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Kücfläujigc RonjunEtur 
I)ic Seiten, roelcfte barauf tjinroetien, bafe unfere SBirtf^aft bie 

$öl)e ihres Slufitiegs hinter [ich hat, mehren iid). X)ie ißreis= 
melle, roelche (Erhöhungen auf ben lebensmidjtigften ©ehieten, fo auf bem 
ber itohle unb bes ©ifens, im ©efolge hatte, breitet ficbl immer mehr aus. 
©in fRücfgang in ber ©rseugung ber roithtigften 'Urobufte 
unferes Sanbes ijt überall roahrnehmbar. 3Iud) hat ber b e u t f dj e 58 e r g * 
bau, foroobl ber S t e i n t o h I e n = roie aud) ber Sraunfohlenberg* 
bau, im SItonat %>ril eine roefentlidje Serminberung feines iffbfabes auf* 
jumeifen. 33eim SteinfohIen*Sergbau betrug biefe Serminberung ge* 
gen ben Sormonat 
fait 1,8 SJtillionen 
Tonnen; beim mit* 
telbeutichen Sraun* 
fohfenbergbau etma 
1,7 Millionen Zon* 
nen. Der fRüdgang 
ber gefamten beut* 

I f4en iRoheifen* 
erseugung üt eben* 
falls unnertennbar. 
2Bährenb im 'Uns* 
lanbe in ber tRab* 
itahlerjeugung eine 
aufiteigenbe fiinie 
norhanben üt, geht 
ber beutidje 'ünteit 
am ©rport immer 
mehr jurüd. 3m 
sHpriI (teilte iid) bie 
Serringerung ber 
©rjeugung an fRab- 
eifen um über 10 
$ro3ent niebriger 
als im Sormonat. 
Ülrbeitstäglid) lieh 
bie ©rjeugung um 
fait 4000 Donnen 
nad). 

Jn einer alten deutjtyen Papiermühle 
(2tus bem beutf^en ÜJtufeum In tDtündjen) 

(3um 'Miiffati „2tom $apier, feinen SRobftoffen unb feiner oerfd)iebenartigeii 
oorliegenben Ausgabe biefer 3e'tung) 

Seiber hat in er* 
fter fiinie ber 3 n * 
lanbmarft für 
bie meiften 3nbu= 
ftrien einen heben!* 
liehen fR ü d g a n g 
erfahren, ber oor allem burd) bie 3urüdbaltung oon 'Ifuf-- 
trägen ber ftaatlidjen Setriebe oerf^ulbet ift. Diefe ittufträge finb 
für bie gefamte SBirtidjaft in Deutf^Ianb fehr erheblid). 3hr Sßert be= 
läuft fid) im 3ahre burdf^nittli^ auf 3 Stilliarben, moju noch bie 2Iuf* 
träge ber ©emeinben mit 4 SRilliarben fommen. Die (Reichsbahn hat im 
Sabre 1926 Slufträge im ©efamtmerte non runb 1,5 SRilliarben pergeben. 
Die SBirtfchaft tonnte früher mit biefen (Aufträgen rechnen unb mar ba* 
burd), foroeit fie in Setracbt fam, ber itonjunftur ni^t unterroorfen. (Reuet* 
bings finb fie infolge ©elbmangels nicht mehr mit biefer (Regelmäbigteit er* 
teilt roorben. Die (Reichsbahn beifpielsroeiie hat einen groben Deil ber 
fchon erteilten Mufträge auf längere 3eiten perteilt, ©s läge sroeifellos im 
3ntereife ber gefamten (BSirtfcbaft, roenn biefe dluftragserteilung ber öffent* 
liehen Stellen planmäßiger erfolgte unb in eriter fiinie in foldje 3ei* 
ten fiele, in benen eine fchlechtere Sefdjäftigung Slab greift. So 
ftehen beifpielsroeife in ber 2B a g g o n b a u * 3 n b u ft r i e bie Sailen man^* 

mal leer, roäbrenb in anberen 3eiten megen (Mrbeitermangels 'Aufträge 
nicht ausgeführt roerben fönnen. (ffienn es fid) burdjfübren ließe, roas bei 
einer richtigen ©inteilung sroeifellos gefdjehen fönnte, baß biefe (üufträge 
gleichmäßiger oerteilt mürben, fo mürbe bamit auf fioniunftur, (Preis unb 
Sefchäftigung ein guter ©influß ausgeübt. 

Der beutfdje 2lußenhanbel hat im lebten (IRonat (9lpril) 
aud) eine ungünftige ©ntroidlung aufjuroeifen. Die © i n f u h r 
hat roieber erheblid) sugenommen, bie Ausfuhr abgenommen. 
Der Ueberfchuß ber ©infuhr über bie (ttusfubr ift oon 208 SRillionen (Reichs* 

mar! erneut auf 
251 (Millionen (RSR. 
geftiegen. ©s jeigt 
(¾ roieberum, baß 
ein großer Soften 
baoon auf fi e * 
b e n s m i 11 e I ent* 
fällt. So haben 
mir im illpril eine 
3unabme ber 2ßei* 
äeneinfuhr um 9,4 
ORill. (RSR.. oon 
©iern um 6,8 (mill. 
(Rtm., oon ©emüfe 
um 4,3 (mill. (RdR. 
unb oon Sutter 
um 3,6 (mill. (R(m. 
aufäuroeifen. Solche 
3ahlen finb für ben 
beutfdjen Solfsroirt 
recht bitter, (ffienn 
bie beutfehe fianb* 
roirtf^aft in ben 

Stanb gefeßt 
mürbe, biefe ©üter 
felbft au erjeugen, 
fo mürbe baburd) 
unfere '»lusfuhr* 
bilanj roeit günfti* 
ger roerben unb 
(millionen unferem 
Solfsoermögen er* 
halten bleiben. 

©rjeugung" in ber Durch bie befann* 
ten Sorgänge in 
(Rußlanb, bie ju 
bem (Dt o s f a u e r 

ß r o 3 e ß gegen beutfehe 3ngenieure unb tffionteure geführt haben, finb 
belanntlich bie beutfd)*ruffifeben Sanbelsbesiehungen auf bas 
empfinblichfte geftört roorben. Die beutfehen 3ngenieure haben fid) geroei* 
gert, unter biefen Umftänben nach (Rußlanb 3U gehen. Dafür fud)t fi^ (Ruß* 
lanb nunmehr ben englifdjen dRarft 3U fiebern, ©s feilen (Riefenaufträge 
im Setragc oon 80 äRillionen SRarf nach ©nglanb gelegt roorben fein, bie 
auch bort finansiert roerben füllen. Sad)oerftänbige unb Sngenieure füllen 
non ©nglanb nach (Rußlanb gefanbt roerben, um an ber ©inrießtung ber 5a* 
brüen unb (Hufftellung ber gelieferten dRafchinen 3U roirfen. (Much 5ahr* 
räber, dRotorräber unb (Mutomobile füllen oon ©nglanb geliefert roerben. 
dRan muß allerbings in (Ruhe abroarten, roas an biefen dRelbungen 
(ffiahres ift. 

