Der Dom bu Ztiga 
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Aus unseren Werken 
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Der-,aampf ums 1)etttfd)ttttn 
Von AIiIIt) St%miebingbof ,f, Tortmunber Union, (gintauf 

llnläftlid) der großen Werbetagungen des „tiereins für bas Deutrietutn im'nuslanbe" in Dertmunb, bei denen große greift der Dortmunber 8enä([erung ein 
mad)tnouts 8erenntnie 3um jluslaababeut/d)tum ablegten, bürften bit nad)folgenben fiuefübrungen eines unterer Wertsangeljiirigen doppeltem 3nterej/e begegnen 

Lines iteljt grog in ben 5immel gebrannt: 
2111es barf untergebn! 
Zentidjianb, unier Rinber= unb Vaterlanb, 
T)eutfäjlaub mub befteljen! 

Zer 23erfailfer Vertrag bat uns 
mit feinen (3d)anbvnragrapben eilt 
Jiingen um bie erbaltung be5 Zeutteb= 
tums, um bie 23ebauptung germanifdjer 
Wrt gegen flawifd)e unb romanifd)e 
2lnterbrüdungs= unb 23erbrängung5ver= 
funN gebradjt. Zer Rampf wirb non 
unieren Gegnern mit allen' nur erbenf= 
lid)en Mitteln, bur(1) 23efted)ung, fd)mei= 
d)elnber 2leberrebung, fogar burd) bru= 
tale (5ewalt gefübrt. Zaburd) 3win= 
gen fie einen jeben Zeuttcben gleid) 
weldjen Stenbe Sur 2lbwebr. sn bie, 
rem Rampf gegen Znrannerei unb 
$üge wirb bie Zugenb unsere5 23olte5 
mit bineinge3ogen. Zeutidle sugenb 
will bas erbredjt nid)t abtreten, will 
ben Rampf, ben feine Väter Tiegreid) 
beftanben, nid)t verloren geben. Cie 
tämpft• für ibr Zeutfd)tum, für heut= 
fdje Rultur unb Sitte, um baburd) 
bem 2Initurm ber welid)en Unfultur 
einen Zamm entgegen 3u ftellen. 

Wut fur3 feien hier einige Oei= 
(viele angeführt, bie nid)t nur ben ein= 
gefleifd)ten Toliti ter unb bie (frwacb= 
jenen befd)äftigen, Tonbern aug) ber 
Zugenb 3u benfen geben füllen. (9-5 

ist unbebingt nötig, ber beranwad)= 
fenben -'3iigenb immer aufs Teue ben 
23er3weiflung5lampf unierer 23rüber 
vor 2fugen 3u fübren, um fie ait3uregen, 
alles 3ufammenfa)Gren, was' gewillt 
ift, am 2Y3ieberaufbau unfere5 gelieb= 
ten 23aterlanbes mit3uarbeiten. Rampf 
allem lfnbeutfd)en, bas ilt bie bette 
Unterftüt3ung, bie wir unieren 23rü= 
Bern geben rönnen. Man 1)at burd) 
ben gtriebensoertrag uniere (5ren3en geänbert, Millionen beuttg)er Staats= 
Bürger unter frembe Zberbobeit gebrad)t. T) a s R e dj t b e 5 Z e u t f d) e n 
230Ifes mit ben in einem anberen 2anbe febenben 9Jien= 
id)en gleid) ,en 23lutes mit3uemvfinben unb 3u f üblen, 
iit ein 9ied)t, bas wir uns von niemanben nehmen unb 
beitre iten laf ien. 

Wut wenig, viel 3u wenig erfahren wir von ben harten Zafein5fämpfen 
unterer uns entriffenen 23rüber. Von Seit 3u 3eit nur bringt 3u uns eine 
fur3e Melbung über ben Rampf, ben uniere 23rüber um bie erbaltung ihres 
Zeutichtums tämpfen. Sjeib iit ber Rampf gegen Züde unb Machtmittel. 
Zesbalb mebr (Ibrfurd)t vor unteren 23rübern, bie fid) eher in ben Glaub 
treten, als untertriegen lag f en. 

2fnb wir! 5aben wir nicht ob allen Zan3en5 unb Singens, alten Zau= 
tnelns burd) bie Seit oergef fen, bab es nod) eine anbete bobe 2Iufgabe gibt, 

bie fogar eine ber 2ebensaufgaben eines jeben zzeut= 
Wien fein Tollte! 23olfwer• 3u dein über 3u werben 
für untere f(buhlüfen 23rüber in Weft imb .fit, 
in 2torb unb Güb. 

