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3ufcbrifttn fur bit ,ijittttn.3citung• finb 3u ricbttn 

an bit Zlbtttlung H (littrariftbte $urtau) 17. Mär3 1927. 
LTad,bruct nur unttr tAutatnangabt unb nacy 

uorbtnger Etnbolung ber eßenebmigung 
btr 1jauptfdrrifticttung gtßattet. 

Iiummer 11. 

Zie Inflation bat viel linglüd über unier 23aterlanb gebracht. Sauer 
ersparte 92otgrotd)en wurben entwertet. Was in guten Seiten als 92ot= 
pfennig für Rran₹beit unb 211ter aufgefpart wurbe, ging mit einem CGd)lage 
j verloren. Rriegsanleiben wurben wertlos, Rebensveriid)erungen verloren ibru 
jj Rraft, ₹ur3u2 Gelb unb (belbeswert war umitür3ettb veränDert. 

9tad) ber 213ieberfebr ruhigerer Seiten gelang es, uniere Wabrung 
3u befeit:gen. eine 23illion 'ßapiermarl wurbe einer (5vIbmar₹ gleid)gelet3t, 
unb ein (5runbwert in %uslanbsWäb= 
•rung unb aeingolb Dafür angenom= 
men. Zas gelang mit S5ilfe bes 
I t,213unbers ber 9ientenmar₹". 921tn 
erhob f:cb aber bie weitere frage, 
w.e bie in3w,id)en wertlos gew•rotrbe= 

-hielt gorberungen ber neu E en 3a)= 

rung angepabt werben Tollten, mit 
1anberen Worten: w e bie '21 u f W e r 
't u n g von (5elbforberungen aller 
21rt 3u geid)2hen ) abe. Zas Terlan-
•gen, eine frühere 93apiermar₹ gleich 
'einer neuen Golbmar₹ 3u feben unb 
bie beiben gleid) 3u bewerten, war 
nicht ausführbar, weil f onit bas 3arte 
(5ebäube unterer ffinan3gejunbung 
tofort Weber 3uiammenbreäen würbe. 

-'(6leidimobl wurb2n bieje Teftrebun= 
gen immer wieber aufs neue laut 
unb neueitens Iefen W:r, bab bie 
91eid)sarbeitsgenieinfchaft ber 2luf-
;wertungsgeic)äbigten unb Mieter-
orgaltifatioren bem 9ieid)sm.nifter 
bes Innern bell entwurf eines 6e= 
fet3es Sur 213ieberberite[lung bes 
3̀2301₹sUCrntÖgenS eingereicht unb bell 
.'2intrag geftellt bat, ihn 3um (hegen= 
staub eines 23oI₹sbege)rens 3u ma= 

-'d)en. die Unterid)riftenfammlung 
für bell Brotrag, bie be₹anntlid) im 
9toventber Dorigen Ia)res begonnen 
bat, bat we't mehr 2lnterichriften als 
bie erforberlid)e 3abl ergeben. 

1 

f 2[ngef :d)ts bieier Sacf)Iage fragt 
man, ob Benn b'sber gar nid)ts ge= 
= fdlebm ift, um alle bie 2eute, weld)e 
burd) bie Inflation id)ulblos um il)r 

=Gelb ge₹ommen finb, burl) eine'2iuf= 
Wertung ihrer j•orberungen an ihre 
Scbulbner, mögen fie null Spar. 
₹affen, £' ebenzverfiche-

'ruligsanftaIten über fonit Wer 
lein, 3u entid)äbigen. SefbitreDenb 

lift etwas gefd)eben. Wir [)oben eine 
hülle von (6cfeben, wel e fie) mit 

=Der 2lufwertung ein3elner Sd)ulb= 
lorberungen befaffen. Zas wic)tigite 
[ .it wohl bas (5efe) über bie '21 u f 
=>vertling voll Spargutba• 
i c n, weil gerabe b a v o lt bie brei. 
'eiten 23olfstd):ä)ten betroffen werben. Zie ein3elnen 02nber baben Da3u beton= 

=>ere 2lusfü)rungsgeje)e erlaffen. 2leber ben neueiten Stanb w:rb voll amt= 
ie)er Seite ba3u folgenbes mitgeteilt: In '.I3reuüen bemibt lid) Die 21uf= 
uertung ber Spargutbaben nid)t nad) ber bei jeher ein3eInen Sparfaife Dor. 
r lanbeneu Zeitungsmaue, Tonbern es ift bereits burl) bie erfte Spar₹affen= 
r lufWertungsverorbnung vom 24. October 1925 eilt e i n) e i t I i cb e r 91 u f - 
0 e r t u n g 5 f a b v o n 121/2 n. 5j. vorgef d)rieben worben. Z ief er erböbt f id) 
htipred)enb in allen Bähen, in betten ber (5emäbrsverbanb einer Spar₹af fe 
eine 2Inlei)en bö)er als 3u 121/2 v. 5j. aufwertet. Zie geitie)ung bes (fin= 
i 

3yfloyen. 
%abierung non Rit)[er. 

beitsia)es von 121/2 u. 55. itt Teiner3eit erfolgt, Dbmo)1 fein 3weifel baran 
beftanb, hab bie ficb )ieraus ergebenben 2ajten bei einer groben '21n3a)l preu= 
bife)er Spar₹affen bas vor)aubene 2Tufwertuttgsvermögen bei Weitem über. 
iteigen Würben, bie 2lufwertung alfo lebten enbes nur auf Roften ber 6e: 
meinben möglA fein würbe. Zie i•eitfebung Diefes (•inbeitsfa)es erid)ien 

gleicbwobl notwenbig, weil es nid)t tragbar erid)ien, bie Sparer, bie Die leie 
itungsidjwäd)ite Gruppe ber (5enteinbegläubiger bariteffen, fd)led)ter 3u bei 
banbelit als b:e 23efit3er Don R o m m u n a 1 a u l e i b e n, bie . be₹anntlid) in 
Bällen bes 21ltbeiibes ebenfalls mit 121,2 v. 5a. abgelöft Werben. 

(£ine allgemeine nod) weiterge. 
benbe 23erüdfid)tigung ber Sparer. 
wünfche erid)ien jebod) bei bem 
Staube ber Spar₹affen unb ber be= 
₹annten fd)w'erigen Zage ber weit= 
aus groben 9Re4r3abl ber preub. (5b 
meinben unb (5emeinbeverbänbe 
rügt vertretbar. £ebiglid) 3ugunften 
ber fo3ial befonbers 23eDürftigen unb 
ber über 65 Iahre alten Sparer itt 
burd) bie Zritte Spar₹affenaufiner. 
tungsverorbnung vom 20. Zea. 1926 
eine pra₹tiid) febr bebeutfame Orleid. 
terung inf oweit angeorbnet werben, 
als b:efen Sparern bereits Lebt bas 
9ied)t auf 9iüd3ablung ber Sparein= 
lagen bis 3um 55 ö d) it betrage von 
100 9198. monatl:d) eingeräumt 
wurbe. — Sdjl:ebIich ift Den Spar. 
₹affen unb ihren Xuf iid)tsbebörben 
erit ₹ür3lid) wieber empfob:e;t werben, 
im 9labmen bes f inan3:ell Tragbarett 
bei ber (Erred)i;ung unb 2[us3abfung 
ber Spargutbaben entgegen₹ommen 
3u beweijen. Zamit iittb 3ur3eit aber 
bie Möglid)₹eiten erfchöpft, b.e lieb 
auf bem GA:ete ber Spar₹affenauf-
Wertung für b:e 93reuh. Staatsregie= 
rung ergeben, beren 2[ufgabe es bei 
aller Märbigung ber fo3ialen Vage 
ber Sparer fein muh, einen gered)ten 
2fusgle:d) 3wifgi'-n bell Intereffen ber 
Sparer unb benen Der Spar₹affen 

berbei3ufübren. 

• 

23iele früberett Sparer finb über 
bie nicht volle 2lufwertung ihrer 
(butbaben un3uf r:eben. Trobbem bat 
aber ber Sparbetr.eb Barunter nAt 
gelt, (Derabe bie günitige (£nt. 
w.dlung unteres Sparwefens gehört 
unitreitig 3u bell erfreulid)iten er• 
fd)einungen unteres Tßirtie)aftslebens. 
greifid) haben wir Die jto[3e 3abl 
uon 20 97tilliarben 97t₹., bie in ber 
23or₹riegs3eit in bell beutid)en Spar. 
₹aj f en ruhten, noch lange nacht wie. 
ber erreid)t, aber wir finb Dod) auf 
bem betten Wege ba3u. Zer Sparein= 
[agenbeitanb betrug nämIid) 2lnfang 
1927 bereits 3 TTcilliarben Uf. u. im 

,)af)re 1926 murbe eine burd)id)nittliche monatlid)e Steigerung Der (Einlagen 
von runb 100 Millionen Mar₹ feftgeitellt. Oebeutiam Dabei itt auch, Da) 
bie Spareinlagen Iangfriitiger werben, wie aus einem 23erg[eieh Der Ia)re 
1924 unb 1926 )ernorgebt. Im labre 1924 Wurben Die Spareinlagen 
burd)fd)nitt[icb mehr als fiebenmat bewegt, bagegen 1926 nur ltod) 2,5 mal. 

Rein 3weifef baben: es wirb w:eber gefpart. 23ornebm[ieh ijt Dieter 
Sparwille in bell Rreiien bes alten utib neuen Mittelitanbes febenbig. Mit 
3äber 23erbiffenbeit will man fig) 9iüdlagen für Die Seiten ber Tot unb Des 
2(Iters flhaffen. Zie 3unabme ber 3at)1 ber Sparer von 1,8 Millionen (E-not 
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1924 auf 3,6 Millionen bis C•-nbe 1925 unb auf 4,6 bis Mitte 1926 läbt 
wob[ ben Sd)litb 311, bab auch, in Der 2[rbeiterfcbaft Der Sparbetrieb nm 
213adjlen begriffest ift. smmerbin ift ber 23orfrieg53uftanb nod) lange nid)t 
wieber erreid)t, benn bama15 sparte jeber Dritte, je4t Grit jeher 3wölite i)eutfd)e. 
21111 ben Ropf ber 93evölferung famen 1913 286 9Rad Spareinlagen, oci. 
gegen jebt erst 50 Marf. 

Zas Sparfaffenibeal iit beut3utage basfelbe wie bei ibrer (5irünbuiig 
vor 100 sabren; ber Rleinwirt(d)aft 3u belfen, (5ie[egenbeit 3um Sparen 311 
geben. So bilbeit bie runb 3300 Delttfd)en Sparlaffen einen ber wicb,tig= 
itest Zeile ber beutid)en 213irtfd)aft unb rechtfertigen Damit Das 23ertrauen, 
bas ihnen weite 23olf5freife entgegenbringen. 

• 

21ber 3urüd pur 2lufwertung! 9iad) ben Spareinlagen beanfprud)eit 
bie e b e n g v e r i i d) e r tt ra g e n wohl bas breiteite snterefie. 55ier ge= 
j(f)ie[)t bie 2[ufwertuitg in ber E3eife, bab bas aufgewertete Vermögen ber 
betref f enben 23erjicljeruitgsgelellidjaf t, ber 2[uf wertuttg5jtod, volt einem eigens 
ba3u beiteIlten rreubäuber verwaltet wirb, Der einen 23erteilung5plan auf= 
3uftet[eit hat, ben bie 2[ufiicbtsbebörbe genehmigen ntub. Zit er genebmigt, 
fo gibt es fein weiteres 9ied)tsmittel bagegen. (gr ift bann in Die rat um= 
3ufeben. Mile 2lufwertung finbet nur ftatt für folcbe 23erfid)erungen, bie in 
ber Seit nom 15. suni 1922 bis 14. gebrttar 1924 3urüdge3a[)It finb. Sie 
eritredt ii(f) nur auf bie einge3ablten (5olbmarfpräntien, non Denen Die 99er, 
waltung5foften ber 23eriid)erungggefellfd)aft in 2[b31tg gebrad)t werben. stt 
beionberen j•ällen ift es id)on jebt möglislj, einen 23 o r f d) u b auf bie ip& 
ter von ber 23exjfd)erung5gejel[fd)aft 3u leiftenben 3ablungen 311 erlangen. 
Torauslebung ilt bafür, bab Diele 2[ltträge begrünbet finb, insbefonbere, bab 
23 e b il r f t i g T e i t be5 2fntragitel[er5 vorliegt. 