• • * 
(ffienig erfreut ift auch bie dRelbung, baß (M merit a beabfichtigt, 

feine ©ifenerseugung auch auf ben europäifchen dRarft 3U 
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bringen. 23islcmg roor bas nidjt ober nur in geringem Umfange ber 2ran. 
Ser 9?üdgang ber amerifanifdien Socbfonjunftur auf bem eifenmarft [oll 
jebod) foldic ipiänc ins Seben gerufen haben. ®fan hat [ich. roenn bie ffie» 
ridite barüber jutreffen, bereits mit (Snglanb in Serbinbung gefefet, bem 
emsigen europäifcften ©rofe'öriienerseuger, ber ntd)t sur europaifcben -Hop* 
itablgemeinichaft gehört. Wan muh fid) barüber flar roerben, bah in 
biefer ¾b^i¢t «merifas, roenn fie sur lat roirb, für unfere gefamte 
fthaft eine nidjt unerheblidie ©efahr liegt, fötan toirb baher bie ©ntund^ 
lung biefer Angelegenheit f<barf im Auge behalten müffen. 

Politiker Rundfunf 
J)ie beutfdjen SBahlen haben natürlid) bie Aufm er ff am* 

feit bes Auslanbes in hohem »Iahe erregt. 2?or allen Singen 
hat man in Sfranfreid; bas Ergebnis bes 20. SJlai gefpannt beob* 
achtet. Sie franjofifche treffe hat fich eingehenb bamit befahl. 3m all* 
gemeinen !ann man fagen, bafe man in JJranfreid) mit bem r g eb * 
nis ber beutfehen ASahlen auherorbentlich sufrieben ift. 
Sie erften «eridjte roaren greubenbotfehaften. Sie politifd) roichtigen 3ei= 
tungen ergehen fid) in Sorausfagungen, roelche SBirfung auf bie beutfehe 
$oIitif bie äBahlen haben roerben. (£s fehlt ni4t an Stimmen, bie glaro* 
ben, bah ieht eine Serföhnung äroifdien Sranfreich unb Seutfchlanb roeit 
eher möglid) geroorben fei als oorbem. Auf ber anberen Seite aber fagen 
gerabe bie einfluhreidjften Slätter, bah her Sieg ber Sinfen in Seutfch* 
lanb nicht als ein »eroeis für bie republifanifd)e unb friebli^e ©efinnung 
Seutf^lanbs aussulegen fei. ®lan bürfe ni^t oergeffen, bah bie beutfehen 
fiinfsparteien auhenpolitifd) bie gleidjen gorberungen oertreten hätten roie 
bie rechten, ncimlid) ■ bie Aeoifion bes »erfailler griebensoertrages unb bes 
Saroesoertrages, eine rabifale Aenberung ber Oftgrenje, fofortige unb be* 
bingungslofe Aäumung ber Aheinlanbe, Anfchluh Oefterreidis foroie ben 
SBiberruf ber Äriegsfdjulblüge. Seutfchlanb fdjroanfe jroifchen ber Unju* 
friebenheit ber Rechten unb ber Unjufriebenheit ber £infen. Unjufrieben 
fei es immer. 

3n (Englanb ift man im allgemeinen berfelben SHetnung. Ste 
roichtigfte englifche 3eitung, bie „Simes", roeldje ber Regierung nahe» 
fteht, besieht fich gerabeju auf bie framöfifdjen ißreffeftimmen. 

3n 3talien ift man mit bem Ausfall ber ASahlen nicht sufrieben. 
9Jlan hätte eine Aechtsregierung geroünf^t. — Sie Aölen ärgern fich 
barüber, bah fie nun auch bie beiben lebten bisher im Sreuhifdjen Sanbtag 
innegehabten SJlanbate oerloren haben, unb A m e r t f a läht es fich mit 
ber (Erroartung genügen, bah man bie bisherige Auhenpolitif auch unter 
bem neuen Aeichstag fortfeben roerbe. 

3n A u h l a n b fürchtet man, bah burch ben (Einfluh ber Sosial* 
bemolratie eine Ablenfung non SAosfau erfolgen roerbe unb eine gröbere 
Hinneigung su ben roeftlidjen Staaten eintreten fönne. Alan befürchtet, 
bah bemnächft eine antiruffifche Aolitif in Seutfchlanb getrieben roerbe. ■ 

* * 
* 

(Eine auherorbentlich intereffante 3unbgebung gegen bie 
Kriegsfchulblüge ftellt eine (Entfchliehung bes amerifanifchen Se = 
natsmitgliebes Ship ft eab bar, bie er im Senat eingebradjt hat. 
Ob mit (Erfolg muh man abroarten, aber besroeifeln. 

Shipfteab forbert in biefer (Entfchliehung, ber Ausfdjuh für ausroär» 
tige Angelegenheiten folle erfudlt roerben, „eine llnterfuchung su oeranftal» 
ten, um feftsuftellen, ob im Hinblid auf neues Seroeismaterial unb anberes 
amtliches Ataterial bie 3eit gefommen ift, bah bie ameritanifebe Aegte* 
rung, geleitet oon bem ©efühl ber ©ere^tigleit unb bes Fair play, ben 
oerbünbeten Aiädjten oorfdjlage, entroeber ben Artüel 231 bes Vertrages 
non Serfailles unoersüglid) auher 3raft su fehrn ober einsein ihre 
Abficht ansufünbigen, ihn als nicht oorhanben su betrachten, 
ober bah man ben oerbünbeten Alächten norfchlage, bie grage ber Ser» 
antroortlichfeit für ben ASeltfrieg folle einem Ausfchuh oon Aeutralen 
unterbreitet roerben“. 3n ber (Einleitung ber (Entfchliehung fagt Shipfteab, 
ber Sdmlbartifel fei auf ber Aechtsanficht bes oerbünbeten günfsehneraus» 
fchuffes aufgebaut, bem auch stoei Amerüaner, Aobert £ an fing unb 
Sroron Scott, angehörten. (Ein folches Urteil hätte, um gefehlidje ober 
motalifche Autorität su haben, oon einem unparteiifchen ©ericht nach forg» 
faltiger Unterfuchung unb nach Anhörung beiber Seiten gefprochen roer* 
ben müffen. Seitbem fei eine UeberfüIIe non 3eugniffen erfchienen, bie seig* 
ten, bah ber Schulbartüet auf Hufterie, Heuchelei unb gäl» 
f d) u n g e n berühr. Sa bie ©rmittlung ber Satfadjen unb ber 2Baf)r» 
heit über ben Kriegsausbruch unerlählidj fei für bie SBieberausföhnung ber 
Sölfer ©uropas unb für beren moralifdje Abrüftung, fo roerbe bie obige 
gorberung geftellt. 

So lobefam biefe ©efinnung eines aufrechten Amerifaners ift, fo 
roenig finbet fie bie Seadjtung ber Oeffentlichteit. Sie ameritanifche Steffe 
ermähnt fie nid)t einmal. 