Wie bart war ber Rampf im G a a r l a n b um 
bie T-rbaltiing ber beutfd)en Gdjule! sogenannte 
(5ruben=Gd)ulen, in bie man bie Rinber mit 6e= 
fd)enten unb Zyerientagen 3u loden jud)te, wuiben 
erriditet. 2Ingebeuer war ber IDrud, ber auf bie 
(r-Itern ausgeübt wurbe. 2Inmöglid) wurbe bog) für 
ben 23efudjer biefer Gd)ulen bie 2lufnabme in eine 
böbere beutfcbe 2übranitalt. — ebenfo ber Rampf 
  im (glfaf3 bultfd)iner ?tättb= 

d?en £Dberfd)lefien Voien 
2Beitpreni en Memellaub. 
5ört man beute noch biete 'Namen? 
i•ürwabr ein trauriges 3eid)en un= 
(erer Seit unb ridjtine Eigenart be5 
beiitid)en Mid)els. Viel 3u fchnell ilt 
alles oergef fen. iYeftlid)feiten Tiber 
j•eitlichreiten. Zafür Gelb beran.iu-
fd)affen iit beute 2ebensini)alt qe= 
worben. Tun gut, ber !2eben5tainpf 
ift fd)wer, wie aber ift es mit bem 
subalt ber feite? — ' Wie ein (5e= 
bante an jene beutid)en 23rüber, benen 
im Rampf um beimat unb Gd)oIle 
ihr eigenes £eben nur ein Wantom 
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•, .nzerdes deutschen SP— Ageb•etes Bum 

1 = P-id)tenftein 7 = 
2 = (91sab=2otTjringen 8 = 
3 = Quxemburg 9 = 
4 = (Eupen-'JJtalmebt) 10 = 
5 = Dan3ig 11 = 
6 = 9l2emel[anb 12 = 

polnifd)er Rorribor 
•Oft=Oberld)lelien 
5ultid)iner 28nbd)en 
Subeten=Zeutsd) 
'Burgenlanb (ung. 2lntcil) 
Cüb=Zirol 
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be beutfdje 2Ingebörige wer b f tlos 
entfallen. Zeutid)e 23rüber oerld)win-
ben f pur105. 2ß0bin? Zeutid)e 31l= 
genieure werben aus irgenb einem 

Arunbe gefangen gehalten. Man fd)itaniert uns, wo man nur rann. 
Unb wir? 5ier veranstaltet man p o l n i f fh e Ron3erte (• f i e n) 

unb gestattet bie 2lufitellung von polnifd)en Wahlliften. Zeutid)er Mid)el, 
fabr wobI! T)eutjd)es Vilb ift bort oogelfrei, ein Gpieibalt, ber t)in= unb 
Ä}eTgewOTf ett wirb. IJeffentlid)e 3eitungen in 'l3olen bringen '2[rtifel, bie 
lid) mit ben beutschen Minberbeiten befd)äftigen unb von biejen behaupten, 
bab fie f äldblid)e Mattoren für ben volni!djen Staat feien, benen gegenüber 
feine Zulbung geübt werben bürfe!! 

ein be3eid)nenbe5 Oilb für b e u t i d) e Z r e u e Sur Gd)o[le unb Sei= 
mat in ZeutldjZberfd)Iesien gibt folgenbe wabre 23egebenbeit: 

„3u einem alten beittid)en Oauern tommen be5 2[beub5 in Teinet 21b= 
C welenbeit polnifdje olbaten unb verlangen von feiner jirau bie 5erau5gabe 

bes lebten 93ferbes . Zrei £ßferbe hatte matt ihnen id)on genommen, unb 
nun forberte man bas le43te eferb. Zie 23auer5frait verweigert bie ber= 
au5gabe bes 93ferbe5. 23i5 jd) li eblid) ber 23auer fefbit tommt unb fid) 
ber Gewalt beugenb, mit Zränen in ben gingen fein fet3tes '•ferb opfert. 

iit? — 2Bie gehen aber "bagegen 'bie 
hefte in Den itanben aus, 'bie iiid)t 
mehr in unteren (5ren3pfäblen liegen? 
— Sm alten 23 öf)men, ber Aiben 
Zfdjedjoflowaiei, fd)weigt in ber 91eu= 
iabresnad)t mit bem (51odenfd)lage 3wölf 
ber festlid)e Zrubel unb Sehn Minuten 
lang fammelt matt in anbäd)tiger Sti[lc 
für bie Trbaltun i ber heut täten Gd)ulen. 
So füllten mir bog) ertennen, bab 

ber Rampf um bie Oebauptung Des 
Zeutid)tums be5 3ufammenfafsen5 al-
ler Rräfte bebarf, um bas Volt aus 
6leig)gültfgteit unb 2[nfenntnis ber-
aus aufinerten 3u lallen unb 3u ge= 
Id)id)tlid)en Willen über biete fragen 
3u fübren. 2[uf itaatsbürgerlid)e 
Zurdjbilbung wirb 3u wenig Wert qe= 
legt. Zer tiefe Sinn •id)tes für 23a= 
terlanb unb 23aterlanbsliebe mini uns 
mehr Benn je eigen werben. 'Denn mit 
biefer Rüdfebr 3u Den Quellen ber 
23olfstraft, ber 5eimatliebe, tommt: 
ber Ginn unb bie Lrfenntnis bes 
Gd)idlal5lampfe5 unterer 2Iu51anbs= 
beutidjen. S i e oergef fen uns nid)t, 
bellen bürfen wir gewiß fein, wenn 
nur wir fie nid)t oergef f eit! 