Sieben bieicn beiben wid)tigften fällen gibt es nod) eine 9leibe an- 
berer, in benen Die 2lttfwertlting frübcrer 2lnfprüd)e entiprecbestD geregelt ift. 
es ift nienf d)lid) biird)au5 ueritänblich, 'bab jeber gern b e n Gelbeswert wie-
ber baben möä)te, ben ein anDerer ibm idjulDet unb ben er Dem anberen ge= 
geben bat. Was alio irgenbwie in biefer .5infid)t erreid)t werben Tann, mub 
erreid)t werben. ( 5 ift befonDerg 3u begrüben, bab einige febr günitig ge= 
itellte Sparfaffen ihre Einlagen voll aufgewertet baben. Sebr viele Raffen 
werben aber bie g e f e b l i d) e. 21uf wertung5böbe nur febr id)wer erreid)en 
fönnen. 2[lIe5 bat eben feine (5ir•en3e an ber T)urdlfübrbar. 
feit unb ber wirtid)af tlid)erc Möglid)feit. Zurcb eine unuer= 
nünftige 2lufwertung ins 23laue binein wirb bas gan3e 213trtld)aftsgebätiDe, 
bas wir soeben mit unenblid)er 9)Zübe neu 3ufammen3u3immern beichäftigt finb, 
auf ba5 icbwerfte in feinen (53runbfeften bebrobt. Zie Summen, Die 3u 
einer reftlofen 2lufwertung nötig wären finb berart, bab fie Taum eilt rei= 
d)eg ßanb würbe aufbringen fönnen, gefd)weige benn Das verarmte 1)eutfd)= 
lanb. eine fold)e 2lufwertung würbe leid)t bas (5iegenteil von Dem erreid)en, 
was fie eritrebt; fie würbe unfere Uübrung aufs neue gefäbrben unb mög% 
lid)erweife eine 3weite snflation berbeifübren. 

PamTd•¢e Iiunafunf. 
sit (6enf tagt wieber einmal ber 23 ö l f e r b u n b. T)er beutf d)e 2litben= 

ntintiter f übrt ben 23orjit3. Zic 3u behanbelnben i•ragen finb nid)t f oltlje, bie 
wirt[id) bas grobe sntereffe bcs gan3en 23ölferbunbe5 baben, obgleid) gerabe 
Zeutid)lanb an ibnen nid)t unwefetttlid) mtereifiert iit. Zie 3urüd3iebung 
ber fralt3öfifd)en rruppen im Saargebiet unb einige 'Zan3iger'•tragen `f)arren 
ber entid)eibung. -fJb fie günitiger ausfallen wirb, weit ein Veutidjer ben 
23oriib fübrt, iit febr bie j•rage. Man mub fid) überbaupt bamit vertraut 
matten, bab biejer Deutld)e 23oriit3 feine Sacbe iit, Die eine befonbere 23e= 
beutung beaniprud)en Iattn, fonbern lebiglid) Den Gr epffogenbeiten innerY,,alb 
bes 23ölferbunbes entipridjt. 

• 

'9leben ber Tagung be5ölferbunbe5 iebod) geben weit wid)tigere 
23erbanbfttngen 5wildjen bei, 2lubenminiitern Z,eutfd)lanb5, j•ranfreid)s unb 
(£ttg[anb5 einher. 2[ud) bie Ilnterbanblungen, weld)e Zr. Strefemann mit 
bem polniicben '2 ubenminifter hatte, finb uon grober 23ebeutung für ba5 
gefpannte beuti(i5=polnifd)e 23erbältnig. Zie 92teberlaiiungsfrage Der Zeuticben 
inI3oleii unb umgefebrt wirb 3rceifello5 b,nbauptgegenitanbi biejer23efpred)utt= 
gen gebilbet haben, bie wenn iie glücffid) gelöjt werben fol[ten, enD[icb reinen 
iifd) für bie beuticb=politifd)en bctnbel5uertrag5verbanb.fungen mad)est würben. 
Zer 3cllfrieg in pofen fönnte bann enblid) beenbet werben. 

sni übrigen ld)eint bei ben 2lnterrebungen ber 2[ubenmimiter bie 
91 ä u in u n g b e s 2 b e i n l a n b es von f remben Truppen auch eine inolle 
3u ipielen. 9rad) ben 2leuberungen ber fran3iiid)en 13rej fe unb nad), ben 
eigenen Worten bes f ran3öjijd)en 2lubenminiiters icbeint jebod), in g r a n f, 
reid) f ür eine halb-ige 9iäumung noch feilte Stimmung 
v'orbauben 311 fein. sn (£ttglaub benft matt offenbar befier Darüber. es wirb 
barauf anfcmmeit, ob es mit S'ülfe be5 englifd)erc aubenmtnifterg gelingt, 
Die gran3oien um3uitimmen, eine pof f nung, bie jebocb id)on häufig ge= 
trogen bat. 

Zer 2[rtifeI 431 bes 23erfaifier Yirieben5uertrages gibt Zeutfd)I"anb' 
bas 9ied)t, bie 9iäumung von (remben Zruppen 3u verlangen, wenn es 
ieinerfeitg alles erfütlt bat, wa5 ber 23ertrag vorid)reibt. sn ii•ranlreid) ift 
man ber 21nf id)t, bab biete erfüllung nod) n i d) t uollitänöig iit, folange 
bie Vitfeitungen nid)t gän3Iid) abgebaut finb. Mit biefem 2[bbau itt roan aber 
bereits befä)äftigt, unb es Tann fid) bier nod) um eine grage uon ` Z3od)en 
über r̀age banbeln. Wenn ber gute Zi;f[e vorbanben u>'äre, jo fönnte fig) 
iYranfreid) Sur 3urüd3icbung ber Truppen enticblieben. 

mief er gute Wille iit aber offenbar n i d) t uorhanben. der wabre 
Grunb, weshalb Uranfreid) bie 9lbeinlanbbzj,bung aufred)t erhä`t, ift immer 
nod) bie Surd)t vor einem beuticben 2[eberfall. Utje buret bat ba3u g*-
fübrt, bab in bQr f r a n 3 ö i i i d) e n Rummer  auf 2defürtvortung bq% be. 

, , ••,• •••  7hren 
diff a O5A ruck r. tt 

Tannten in5jaliltiid)eit 2lbgeoTbneten £Sauf 0oncour ein ((5 e i e b e n t wu rji 
Sur allgemeinen Zrganifierung ber Tationen in"RriegS , 
S e i t e n beid)lo f fett wurbe, ber folgenbermaben lautet: 

sn Rrieg53eiten finb alle •iran3ofen unb fran3.öfild)zn Staatsangebots 
gen ohne l nterid)ieb, bes 211terg ober (5ei(1)I d)te5 jowie alle gejet3mäbig ge=l 
bilbeten .23ereinigungen u,erpflid)tet, nad) ben 23eftimmungen be5 Urtitel 5', 
bis 16 an ber 23erteibigung be5 P—anbe5 aber an ber '2[ufrecbterbaltung feiner'. 
materiellen unb mcralif d)en Rraf t ' fid) 3u beteiligen. 

'der 9frtifel 5 beftimmt, bab bei einer allgemeinen ober teliweifest 9710-( 
bililierung be5 £'anbe5 alle Sur i,eilnabme an ber 2aubesverteibigung tiet: 
Tfleteten 'ßericnen an bem •ßoiten verwanbt werben folfen, wo fie bie nüt: 
Ii'd)iten Zienfte erwcifen fönnten. Ziele Belten Tönnen ibnen j(bon in irrie, 
betts3eiten 3ugewiejen werben. 

IZie weiteren 2̀[rtifel fübren bann aus, bab für bie S•eeresuerpflicbtungen, 
(in 9Rilitärbüro5 ufw.), bie nid)t ben Tienft unmittelbar mit ber 213affe 
faffen, bieienigen •3erfenen in 23etrad)t Tommen, bie für ben Rompf felbi 
förperlid) ungeeignet ober 3u alt finb. Zie llnternebmungen unb (5efell-
fcbaften finb verpflid)tet. auf Grunb eines fxeunbfcbxft;i en 23ertragea, ober 
ge5wltnaert burd) 9iCQnlfitionein, fi(f) ber 2anbesv,erteibigung mit allen ibren 
Rräften Sur 23erfügung 3u itellen unter 2lugicbaltung befonberer 4lriegsge- 
witttte. 

Tiefe5 gewaltige (befet3 beweift, wie fid) •iranfreict) auf fcmmente Rriegt 
Üzi:aubereiten veritebt. 

a 

Zer neuefte 0ericbt be5 Generalagenten für hic 91epa, 
raticn53ablungen Zeutid)lanbs für bert Monat gebruar liegt nunntet)r vor. 
'die 6efamtfumnte ber 3ablungen in biefem Monat betrug 94'909578 9711• 
Taburd) erhöht fid) bie bisber in bieiem sabre überbaupt geleiftete Summe 
auf 5589819219 Marf. 2jei jol ben Summen ergibt fidii immer wieber bie 
bange grage, amte lange Zeutid)lanb nocb wirb 3ablen fönnen 
Zab fid) aud) ba5 2lusfanb barüber ben Ropf 3erbrid),t, wiffen wir aus 
vielen !2leuberungen. 9leueftert5 bat fid) ein angelebenes wiiienid)aftlid):eg sn- 
ftitut in 2lmerifa 3u ber (grilärung veranlabt gejeben, 1),eutfd)Ianb beginne 
gegen bie Z)awes3ablttngen 3u proteftieren. i•ranfreid)s i•äbigfeit, leinen = 
23erpflid)tungen gegenüber englanb nad)3ufommen, bänge tei:wzfje von ben' 
beutjdjen Zawe53ablungen ab, bie gtranfreid)5 GIjulb völlig lid„eritellten,' 
%ber Rcuboner unb 13arifer Wirticbaftler fpräd)en beute offen aus, bah; t 
iljrer 2lnfid)t narb Zeutidplanb feinen 2erpflid)•tungen nicht voll naci)tomme 
Tönne, wenn es ni'cbt in jebem labre in 2lmerifa S2[nleif)en aufnehme. 

%ud) biele '2leuberung iit wie bie Stimme bes Ißrebigers in ber `;Wüit'e 
Man wirb auf lie Taum bären. 

. • * 

3taviid)en (E n g l a n b u n b 9i u b l a n b beftebt aus uielen Orünben ' 
eine bittere • e i n b j d) a f t. Zie C•nglänber f üblten f id) wäbrenb beg let3ten+; 
Streifs burd) bie 2lgitatiort ber 9luijen nicbt nur im eigenen .•anbe gefäbrbet,i 
fonbern fie finb aud) ber 2lnjicbt, bab in •bina, wo gerabe •ng[anb bie wichf 
tigiten snterelfen 3u verteibigen bat, ber 5auptwiberiad)er binter ben Ruliifen4 
bie Sowjet=9lepublif iit. 21u5 biejem (•runbe verfudjen fie in (—uropa eine. 
23ölfergruppe 3u bilben, weld)c 9lublanb f einblid) gegenüber ltel,t. L5 wirb, be-
bauptet, bab jie aud) an Z,eutid)lanb mit einem fold)en 23erlangen berattge=: 
treten finb. 2lnbererfeit5 aber wirb b,iefe 971elbung auf bas icbärfite bemen•l 
tiert. Man mub fagen, bab wir in Z,eutfd)lanb au«) nicbt ben geringiten+ . 
6runb baben, uns •ngtanbs wegen mit 9lublanb 3u verfeinben. • 

Zagegen bat (gnglanb in feiner 9iuffenp•oIitif lebtbin einen groben' 
(I:rfolg baburd) er3ielt, bab es s t a l i e n bewogen bat, Den jogenanntesy 
b e f l a r a b i f d) e n Vertrag 3u unterjcbreiben. Zief er 23ettrag garantiert 
_bem Rönigreid) 9lumänien bett 23elib ber früheren rufiijd),en 13rocin3 23eif, 
arabien. eine 9ieibe europäiid)er Staaten unter gübrung •ngfanbs bat 
biele (6arantie ausgefprod)en, bie nacb v-ölferrecbtlici)en (53ruttbfä>3en eigent, 
Ild) u,ollitänbig in ber ßuft icbwebt. Z.enn 23efjarabien ift fein '1r'anb über 
bag englanb ober aneere Qänber 3u uerfügen baben, es gebört eben ben 9iuf fen.l t 
Zrobbent ift ber 23ertrag in bie 213ett gejei3t worb•en unb baburd), bab er, ₹ 
neuerbing5 uon stalien uttterid)rieben worben iit, aud) in 2S3irfjamfeit 0,1 n 
treten. Zie 9iumänen baben bas £anb berQits bejet;t unb betrad)ten es fort« 9 
als ibre $rouini. 