• * ♦ 
©ine Sfingftfreube hat ber ameritanifche Senat übrigens ben 

©nglänbem bereitet, inbem er mit einer groben Alehrljeit bas glotten» 

Programm ber Aegierung abgelehnt hat- Siefes Srogramm 
fah urfprünglich gans beträdjtlidje Schiffsneubauten für Amerifa nor, bie 
bann fpäter auf 25 Kreuser befchränft rourben. Aber auch biefes Srogramm 
hat nor ben Augen bes Senats teine ©nabe gefunben. ©s rourbe ab* 
gelehnt. Atahgebenb finb babei ©rroägungen geroefen, bie bie Surchfüh* 
rung bes Srogramms als eine ernfte Herausforberung ber bri* 
tifchen Seeoorljerrfcbaft betra¢ten. 

* * * 
3n ©hina geht es immer toller su. Ser Siegessug ber Sübarmee 

gegen Sefing, bie alte Hauptftabt bes £anbes, roo ber Alarfchall ber Aorb* 
armee, Sfdjangfolin, bisher bie Aiad)t' hatte, ift unaufhaltfam. Sie brei oer* 
bünbeten ©eneräle ber Sübarmee, Sfchiang, geng unb 2)en, ftehen nidjt 
mehr roeit oon ben Soren ber Hauptftabt entfernt, oor benen bie Aorb* 
truppen offenbar noch eine leiste Schlacht liefern roollen. 

3apan hat feine Sruppenmengen in ©hina gans erheblich oerftärft 
unb rebet eine fehr energifdje Sprache. Sie übrigen Alächte fehen bem Srei» 
ben Sapans oorläufig mit gemilchten ©efühlen su. Sie bef^ränfen fich 
roie Amerifa sunächft auf papierne Srotefte unb nerfuchen, unter ber Hanb 
mit ben ©hinefen su oethanbeln, unb sroar nach bem alten Spruch: „SBenn 
sroei fid) saufen, freut fich ber Sritte!“ ASenn es hart auf hart fommt. 
roirb 3apan mögli^erroeife hoch noch oor einer oereinigten englif<h»amerifa» 
nifchen gront surüdroeichen müffen, roie bas bereits oor Sahren fchon ein* 
mal auf ber ASafhingtoner Sagung gefchehen ift, roo 3apan auf Sfingtau 
nersi4teu muhte, bas es uns befanntlich im Aßeltfriege geftohlen hatte. 
Seutfchlanb roirb burd) ben djinefifchen Konflift roeit roeniger berührt, 
als bie anbern Alächte, ba es fich ©hina gegenüber in einer abfolut neutra* 
len Haltung fchon feit langem oerhältnismäfsig roohl befunben hat. 

* * 
* 

Hm bie oermeintlidjen Aedjte granfreidjs im Saargebiet auf 
©runb bes Serfailler Aertrages su oerteibigen, ift in Aaris eine fransö» 
fifche Saargefellfdjaft gebilbet roorben. Aamhafte fransöfifche 
©efd)id)tsforfd)er unb Aationaliften aus allen £agern finb Alitglieber biefer 
©efellfdjaft geroorben, burch bie bargetan roerben foil, bah bas Saargebiet 
sum groben Seil fransöfifch burdjfebt ift. Alan mill beroeifen, bah hier 
150 000 gransofen roohnen. Siefer Seroeis roirb nicht gans leicht fein. 
Sollte er in ber Sheorie trohbem gelingen, fo roirb bie Äraxis ber 
Abftimmung ihn in einigen Sahren gans geroih über ben Haufen roerfen. 

/Irbriter und die ilnfaUucr^utung 
XII. 

tbenn aud) nicht immer mit Sicherheit nachroeiobar, fo haben noch manche Sünden der Sreijeit Unfälle in der flrbeitojeit auf dem ©eroiffen. IDir tonnen 
un* oergnügen, footel wir roollen, nur feilten roir bei allem das Ubermag oermetden. ©edenfen roir doch, daß derjenige, der in durchtanjter flacht oder 
im fllfohol (ich übernommen hat, am anderen morgen nur feiten in der öerfaffung ift, die ©eßagltchfeit und flrbeitsluft he>ßt. ift längft durch die 
fPiffenfchaft erroiefen, daß ein fräftiger Srüßfchoppen na<h am anderen ©age die «ntfchlußfäßigteit rtneo menfeßen ßerabfeßt. Und roer jlcß gar mit einem 
.Rater’ oder einem halbem „flffen’ an gefäßrlicße Arbeit begibt, darf fieß nießt roundern, roenn er oerunglüeft oder andere in Hebenogefaßr bringt, 

roeil feine Sinne noeß umnebelt ßnd. 
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ßolomalarbeit un6 ^olomaltagung 1928 
Di» folontalen SerBänbe DeutfcBIanbs Deremigten ftiB in ber 3eit 

Dom 30. 9Jiai bis 4. 3uni in Stuttgart su ihrer biesjährigen Rolonial» 
tagung. 

Sierfacb ift bie Slufgabe, bie ben lolonialen ®erbänben 
ber ©egenmart gestellt iit: ©rbaltung ber tolonialen Ueberlieferungen, gei= 
füge unb politiicfie Sorbereitung einer tünftigen neuen heutigen Äolonial» 
seit unb prattijtbe Rolonialarbeit auf toirtfcbaftli^em unb fosialem ©ebiete. 

©erabe bie erfte 2lufgabe ber lolonialen SBerbänbe: bie ©rbal* 
tung ber tolonialen Ueberlieferungen, ift in bem Urteil ber 
Oeffentlicbfeit oielfad) aRifioerftänbniffen unb ©ntftellungen untertoorfen. Denn 
toloniale Drabitionspflege ift 
teinestoegs nur eine 2tngelegen= 
beit bes öerjens, ein ©ebot bet 
Dantbarteit unb Qtusflufj be» 
recbtigten Stolzes auf au<b Pont 
©egner anertannte toloniale 
Sßcbftleiftungen; fie ift noth oiet 
mehr eine 2tngelegenbeit bes 
nüchternen Serftanbes unb to ei» 
fer Oetonomie. Denn ein 33oIt, 
bas fid) berufen unb gesroun» 
gen toeifc, halb tnieber in bie 
eigene prattifcbe itolonialarbeit 
einsutreten, toirb bie Sülle prat» 
tifdjer ©rfabrungen unb ilennt» 
niffe nidjt leicbtfinnig oerfdjleu* 
bern, bie in breibigiäbriger IoIo= 
nialer fiebrseit ertoorben rour* 
ben. Sielmefjr gilt es, biefen 
(Erfabrung5f4ab ber neuen beut» 
fcben ©eneration su erbalten 
unb su übermitteln. Unb su bie» 
fer toabrbaft nidjt gering su 
[djäbenben ülufgabe finb in erfter 
fiinie biefenigen SSerbänbe be» 
rufen, bie mit beiben Süßen in 
ber alten beutfdjen Roloniatseit 
fteben: bie Deutfdje Rolo» 
nialgefellfcbaft, ber 
Srauenbunb ber Deutfdjen üolonialgefellfcbaft, ber Deutf4e 51 oIo» 
nialtriegerbunb, ber ftolonialiriegerbanf unb ber Stauen» 
oerein oom fRoten 5treus für Deutfcbe über See, bie fidj su 
ber biesjäbrigen Dagung in Stuttgart oereinigten. 