Zenten wir baran, wie bie 2[rtge= 
börigen ber beittf d)en Minberbeiten in 
Vftoberld)lefien von b e n Sj,3 o 1 e n 
m i i3 b a n b e l t werben! So wurbe 
bM nad) bem 28tiblsonntag ein heut= 
id)er Vertrauensmann in (5ottid)alto- 
wib (Rreis 3tt)bnit) überfallen unb mit 
Ddjfen3iemern bis Sur '23ewubtlo!igteit 
geicblagen. 2[ebnlid)e gülle finb in 
3alen3e, Sivine unb 23ismardt)ütie 
vorgefommen. 3m staatsbienit heben= 

en xii 

Die faI/,rpfalb su leger 
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Burg von 11artra in eland 
. an has 23aterlanb 

unb bem Gebanfen, 
ben Rampf für fein 

•23aierlanb auf3unef)men, legt er fid) Sur 9iuhe. — 2lnb als bie Sonne am 
S5immel wieber emporsteigt, spannen fid) feine beiben fräf tigen Söhne vor 
ben 113flug unb fort geht es, her Sonne entgegen!!', 

Rein Märd)en, fonbern wahre 23egebenheit. Unmöglich ift es, bies altes 
in Worte 3u fleiben. 11n3ähtige 23eweife gibt es noch von :Deutfd)en aus 
bem nicht mehr mit bem Mutterlanbe verbunbenen, abgetrennten Gebieten, 
bie ihr £elites hingaben für ihr Zeutichtum. — Tion feige mir ben %s= 

lanbsbeutichen gleich welchen (5ebie= 
tes, her 3um beutid)en 'Bruber aus 
bem 9ieidhe nicht von feiner Sjeimat, 
ihrem Ctof3, ihrer Vergangenheit, ih= 
rem £eib unb ihrer $utunft Tpräd)e 
unb — von b e r 5 o f f n u n g auf 
u n i e r 23 D 1 f. Unerfd)ütterlidj, rübe 
renb unb beschämenb 3ugleid) ist her 
Glaube unterer 23rüber an bie Un= 
verfiegbarteit her 23olfstraft bes (De. 
famtbeutfd)tums unb bie Verehrung 
unterer Ruftur. 

Lin Rleinob her beutic)en %us= 
taube ift fernerhin G ü b t i r o 1, bas 
felbit ein burd) taufenb Verfettungen 
un3ertrennbar geeintes Gebilbe ba-c= 
itelft. 9ieiht man bieten Zrganismus 
auseinanber, 3erfeht ihn, bann bleie 
ben nur 9iumpfftüde, bie fid) . schlecht 
tvteber 3ufammenfügen _lasten. 

Mir haben uns in ben erifen 
.Salzren nad) bem Rriey laum mit 
ben Gebieten bef a f f en fönnen, bie un-
ter bie grembherrfc)aft gelangten. 
Zie beutklie (6ren3not war jo fd)on 
übergrd. %ls aber bie 2lbjtimmun-
gen hinter uns tagen,, bie neuen Ver= 
hältniffe übersehen werben fonnten, 
erfannte unb veritanb man allmählich 
bie schweren Wunben, bie her beutsche 

f23DItSIriTper in feiner Gesamtheit erhalten hatte. Zas Oewuhtiein her 
,Verantwortung für bas (5efd)id her Minberheiten begann 3u wachfen. Mitten 
in biejes alennen tlang auf einmal bas Wort Sübtirot. :Sübtirot hat 
gelitten, Ieibet noch unb — leibet nicht umionit. 2111es bas, was wir 
täglid) unb itünblid) von unteren 23rübern in Zirol hören, steigert bas 
Outunftsbenfen bes Zeutidhen Volles. Sübtiroler iinb B̀ahnbrecher für 
bas bunbertmiltionenvolt her Zeutsdhen. Zie Stimme bes £anbes Tirol 
ivrid)t täglich unb itünb, 
Iic) 3u uns. 
Gegenüber italienifd)en 

Lehrern, 2lmtsbürger= 
meijtern, Gemeinhejefre= 
tären, italienifchen 'Be= 
amten unb (•-isenbahnern 
fteht her Seelsorger 
als 9Yann her 3ntelti= 
gen3, bie Stüt3e bes 
beutid)en Volles. wie 
311 einem Vater id)aut 
bie gan3e 6eineinbe 3u 
ihrem beutUen See or= 
ger auf, her im ureigen= 
fiten Sinne 'ein Rinb bes 

Tun weis) er nicht 
mehr, wie er (einen 
91der bestellen unb 
fein £eben friften 
Poll. Voller Gorge 
wanbert er in ben 
2lbenb hinaus, unb 
als er f pät abeubs 
heimlehrt, fd)altet 
er feilten 9iabioap= 
parat an. Unb was 
hört er? 9J2ad)tvoll 
bringen ihm bie 
Rlänqe bes zehird)% 
laubsliebes in bie 
Öhren. Zie (-5eitalf 
bes beutld)en 23au= 
ern ftrafft fid) unb 
mit bem Glauben 

ttrahe in fajtelrutl) ( eüDtiroi) 

Das nathaus au porn mit bem Copernicus•DenFinal 

Voltes ift. Gr, her 
aus bem 'Rolfe her= 
vorgegangen, her 1)011 
f rüheiter sugenb an 
alle Leiben unb 92öte 
feines Volles Pennt, 
ift ein echter Ziroler 
unb liebt feine c ei= 
mat mit her gan3en 
Gemütstiefe ieines 

beutid)en s5er3ens. 
Gibt es hoch aud) 
nirgenbmD eine tD 
tief e Oertnüpf ung 
3wiidjen Volt unb 
9ieligion, wie gerabe 

in Zirol., nfolge 
her neuen Ctaats= 
3ugehörigteit muhte 
aber her 93riefter 
3unäd)it bie 2tuf= 
nahme in ben italie= 
nischen Staatsvers 
banb beantragen, 
ehe er fein 21mt wei. 
ter ausüben burf te. 
Zas erwartet wur= 
be, trat ein. diner 