• 

Zn (9 Tj i n a ift es bislang nodj 3u reiner entf(beibung gQTommQrt. Zet 
Wngriff auf Sd)angbai mrcrb von vielen Seiten vorbereitet. d e 
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•• 3ar Sahn begib Did  pünftlich fort -- stuf /pring¢a ig ein ü6'!¢r Gort. 

din PO auf 00MON040a 
92ouelte bon Izhcobor Storm. (9. 

-- ber bie elite bette i4r bie Gtideret aus ber 5anb 
genommen unb wiegte ieüt ben Ropf, inbem fie jorg% 
lid) barauf hinfab. „(Ei ja, Dagmarlein;` jagte fie, 

„bu 4alt nod) eine Rinber!)anb; aber bod) niä)t allemal 
je fehr! 3d) fagt's bir Edon: was wollten beine ginger bei 

bem Zotenbein! Gd)elle nad) ber Grete, bag fie bie Rer3e bringt; 
,t ber Zag ift aus, unb ber ba braußen" — fie 3eigte mit inbem ma= 
2 Seren Binger nacl) bem 9Ronb — „ber leud)tet nur Verliebten, aber 
e77  nicht Rinbern unb alten grauen!" Gie bog fig) über ben Zifcl) unb itrev 

d)elte bie 3arten Udbd)enaugen. „ ll3art nur ein 3dbrlein, Dagmar! Da 
l•( nimmt bein Tater bid) mit binaus nad) 213orbingborg, nag) Ropeni)agen! Da 
t fommen bie jungen ebelib5ne unb werben um beinen '131id werben; aud) einer, 
yI woljl fo fdjön als wie ber junge 9iitter £embed, ber Iet3tl)in auf Dorning ein= 
p ge3ogen ift:' 

„lauf Dorning?" frug Dagmar ad)flos. „Der Titter Lrtaus ift ja id)on alt!" 
— „Ei, Rinb! sein Gofjn, fein ältefter! 2rnb mit einem fd)Bnen, ftol3en 

, llieibe; gar einer Schauenburgerin!" 
d „Go? einer Gd)auenburgerin?" 

— „(Ei freilid): aber boä) nur einer nitib — ein 13firfid), bran id)on 
ein anbetet feine Lippen fegte!" 

Burgen un jerer fugend. 

Burg Altenn ($m,i. eouerlana) 

Zugenbl)erßerge in ber alten 23urg, bie Sum teil gut erneuert 
unb mit id)ünem heimif then ßausrat ausgeftattet ift; auf bem 
groben 23urgbof sann lid) bie ,Zugenb in (Spiel unb Zan3 ergehen, 

Du altes Gcblob, 

Don Rräben viel umflogen, 

bu itebit jo itill unb einfam in ber S5öb'. 

Doch lebt iit in bir wieber £'eben, 

tönt £ad)en, Cpiel unb froher Gang. 

Zn beinen alten Mauern Sog 

bie sugenb ein 31t froher Taft. 

Unb beine Mauern itrablen Wärme 

unb 3uroblinn aus. 

eiergangenes Glüd 

id)eint wieber betten, 

bie itill bir laufeben 

in näd)t'aer Gtunb. 

2ius bem Ralenber: Zeutid)es 

jugeniiburg ed)nellenberg bei j4ttenaorn (3m}l. eauerlanJj. 
ein grober Zeil ber l3urg ift bem 3weigausid)ub Sa.lerianb 
überlailen unb non it)m mit erFjeblid)en Opfern initanb gefet3t 
unb ausgebaut werben. (Ein fd)nner 9iitterfaal ilt aus bem Gd)utt 

gan3 neu entitanben. 

Burg adpleff enberg. 
Mon Valter Gd)ubert. 

Du alter Zurm, 

vom Rräbenvoll belebt, 

fd)auft Doller greube nun auf jene hin, 

bie, wenn auch nur für Gtunben, 
bei bir 3u hafte finb. 
Unb wenn fie nun voll lugeubfreube 
um beine Wtauern alte 9%eigen tan3en 
unb Iängit Derflung'ne Fieber fingen, 
To benlit bu gern an bie 3urüd, 
bie einit vor langen, langen Sabren 
in bir gewohnt 
unb fiel) auf ihre Krt gefreut. 
Du benlit an manche frohe Gtunbe, 
an mand)es gielt, bas bu gehütet bait. — 3u Rraft unb RXrbeit, Gpiei unb :•reub. 

Manbern 1927, berausg. vom Terbanb für TDeutid)e 3ugenbherbergen, U. Qimpert-23erlag, Mresben. 

I 

,25ebod) — in mä(bt'gem e«)munge 

umbraufte big) ber Gturm ber $ eit. 

Gtatt 9Ritter grübt bid) jebt bie Zugenb, 

itatt 2an3enipiel jegt ,-autenf(ang unb Zan3. 

Go wanbeln fig) bie $eiten 

unb fettnett nimmer 9iait unb '.Rub. 

Du aber Rehft — unb Bleibit — unb fprid)it 

3u uns von allem, was einft war, 

`J fünbe uns von alten Zagen 

unb 3eige uns ber Weiten ,kauf, 

bab unier £ebensweg gelange 

EE 
_ 
• 

Fi 

„`j33fui, 23ai'! %ber id) fenne fie ja gar niä)t; was fümmern mid) bie 
fremben 9.Itenid)en!" 

Dagmar mar fd)on mit ber Gd)elle an bie Zür gegangen, fe5ite aber 
3urüd, cEne fie geöffnet 3u haben. „')lein, '.Bai'," jagte fie müffam; „mir ift 
bas 5er3 bebrüdt; id) mub hinaus, in bie t'uft!" 

— „ei, Rinb, es wirb ja 92acht, unb bu weibt, ber alte 3ofepl) jagt, 
bie iftibolben id)auen bann aus bem '.Roben!" 

„91ur in ben Garten, Oafe; ba gibt es feine!" 
Die lllte wurbe unruhig; fie rüdte an bem Rinntud), bas fie über il)r 

id)war3es Räppd)en gebunben 4atte. „Du weiht, fiel] mid) nur an!" jagte fie; 
„bas Dumme Ropfreiben; id) barf nid)t in bie 2ibenbruft. Wenn bfä) was an. 
fäme! Dein Tater ilt in Vorbingborg!" 

„Z Bal', id) nehme 5euban, bie Dogge, 
mit!" rief Dagmar beffommen; „fie war auch 
geltern abenb bei mir!" 

Die litte nidte: „ 3a, ja, Dagmar, bie 
Dogge; ja, bas geht!" 

Dagmar war 4oä) aufatmenb bie Zreppen 
hinabgeflogen; unten in bem groben Blur er= 
bob lid) bie Dogge unb fprang freubig i4r ent. 
gegen. „5euban, mein 5unb, fomm, tomm 
mit mir!" rief fie ängitlig), unb bas Zier 
brängte lid) an bie fd)mäcl)tige (5eftalt, bag 
lie bem lingeftüm fauns wehren formte. 

Sie f tbritten aus einem t)interen Zore burd) 
einen weiten 5of, an beijen erbe ein Oelab 
Sur %bfonberung bifiiger ober neuer 5unbe 
war; unb 5euban fah nermunbert 3u bem 
9Räbd)en auf, als fie bort eingetreten waren. 
Dagmar aber id)lug bas ber3 bis in ben 
Gals I)inauf, ba fie eine ber lebig hängen• 
ben Retten fabte unb bas 5afsbanb Des Zieres 
Daran befeltigte. es war nur Qiebes non ber 
jungen 5anb gemolmt unb ledte mit ber 
roten 3unge nad) ibr Sin; ba fä)tug lie bie . " 
2[rme um feinen rau4en 9taden: „J 5euban, 
id) bin treulos, aber — bu, bu lielljt auä) 

„•,euban, me `.n tunb, tumor, lamm mit 
mir!" riet tie dnafüiw. 
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Geite 4 $üttcn. $citnna. 

ientf¢rnuag¢n im W¢ltap. 
Der 23erjuct, fig) über bie (9 n t f e t n u n g e n im 2Belt, 

all ein anfd)aufid)es 23ilb 3u macben, ist nid)t leid)t, ba 
es iid) Bierbei um ungeheure 2lusniabe hanbelt, für bie 
bas menfd)Iid)e 23orftelhmgsvermögen faum ausreid)t. 

Gd)un ber 9Roub, unfer näg)iter 91ad)bar, tält fid) burd›- 
j(I)nittlid) 384000 Rilometer von uns entfernt. 39) füge 
„burd)id)nittlid)"; benn bie (Entfernung jd)manft um etwa 
50 000 Rilometer. Das- finb jd)on gan3 anfetnlicbe 3ablen. 
9lebmen wir an, uns itänbe ein glu93eug für eine 'Keife 
3um 9Ronbe 3ut Verfügung, meld)es in ber Stunbe 250 

Rilometer 3urüdgelegt - bas ift beiläufig eine Gtrede von Tortmunb bis 
'.Bremen -, jo mürbe unfere 9leife 64 9 age Bauern. 2Iber was ift bie Ontferiiumg 
erbe-Merib 3u ben fonitigen entfernungen im Weltenraum? lins icbminbelt 
jd)on, wenn mir unfer Gonnenigftem barauftin etwas näter betrad)ten. Da 
Ereilt ber f otinenndd)fte Tunet 9R e r f u t in 58 Millionen Rilometer (gnt-
f ernung um bie Sonne. 23ei ber Venus finb es 108 Millionen Rilo= 
Meter. llnfere erbe ift tunb 150 Millionen Rilometer von ber wärme• unb 
lebenfpenbenben Sowie entfernt. Die (Entfernungen ber übrigen Tlaneten von 
ber Sonne betragen: Mars runb 228 Millionen Rilometer, 3upiter runb 778 
Millionen Rilometer, Saturn 1426 Millionen Rilometer, Uranus runb 2868 
Millionen Rilometer, 9leptun ritnb 4495 Millionen Rilometer. 

eine Vorftellung biefer Tiltfernungen Ihnen wir uns mit unfern fd)mag)en 
Sinnen rügt malten. Wir malten aber verjud)en, uns auf Umwegen einen 23e. 
griff bauen 3u vericbaf f en. 3u biejem .3wede itellen mit uns vor, uttfere grobe 
äitmäd)tige Sonne märe eine Rugel von nur einem Meter Durd)meifer. 'Diele 
lo veiflelnerte Gonnenfugel jeten mit null auf bie Spi4e unieren Rird)turmes, 
unb bann molten mir uns jämtliä)e cßlaneten in bemfelben 23erhältnis verflef» ert 
votitellen, besgleicben follen auä) bie (Entfernungen entipr4enb 3ufammenfcbrumpfen. 

Ter fonnennächfte Tunet, ber 9Rerfur, mürbe bann etma In ber Gröbe 
eines Genfloms in 51 1/2 Meter (Entfernung um 'bie Sonne jg)mirren. (Ein menid)• 
Iid)es 2luge tannte Das Genflörnlein in biefer Weite id)on gar nicht mehr er-
bilden. Tie hell glän3enbe Venus aber märe auf bie Gröbe einer fleinen 
(Erbte verffeinert; lie mürbe in 82 Meter (Entfernung um bie Rird)turmfpitje 
fteilen. Dann läme uniere (E r b e. %ud) fie mühten mir uns in erbfengröhe 
ungefähr 113 'Dieter von unterer einen Peter biden Sonne benfen. 3n 187 
Meter (intfernunq freiste ber Mars, in ber Gröbe ungefa4t bie Mitte 3wijcben 
Venus unb Merfur haltenb. 