Diefe pflege ber tolonialen Ueberlieferungen ift ein Deil ber g e i» 
ftigen SBorbereitung einer neuen üolonialseit, bie ihren Ütusbrud 
finbet in ber tolonialen ittuftlärungs» unb SBerbetätigteit ber Serbänbe, 
bie aufsuräumen fudjt mit ben alten tolonialen Storurteilen, bie noch 
immer im beutfdjen Sßolte niften, bie immer roieber auf bie unlösbare 93er= 
tnüpfung bes beutfdjen 2Birtfdjafts» unb Sosialproblems mit bem Stolo» 
nialproblem Ijimoeiit unb, inbem fie fo aus ben fosialen unb toirtfdjaft» 
liehen Driebträften ben tolonialen SBillen enoadjfen läfit, bie geiftigen 
SBorausfebungen fdjafft für eine entfdjloffene £öfung bes beutfehen 5toIo» 

nialproblems auf potitifdjem ©ebiete. 2Bie biefes tolonial» 
politifche problem einmal gelöft roerben roirb, t,t 
beute nod) nicht absufeben. SBenn bie tolonialen Serbänbe an 
ber Sorberung ber fRüdgabe ber beutfehen Kolonien fcftbalten, fo ift 
biefe Sorberung nach bem ©intritt Deutfdjlanbs in ben Sölferbunb unb 
ber prattifdjen Serroerfung ber Rolonialfchulblüge ein aus ben beftebenben 
Sßerträgen absuleitenber unabroeislidjer beutf^er fRedjtsanfprudj, ben man 
auch bann nicht aufgeben foil, inenn bie 2lusfidjten feiner '■ßenntrflidjung 
nur gering finb. 3m übrigen aber oerfdjliefjen [ich bie tolonialen Scrbänbe 
teinestoegs ben fidj ettna ergebenben 3toifdjenlöfungen unb einer ben beut» 

fdjen toirtfchaftlidjen, fostalen unb 
tulturellen fRottoenbigteiten ge» 
re^t toerbenben neuen fiöfung 
ber 21ufteilung 'Ufritas als bes 
europäifdjen fReferoetaumes. — 
©erabe biefe tolonialpolitifdjen 
unb tolonialtnirtfdjaft» 
liien Drobleme ftanben 
auf ber Stuttgarter Dagung im 
gjiittelpuntt ber tßerbanblungen 
unb SBefpredjungen. 

Die Sürforge für bie 
gefdjäbigten kolonial» 
beutfehen greift fdjon in bas 
oierte 2Irbeitsgebiet ber toloni» 
alen Serbänbe hinüber, oon bem 
in ber Oeffentlidjteit am aller» 
roenigften betannt ift: ber p r a t» 
tifdjen 3olonialarbeit 
ber 33erbänbe auf bem ©ebiete 
ber Sürforge unb ber 2Bieber» 
aufnabme tolonialer ilßirtfchaft. 
2ßenn in Sübtoeftafrita 
beute toieber runb 10 000 Deut» 
fche tpobnen, bie ungefähr bie 
öälfte ber roeifcen Seoölterung 
ausmadjen, tnenn ber 3uftrom 
beutfeher fRüdroanberer unb fReu» 
fiebler in D e u t f dj = O ft a f * 

r i t a immer mehr roädjft, menn in Kamerun, im englifdjen Deil bes 
SRanbats, bie meiften Sarmen roieber in beutfeher öanb fmb, fo bebeutet 
bas eine SBieberaufnabme prattifcher beutfeher Slolonifation in unferen unter 
SRanbat geftellten Kolonien, bie auch für bie poltttfdje fiofung ber äRanbats« 
frage, oor allem aber auch für ben SBarenaustaufcb smtfdjen Deutfdjlanb 
unb ben tolonialen fRobftoffgebieten oon nicht su unterfdjätjenber »ebeutung 
ift Die tolonialen »erbänbe haben an biefer ©nttoidlung roefentltchen 2ln» 
teil gehabt unb feßen fo beute bas toloniale »orbereitungsroert fort, bas 
oon ihnen in ben Ülditsiger 3abren bes oorigen Sabrhunberts aufgenommen 
mürbe unb su bem ©noerb ber beutfdjen Kolonien führte. SRtt btejer Sor« 
berung neuseitlidjer Sormen beutfdjer ftolonialmirtfdjaft §anb m »anb 
geht bie Sürforge für bas Deutfchtum in ben llolonien auf losialem unb 
tulturellem ©ebiete, mag es fidj um bie Segrünbung unb Unterhaltung 

Drei}’ brcnncnte £ampcn aus, tnad> cs tote 6ufs gu ^aus 

XHUwJL&msTWuri/rnfAr/irTiiMnu* 

Doe des Keinen oan Kom 

e nb sneei rote Sippen hatte fie, sroei rote Seppen^.. , 
SRcfjr als hunbert rcohl ber männlichen Sugenb SBaffeljucfens h« 

biefe Sippen mit heilem »erlangen gern gefügt... 
2tbcr nicht einer, bem es geglüctt märe... 
Unb jeber, ber etma nicht baran glaubt, baß ein »auernmabel oon ubn 

smansig fidj niemals hat tüffen laffen, ber o>°9? f‘d), Sfroft bei ben USa|Jehui|ern 
banad,3 befragen, unb fie roerben b.e ©rsahlung ihrer Utern beftutig f _ 

^rqenb ein £err — es roar ein oornehnter Stabtherr geroefen hatte ilji 

— ohne je roieber sutüdsufehren, um feine ÜBerbung bet SRaaje nochmals su 
oerfuhen. ^ ^ 3Ba(|et)uijen [eibjt magten es beileibe reiht, ihr 

ru nahe su lommen, benn fie Jannten bie »utterlöffelgefh'hte unb Jähen an 
SJiaajes ftämmigen türmen, baß es fein Sräulein roar, bte nut fuß fpafien ließ. 

2Bie roaren fie ailefamt neibifh geroefen, als 9Raaje bte fhone ™aaie te 
rpifblte »äueriti bes gatuen Äithfptels, bet ber leßten 5tirmes ben alten, oer- 
Ihltffeneu can 'Ram sum Ians ertöten hatte, bem einsigen lans, roo bem sarteren 
©efhleht b'e ^“h1 gelaffen roar. _ _ 

»oiie unb 2Bagen rourben burh einen $ufällig auf bem §ofe anroefenben 
Äneht in bie Sheune geführt unb oan «am roar geraben ^«9« tns Saus gegangen, 
©r tat fo als roenn er »laaje gar niht am Senfter f.ßenb gefehen hatte 
gütg baran oorbei sur Dür hinein unb ftapfte ohne roetteres in b.e gute Stube, 

“ Ä gleidjen I» 
oater h'nterlaffen: bie ©ihenholsmo» 
bei, bie tupfernen ©efäße, bet 5ta= 
helofen mit feinen oeildjenblauen 
Sliefen unb reihen Delfter 3ierbor» 
ben, »afen unb «rüge unb alte 
tporsellanbilbhen, bie prunfenb mit 
ausgeroäljttem ©efhmad angebracht 
roaren. 