9ieihe von Triestern 
wurbe bie 2tufnah= 
me verweigert, unb 
fie mußten ihre q30= 
fiten verlaf f en. Zer 
italienifd)e Staat 
fah flar, ba(3 her 
Rlerus bie itärtite 
Stühe bes IDeutid7tums war unb nod) ijt. Zaher bas bemühen, ben heut= 
itben Rlerus burd) , einen italienijch gefinnten 3u erlehen. 92id,)t burch einen 
einmaligen 6ewaltitreidl, her ja eine 9ievDlution entfachen würbe, Tonbern 
tangfam bahnt man bie (Entfernung bes beutid)en Rlerus an. 

Zer beutiche Vfarrer Simon 1) e h u e g , her 25 3ahre in Salurn 
gewirft hat, würbe von 3talienern übersallen unb geprügelt; er muhte weichen 
unb an feine Stelle lam eilt italienifd)er 13farrer. 

Zer 9iuf bes beutfd)en Ran3lers im Zftober 1918: „ 5ditbe weg vom 
beutfd)ett Tirol!" fanb feinen 92ad)brud. s e$ t b i t t i e r t M u f f o l i n i. 
sm gan3en Gebiet ift 3talienifc) 13flid)tfach im Unterricht, alle 5eoitanr 
gestellten unb Gijenbahner iinb 3taliener. 

Von ben 92ationaliften bis 3u ben j•afd)iiten staliens gibt es nur 
eine 9Reinung, bah innerhalb her neuen (5ren3en staliens neben her ita= 
lienijchen Ruftur feine anbere •3Iai3 habe, unb hab bas beutf d)c Volts= 
tum in Subtirol ben 3ntereffen stafiens auf feine nationale (l;inheit 3um 
Zpfer falten müffe. 

2Xngefid).ts folder Worte unb Zaten ergibt fid) bie Stellung her 
Z e u t f di e n S ü b t i r D l s von jelbft. Sie verlangen bie Wieberherstellung 

ect)lee Tirol bei Meran 

Dtutfd)e Bauernburg nofenau in eiebenbürgen 

ihrer Gelbitbeitimmung, um 3um beutfchen 9Ruttervolfe 3urüd3utehren. Zie 
•l)eutfchen Gübtirols haben bas fid)ere Vertrauen, bah bas beutfd)e Volt 
ihre l•orberungen teilt unb sie im rechten 2lugenblid burdhset3en wirb. 

2111es steht blutrot in ben bimmef gebrannt: ;tali= 
nifierung her j•amilienttamen, Grunbiteinlegung eines italienischen Sieges= 
•beutmales in •3o3en 12. 9. 1926, Verbot her beuifd,en 3eitungen, 2̀iuflösung 
her $arteien, 3ahlreid)er turn= unb (5esellenvereine, Verbot bes Gebrauchs 
beutKer Z)rtsnamen im £3ost= unb etegraphenvertehr. 

2 ttg Alt babei bie perfönlidjen 2 ebergriffe unb bie 23eitrafurigen 
wegen irgenb , welcher erfonnener unb erbid)teter Schäbigungen her italie= 
niid)en Staatshoheit. 

linb nun full biete untere beimat mit ihrer taufenbiährigen Ruftur 
unb Geschichte italienisd) werben? Gin Schrei burd)halit bei biefem Ge= 
bauten bas gan3e £anb. 92ein, ea tann unb harf nicht fein, bah man 
belt Tamen `.eirot aus her (5efd)id)te löfd)t, bie freien SöI)ne biefee 23erg= 
Iaubes unter frembes 0d) Swingt unb ihnen ihre Gprad)e, ihre 2lrt 
U.,b Rultur raubt. 
aft a 2anb1, a Ito- 
ans. / zirol ift lei 
Dans. / eft a fd)i= 
ans, iit a f eins, 

2Xnb has £anbI iit 
meins. 

Zamit brüdt her 
Ziroler altes aus, 
was er für fein ge 
liebtes £anb emp= 
f inbet. 
(in -5ohn f iab bie 

Tlahnahmen, bie bie 
itatieni►che Sie= 

gieri ng Sur 3eritb- 
rung bes T)euttch= 
tums in Siiblirol 
getroffen hat, ein AurpcomenaJe in Meran 
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J1r. 27 büttrn= 13r Hit un 
.Gelte 7 

ft  

SYauitid)lag gegen bie heutigen 2;egriffe bes nationalen ilaieinsrerhtes ber 
`Tiöllcr unb ihrer Kultur. 