Tas bann folqenbe Staubgewimmel ber (leinen Tianeten fallen mir ber 
Din3igfeft wegen unberüdiichtigt, menben uns vielmehr jofort Dem 3 u p i t e r 
3u. Tiefer, ber gröhte 'Manet bes Gennenipitems, hätte nach unterem Mahitab 
bie 'Gröbe eines %pfets. Seine (.Entfernung von ber Sonne wäre bann gegeil 
590 Meter. 21ber mir finb nod) nitbt 3u enbe. Der G a t u r n mit leinen 
9fingen mürbe in viefieid)t 1080 Meter (Entfernung in ber Tide etwa eines 
fleinen ßühnereies freifen. Zie (Entfernungen werben jet3t immer gröber. 9Rehr 
als nod) einmal jomeit, nämlich in 2180 Meter entfernung, freifte ber It r a n u s , 
etwa in Ririd)engröbe, unb als let3ter jd)löfle lig) bann in ßafelnubgröbe in etwa 
31/2 Rilometer Weite ber 91 e p t u n an. 

Da alle Tlaneten mit gan3 geringen 2Ibweiä)ungen in einer ebene um 
bie Gonne freifen, in fännen mir bas gan3e auf ben genannten Mabjtab ver-
fleinerte Ggitem in eine flaä)e Sd)ad)tel von etwa 7 Rilometer Turd)meffer unb 
nig)t viel über einem Meter Dide paden. ein 231id von einem glu93euq . in 
biete Gehachtel, nicht weit über bem Mittelpunft, mürbe nur bie einen Meter 
bige Gonnenfugel 3eigen, alles anbete mürbe ber 2Bin3igfeit unb ber groben 
(Entfernung wegen unferen 23liden entid)minben. Ge verbältnismäbig leer ift 
jcbon unfer Gonnenigftem! 

• 

lfnb wie min3ig flein ift biefes Gonnenigftem im 23ergleict Sum 3Belt, 
gan3en! 23isber haben wir uns nur mit ben T I a n e t e n aber 2Banbelfterneni 
befd)äftigt, bas beiht mit ben wenigen Weltförpern, bie uniere Sonne um=' 
freiten. 3ebt wollen wir auch bie Millionen von 2Beitförpern in ben Rteis' 
unferer 23etracf)tungen Sieben, bie gleid) unterer Sonne jelbitteud)tenbe Ueltförpct' 
finb. Man nennt fie g i x it e t n e, weil man früf)er annahm, fie feien fett on' 
bas ßimmelegewölbe geheftet. Wenn wir ben 9Kabftab, belt wir oben für 
bas Tlanetenfgitem gewählt haben, auch für biefe gixiternwelt beibehalten wollend 
mo mag bann wohl ber näd)ite gixitern, alfo bie nächite Sonne fd)weben? Brit in! 
einer Gntf ernung von etwa 25 000 Rilometer, of T o n i Ill t m e i t v o in G ü b p o 1l 
mühten mir ben näd)iten gixitern fucben, immer unter ber 23orausfet3ung, bie gan3t' 
Welt märe auf bie Gröbe 3ufammengeichrumpft, bie wir bei unferem Gonnenleitem 
angenommen haben. Der 3meitnäcbite gixjtern ift fcbon boppelt ja weit entlernt.• 

23ei lold)' gewaltigen (Entfernungen fann man natürlich mit unierent Rilo.1 
meter=9Rahitab nid)t inehr ausfomnien. Warf man vor ber 3nflations3eit bit 
grage auf: 2lus wieviel 3iffern fett fig) eine 23iliion 3ufammen, To waren unter' 
bunbert 23efragten faum fünf imitanbe, biefe grage rid)tig 3u beantworten; auch' 
beute werben es viele id)on mieber vergeffen Laben. llm unfer Gebächtnis auf.' 
3ufriiä)en, jet3en wir bieten 3atlenbegrif f in 3if fern hierber: 1 000 000 000 000. 
Tun• mürben aber folgte 3ahlen, wenn fie für bie 'e•ixiternentfernungen bes Velt:' 
alts 2lnwenbung finben Tollten, ins lingemef fene iteigen. Mir Laben gelefte:l 
bab ber näd)ite girftern bei 23erminberung bes 9Kabjtabes um bas 1 392 000 000 
fache, bas beibt, wenn wir für eilte entfernung von 1 392 000 000 Rilometer 
nur einen ein3igen Rilometer rechnen, bie Rieinigfeit von etwa 25 000 Rilo•' 
metern von uns entfernt fein mürbe. 9iecbnen mit bies Verhältnis auf bit` 
2Birtlictleit um, ja lommen mir auf bie 9lief enentf ernung von 34 800 000 000 000 
Rilometer - unfer 31iig3eug würbe, beiläufig gejagt, ungefähr 16 Millionen 
Satie braueben, um boxt an3utommen! 

2(ud) bie %ltronomie tann mit folgen 3ablen nicht arbeiten; unb lie mu•tt 
beshelb 2lmfchau nag) einem anbeten 9Rabftab Balten. Tiefen hat lie in ber' 
2Begftrede, ben ber iiicbtjtrahl in einem gemijjen 3eitraum 3u•' 
rüdIegt, gefunben. 

Das $td)t matt leinen Weg mit ralenber Gejeminbigleit. Der Fiat,' 
firahl läuft viel jd)neller als beitpielsmeife bie id)nellite exploffonsbewegung,' 
(Einen Weg von 300 000 Rilometer legt er in einer ein3lgen Gefunbe 3urüd. i 

Beil es bei ben 9fielenentfernungen im Weltall auf ein paar Rilometer 
mehr obet weniger nid)t anfommt, fo brauchte man bei ber geftlegung ber 9Rab 
einheit nid)t a1I3u ängitlid) 3u (ein. Man nahm baker nid)t etwa bie Qid)b; 
megjtrede einer Gefunbe, auch nidd bie einer Minute, obgleiä) biefe jd)on bit 
beträd)tlid)e Tntf ernung von 18 Millionen Rilometer bebeutet, nein, man fonnte 
groh3ügig lein unb gleich b a s .3 a t r a 19 e i n b e i t feftjeben. 2Bie gro(j' 
ift nun bie (Entfernung, bie ber £id)tjtrahf in einem Mahre 3urüdlegt? mit 
anbeten Worten: welche (Entfernung entipricht einem 8 i d) t i a h r? Tübt mer' t 
niger als runb 91/2 '.Billionen Rilometer. Za ber nächfte gixftern etwa 31/2 Mtc t 
iabre von uns entfernt ift, fo fmmen mit auf bie vorhin bereits ermittelte (5b t 
(ernung von etwa 35 23itlionen Rilometer. Mir Iönnen biefen' 'j•ixjtern auf i 
unferer närblicten balblugel nicht (eben, er gehört bem füblicben Sternenhimmel t 
alt; aber ben 3weitnad)iten gixftern [eben wir in ben Mintermonaten im Güben b 
im bellen 2id)te erftrablen, ben G i r i u s. Tiefer ift acht Ricbtiabre von uns a 
entfernt; in Rilometern beträgt alfo ber 2Ibjtanb icbon 76 23illionen. n 

Das ift aber erft ber % n f a n g; benn nun fommt bas leer ber Sternei i 
Dort bellen weitaus bie meisten über 100 £id)tiabre aus ber emigfeit herüberi i 
fd)immern. Go finb 3um 23eifpieI: Raftor, im Sternbilb ber 3miflinne, 30 i'idlb 
fahre; 9legulus im GternbiIb bes 25men, 36 2ichtiabre; Wega, im Gterttbfib ber' a 
2'et)er, 39 2ichtiahre; RapelIa, im SternbiIb bes iYuhrmann, 40 2idit)ahre;' 9 
Tollux, im GternbiIb ber 'imillinge, 57 Bid)tjahre; 2leftur, im SternbiIb b¢s n 
23entes, 136 £id)tiabre; 23eteigeule, im Sternbilb bes _Crion 142 i?id)t)att¢; l' 
9iigel, im GternbiIb bes .tJrion, 320 3ahre von uns entfernt. Rommen ritt übet' 
gar an ben geifterhaft verbämmerten Sdrein ber Milcbitrabe, bann wirb bit f 
3abl ber £gtiabre fdjon vier= unb fünfstellig! 

So gewaltig finb bie (Entfernungen im Weltall' ib 
•  

a 

• •►eaer vergo•'ene •ro• fen Q>ld ift vergeuaetes b 
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gar alt id)redbar!" Unb eilig lief fie hinaus unb jcbob ben Tiegel vor; bann 
ging fie burl) eine Tforte in ben Garten, wo bas volle 9Ronblid)t ihr ent= 
gegenquoll, unb hörte bie Tacbtigalt, bie brühen am Walbesranbe fd)fug. Ter 
2ltem ging heftig buret ihre offenen dippen; fie fette itch auf bie Tanf unb 
blidte vor fish auf ben Wipfel ber hohen '.f3appel, beten 23lätter im Tad)tbaucb 
lid) bewegten. Tod) aus Den berIom= 
menen 2Itern3ügen murben Worte: „Was 
woflteit bu hier,T,agmar?" fprad) fie 
leife. „Tie 92aä)tigail?" - Sie horchte 
eine Weile, unb bti Vogel fang, als 
müf fe er einen £3reis erfingen - aber 
Tagmar jd)üttelte bas Röpfcben, unb 
ihre .dippen flüfterten, inbem lie bie 
banbe vor bie 2lugen id)Iiig: „0 hei-
lige 3iingfrau, wenn bit mir Kolb fein 
wollteft!" 

Ta rauj(f)ten neben ihr bie bichten 
13appel3lveige; unb ehe fie es fallen 
fonnte, fctwang ein Mann lidj auf bie 
Mauer unb hinab bann in ben Gar= 
ten. ein Schrei rang jig) aus ihrem 
Mitnbe, aber fie eritidte ihn; benn 
icbott lag er ihr 3u güben, jung unb 
id)bn, unb fah mit fletenben 2tugen 3u 
ihr auf: „Seib milbe, gräulein! 1J, 
wie Kolb feib yhr! ,3d) fah noä) nim-
mer Lvuresgleid)en!• - Wer feib ,ihr? 
Wollet 31)t wit's jagen?" 

llnb lie antwortete: „ 3d) bin Dag. 
mar, bes Baufes Zog)ter; unb mer 
feib 3br ?" 

(Er eridjraf unb wollte fcbon eine 
Mär er3äblen, wie er 3u anbeten Seiten wobt getan, 
berantlit3 blidte, jo fonnte er es nid)t; er jagte nur: i3¢b, 

jelig unieiiger Mann, leitbem idj Gucb gefeben babe!" 

- „2lber, bette, bas ilt nicbt rechte 2Intmort!" 

I 

„e eib milbe, •5r8ulein! )J, wie 4etb leib 34r!" 

boct ba er in bief es Rin- 
fübe graue, bin ein 

la holt er bie banbe bittenb 3u ihr auf: „23erranget hiebt weiteres; e5  n 
mär auf 91immerwieberfe4r!" 1. 

„So rebet nicht!" rief fie haftig; aber ein 3ug ber 2ingft flog benno• 9 
über Das 3arte 2lntlit3, unb fie fette bei. „Tut, um ber Gottesmutter 2eiben,t 0 
fd)meigt nicht 3u rang; es täte mir wet!" Unb wie burl) förperlid)en Gd)mer3 u 

getrieben, brüdte fie bie Sjanb aul H 
ihre linfe 23ruft. Ta er forgvolt mit o 
ben 2lugen folgte, fpract fie: "341 g 
mif fet, bas grobe Sterben, als bas ins b 
£anb fam ... aber" - unterbrad) fie' •• 
lid) - „wo waret ihr benn bamafs? i tl 

„3n 93aris," fagte er Ieife, als moll¢ tt 
er ben .daut ihrer Stimme nicht ver,. 
Iieren; „in Trag bann fpäter; auf 'i 
boxt am Rönigshof." 1 ei 

Sie far) ihm in feilt fd)önes 2lnb, b 
lit3, auf ben geftidten Gamme:rod unb 
wie bie golbenen Rnöpfe im Monblid)t, a 
bli4ten. „So mif fet 3br ni(f)ts von ff 
uns - o ter3iiebe Milfter! Süfie, rr 
Gd)mefter beifwig!" riet lie; „o meine 
23rüber - alle finb fie gestorben!"s tn 
T1541fct ergriff fie feine S5anb: 
„Rommt!" rief fie uiib Sog ien mit 31 
lick auf eine fleine Aöbe, von wo many 
feitwärts bei benn 2Balbe in bas flat e 51 
£anb binausleten fonnte. er glaubte 21 
eine Tieberung art gewahren unb ein3elne; ill 
' fable, bard) bunftigen 9lebel fd)iin 3u 
niernb, ber bert uni3og. „Dort!" fprd 
lie faum bärbar unb 3eigte mit auS, 
geitredter banb babin. 