3h ntid nur gleich ersäßlen, rote 
oan «ams ©intritt ins 3immet fidj 
abfpielte: er naßm feinen §ut in d 
bie Sanb, nein, in feine beiben 11 

Jjänbe, ging auf 'Ulaaje su unb 
fagte oerlegen hüftelnb: „lag, 
S«aaie.‘' 

„Sieh ba, »aas oan «am, es 
fommt niht oft oor, baß 3hr b'efe 
©egenb beftreiht. 3h freue mth 
fehr, baß 3hr einmal oorgefahren 
feib.‘( 

Sie roies bann auf etn tn ihrer 
«äße fteßenbes «läbhen unb fußr 
fort: 

„Die roerbet 3ßr fiherlih niht 
tennen, »aas oan »am; bas ift 
©odjen, bie hilft mir surseit in 
§aus mdte oan «am bem OTäbhen S11- — „©»hen, müßt ^shr roiffen 

iit eine ffiaife1 eine »ihte oon »tutters Seite; aus ber ©egmb oon ©ouba 
Rammt fie“ — Unb nun folgte ein roortreidjes ©rsäßlen über ©ohen, bas oan 
«am ben :§ut in beiben Sänben, gebulbig mit anhöten mußte, üls Waajc bann 
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6üHcn>3cituna 9tr. 24 
©ette 4 

Don Äran!enf)Sufern, Ct^IurtflsWmen uf». ftonMn, um We Cnflotbunö 
oon ftranfenfäroeitern unb roetbli^em StIf5per|onaIob«_ um ^©etreuung 
ber beuti*en Sdiulen unb (£rrid)tung non ScbMerbejmcn unb ftmbet 
gärten, tauf biefem fojialen ©ebiete |tnb Dor_ allem bte betben lolomalen 
gfrauenoereine in norbtlblüber 2Beiie tätig. 

Die Stuttgarter Dagung ber ftolonialoerbänbe biente bam, Jedjen. 
fdiöft über bas absulegen, ums auf btefen mer (Sebteten folomaler 23etati 
gung non ben Sßerbänben bisher geleistet mürbe u"b 
beraten unb su befd)Iieben. Drei Dage bienten ausfölte&Iub btefen internen 
Seratungen Unb erft am Sonntag, ben 3. 3uni fanb bte Xagung tbren 
äufeerlid) glanjoollen «bfdjluii in einer politischen Äunbgebung aHer beteiltgten 
unb bet befreunbeten Serbänbe Württembergs auf bem Stuttgarter Sdibh* 
plah, bie in einer Gehrung ber in ber Sübfee ©efallenen ausflang. 

ßift du ein üorgefe^ter: 
2d in beinern S»efen »e« «raftbofl unb ruhig. 

SRur berjenige oermag etroas su leiften, ber fich 
mit ganser ttraft einfefet! Äraft aber feht IRuhe 

Unruhe ift 3ieIIofig!eit, lebenbtge 5rt[che aber 
3eichen lebenbiger Rraft! 

Ruhige unb fraftoolle Seherrfchung non fieben 
unb Slrbeit führt bich auftnärts! 
©ib Stets ein »eifpiet ber «crantwortungSfreubc! 

(Ein tüchtiger 2RenW trägt ftets bie ißerant» 
mortuna für fein öanbeln! r 

Selbftoerantioortlichfeit ift eine ber erften Sorausfefeungen etfolgret^et 

Uebernimm froh bie SBerantroortung für bas, mas bu roitfli^ Waffen 
lannft — nicht mehr unb nicht toeniger! 

Stehe offen ein für beine SIrbetten! SRur fo gtbft bu — roas 
unb too bu auch arbeiteft — ein gutes Seifpiel! 

£i»i icltn't mit an ben ajerbeiierungen unb an ber 9Sereittfa*ung 

*3eCmehr benfenbe Mitarbeiter, um fo beffer bie Sebingungen ber 
©emeinfefjaft unb ber ©meinen! .. - . ....... 

Seobadite felbft — too es bit möglt^ tft — bte 3toedmabtg!ett ber 
oerfchiebenen ©inrichtungen! 

Mad^e "sorfchläge, bamit auch beine eigene Sürbeitsftelle nerbeffert 
toerben fann! 

Suche mit grofster 3abig!eit alle Siebter aufsubeden! 
«Berfdttoeigen oon gehlern ift ebenfo fchäblich tote bas »erfehlen felbft. 
Seoor ein gehler nicht oolflommen aufgebeeft tft, tft es unmog« 

lid), ihn su befeitigen, unb ber (Erfolg bet Arbeit tft bann ftets noch 
smeifelhaft. 

2ci ibarafterfeft in altem! . . . ., 
3eige überall — too es auch fei — ©erabljett unb Dumngrett. 
Stehe feft als aufrechter Menfch, ben man achten muh, tn gamtlte, 

Seruf unb öffentlichem Sehen! 
®ei in aUem gereiht! . 
Sei fo gerecht, toie bu möchteft, bah man es su btt fet. 
3e ilatet beine ©erechtigfeit sum 3Iusbrud Jommt, um fo rechter unb 

erfolgreicher roirft bu beinen Weg gehen! ^ . . .... 
lingered)tigfeit ift ftets Willtür, bie hoch eines Sages sufammenbrtcht! 

Sei frennbti*! 8a6 bl* niibt geben! 
Unfreunblidjfeit fdjafft bir überall nur geinbe. greunbliche Menfchen 

finben ftets Silfe! 
greunbli4feit führt bie Menfchen sufammen! 
Sei in altem mabrbaftig! 
Wahrheit ift ber ©runbftein jeber 3ufammenarbett! . 
S4ilbere alles wahrheitsgetreu, nur fo ift es möglich, SdjtDtertgfetten 

unb Mängel su befeitigen! ...... 
Sefdjönige, entftelle ober oertufdje nichts! Stein felbftberouhter Menfd) 

3e" wahrer ber einseine, um fo erfolgreicher bie 3ufammenarbeit! 
aSenn bu su tabelu baft, tue eö meufihtiih! 
Wir wollen ben gehler treffen, nicht ben Menfdjen! 
Ma4e aus bem Sabeln ein Seifen! 
Silf bem Menfchen, bah er felbft oon feinem gehler losfommt! 3etge 

— forneit bu basu in ber Sage bift — einen befferen Weg! ©ib einen 
menfdjlidjen Sinweis! 

Meift leibet ber »etreffenbe felbft Won unter bem gehler. 
Oft fehlen ©lauben unb Mut sum Sehen! 
(StufammennefteHt naä) ber empfelilenäroerten Sc&rift non eprofeffor »r.^Sneen. 3Cbt>tf 3friebrt4: 

„Si^tUnieri fto bte Mitarbeiter im »etrieb". »eutb’CBerCag in »ertin @. 14.) 