Sieben mir aus alle bieiem bei' G cb I u h io müffen wir befd)äntenb 
erfennen, hab mir 1Tieid;sbeutiche uns unieren la u f g a b e n i d) t m e b r b e 
w u b t finb. es iit unbebingt notwenbig, fid) immer wieber aufs SJ2eue 
ber 3ltitänbe in bell uns genommenen Gebieten 3u vergewiffern. '.Reben ber 
täglid)en 2lrbeit, neben Vergnügen, Spiel unb Sport mub aud) ber Ginn 
für heil T)aleinstampf unterer s21uslaubsbeuticben im £eben bes reid)sbeutfchen 
,Volles erbalten bleiben. - Zurd) 91ad)t 3um gilbt geht ber Weg! Linmal 
muß audf her Zag lammen, an bem fid) alle 23rüber, bie bie beutfd)e Gpracbe 

ihre SJ7i ULI er! praä)e 
nennen, bie banb 
reid)en löhnten 3u 

gemeinfamem Gd)af= 
fett an tmferes 23a. 
tcrlanbes Macbt u. 
(5röbe. '2illes was 
uniere Trüber im 
2iuslanb unb auch 
in ben belebten (5e= 
bieten. am 9i I) e i n 
gelitten unb bdr!), 
getämpft haben, 
barf unb Tann, un= 
möglich umf onit ge. 
weien fein. Zeuticb= 
Ianbs Sugenb gilt 
befonbers mein 

Mal)nruf. Zretet 
überall, wo ihr 

lönnt für beuticbe (Ehre unb beutfcbe Garbe ein! Zaburd) gebt ibr uniereiti 
'23rübern unb Gehwettern bie Llnteritühung, bie fie verbienen. nett' alle 
mit am groben Merl! Ropf hoch, t̀rugen auf, Sinn unb (•rlennen für bie 

äudf eibrn 93lüt It für unier  beutid)ebie ger23atterlanb. vertreten. nocbmalsebiehtalunb 
f ernerbin: beutiche sugenb unb aud) ibr 2liten, es ift an uns, bie beutf cbe 
3ulunft mit3ugeitalten, bie unieren 93rübern greibeit unb engite 23erbilnben= 
beit mit uns bringen toll. Rämpfe jeher für fein zeutid)tum! 

Zeltti(f) fein, beibt eine Garbe um ihrer felbit willen treiben! 

t11et3: Deutfd)es Cor 

Iieueia aus ber £ran•¢nv¢r••j¢rung 
Zer 2lusid)ub ber Vetriebslranlentaf fe her Zortmunber Ilnion bat am 

10. Tiai b. s. eine 2lenberung bes § 22 ber Labung (betref f enb Familien= 

hilf e) beid)Iof f en, bie am 31. Mai vom Vberverf icberungsamt genehmigt 
warben unb am 14. s u n i in Rraf t getreten iit. Zurd) bieje Gabungs= 

äuberung ift ber Rreis her aniprud)sbered)tigten i•amitienangebörigen er= 
weitert unb ber 3uid)ub für gröbere S5eilmittel erhöht warben. Zie W 
3üglid)en n e u e n 23eitimmungen lauten: 

Jamilienbilfe wirb folgenben 
ber v e r f i ch e r t e n gewährt, wenn fie 
(1) mit bem verridj¢rten in häuslicher Oem¢infchaft leben, 
b) nicht anberweit nach ber UVO. jtnfpruch auf äranrenpf ege haben, 
c) von bem verficherten gan3 oder überwieg¢nb unterhalten werben: 
1. bem ebegatten Ober ber anftelle ber Verjtorbenen qtbefrau ben 

eausbalt fübrenben Zrochter, 

2. ben noch nicht 14 jabre alten oben noch (chulpfiichtigen Rinbern, 
etief= unb gboptiorinbern fowie pflegeFinbern, t¢t3teren jeboch 
nur, wenn rie 3um Verflcberten im Verwanbtfchaftsr ober 
6chwäg¢rfcfjaftsv¢rhättnis Reben unb feit minbe(tens einem 
halben Yahre ununterbrochen mit ihm in häuslicher oemein= 
«haft leben. Sür innbar, bie infolge eitperlich¢r Ober g iftiger 
Oebredjen auAerftanbe rinö, (ich feNft 31,1 erbalten, gilt bi¢ 
Alteregren3e nicht. 

3. ber Mutter, wann fle Witwe iO, von bem l ¢CO1, den gang 
Ober überwiegenb unterhalten wirb unb feit minbeftens einem 
halben 5ahre ununterbrochen mit ihm in häuslicher Gemeine 
(chaft lebt. 

•la s a m i l i e n h i l f e wirb gewährt : 
l .. 
2. hin 3uf,•uh 3u ben Rojten größerer peilmittel. Diefer beträgt, 
wann noch ein anberer n¢rßch¢rungstcäger an ber RoftenbecFung 
beteiligt in, ein Drittel, fonn bie fjälfte ber oefamtFo(t¢n, höch= 
Rens Woch 30 Mate. 