(Er id)wieg: er wubte, bas fei ber 1̀3eitader, mabin (ie gewiefen hatte. - vi 
(gilt 9tad)ttaucb fam unb bob ibr bunffes Saar ein menig von bem fd)malen 
2lntlit3 unb webte bas Gewarib um ihren 3arten Rörper; ihm war aul einmalg ut 
als lei aud) fie unbaltbar aul ber erbe. „Wenn bort Tures'.Blutes einer rubt,'13 
fo gönnet ibm bie 'Kute!" fprach er 3itternb. (gortf. folgt.) j21 
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92x. 11 ioiitt en g $ eitunA. Leite 5 

i ` •o• •r ••QQtt♦ 2ilfohol ift, im U•ruttbe genommen (bift. Zer 2Tr3t Dcrorbnet ihn, um 
` im Rörper id)on vorhanbette (5ifte 3u binben. Wenn mir iT)n uns felbjt uer= 

93oni Zrinfen — nein, ba5 feie id) nid)t, id) bin fein `?'t•infer unb meib Id)reibert, fo übernehmen wir aud) bamit bie 2`ierantmo:tung. Wenn bas 
I mein 9J2ah 3u haltett. 6emady, mein greunb, idy fenne beine gute Geite genommene llab unrid)tig war, merft man es jehr balb. Zug ift bas 3cid)en 
in biejer 23e3ichung unb mill burd)aus nid)t, bab bu fortan bie 2?3irts= bes ungefährlid)en Zrinfers. 2Tnbers ift es bei benen, bie burdy „bas Zeftere 
häufer nur vom Sjörenfagen fennit; es liegt mir audy fern, Tropaganba für unb 92eid)lid;e" viel 2lufiaugutlg5fähigfeit befihen, aber audy fie 3ahlen 
I ben '3laufreu3Der= 1111111MUL  bettn bie 

ein 3u mad) n, benn =_ - 231ut3irfulation Der= 
man barf nidyt mit = = mag nid)t 97iengen 

bem 2lnfraut aud) bie = Sitaer von einer •Ioratana faijrt. = b;cies (iiiftes im 
ährentragenben S•aI= __ = SjanbumDreh•n 3u 

me au5re[hen. 2Tlfo= = Cin 2ingehöriger eines grohen meitfälifd)en nbuftrie= 2Derles _ hatte im vorigen 3at)re 6eregenfjeit, eine =_ Derarb:aett. • er ge= 
hDr, bas iteht feit, = vier3efjntägige cyafjrt nag) bem Torbfap 3u unternefjmen, von Der er bie nad)ftet)enben rei3vollen '3iiber mit. = wDhnhe:t5tttähige 
ift vom mebi3inifdpett = braäyte, bie er uns Sur äeröljentln'djung 3ur '.3erfügung ftelTte. ^---- Zrinfer wirb Durdy 
Gtanbptulfte von __ = ben Crierud) einer 
grobem Tuten, aber = = Gd)enfe, falls er noch 
er barf nur als fol= _ einen ( ìrofd)en be--

genommen wer= bell. 28a5 Utlter  — Gdy:[n von Me. = 1 à  • • ^ •••-••" `"-•" • 3ogen. •cr 23ranb in 
••t   •.. = feinem 3nnern ift 

bi3in an alfoholii(ben = F;•E.'= ••. " • •"•••••  , • •,• • = nid)t mehr 3u Iö= 
6etränfen be5 f ä en. 'Das Mittel, 
im Sjanbel ift, ipot:  ben Zeufel ntit bem 
tet aller 23eId3Tei= E Zfu'el aus3utre:ben, 
bung, unb es nimmt••- •• •• : ;• = ver[wgt iy :er pollltän= 
m;d) wunber, bab ber • • $ • •s . • •_ , • + ••: ••,•• .•:.• .  •` = big. 
Ocfd)mad baran • _•• • •• ° • -• ,• •~• •- •- •+ ^• = 2Iu5 ber GeTbftab= 

L ?eY•• S trot3bem nid)t IeiDet. M • fi-•^ -}•'•••' ' '.=-Y r. • "x• c• • •  ^ Wehr unfere5 Rör= 
'% mag Wohl in ber • N • •"•)- ", _ • • • `•• ••,3 v• • = •• w, t• " : .' •: ••_ - s per% erfehen wir bas 

burtfi ben bauernben Crie ährlid)e bes 23e= 
2[Itoho[ger.uh all. • = gitlnens. Scr feinem 

mähiich einfet;enben  fin öer norwegifd)cn 9üf1e. tior maao, = 9Jtagett f origejebt 
2lttempf'.nblid)feit ber = = (S'iewalt antut. fd)ä= 
3unge feine 2lrJad)e =     g  = bigt in Demfelben 
haben. 2luseriefene = • • ' .. .,,. ; :_ _  ' _ 9Jtabe feine inneren 
(5etränfe, gutes 23icr, -_   r••ae, • • ; •  •rgane. 3unäd)ft 
alter Wein, werben =_ ' ••• *••. _ • '• • = wirb fraglos ber 

+t  __ 2lppetit gejtört, bie bagge en itets Ren= 
ner finben. Zer 2in=•t ; ••, ••• _ • • • - ••` x •`• •• •• F•• _ 23e:bauuttg ncrfüm= 
terJd)ieb in Der 2IU5= =_ >••• • dk•kM  b•m SZÖrper • 

g f dy • •-•• •*••••••+ •• x• k • "• • . • • ••r •_, = mirb baburdy 92ah= Wirfun i t bann au = 
fehr Icharf . Ze5 ei= runt _ • , .E •, '` . ,• r , • r . . F•e'... • .• — g ent?0, el T 1 U. als 
nen bemächtigt f ich —,— •••t • • 4 : . .• • rr • '• _ •rJa!3 rr•3laritfd)„ 3U= 

ber 2Tlfoholteufel, bie geführt. 
anbern, benen er = • ' - • ' •rx•:t̀ . - • •• • _ (5crötete 2lugen u. 
mchr eine RDftprObe = • "•+•'• • • ,••  ••` = • •:* •" _ .• ber, antvad)fenbe 

J h — k h • ì  • • • "' • • ` - • <.= , _ •rä::enbeutel, rote ift, tra len eine = • ~ ,•.,-. ;. . •': _ 
itille, feine arettbe =_ = •t[eden [m 6elicht, 
aus. Zas 23orurteiI = goutefoa=iUaffrrlou. Auf dcm mldenjee. = es braud)t tticht im--
Omen ben 2}erfafler mer bie 9tale 3u fein, 
wirb nun 3erftreut =   __ finb äubere Merl-
fein; 23ertrauen allein = eft. •• ` '=•. '•> `• ; : h I-  •.i•'• ''`'• = ma'.e. Zie eblen in. 

.•< -• • . - ! f . -: , i*t 
• Ich•afft aufnahme= = • -, • ,• • ••• ••:••r,:*• •• _ < = neren Zeile oerfal= _ •- • 
r' fähigen •Dben. __ r• d . •• •• • ••. •:• • • •' - r •` '•  • • • __ fen. 9J2angebibe Ui= 

22iDrin liegt nun  ,: ••z •• • ;,s, = berftanbs;äl) ;gfeit, 

• bie 6efahr bes 2I1= _ • .- • ••  • •• ,x ,. '••• • • •• • •• _,•• •• •''• __ idineller 3ufammetl= : r • • •r •1 . 
fohols? Gie erwäd)ft brudy unbDdr3eitige5 

=, allen, be bem 2ITfo= = • •• '+ • • •••'•`; • _ .xr;•• = 2lltern ihtb 23egieit= 
r hol hu[bgen,•4 erfd)einungett; bah 
r gle:ch in weld)er fe.bftozrjtä,lblich nie= 
• •orm, in bem über= = • •. ` ;'• . r- ro" • • „ -.;•°-• ,*• __ mattb einen •rinfer 

f== ri.. • . : mähigen 6enub• Um =   j `. + •' L •x • 2 •• _ be d)1ft.gClt mag, well 

• 3we :feln vor3tlbeu' = y•••"5w 3'•z'L••,k:ia• .•• ••• • ti ; •• , -?•i•" , _ fr un3uuertäff.g unb 
• gen übermähiger -  2 •-• °•  .m. — _ :•t;••< • , = unangenehm im 21m= 
,I (6e:•uh ift eine ge= =    = gang ift, bebarf fei= 
i' mifje täglich: RegeT= = Dom BrIXaQ18••letjd)er. •tm tiogelberg. = ner •rörterung. 
I mäbigfeit, b'e 3unäd)jt = _ Za5 fitlb jtco[gen, 
I, Dh»e erfennbare •01= =_ = bie bem •in3elnen er= 
C. gen bleibt, aber bes= _ `'•'•{`0 ̀ t'••••" `'•••, ,..  = fteh'n, fie wärell noch 
'• halbverurteilen = w •`"•xv• s •. ;n • • N • = gelinbe 3u nennen, e 3u  - •q ••.,•-•.•,,• - • • s•==.•., . _ 

• 1 ,•- •a • =_ weil f:e eire gered)te , ift, Weil bie Regel= — t r• =_  •  Gtra;e baritellen. 
E mähigfeit f ick nur auf =_ = 2liehe aber ben ar• • S ' 

ben •efud) bes = Ä •, ,. • •. .i: #-`"` .`, `• • '•-.••. _ 

4 223irtshaufe5 felbft•  men Rinb:rn, bie im 
RauJch ge eugt, mit • erftredt, bas weitere = • ,•.• 

— •'°""t • . , - hunbcrt (sJ.ften im g gan3 uott ber • " •' ,••i` ..rr• • 
i 2lugerbl:85itimmung z •• • •'ci6 fidi burdy bas 

• •: k • • =rd̀   _ 2eben fch[agen müf= battn Da5 Zrin= _ ::. •';at•4 „t '-•. '••' ,•'+.•, "•`= +-•.••a;,•,•—•► - r - fen Dber Der 2llige; 
fen b`s 3um 23e= = me:nheit 3ur Waft faI= 
;e:raufchtjein unb 3um = 1t'; .• • +-• •• • [en. Z[e Teter. 
Cdyluh bas regeT=  ._ A • ••<'•• • .,.c . • .. __ a _ _ • __.• _ ._ • .   
! tnähige •rinfen bi5 = `"•`" __ 6ungslehre weift 
— = haargenau nad), bah 

I'3ur 23emuhtlDfigfeit. = fopplänaer mit Renntieren. t3liB ouj 8ergen. = b.e 2lifDho[ifer ichulb 
1' •s ift ber •Iud) Der =_ _ 
e Wen Zat, ber bem = = J:nb an bem 9Jtibra=• 
e', • IfOhDI beigemijd)t •TIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll!Illlllllllllllllllllllllr ten ber Rittber, weil 

',ift, ben 9Jienichen 3u entwürbigen, bie 223iTiensfraft lattgfam aber ficher fie ben Reim 3um 23erbredjen ihnen eingepflan3t haben. 213ehe audy Der 
I 3tt töten unb ben Sjang 3um ,irunr 3ur P-eibenidyaft werben 3u faffen. armen gamilie, bie einen i,runfenbofb in ihrer 9Jiitte hat, nur 3wei 

., (Einem Zrunffüd)tigen ift ieber 2Tnlah willfommener Grund 3um irinfen. Wege ble:ben ihr: entweber aud) 23etäubung 3u fuchen unb untergehen Ober 
— barben unb t:erifche 23ehanblung 3u ertragen. Weld) ein S•elbentum man= 

,Zarum ift es ausgeid)Iofjen, bab e`.n bem 2äffohDl Trgebctter aus eigener Rraft djer •rau tut FA vor uns auf! 
"uon feinem WenWeg 3urüdfinben fann, beshalb wirb es für alle, bie ab eilt Dernilnitiger 9Jtenfch wirb fick biefen 2lusführungen ni(5t Der= 
aunb 3u ein , Rauauge" nehmen, wijfenswert -fein, warum es flüger iit, beim id)lieben, er wirb auch nicht, wenn er, vorübergehenb „einen gehoben hat" 
I•'i3robierg[äsdjen•3u bleiben, als burdy „immer nody (-f-inen" Renten3ahler ber aus ber baut fahren, wenn ihm 3u. Sjaufe barob 23orwürfe erwudtfett. 
I2l3irte 3u werben. •Seffer ift natürlid), liebe •bauSfrau, Jage bem an unb für fidy aus innerem 
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5ette 6 kütteu• $ eituna. 