Jl!C0cron0rfff auf 6cfund^dt 
Son Dr. meb. Kurt Äatjfer, SerIm=2Bitmersborf 

Unter Sichtachtung aller Sorfdjriften unb 'Mbmachungen bes 
SölJerbunbes wagt es auch io biefem Sommer mteber ein 
grobes gliegerbeer, uns in feinbli^er 'ilbficht su über» 
fallen unb burh Serftreuung oon Äranlheitsfeimen in um 
ferer ©efunbheit su bebrohen. Doppelbecfer eigenartiger 
Slonftruftion finb es, oon benen man im Winter nur fei* 
ten einen su ©efid)t befommt, aber mit ©infehen bes 
grühlmgs treten fie fchatenroeife auf, um uns im Sommer 
in ungesagten Millionen unb Milliarben su umfebtoärmen. 
©ine internationale ©efellfhaft ift es, unb tein £anb, 
fein Soll ift ihm bci%- Darum auf, fcbliefst eu^ 

Sufammen unb helft mit beim Slbtoehrfampf gegen — — bie gliege — i 
Wer hätte ni^t beobachtet, wie bie gliege fich erft an allen möglichen, mit 

Äranfheitsfeimen belabenen Stoffen, tierijehen Seichen, menfhlichen 'Uusfcheibungen 
ufm. erlabt, um fich bann s-uof unferen Suppenteller, auf eine Sutterfchnitte, 
ein ©las Srinftoaffer ober bgl. niebersulaffen? Welche unsäljligen Mengen oon 
Äranfheitsfeimen, bie an gliegenbeinen unb =S8orften hängen bleiben, toerben jo 
übertragen unb ahnungslos oon uns heruntergefchludt. Uber audj burd) ihre eigenen 
llusfcheibungen bie fie auf menf<hli<he «Rahrungsmittel ober ©hgeräte abfehen, 
fönnen bie gliegen ftranfheitsüberträger werben. §at man bod) nicht nur für 
bie oerfcljiebenen Darmfranfbeiten wie Dpphus, «Paratpphus, 9luhr unb Sommer* 
burchfall ben 9lad)weis erbringen fönnen, bah bie gliegen an einer Uebertragung 
fdjulb finb fonbern in gleicher Weife auch für bie »erbreitung unb Ifebertragung 
ber Suberfulofe. Unb bringt uns bie gliege auch nicht immer ernfte Äranfheiten, 
fo oermag fie uns, unb insbefonbere unferen Äinbern, suweilen ben notwenbigen 
Sdjlaf su rauben unb uns fo ebenfalls gefunbbeitlid) su fd)äbigen. «udj fchwere 
wirtfchaftlidje Sdhäben fönnen uns burdj bie gliegenplage erwadjfen, inbem bte gliegen 
burdf Seläftigung unferer Haustiere 3. 33. ben Mild>ertrag bet öffüh« herabfehen, 
gleifchoerlufte bei Mafttieren erseugen ufw. 

9Ingefichts aller biefer Gefahren, bie bas Ueberbanbnebmen ber gliegen für 
bie ©efunbheit oon Menfch unb Dier mit fid) bringt, ift fraftoolle unb 
ftjftematifdje b to e ^ r ein brtngcnbes ©ebot ber Stunbe. Hob ber Erfolg fann 
nur nachhaltig fein, wenn alljährlich immer wieber oon neuem gegen bie gliege 
ftrieg geführt wirb. 3lls wid)tigfte Mahnahmen hafnm folgenbe su gelten: 

co^on’ ^andwctfggcug und fie muffen Reifen pccötcncn 
geenbet, Rüttelte oan 9iam leicht bas §aupt, fagte: 
„So, fo“, unb fetite fid) auf einen tn ber 9tahe 
ftehenben Stuhl. Dann [djaute et Maaje offen an 
unb begann, als ob er etwas Sihredlidjes rnitsu* 
teilen hdüei mit einem tiefen 9Itemsug: 

„Maaje, ich möd)te Sie gern allein fpredfen.“ 
„Sicherlih, gern, Saas oan Siam, ©eh, ©0, 

Iah mich mal einen 9tugenblid allein. Weiht bu, 
junge Möbel müffen nicht überall babei fein.“ 

„3unge Möbel? Das ift nicht übel“, fdjmollte 
fie, „bu bift genau brei Monate öltet als ich.“ 

9Iber fie ging. 
Saas oan Siam rüdte auf feinem Stuhl un* 

ruhig hiu unb her, oon redjts nad> linfs unb um» 
gelehrt, serfnüllte ben 3lanb feines eigenartig geforrn» 
ten Sutcs swifchen [einen gingern unb nahm wieber» 
holt einen 9lnlauf, feinen ©ebanten 9tusbrud 3U 
geben. 

Maaje beobachtete oerfdjmitjt lädjelnb ben alten 
Säuern unb weibete [ich heimli<h «u ber Seriegen» 
heit bes reifen oan Warn, wie er ihr fo gegenüberfafj. Um ihm ein wenig 
auf ben Weg su helfen, fragte fie bann fo obenhin: 

„9lun, was gibt's benn, Saas oan Warn?“ 
Möhlid) brad) er los: 
„Schau, Maaje, ich bin gar fo allein in meinen alten Sagen, unb td) bube 

mir ein, bah bu mir wohl auch ein wenig gut bift — unb fiehft bu — bu 
barfft mid) nun nicht ausiahen, gelt — fiehft bu, id) mödjte fo [eelengeme, bah 
bu meine grau würbeft." 

Den fleinen ginger im Munb ftanb Maaje einen 3tugenblid, bann antwortete 
fie langfam: .... . 

„3h will ©uh einmal etwas fagen, Sas oan Kam: 3hr fetb !em junger 
Steil mehr, aber 3hr [eht nod) oortrefflih aus. Die 3wansigjäbrigen, was mähen 
bie Jid) aus einer 9!icfyt jo oiel! $Iber roenn i(^ ©U(^ heirate, «0)151 
3ht, — bas ift gans was anberes. 3ht werbet ©uer Weib boh halten." 

„Unb ob ih fie hohhalten werbe!" - 3br feib su Druje hersensgut 
gewefen, wie mir meine felige Mutter ftets oerfihert hat, unb lange 3eit habt 

3hr ihr nahgetrauert." 

„9teht haft bu, Maaje, es mar ein Weib — 
ih will bir nicht su nahe treten —, ein Weib, 

’i /.qy %£mwi wie man fie nimmer finbet.“ 
t »®as ift brao oon ©uh, «obus, bah 3hr fo 
* TB&tSStta fpiedjt; ift oortrefflih • • • • gubes, es fptelt ba 

eine grage mit, wiht 3hr.--“ unb allem bet 
bem ©ebanten würbe fie rot, aber bennod) jprad) 
fie ihn aus — „eine grage, wiht 3hr, — wenn 
ih heirate, bann möchte id) aud) Mutter werben; 
bas ift boh ber eigentliche 3med bes geiratens 
für ein Mäbd)en... unb 3hr feib alt, 3hr habt 
bie 9lht3ig überfhritten." 

„Maaje, ja, ih bin adjtsig, aber ih bin noh ftart, 
ih habe noh Äraft, unb eben barum, weil ih leine 
öünber habe, bie all bas, was ih in meinem lan» 
gen £eben sufammengearbeitet habe, erben fönnen, 
barum bin ih SU bir gefommen... 3ä) felbft fefme 
mih ja fo [ehr nah einem Äinb, einem Sohn... 

aibrafjam mar hunbert 3ahre, als 3faaf geboren würbe.“ 
„3a, 3lbraham mar hnnbert, hunbert 3ahre. Das ift freilich fo • • •. 