6dohnung für un fouverhütung 
Am 4. Juni D. j., nachmittags gegen 3,3o Uhr, war ein 
Weichenfdhmierer Des (Eifenbabnbetriebes mit dem ee)mie• 
ren der Weicht am n6rölieen Ausgang Der haUe 3 Des 
Betriebes Weichenbau befeftigt. Auf dem 6d)lenen(trang 
ftanD gleid)3eitig ein mit 3wei pferben tefpanntes Suer. 
wert des eägewerts Fünen, Deffen Subrmann (ich entfernt 
b.,tte, um ein weiteres 1)ferb als vorfpann 3u boten. 
pl604) füllt ein -etaatsbobnwagen angerollt, dar dirert 
auf den weid)enAemiertr unb aas Subrwert 3ulief. Der 
in Der näbe tätige focher Rarl eauer - Weid)enboube• 
trieb - ertannte fofort die greet eefabr, in der Rd) der 
1Veid)enf4)mierer unb das Subrcvere befanben und verruchte, 
ben rollenben wagen 3um fjalten 3u .bringen, was ihm 
inbeffen nid)t (;an3 gelang. Durch Vorhalten von brettern 
wurbe Jedoch bie Sahrtgtfd)windigF¢fit Des Waggons gart 
geminbert, feDae der ed)mitrer vom Aberfabrenwerben 
gerettet wurer unb ber Anprall auf Das Suerwert feer gering war. - Durd) Das 
ent(d)lof(ene 'Eingreifen bat eauer einmal Den weic)enfd)mierer vor (d)meren ber= 
le4ungen, wenn nid)t vorm Xoöe bewahrt, unb Das anberemal grbßeren'Material-
rd)aöen verhinDert. - wir rpred)en eauer für fein totträftiges Verbalten untere 
AnerFennung aus unb bewilligen ihm eine beleenung von 25. RM. - Den gleichen 
betrag erhielt eauer von Dar 8¢rufsgenofjen(.i)aß Der wir ihn vorge(d)lagen hatten, 
ausbe3ablt. Abt(g. H>3entrale für Unfeag ue Dar Dertmunber Union. 

gart eauer 

Am eonntag, Dem 13. Mai 1928, 11,45 Uhr, uiar ber flta(d)inift e e o r g R o ch 
Damit befd)äftigt, am VorbaugerüR Der ilrio,Secnbted)ftrabe unferes 8l¢cbwal3werF¢0 
Die Drucf(d)rauben 3u reinigen unb ben antrieb 3u (hmieren. Rod) Rana bei Aus• 
führung Diefer-Arbeiten 3wifd)en Dan beiben etänbern Des eerüftes, mit Dem linten 
Sufi in bem vereanbenen god) Des Wangengerüjtes, Das beiibe etänber verbinbet, 
mit Dem red)ten Sufi auf Dam Anf04 das etänbertopfee. Rod) rutfchte mit Dem 
rechten Sub ab, tam 3u Sall unb blieb mit Dem Kopfe nach unter, in Dem Wangen• 
ftüd hängen. Diefen Vorfall bemerFte reet3eitig Der Wolyr ADalbert patat3 F1. 
eckneu entfd)loffen hatte er bit am Katnmwal3ßerüR Rebende fever Sur ennö unb 
befreite Den Rod) aus feiner gefäerlid)en gage. Rod) blieb bieraurch vor einem 
fd)weren Unfall (AbRur3 aus 4 bis 5 m e8be mit Dem Kopf nach unten) bewahrt. 

Die Bütten• unb wal3wertsberufPgenoffen(cbaft in Efren hat p of a t3 11 für 
(ein entr(eieffenes hanbeln ein Anertennungefd)reiben übermittelt unb ihm eine 
belobnung von Mt. 20,- überwiefen. unfauf4)u4geue eoerber Verein. 

b  w¢rFs=•tü¢rl¢i 

•amili¢n=4iad•rid•t¢n ber Dortmunber Union 
Geburten 

E i n G o e n: 9. 6. ernft, 9leinearb -.fltto Gchu13, Saod)ofen; 11. 6. 
•arri), Rluguft - RLuguft 2Bientann, Gd)ladenmüfjle; 16. 6. Rar[, S•ein3 ._ 
2luguft 23ef)nle. cJJlartinwerl. 

e i n e Z o dJ t e r: 13. 6. erna unb Saelene ( 3millinge) - ebuarb =(f)a= 
low, Zhomasirhladenmühle. 

Cterbegä[[e 

17. 6. OernTj. Qanbage, Zampfleffelbetrieb. 

enf ottotaee.!6 s̀ettüetnerü 

6 (Defb:preH1e bon aufammen 5000 arf 
Zur Erlangung einer Reklame-Idee schreiben wir einen Wettbewerb mit 5000 Mark Geldpreisen aus. Be-
achten Sie die in dieser Zeitung erscheinenden 3 Anzeigen. Die erste wird demnächst hier veröffentlicht. 
Die Beteiligung am Wettbewerb steht jedem frei, auch dem Nichtraucher unsrer Erzeugnisse; sie ist nicht 

mit Kosten verbunden. Genaue Bedingungen des Wettbewerbs in Anzeige Nr. 3. 

IEIIN TI• 1 TT~REE 
W-at+ritanten Dcr Riepenterlf, Vabaflra unb Ut oeln ' gabate unb ber OlDentott •rul)ere = •iei•en 
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Geite 8 fo üttcn-,3ci1uns Tr. 27 

gli¢d¢ru¢r fammlung 
öet3 6üdl. BaurUereins 
e. 0. m. b. 13., Dortmund 
2Im Sonntag, bem 8. Z'uli bs. Z's. 

nad)ntittags 4'l2 1TTjr, finbet unfere 9Jiit= 
qlieberveriammlung im Gaa[e bes 5errn 
(5rünewalb, 97färfifdleftr. 259 (Straben= 
baijni)altefteüe Rhtf e) itatt. 

`ragesorbnung: 
1. 12[usg. b. Gabungen u. P-uittungsbüd)er. 
2. 'Berid)erftattung. 3. 23erid)febenes. 
'Jteuanmeibungen werben wäTjrenb ber 
23erfammlung entgegengenommen. 