C3cbulbbewubtiein ferei3ten ruhige Worte, vieffeidit ijt bein INann — Oe= 
mütsmen f d). 

Venn man in 23etracht 3iebt, baff es auch beint barmlofen Barts= 

fhauebefud)er fetten bei einem (Blase bleibt, jo fann man ertneifeit, welch ein 
Vermögen ber gantilie unb, int Gefamtbilb erfasst, bem 23olf ent3ogen wirb. 

Mit niemanben barf es jo weit tommen, bass er, nur „vom 2lltnhDl 
bttrd)geiftigt" heiter fein tann. 213enn wir autb in ber 23teritabt Zortmunb 
wohnen, fo bürfen wir boe nid)t bas Siecht herleiten, ben gröbten 2Xttteil 
am 23ierverbrau(f) 3u haben. 

triefe bein 23ier, fd)Iürfe beinen Wein, aber bleibe bit S3err, bas 
fei uniere 2'o f ung. 

Gu ftav 9 I e d) f i g. 

II¢u¢s aus a¢r •ran•¢nn¢r•d•¢rung. 
Zie 23etriebsfranfenfaf f e ber 2, o r t m u n b e r 11 n i o it hat vom 1. 

9Rär3 1927 ab weitere 3abnär3te angefiellt, biz auber ben bereits 3ugelaffetten 
3abnär3ten von ben Mitgliebern ber Raffe unb b'eren 2Ingebärigen Zünftig 
in "2lnfprud) genommen werben Binnen. Sur 23ehanblung finb je(it 3ugetaifen: 

(3pred)ftimben. 

3abnar3t e i l e r s, Müniterftr. 9. 9-12 unb 2t/2-6t/a 
3abnar3t 1)r. M e n t l e r, •5übertrall 25 9-12 unb 21/2-6112 
9l i e tr s 3 a b u f I i n i f, E3eitenf elfweg 91/2 9-12 unb 212-61/: 
3abnar3t Tr. W e i fi b u b n, Cd)illeritr. 51 9-12 unb 21/2s--61/2 
3abnar3t Zr. M e n 3 e i, 2, 13eiterbieichitr. 56 9---12 unb 21/2-61/2 

samstagsliaellt. feine 
:pregbitunben. 

Unter ben 3ugelafienen 3abnär3ten gaben bie Mitglieber f r e i e 9 a h 1. 

Zer 3wifchen ben 3ahttär3ten unb ber Rrantentafie abgeld)lof fene 23ers 
trag enthält einige 23eitimmungen, bie audj für bie Raffenmitgtieber 23ebeu= 
tung haben. Mir geben hier folgenbe 23oridjriften wieber: 

die 23ebaublung eritredt fidj auf aife Qeiftungert, bie nach Ol'tigh;ts 
mäbigem Ermeffen bes '3abnar3tes Sur Beieitigung bes Rrantheits3uitan= 
bes notwenbig finb. 3nsbeionbere tommen bie im tibienitt 4 ber ereub. 
Gebübrenorbnung für approbrierte %er3te unb 3abnär3te vom 1. Geptem= 
ber 1924 be3eiä)neten £eiitungen in 23etragbt. Eine nicht erf orberlidje 23e= 
hanblung muii ber 3abnar3t ablehnen. 

3abniteinentfernung ift auf Rosten ber Raffe nur bei beftebenber Munb-
frantbeit aus3uführen. 3ur 3abnreinigung aus Cgbönbeits= 
r ü d f i eb t e n ist ber 3abnar3t n i gh t verpflid)tet. sn feinem Ualle Darf 
biefe 2eiftung gegen 2lnnabme eines Rurfcheines ber Raffe erfolgen. 

Zas 21us3ieben feitfibenber 3äbne unb 3abnwur3eIn hat iteis in 
ö r t l i cb e r 23 e t ä u b tt n g 3u erfolgen, wenn nid)t ein gegenteiliger Mitnigh 
bes Rranfen ober gejunbbeitlicbe 23ebenten entgegeniteben. 

3abnfüllungen bürfen nitbt Iebigligb Sur 23efeitigung von 
(3 d) ö n b e i t s f e b 1 e r n ausgefübrt werben. 21Is vertraglid) 3u leiitenbe 
3abnfüllungen jinb bie güllungen folcber 3äbne an3ufeben, bie Bure jag). 
gemdbes güllen nod) auf längere Seit erbalten werben tönnen. 

T3äbrenb besfelben Rrantbeitsialles harf ber 3abnar3t nur ntit Tie-
nebntigung ber Raffe gewecbjelt werben. 

Zer 3abnar3t bat bie 23erfid)erten ebenjo forgfältig 3u bebaubeln 
wie bie erivatpatienten, aber fid) jeber 23ielgeid)äftigteit 3u enthalten. Er 
bat bie 23ehanblttng ielbit vor3unebmen über burgh einen 23ertreter, ber 
approbierter 3abnar3t lit, vornehmen 3u laf fen. 

Zie 23ehanblung finbet wäbrenb ber feitgefehten Gprechftunben in 
ber Wobnung bes 3abnar3tes statt, in bringenben fällen aud) auberbalb 
ber Spred)itunben unb bei fchweren Trtrantungen ober bei 2Z3ochenbett audi 
in ber 2x3ohnung bes Rranfen ober in einem Rranfenbaufe, wenn bie 23e. 
hanblung bort möglid) unb bie 3abnär3tlid)2 hilf e nach 2ingabe bes be= 
hanbelnben 21r3tes bringenb notwenbig iit. 

Ur ieben Rranfbeitsf all wirb von ber Rrantentaf f e ein R u r i d), e i n 
ausgestellt, ber bem Rranfen als 2lusweis bient. Zbrie einen folchen Rur= 
icbein barf — von bringenben Bällen abgejeben — bie 23ebanblung auf Ro= 
fiten ber Rajie night vorgenommen werben. 

1)er Rurjd)ein iit bem 3abnar3t vor 23 e g i n n ber 23 e b a tt b 
I u n g aus3ubänbigen. Wirb ber Stbein nicht beigebracht, jo ift ber 3abn= 
ar3t bered)tigt, 23e3ablung für feine 9,eiitungen von bem Rranfen 3u ver= 
langen. Er muh aber ben be3ablten 23etrag 3urüderitatten, wenn ber Rrante 
fid) fofort als Rafienmitglieb be3w. als gaAlienangeböriger eines Raffen= 
mitgliebes befanntgegeben bat unb ber Rurfdjein innerhalb einer griit von 
brei tagen beigebracht wirb. Zer 3a1)nar3t fann biete gtrift verlängern. 
sn bringenben guälfen iit bie är3tlicbe .5ilfe aud) obne ben Rurid)ein auf 
glaubwürbige 2ingaben bes Rranfen bin obne 23e3ablung 3u gewäbren. 

Zer Rurid)ein gilt für bie Zauer ber 23ehanblung, längstens Iebocb 
für brei  93t o n a t e. Ueberbauert bie 23ebanblung ben 3eitraum von 
brei Monaten, fo wirb ein neuer Rurid)ein ausgestellt, ber für weitere brei 
Monate, längstens iebod) bis 3um 91blauf ber 2lnteritüt3ungsf ritt ber Rran= 
fentajie gilt. 

9iöntgenunterfuchttttgen, 9-id)t= unb Märmebehanblung unb äbnlighe 
9)Zab"al men fowie Ueberweiiungen an Rranfenbäuier bebürf en — abgefeben 
von bringenben gälten — vor ber %usführung ber Genehmigung ber Rran= 
fentaf fe. 

Tor ber 2(nf ertigung f ü n it l i d) e n 3 a b n e r f a b e s iit itete unter 
23eifügutig eines Roitenanid)lages bie Genehmigung ber Raffe ein3ubolen. 

Mirb von einem .$abnfranfen ausbrüdligb ein anberes füll= ober Er= 
nahmaterial ober eine weitergebenbe aeiitung, als fie bie Raffe gewährt, uer= 
langt, jo bat ber Erfranfte eine Erf für ung 3u uutericbreiben, 
baf; bies, foweit bie Rasienleiitungen überid)ritten werben, auf eigenen 2Bunfeb 
unb eigene Rosten itattfinben joIl. 1)er 3abnar3t barf eine fold)e 23e-
hanblung nitbt anregen unb bat fid) jeber babingebenben Ein= 
wirfung auf betr Rranten 3u enthalten. 

Dr[nnao und Deaufttn.  

fq. 
Donors .üiebling warb abtrünnig. 
— 3dl will Dith verni(f)ten — 
So jd)wur im Groll ber 3eitloje 
lieb 3u fig): ynnig lieb id) if)n, trot3 

[feinesaIfes! 
23in id) ni(I)t (5ott, tun weife 3u rid)ten? 
911jo begann er 2l3offen 3u fd)id)ten, 
3u türnten unb mit 23li13en 3u laben. 
— Ewig bin i(f), att(f) Du Iolfft es 

[bleiben, 
3u meinen Geitabett 
Di(f) , fef)nettb reden, 
So Zid) bie Menf(f)en wedelt.. 

E r 3 follft Du ljeif3en fortan, 
Durd) irbijd)e alantnte 
3u Eifen werben unb Staf)f, 
Dantit Du nintmermef)r wanfeft! 
So id) Dicl) uerbamnte! — 
Dann wanbte er jid). 
5nt 2fugenblid 
trennte ben .5inintel ein Straf)l, 
Tfauid)tvar3 brad)s 3ur Erbe 
2lnb f ant il)r ins S•"et3. 
So warb bas Eq. 

Guftau '(• I e d) f i g. 

'Aus aem Rcld• aer  SVID-11* r—  I 
llnbcbeutenbcre 2(ttQcnent3ünbunQ. Wenn bie bur:) 9iötung bes üttges• 

Cdiuner3en unb Empfinblid)teit jie lenn3eichnenbe Ent3ünbuttg uid)t iebr wefentlitry 
lit, verfd)winbet fie oft fd)on nad) fur3er Seit, wenn man bas 21nge täglich 3we0 
bis breintal mit j•endielwaffer auswäiä)t, rei3enbe 92abrtmg uermeibet tmb, öfter 
2Sntidläge mit leinenen .2äppdj,en macht, welche in eine falte, 3u gleiä)en Zeilen 
aus Waffer unb 23leiwaffer bejtebenbe glüffigteit getau*t worben finb. 

GA atö q3u#mittel≤. Sa13 iit ein billiges Vittmittel. Seine 21n. 
wenbung tst .leiber nur wenig befannt. Sala mit eifix aufgelöit, ergibt ein, 
93ut;mittel für Meiling; Sal3 in Salmiaf aufgelöit, ift bagegen eilt •gan3 
wunberbares Mittel Sum Entfernen non eettfleden aus RIeibungsitüden. 
2n faltem Sal3mafier gewaighene idiw'ar3e turbe werben febr fcbön unb 
springen auch nid)t ein. Strobmatten unb Rorbwaren jeglidjer 21rt fann i 
man ebenfalls mit f eud)tem CaI3 abbürsten unb baburd) itbön weih machen. 
Sum 9ioft- unb tintenfledentfernen (bit man Gala in 3itronenfaft auf.; 
Sum Steinigen non teppitben verwenbet man mit wenig Waf fer angefeue , 
tetes SaI3. Es wirb auf ben teppid) geftreut unb bamit abgebürstet. Den 
bübligben (Zeifenaniah in Maid)geid)irren entfernt man mit feuchtem Cali. 
Verroftete 23ügeleifen reibt man mit Cali unb 23ienenwad,5 ab. Zmmet 
bat bas Gala eine oorAglighe 9ieinigungstraft. 

furnan und (5pOrt.  