3lber . ." 
’„Unb bu bift swansig, [o jung, fo jung; bu haft an 3«9enb, was 

mir fehlt.“ 
„Sarah war neunsig unb ih bin swansig.“ 
„§öre, Maaje, wenn ih bir oerfpredje, heilig oerfprehe, bag bu einen 

Sohn oon mir erhalten wirft, willft bu bann ja fagen?“ 
Das Mäbdjen fah ben alten Mann an, fah ih« in feiner ftarfen Äraft, 

ber feine niht greifenhaften 3üge entfprahen, fein oor Hoffnung ftraljlenbes ©e» 
fiht. Unb fie nidte ja, sweimal, in heiligem ©rnft. 31 an SRams alte 3Iugen 
würben feud)t unb Maaje fafete ooll Munterfeit, in fhlidjter greube feine beiben 
§änbe unb fagte: - . . . 

„3h wills gern jufrieben fein; 3hr brauht besljalb wahrhaftig mht 
su weinen ...." , , ,, 

(gortfehung folgt) 
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'Jtr. 24 &üttett‘3eitun<t toette 5 

Sorgt für altfeitig geicfiloffenc 'ttbortgrubcn unb legt Dunggruben unb ffltiffc 
Ijaufen roeit entfernt oon me^Ii^en ®o^nungen an. T5erni£tjtet bie giiegenbrut 
burcl) spader, bes fOtiftes. 

Sebedt alle Spetfen mit ©las« unb ©agegloden. 
Schliefet oon bet Sonne befdjtenene ^enfter, oerroenbet gltegenfefter ober 

Dratjtgaje. 
Sdiafft 3ugluft namentli^ abenbs nad) Sonnenuntergang. 
Sßerftreut gutes ^nfettenpuloer in Ställen unb 2Bo!)ntäumcn, fangt fliegen 

mit gliegenleim unb «papier unb fdjlagt fliegen tot mit ber gHegenüatf^e. 
Die »ermef)rungsfät)ig!eit ber fliegen tft ungebeuer. 

©in eingiges giiegenpaar fe^t mit jeber, etwa alte oietjefm Sage erfolgenben ©t« 
ablage 200 ©ier ab. 2Ius gtoei gliegen im Slpril merben 20 aKillSarbcn im ütuguft. 

Darum töte man befonbers bie SBinter« unb Jrübiabrs« 
f I i e a c. 

Die ©efabr ift grofe, unb nii^t nur in alle 2Binbe foltte man es rufen: 
ionbetn mit gtiegerfibrift allenttjalben an ben Simmel fi^reiben: 

„Döte bie gliegen, f o n ft töten fie bi^t“ 

Vom Papier, 
feinen Rot>poffen und feinet oeef^itdenortigen «eseugung 

33on Dr. 26. äR. 

3eber roeife, roas Rapier ift. Seber gebraucht es in bunberterlei Sorm. 
2IIs 3eitung, als roiffenfcbaftlicbes SBerl, als fRoman, als 2Iftenftüd unb 
tPacpfarton, als fßapierblume unb SBanbbefpannung, ja im Kriege fo« 
gar als 23 e f I eib un g s ft of f; überall begegnet uns biefer fo Diel be« 
beutenbe unb fo roenig beachtete Stoff. 2Bas ift $apier? (£tn roertlofes 
©turns, bas man heute gebraucht unb meift morgen tuieber ©egtpirft, bet 
bem man fid) nichts bentt, ein Stoff, ber aber hoch, eben roeil ihn ieber 
fo achtlos benuht unb eben fo achtlos roegioirft, eine 23ebeutung in ber 

»lict auf öclfinßforä (SHnnlanb) 
ginnlanb nimmt unter ben um bie Oftfee gelegenen papiertjolgeiportierenben üän= 

bern ben erften iptah ein 

SBeltroirtfchaft befiht, roie fie nur rnenige, felbft oiel eblere Stoffe haben. 
Senn bie SRenge, bie auf ber SB eit hergeftellt unb oerbraucht roirb, ift 
ungeheuer groh. Seutfchlanb allein perarbeitet im Sabre 
über 3 Sllillionen Sonnen an SSapier, bas heifet ei« Gi = 
fenbahnsug, ber biefe SRenge auf einmal laben füllte, 
roürbe oon Königsberg auer burd) Seutf^Ianb bis Köln 
reichen unb noch einmal benfelben 2Beg jurüd. Unb roenn 
man fich bie SB eitprobu11ion als ein qjapierblatt non ber 
Störte etroa roie biefe 3eitung norftellen tönnte, fo roürbe fie grob genug 

töcDal (©ftlanb) 
©ftlanb felber bat siemtidjen 3ieicf)tum an öolj, oon bem es aber ben größten 
Seil im eigenen fianbe oerbraudjt, roenigftens toas 23apterf)ol3 anbelangt. So* 
mit fann ©ftlanb als papierholseiportierenbes Sanb roeniger tn Jrage tommen, 

jumal getoiffe Srfjutijölte ben ©iport erfhroeren 

©lief auf Storfbolm 
2Iu* Schtoeben unb oornebmlid) Siorbfhtoeben, bas in feiner lanb[ct)aftiid)en Strut* 
tur Ülebnlichteiten mit Jinnlanb auftoeift, bat einen ftarten Sjolsbanbel. Sn* 
beffen ift ber ©iport oon ißapietboiä aus Sdpoeben mit 9tüdfid)t auf bie eigene 

große ifiapierinbuftrie ni<bt fo erheblich 

roerben, um eine fläche oon breihunberttaufenb Quabratfilometer bas heißt, 
roie bas ganje preußifdje Staatsgebiet 3ü bebe den. 

Unter ben Känbern, bie biefe SRengen probujieren, fteht Deutfchlanb 
etroa an britter Stelle, ©s roirb überragt nur noch oon ben Sereinigten 
Staaten non Slorbamerita unb Kanaba. Sinter ihm folgen Storroegen, 
Sdjroeben, Sinnlanb unb Oefterreich. 

Sei ben ungeheuren SRengen Sapier, bie auf ber SBelt oerbraucht roer* 
ben brängt fid) oon felbft bie grrage auf, roo benn bie Slohmaterialien 
baju herlommen. SRan hat auf ber Sdiule gelernt, baß Sapter aus Cumpen 
gemacht roirb, unb man fann fid) nicht oorftellen, roober folche SRengen Bum* 
pen fommen (roenigftens für Sapier geeignete). Unb tat fachlich fpte* 
len bie fiumpen heute nicht mehr bie Solle in ber Sapier* 
fabrifation roie früher. SRan hat ©rfaßftoffe bafür gefunben, bie 
3roar n i d) t b i e © ü t e ber Bumpen erreichen, aber bod) für bie meiften 3roede 
poll ausreichen. Slur noch für SSapiere, bie eine fehr lange Bebensbauer haben 
follen, roie roertoolle Sitten ufro., roerben reine flumpen oerroanbt, für alle 
anberen 3roede ift 

bie fleinenfafer 
burh anbere (fiafern 
erfeßt, oon benen 
bie Solsfafer in 
oerfdjiebener Sorm 

bie Sauptrolle 
fpielt. Daneben 
roirb noch Stroh 
auf Sapierfafern 
oerarbeitet, bod) 
nur etroa in ber 
halben SRenge roie 
S0I3. Unb bie übri* 
gen Slohftoffe, roie 
©räfer, Schilf unb 
ähnliche 'Bflansen 
fpielen überhaupt 
nur eine gans un* 
tergeorbnete Solle. 