Zer 23orftanb. 

Zahle wenn Du gesund bist, so hast 
Du den Erfolg, wenn Du krank bist! 

Kranken-Unterstützungs-
Verein Union 

An, Sonntag, dem B. Juli 
1928, vormittags 10'1, Uhr findet 
im Lokale Schäfer (früherPähler), 
Wilhelmstraße, eine 
General-Versammlung 

statt. Ihr Erscheinen Ist dringend 
erforderlich, da sehr wichtige Pun-
kte zur Tagesordnung stehen. Als 
Ausweis dient das Mitgliedsbuch. 

Der Vorstand. 

i Die Zeitschrift 

„Das Werk" 
für Juni ist erschienen 
und kann bei der Abt. H-Bücherei 
abgeholt werden. 

H-Bücherei. 

Nähmaschinen 
Fahrräder,Herde 
nur erstkl. Marken. Langjghr. 
Garanti e. G eringeAn-u. Abzahl. 
NEUAUFGENOMMEN-

GRAMMOPHON 
PARLOPHON i NEOPHON 
Orlow-, Vox-Apparate sowie 
sämtliche Zubehörteile. Reich-
haltfg.Za Plattenlager. Bequeme 

hlungserleichterung. 

Erger, Hörde 

• 

Werte = •ingeberige 
Minen Meine fi113eigen über Räufe, tlerFäufe und itUohnungsr 

angelegenheiten in aiefer 3eitung Fojtenlos aufgeben 

Pat(OP4eut una wurIfplaffen 
tauft man am beften, billig unb gut 

im 

Mujiehaus C•d1mar3, Dortmund 
Ri¢(ftraAe 40 hingang 8ornjiraeit Bernruf 8320 
Griffite 2lusulahi / Ovtiührung ohne Rauf 3wang / Tigene 92eparaturwerlitatt 

•, IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

■ 

i 

Auf Teilzahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 

Schuhe in jeder Ausführunk. 

Alte Kunden, ohne Anzahlung] 

Beachten Sie 

Schuhhaus Ivieser 
Hoerde Langestraße 55 

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

Schuhen zu billigen Preisen 

IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

xXX>K>Kx 1t7{xXXxxXXxx>IIXxf{>KXXX7[xXXK>KXXXXXIC 

Feinste Maßschneiderei 
liefert erstkl. Maß-Anzüge mit 2 Anproben. Aus dauerhaften 
strapazierfähigen Stoffen neusten Dessins von Mk. 110.- an 
Deutscher Kammgarn-Anzug  von Mk. 120.- an 
Englischer Kammgarn-Anzug von Mk. 150.- an 

Zahlung nach Ilbereinkunft.   

i3 Schienenedel Damen- und 8oerde • Herren-Schneiderei, 
Tel. 416 Hochofenstrane B. Tel. 416 
xxxxxxxxxxxxexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Möbel 

Nic 6iIliDcC! 
9 efb. rote ltugeln . . 3.95 
9 efb. gelbe f8roben . 8.95 
9Tfb. ecgter gbamer . 7.30 
9 g1fb. bHn. 6dlweiler 8.90 
9 ?fb. 2;ilftter (rjalbf.) 7.30 
200 6tüd $arler . . s.95 
a6 ßter 92ncgn.9lormauuia, 
Otorlorf, $olftein 9ir. 1. 

kaufen Sie gut und riesig billig auch bei 
Zahlungserleichterung 

Möbel-Huntrrup 
Lindenstr. 10 - Hauptbahnhof gegenüber 
Filiale Möbelhaus Horden zimmerstralle 19 und 19a. 

Glut erhaltener 
Rlttryenryerb 

(Rüppersbuicb)iowie 
eleganter Rinberwa= 
gen preiswert ab3u= 
geben. 
Diebtenüaiberftr. 5 IL 
Vidbe «afchinenbau= 

fd)ule. 
•irau fudit 

ll afihftelle 
in unb auier bem 
Saufe. •ortielbft 
guterhaltene R ü d) e 
u. Rleiberichrant 
3u taufen geiudtt. 

Zeffnuerftr. 28 I1I. 
Cgtage rechts.  

Suche meine 
•rei3immerroorynung 
gegen eine anbere 
gleid)gr. ohttung 
3u tei iahen. ebenba 
eine eiferne Ritt= 
berbeitfteffe billig 
3n verlaufen. 

overbe, 9 euer 
fitartt 3 lII,  

Suche meine 
larei3[mmerroorynung 
gegen eine anbere 
gleicbar.b Mobnung 
evti.2Bertsmobtlung 
3u touichen. 
foerbe, 1)üppelftr.2 
Dort. lints.  

but erhaltenes 
oerrenfnbrrab 

(Martenrab) billig 
3u verlaufen. 

eoerbe, eenning= 
haf eritr. 72 II, etg, 
rechts. 

2aufd)e 3 8tmmer ptr. 
gegen 3 3immer 

nähe Union. 
$ürbe; 93athitrti 3e 9 

(Ein gut möbliertes 
8tmmer 3u vermiet. 
≥brau (ßipeo, 2)ertmunD 
£!angeftrarye 3111 

grbl. möbl. simmer 
an foliben .5errn 3u 
vermieten. 