Spiel 
gebnis 

Suf3b(IUFpt¢l am 6. Märg 1927, 

I 

I 

i' 
i 

gugenb=Spiel- unb Cportverein „Fortuna'« gegen ,jugenblehrwerfjtatt. 11c511 
mar fehr flott unb itanb 3um gröbten Zeil vor Z̀ ortunas tor. CVieler= 
2:1 für 2ehrwertitatt. 

,f 

•ort6itaungsm¢j¢n.  

D¢utp¢ ZZ¢gi¢rung Una lerp¢ranto. 
(3ufammengeitellt anlählicf) bes 40 jäTjrigen Teftebens bes Efperanto). 

,daut einer uns angegangenen Mitteilung bat ber 9ieic s, 
verbanb ber beutjd)en 3nbujtrie bie frage ber S_anbel'ifjüfs 
fpracbe bem Miniiterium bes innern übergeben. 

Da wir nun guten Grunb 3u bem Urteile Tjaben, bah 
jene 'Umtsftelle inbe3ug auf Giperanto, nod) hellte ihre 2111- 
jcbauung ber Z3oriaf)re vertritt, glauben wir mit naditehen- 
ben Darlegungen einigem 3nteref fe 3u begegnen. 

%m 31. Mär3 1924 wanbte fid) ber Teicl)sminifter bes 
ennern, Zr. Barres, an bie llnterriä)tsuerwaltungen ber 
£änber — auher Treuken — wie folgt: 1 

„Der Treubifd)e Sperr Minifter für 2Biffenidjaft, Runft unb Z3olfsbilbung bat2 
einen Erlah über bie Efperantofpracf)e an bie *rovfn3ial=Sä)ulf'ollegien gerid)tet• 
(Zr. •oelt3ig, 19. Mär3 1924). Er bat bie Trovin3ial=Gc ultotfegien angewtejen, 
ber Erteilung bes llttterrid)ts in Efperanto in jeber 23e3iehung Z3orfd)ub 3u leiften:.c• 
36) überreid)e in ber 2lnfage eine Vbfdjrift biefes mid)tigen Scfjreibetts. 

I 

Die 9ieidjsregierung hat bent Gebanfen einer V3elthilfsfpra(f)e von lebe' 
lebhaftes 3utereife entgegengebrad)t unb biete 93ewegung stets nad Rräften ge, 
fbrbert. So hat ber Sperr 9ieid)spräfibent bas Ehrenprotettorat fiber ben le4ten 
Efperantoweltfongreh in 9türnberg (1923) übernommen unb ber 3uftänbige Staats,j 
jetretär bat in feinem 2luftrag bent Roatgref3 perföiifi(1) beigewohnt. jn be, 
Wnfage gestatte icb mir, einen 23ericht über ben Rongreh abid)riftlid) 3u überi 
fenbett. 3(i) würbe es begrüf;en, weint attdi bie llnterridjtsuerwaitungen bet) 
au(ierpreuhijcl)en .üänber ber (gfperantoiprad)e ihre 2fnfnterffamteit in er4bf)tem 
9Rahe 3uwenben würben." ! 

%itf beat 16. Efperailt0=2x3eltfDllgreh ( Wien, 6.-14. 2fttguft 1921) begrübtt: 
•3rofeijor Zr. Dietterle bie teifnehnter im 92amen bes beutfd)en Minifteriums beg` 
jnnern. 

,fin ber Erbffnungsiit3ung bes 17. Esperanto=213e1tf'ongrejfes (Genf, 1.-8.'f 
2inguft 1925), hielt Geh. 9ie9.9iat Gürid) wont 9ieichsminifteriunt bes innern foI' 
genbe 2fnfpra(he: „Meine Damen unb Saerren! Die beutfd)e 9ieid)sregierulg f)afb 
mi(f) beauftragt, an ihrem Rongreb teif3unehmen tutb 31)nen bie Grüf3e unb beften21 
2Bünf d)e für ihre 2frbeit 3u überbringen. Die 93ebettttnig einer T3eltjptc, }01 
für bas friebliche 3ufanrtnettlebett ber 93ölfer unb für ihre frieblid)e 3ufammenl£ 
arbeit in Wirtj(f)aft unb Wiffenichaft hat im Deutfd)en 9ieich befonberes 23erftänb,CI 
nis gefunben. Die beutid)e 9iegierung hat es lid) besbä15 altgelegen fein faife'4tt 
bie Eiperanto=23ewegung in Deutid)lanb 3u förbern• in ift aud) mit ihrer Untetlix 
itübung bas Deutfche Ejperattto.,3nftitut ins .lieben gerufen worbett. Venn bas 
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laüttenn3eitung. Geite 7 

t 

" jntereffe an bei Gprad)e in ber gan3en Welt vertreten ift, jo liegt Das nid)t nur 
e an bent 'Bebürfni5 nad) einer 2)3eltjpradje, fonbern an ber genialen 21rt be5 '9luf; 
Uaues bes efperanto. •ie früE)erest 9lieltjpradjenuerlud)e finb 23erjncfje geblieben. 
,Zias efperanto aber jd)reitet vorwärts in ber gan3en Welt. - en la nomo de la 
germana registaro kaj samtempe persone mi deziras al la kongresa laboro plenegan 
v sukceson 
• 23efonbers ber in efperanto gel)altene Gd)lubjat3 wedte lebfjaften 93eifall. 

• Ptampf um bie •rupp¢nm¢ij•¢rfd•a ft. 
i 

91ad)ftebenb bringen wir einen intereffanten 9fusicbnitt aus einer 23artte, 
bie beim Rampf um bie (5ruppertmeiiterfd)aft ber (9=Rlafie in Sjfirbe gefpielt 
( wurbe. 

•Tartiefteüung nadj bem 23. 3uge non Sdjwar3. 
A B C D E F G H 

• 7 
' 6 
i 
, 5 
• 

t 

4 

3 

2 

• 1 
t 

•. %_1 / • ••• / ••• 

/ 

r /v /F  

• AZ,   • i, ~• , •..• • 
•/ i ; 

A B C D E F G H 
.I 
,1 Stellungsbilb. 

b Weib: Ratifd), RSnigsfuringer 
Gd)war3: -5örbe. Wie has Zia= 
gramm 3eigt, brobt Gd)war3 ein 
Matt auf e7. Ls wirb nur nod) 
verbinbert burl) bie Zame auf d7• 
Tiefe id)war3e Zame bifbet alio 
eine Gd)ubfigur. 9fufgabe für Weib ltit es nun, biefe iyigiir an3ugreifen; 
benn man foll im Sp;el immer eine 
ed)utfigur ab3ujd),affen iucben, um 
bie Stellung bes Gegners 3u er-
fdjüttern. 

24. D e4-e5 T h8-f8 
'defer 3ug Don Gd)war3 ift 

3wangläufig unb non WA beab-
fi(btigt; bent baburd) wirb iowobl 
bie h-£inie für bas folgenbe ßäufer- 
opfer frei unb. io ein 9fngriff bes 
Zurms auf bie dame intinüglidj ge- 
mad)t, als auch! bem Rönig ber Weg 
nadj red)t5 verlegt. T Ii 6 ober g 8 
nübt nicljts, ba bann fofort loon 
.Weib Lb3-c2 gefolgt wäre. 

s• I 1- 
l 9l2att in 3 3ügen. 

e5 913ertung : 2 •3untte. 
er i Gtellungsbilb. 

atge1b : K h3; D b3; T a4 
et. Sc4;Le5;a2. 
n,} 
n 1Sd)war3: K d5 ; a3 ; b6. 

en 
e,j 
en 
5-{ 

•er 
'm A B C D E F G H 

Itel 3u'•, unterm lafungoturnier. 
91ad)träglicb fei nocb bemerft, hab uniere 'Rufgabe 91r. 2 Don Serlitt 

Zie 2iifungen finb bis 
fpätejtens 3um 11. 2lpril 

ein3ulenben. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

7 

6 2f3eib: K g 1; D e 4; T a 1 
Te1;Lb3;Lc1;a2;b2 

5 f2;g2; h3. 

Sd)war3: K e8; D d7 ; T a 8 
.Th8; Le7;Sb8;a7;b7 
c6;f7;g5; h6. 

4 

3 

'2 

1 

h 7-h 6 ift unmöglid) wegen ber 
i•eifelung bes .Ectufers c 7 burdj 

Tel. 
25. L c 1 X g 5 ein forrefte5 tpfer. 

um ben 3ug Tal- dl  uor3ube= 
reiten. 2luberbem mub Gdjwar3 
idf lagen, verliert alio ein Lempo, 
ba fonjt L g 5 x h 6 brobt. 

25.   h6 X g5. 
26. Tal- dl!  3Jie Sd)ubfigur 

ijt alfo angegriffen. 

26  f7 - f6 ein23er= 
3weiflungs3ug, ber aber wenig ein-
bringt. 

27. De5-e4 
Gd)war3 gibt ,auf, ha Matt brobt 

ober TamenDerluit. 9ludj ber 3ug 
D d 7- c 7 tätte nid)ts genubt, ba 
bann bas Matt in 2 3ügen burdj 
D e 4 - g 6 erfolgt wär. 

2lUfgabe 91r. 3 von G. 0. 23alle. 
A B C D E F G H 

j j a ji.  
%//// % 

• 

i 

••. 

.gilt. 23ielfaä)en T3ünfd)en entjpred)enb, haben wir uns entid)loifen, belt Zermin 
al,für bie £öfungen her %ufgaben eines Monats ieweits auf ben 2. Montag 
,atbes folgenben Monats feft3ufeben. Zer Zermin für bie -öfungen her beiben 
eniuetiruaraufgaben wäre alio her 14. 972är3, her für bie 912är3aufgaben ber 
3iell. 9lprit. für 9fufgabe 91r. 2 finb fdjon 3abfreiee rid)di'ge unb falid)e 
-n'1'öjungen eingegangen. Tur bie £öfung ber 1. 9lufoabe gebt febr ipärlid) ein. 
1b=tta wir annehmen, bat fie als folcbe garnid)t erfannt wurbtt, Weil fie reift 
entextlid) ohne Vagramm tvar, geben wir fie hiermit nod) einmal fur: 
a'wieber: 

8 

GrünbungsnerfammlunQ am 7. 3. 27. 
Ls wurbe ber 23or1tanb für 1 Z'abr gewählt. 
2-er 23oritanb febt lid) 3ufammen: 

1. 93oriibenber.: M. 93 5 l t e, •5od)ofett, 
2. .Gdjriftfübrer: W. (6 5 b l i n g,£ebrwerfftatt, 
3. Raflierer: 3. G p i b , £ef)rwerlitatt. 
4. Spielführer: ;;"j. R a n w e b r, 
5. Spielwart. 2l. 23 5 I t e, (fifenbabnid)rottplab S,yaf en• 

2. Z-ie 9tufnabme neuer 972itgtieber wurbe geregelt. 
3. ,Zie nom bisberigen 23or1tattb oerfabten 91id)tlinieti wurben mit einigen 

Reineren 9fenberungen angenommen. 
Unter 23erid)iebenes wurbe bie Sd)rattffrage, s?fnid)affung Don Spielen 
u. bgl. geregelt. 

5. Zer gemütlidje 9lbenb fanb fig triel 9lnfiang, hab um balbige 2f3ieber= 
bolung gebeten wurbe. 

3ujd)riftert, .85fungen u. bgl. finb an ben Sdyriftfübrer bes Wertidjyadjr 
nereins: s?f. (5 5 b t i n g, 9lbt. 'II3.=2ebrwerfitatt, 91uf 734, 3u rid)ten. 

YUarEs••tUerlef. 

Unf¢r¢ 3ubfiar¢. 
Sperr Qubtvig eile tann am 15. 3.27 auf eine 

40 iä4rige Zütigteit bei ber 2)ortmunber Union 3urüd= 
bliden. Zer Zubilar wurbe geboren am 4.6. 1861 
3u Witten, war bann längere ,3eit bei auswärtigen 213a13-
werfest tätig ultb trat am 15.3. 1887 in bie T>ienfte 
bes fpäter von ber Union übernommenen Wal3werfs 
„9iotl)e erbe' in Zortmunb. 30 3aljre fang f)at er bie 
Stellung eines Zbermeifters befleibet. 211s bas ver-
altete Wert „9iotl)e erbe" itillgelegt werben muhte, wurbe 
Sperr -5effe uorübergei)enb in ben 9lubejtanb verlebt, feit 
Mai 1924 ift er wieber als llnfal[jä)uübeamter bei ber 
Zortmunber Union tätig. 

Wir wünfcl)en bem 3ubilar nod) viele Safjre rüftigen 
Gdjaf f ens. 

•amiii¢nnad•rid•t¢n ber Dortmuaber Union 
Geburten: 

e i n G o h n: 25. 2.: Werner - Rar[ 23ranbt, 9Jiafd)inenbetr., Ctahlmerf; 
7 3. 3.: SOeinrid) 2Billr) - gran3 9Rad, 23rüdenbau; 3. 3.: 2lbolf S•einrid) - 

Rarf 23eTjrenbt, -5od)ofen; 4. 3.: 9ieinTjolb 'Zupft - 213ifhelm Sjafe, 23rüdenbau. 
6 eine Zu d) t e r: 25. 2.: Raroia - ehriftouh •3funbhetIer, 2Fjomas= 

fä)[adenmüljle; 26. 2.: erita elife - 211bert Rrat3fe, -5od)ofen; 8. 3.: S,yelga 
ebitl) - grit -5er3matin, 23rüdttabau. 

C-terbefäUe: 
4 4.3.: Saeinrid) Godel, ZE)omasjd)Iadenmüljfe; 27.2.: 213ilfjeim Gtamm, 

9labfai3bau; 3.3.: 3ofef 2Tjul, Gtahlformgieberei. 

5 

Weib eiltwidelt feine j•iguren berart, hab feine berfelben bie 4. 9leibe 
überid)reitet. Rünbet hierauf, trobbent Gd)war3, alterbings mit unentwidel• 
ten i•iguren, am 3uge iit, Matt in 2 3ügen an. 

Tie 9lunbenipiele in ben beiben Gruppen ber (-r=Rlaile bes Sd)ad)freiies 
Tortmunh finb am 13. `tyebr. 1927 beenbet morben. 

91ad) ber Gd)aä)3eitung bes Tortmunber General=9ln3eigers ijt ber 
Gtanb nadj ber lebten 9lunbe: 

1. Gruppe: Rönigsipringer 10, 23arop, börbe 7, Tortmunber Gd)ad)= 
gefelljd)aft 0 Sßunfte. 

2. (5ruppe: Dortmunber Gd)ad)Derein 13, Orambauer 12, Loing 10. 
Union 4, 913idebe 1 Tunft. 

1)anach baben Zortmunber Gd)ad)uerein unb Rönigsfpringer am 13. 
972är3 ben (£ntjd)eibungsfampf um bie 9Jteifterfdlaft ber L-Rtaffe aus3u= 
f ed)ten. 

bereinsmitteilungen bes fU¢rtfcfjaci•n¢r¢ins. 
Zas 2Bettjpiel ber 1.'ebrwerfitatt=Z'ugenb gegen bie Zortmunber .'3te= 

rufsid)ule enbete mit 12:18 für bie .93erufsjd)ule. 9letour=9üettipiet am 3. 
9lprit 'im S'ugenbbeim. 

25jungen, 9lnfragen u. bgl. finb 3u rid)ten an 9l. (Döbling, !213A-el)r= 
werfitatt. 

1. 

2febungsabenh jeben Montag non 8-10 21br abenbs. 
Spieltotat: 9leftaurant Ur. Rneupper, Gunberwe9 13. 

4. 

3 
2 rbt, wäscht, reinigt a 11 e s G A L L U S C H K E fä . 

Gegründet 1873 - Ruf 3555 

1 Eine Z-Zimmerwohnung 
Treibstraße 19, 11. Etg., mit elektr. Licht 
und in sehr gutem Zustande, Nähe Union, 
gegen eine 3-Zimmerwohnung im Norden 
der Stadt zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Ang. unter F. W. a. d. Lit.-Btiro. 

wohnungstouschl 
Biete : 3-Zimmerwohnung mit Vorrats-

kammer, Balkon und Gartenland In 
Berghofen; 

Suche: 3- oder 4-Zimmerwohnung in 
Hoerde. 

Zuschr. unter H. N. 20 an Ver. Abt. 
Hoerder Verein. 

wohnungstauschl 
Biete : 4 Zimmer, 2 Vorratsräume und 

Waschküche (Part.) im Zentrum der 
Stadt Hörde. Geeignet als Werkstatt 
oder Lagerräume. 

Suche : 3 Zimmer in Hörde, Werks-
wohnung nicht ausgeschlossen. 

Schriftl. Angebote unter J. L. 40 an 
Hörder Verein, Verw.-Abtlg. 

wohnungstauschl 
2 schöne große Zimmer gegen gleiche 
oder 3 kleinere in Hörde zu tausch. ges. 
Hoerde, 11. Bickestraße 13, 1. Etg. 

Fr. Müller. 
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Seite 8 ibüttClt sat itnnQ. 

Biete In Hoerde, Jahnstraße, in ruhigem 
Hause, schöne 

NimmerwohnunQ 
mit Trockenboden, geräumigem Keller, 
elektr. Licht, geg. gleiche od. 3 kleinere 
Zimmer in Dortmund, Westen oder Süd-
Westen, Nähe Union. 
Angeb. unt. P. E. an das Lit- Büro. 

wohnungstausch 
Biete: Abgeschl. 2-Ziinmerwohnung 

mit Veranda in sauber. Hause der 
Sternst,aße. 

Suche: Abgeschl.3 od. 4-Zimmerwohn. 
Zu erfi agen im Lit.-Büro. 

wohnungstauscht 
Biete : 2 Zimmer Suche: 3 Zimmer. 
Daselbst 1 Grammophon und 1 Aquarium 
zu verkaufen. 
Hoerde, Weingartenstr. 21, I. Etg. 

wohnungstausch! 
Biete: 2 große, schöne Zimmer; 
Suche: 3 ~ leine Zimmer. 

Hoerde, Steinkühlerweg 8, 
Heinrich Engelke. 

Abgeschlossene 

Niminerwohnung 
gegen 3 Z,mmerwohnung zu tauschen 
gesucht. Stallungen u. Garten vorhavd. 
Aug. Strohn, Huckarderstraße 140. 

Möbl. Mansarden-nimmer 
mit Morgenkalfee in der Nähe des Stadt-
theaters zu vermieten. 

Anfrag. sind zu rieht. an das Lit -Büro. 

Umständehalber wegen Platzmangels 

billig zu uerkaufen: 
1. BettstellemitfastneuerMatratze 
2. Faulenzer. 
3. Eckmantelstock. 
4. Hochfeiner Schrank. 

Hoerde, Weißenburgerstr. 10, II. St. 

• Gebrauchter, gut erhaltener 

Küchenherd 
billig abzugeben. 
Rheinischestr. 40a, Il. Etg. 

Zu verkaufen: 1 gut erhaltenes 

Kinderkorbbettchen 
Union-Vorstadt, D.-Str. 48, I. Etg. 

.• 
.. ••. 

:o' =o' *°: =o' O' 

Männer- Gesang-Verein des Eisenwerkes 
DORTMUNDER UNION 

Protektor: Direktor Klinkenberg. Chorleiter: M. Galle. 

in 

HAUPT-KONZERT 
am Sonntag, den 3. April 1927, vormittags 11 Uhr 

im Ufa-Palast, Brückstraße. 

• 

Lieder von Beethoven — Volkslieder. 

„Die Königskinder" 
Chor mit Sopransolo und Begleitung von Klavier, Streich-

quartett und 3 Waldhörnern   von Othegraven. 

S o p r a n: Frau Toni Poppitz-Witt. 

M u s 1 k: Vereins-Orchester. 

Eintritt für alle Plätze M. 1.— 

Karten sind bei den Mitgliedern zu haben. 

:o: 

.or%. 

m 
.M• 

:6-

:C;. 

w• 
me 

Wer möchte schönen 

Bund, 
Dogge oder Dobermann, in gute Hände 
kostenlos abgeben? 

Auskunft erteilt H-Lit. Büro. 

Gut erhaltener weißer 

Küchenherd 
u. Bettstelle mit Matratze billig zu verk. 
Hoerde, Sedanstraße Il, 111. Etg. 

1 gut erhaltener 

photo-Apparat 
(9X12) zu kaufen gesucht. 
. Zuschrift. unt. A. K Nr. 9 an Verw.-
Abteilung Hoerder Verein. 

proinenodenwagen 
fast ueu, wenig gebraucht, bill g zu verk. 
W. Weiht, Hörde, Hermannstr. 110. 

Detektor-Apparat 
mit 2 Kopfhörern sowie Radio-Mast und 
Antenne billig zu verkaufen. 

Schriftliche Angeb. unt. G. G. 30 an 
Hoerder Verein. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItL 

Deutscher Esperanto - Bund, 
Ortsgruppe Dortmund. 

Regelmäßige 

Zusammenkunft 
Donnerstags abehds 894 Uhr, im 

Lokale G ö t t n e r, Betenstraße, 
Ecke Südwall. Interessenten als 

Gäste willkommen. 

ällllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

Otto Büscher, Hoerde, •Hermastr70 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strtlm fe in bester Ausführung. Unter 
zeuge, Hemden, Hosenträger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Ruf 1021. 

Prozent 
Rabatt-

wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten. 

Gold- u. Silberwaren 
sowie Regulaturen, 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren Hübier,Hörde 
Hermannstraße 128 am Hüttentor 

IIII I IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIiIII IIIIIIIiI IIIIIIIIII IIII I lil I I 

Institut für Augengläser 

OptikerHübler,Hörde SFtr. l(41 Herman . 128 a.Hüt entor 
liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger 
P r ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe, 

Moderne Optische Einrichtung, ä 

Urteil eines Arztes: Gehe, Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 

IIIII I III I IIIII I IIII I IIIII IIIIIIIIII Ilill l llll l lllll llill lllll llll IIII I IIIIIII IIIIIIIIIIIIINI 
GiiiNSTtGE ANGEBOTEI 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung I 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) M. 115.' 
Opel (Alepo) M. 105.-, Kuxmann M. 128.' 
S. C. M. M. 85.-, Musik-Apparate u. Musik' 
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise-

Sämtliche Ersattefle, Reparaturwerkstatt nur - 

3 
Albert °ficke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 

Tankstelle, Fernruf 774 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEN,ODERBR 65 
Preisliste u.Muster gratis 

Schu)zine- 
Kleinileisch 

Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0.45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durchw. fleisch. Backe 

Postkolli nett. 9 i Id. M.. 5.30 9 Pf I. roter Kugel-

käse M. 4.60, 9 Pfd. Dän. 
Schweizerkäse M. 10.70, 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab . ortorf i\ achn. 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt• 
rot gestr. BettkSp., 11+,b, 
schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mitlt 
15 Pfd.zartweich. Feder. 
füllg. A. 34.5(),44.50,54 50 
Dass. Gsbett m. 17. Pfd. 2 
Federfllg. und 2 Kissen b, 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 e1 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 PI., n 
bess. Qualit. M. 1.50,11 
Uaue geschliss. Fedemb 

2.50, graue Halbdau, 
M 3.25, weiße Halbdau.ft 
M 4.75, extra aussort,2 
1.30, graue Daune 8.50, 
.viße Daune 11.90 p,a 
Pfd. Groß. Steppdedr.K 
alle Farb. M. 16,50,18.59 
.—, Versand U . ganzhi 

Geutschl. Muster undir 
'reisliste grat. Nicht 
:ei. Umtau" od. Geldb1 
urück dah. kein Risiko. il 
Kasseler Bettenfabrtk ni 

Carl Ramm, Nortoi f k & M. Frankrone q 
Kassel Nr. 136 Z 
 Ai 

Ii•llllllllillllllll 111111 lllllllllllill IIIIN l I 
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Zigarren n. Rhenser 
Milch von M. 0,10 bis M. 0,60 )i 

Uniontillf  in Flaschen - ii 
Mineralwasser ,u 

Zigaretten :u 
(Eckstein, Neuerburg, 

Konsum  Reemtsma) 
Eis Im Monats- M- 0,04, 0,05, 0,06, 0,08 und 

Anstalt 0,10. 
obonnement Die  Rückvergütung 

Verkaufsstelle betrug für das letzte Halbjahr 10°/°. 
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