+Merenberg, 
(Sternitrabe 41. 

(ßebrautryte Rüit t 
unb 2luffabberb 
fpottbillig 3u vertauf. 

Rotgftt. 15 93at. 
Wabe )jtentotenhof. 
3wef junge beulid). 

ethäferbunbe 
(la Stammbaum), 

Gibt Worhen alt, um= 
ftättbehalber billig 
ab3ugeben. 
3u erfragen uni. 

•j 5000 9-it. Oüro. 
@in ». gabtrob 

Marfe „(•öriCfe, 
fait neu, Sum 93reif. 
von 65 giwi 3u 
verlaufen. 

21. Vetmeeg, 
Z)ortmunb, 

j•ädteritr. 10. 
T3eniq getragener 

goberront 
("eai arbeit) weil 3u 
fleitt, für mittlere 
F(igur, für 40. 972f. 
3u verlaufen. -

$oerDe, gelling= 
hoferf tr.19811. (Etg• r. 

orbl. möbl. Simmer 
mit 3Wet 23etten an 
lwei reunbe ober 
23rüber, evil. an eilt= 
3elnen S5errn fofort 
ober fpäter 3u ver. 
mieten 
@einrldlftrape 6 11. 

(t'iut erhaltener 
+•romenaDenroagen 

biQia 3u verlaufen 
gran3 oellfel, 

MaQintrobtitrahe 38 
I11. (Etage. 

8roei3tmmerroorynung 
in ruhigem 5aufe 
23ornitr• 26111I. (Etq. 
gegen eine 3w ei= 
ob. T)re13immerwoh= 
nung auch 913erts= 
Wohnung 3u taufch. 
gPflld)t. 
(Duftab 2)altruftryat, 

Dortmunb, 
93ortiftr. 261 III. 

='un3ug 
neu, wtapfür mittlere (fj= 
nur, umitänbPhalber 
bifliq 3u verlaufen. 

ecryarnryorftitr. 20 
I11. (Etage rechts. 

eiblafftene frei 
foerbe, Schitlitr. 32 

•3aterre. 

Tierteilige 
Ranartenryetle 

cz•lugfäf tg U. (Einich= 
fäften 3u verlaufen. 

MortmunD, 
9-eibnihfir. 16 ptr. 

Sdjöne groge ab= 
qef(bloffene 
sroei3immerroorynung 
mit '8alfon, eleltr. 
Qicht, Speifelammer 
gegen brei 3immer 
311 tauf chen gefud)t. 

Jiäheres: @DerDe, 
j•elbitraf3e 17 fr'ange 
(2 ntal fti)ellen).  

eine gut erhaltene 
ßetge 

billig ab3ugeben. 
Ranalitr. 88. 

ein feines mötiliert. 
8immer f. 2 •reunbe 
3u vermieten, mit 2 
Ober 1 •sett unb 

zelefonbenuhung. 
grau etaäJelfttJeit 

zortmunb 
Sonnenitrai3e 15111I 

lunge 1Dame erteilt 
grünblichen Riabier= 
unterrjtryt in u. auf;er 
bem faule bei guten 
grortf(hritten. 93reife 
je Gtunbe 9'JJ2 1.-
2ingebote unter 190 
an bas 9-iter. 93ürv 

(6rope t3ter3immer= 
roorynung 

(Vertswohitnng) Im 
29eften ber Stabt, 
genen abgefchloffene,. 
zret3immerwoh= 

nung 3u taufd)en ge= 
fud)t. 3u erfragen: 

(ßr3eQa, 
gibPinifcbPitrahe 161. 

Gut und billig 
kaufen Sie Ihre 

Huslkimtrumente 
von der Firma 
Clemens Neaber, 
31 usikwarenfabrik 

KlingenthallSa. 77a 
Verlangen Sie 
Katalog gratis. 

Schwelne- 
Rleinfieisch 

Postkolli nett.9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0,45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. Fleisch. Backe. 
Postkol ! nett. 9 Pfd. M. 
5.309 Pfd. roter Kugel-
käse M.4.60,9Pfd. Dan. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerküse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm,Nortorf 
(Holst.) 169 

an e• s• teur en/oh 9 i st den 
köstliche • hkelt 

We1ae und Beköm tn ert rein schmuck (3ara .. 
überlegen• nu r finit dieser 

•ar•e Sei Deutscher 
des f-Und Beerweln-
Obst- 
Keltereien. 

9, DieZ¢ttistschl'>~cht,weich ein Gestöhn. 
Versteh elie •¢it rauet► atett1;3 

urrüfffAtigQn 
(Sie uniere 
3nferenten 

Sofas 
Chniselongue's 
u. Hatrazen 

In jeder Ausführung 
liefert auf 

Teilzahlung 

W. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10 

2;erl(1g: 5 il t t e u n b S d) a dl t(3nbititrie=23erlag unb 5•ruderei 52[=6.) Müffelborf, 
T.9lub. tyifd)er, i)iiffelborf; fier unfere 2lierte betr.2[tlffiit3e, 92ad)ri(f)ten 11. Mitteilungen Scf)liehfad) 10043 - '.flrehgefeblic[) verantwortl. für ben rebaltionellen -3nijalt: 

2tbt. H. (£iterar. Oüro) T)ortm. Union. - krud: Stüd & 201)bc, Ui e(fentirr[jen. 
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