£>ol3 ift heute 
alfo ber Biaupt* 
r 0 h ft 0 f f für 
S a p i e r Unb bie 
Bänber, bie große 
SBälber befißen, ha* 
ben in ihnen einen 
Schaß, ber 3. 23. 
ben SRangel an 
Sobenfcßäßen faft 

aufroiegen fann. 
gür Slmerifa lie* 
fert Kanaba faft 
allein alles nötige 
S0I3, roährenb fid) 
ber europöif^e Ser* 
braucher feinen Se* 
barf aus Slußlanb, 
ffrinnlanb, Solen, 
ber 2fd>ed)ofIöroa* 
fei, ben ffanbinaoi» 
fchen ober ben 

holen 

(Sine Scrnlcidie=DavitcUun« ber Sabierprobultion 
in ber SSelt, ©uropa unb Deutfchlanb 

330« SBöIlerfiSla^tbenfmol ju Seipiifl ^ot, oom Sunbament au« 
acreebnet, einen Sauminbalt non runb 18000u «ubiCmeter. ®e?t man 
biefe (Sröfee gteicö 1 unb nimmt man bad <8ennd>t eines Äubtfmeters 
«Kapier burc^f^nittli^ mit 900 Hilo an, fo beträgt bie jährliche ^iro 
buftion an fBapier in deutfchlanb bad llfache, in ßuropa bad 37fa<he, 
in ber 2Belt bad 90fache bed denfmalinhaltd diefed ©röfeenperhältmd 
follen bie um bad denfmal h^»t”0efteUtcn nachgebilbeten Papierrollen 

oeranfchaulichen. 

Ranbftaaten .,—   
ann. Slußlanb fällt heute allerbings faft gans aus. Die Serbaltmiie imb 
;ort noch fo, baß an einem geregelten ©iport einftroeilen nicht gebadjt roer* 
)en fann. Die übrigen Staaten führen sroar 3ur 3eit größere 'JJlengen aus, 
im eine aftioe Sanbelshilan3 3U befommen, roerben aber über furs ober 
ang bod) ihre Stusfubr broffeln müffen, roenn fie nicht Saubbau treiben 
pollen, unb nur ginnlanb beüßt genügenb große Sorräte, um ohne Scha- 
an moitor ber Kohlieferant ©uropas fein 3U founen. 
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Seite 6 .fr it H c it«3 c i t u n (t 'Jir. 24 

Das .&0I3 — fait 
ausicfjlieiilicf) Tfid)-- 
tenöolj — mirb im 
SBalbe gleid) auf 
bie nötige £änge in 
fHoIIen 3U 1—2 m 
gefi^nitten, — roenn 
es nidft, mie es 3. 
5B. in ftinnlanb 
meift geidjie^t, erft 
auf längeren Stref* 
fen geflößt merben 
muß —, unb bie 
fRinbe in bet 
öauptiadje entfernt. 

Mbbilbung ber erften tpaplemaf^lne 00m 3atjrel799 bif 

briten, bie es nun roeiter uerarbeiten. Das Ö0I3 befteßt nur etroa jur Sälfte 
aus ben 3ur 'Capierfabritation geeigneten ttelluloiefaiem, mäßrenb bie anbere 
§älfte aus ben iogenannten 3ntruftcn beiteßt. Diefe 3n!ruiten, bie bie an 
fid» roeidjeu (Celluloiefaiern perleimen unb Pertitten, etroa fo roie in Starte* 
roafeße bie Störte bem roeidjen Seinengeroebe geftigteit unb Steife gibt, 
gilt es in Söfung 3U bringen unb io bie Srafern felber frei3ulegen. Dafür 

ßtaftcnsTunbbttif auf bie großen 3eUfiofffoißer 
in benett ba8 ^apicrbo4, naci^bem e§ norfjer rntrinbet, geidbiüt unb jerbaeft worben ift, in einer ®iful»= 
fitlauge oiele ©tunben lang bei bober Temperatur gefaxt roirb biä fämtlicbe Rufern be§ ^olgeS freige= 
ma<bt ftitb, ohne babei, roie eö bei ber medbanifeben 3ubereitung be§ ^albftoffö im ^oljfcbleifer gefebiebt, 

ganj ober aueb nur teilroeife jerftbrt }u roerben. 

gißt es sroei Sauptoerfaßren, bie fitß baburtß unterfdjeiben, baß bie fiöfungs* 
flüüigteit einmal aus alfalifd) roirtenben Stoffen ßeiteßt — man nennt btefes 
illerfaßren ,,?latronoerfaßren“, roeil bie altaliicße glüßigteit oerbünnte 9la* 
tronlauge iß — roäßrenb bei bem anberen ©erfaßten mit faurem fiöfungs* 
mittel gearbeitet roirb. Diefes nennt man roegen bes angeroanbten Gat* 
ciumbiiulfites b. i. bas 5taltial3 ber idjroefligen Säure „Sulfitoerfaß* 

®Ud auf bie ‘öamtt® einer 3eKfioffabrt(, 

in roelAe bie bureß ben itodfproseß frcigemadjten gafern bes Solves — ber 
3eIIftoff — abgelaffen werben, um bann einem weiteren ütufbereitungsproseß 

unterworfen 3U werben. 

ren". ©ei ßeiben ©erfaßten roirb bas £0¾ mit bem fiöfungsmittel unter 
Drud in gefcßloffenen Äeffetn erßißt, roobei roie gejagt bie „3nfruften“ in 
ßöfung geßen unb bie reine Geltulofefafer übrig bleibt. 

Um bas £ol3 für biefen ©uffd)lußpro3eß geeignet 3U maeßen, roirb cs 
oorßer nollftänbig oon ber notß anßaftenben ©inbe be- 
freit unb in £admaftßinen, bie im ©rinsip einer £ädfel* 
m a f d) i n e entfpre^en, aber natürlicß erßeblicß ftärter gebaut iinb, 
in tleine Sdjeiben 3erf(ßnitten unb in fingergliebgroße 
Stüde serftßlagen. So roirb bann bas Sols in bie Rocßer gefüllt 
unb mit ber ßöfungsflüffigleit bebedt. Die ©röße ber Ro^er ift oer* 
fdjieben. ©eim ©atronoerfaßren oerroenbet man meift Heine Rodjer mit 
ca. 25 cbm 3nßalt, beim Sulfitoerfaßren bagegen große Rodjer oon 250 
bis 300 cbm fMfungsoermögen. «udj bie Rocßseit ift oerfdjieben, beim 
©atronoerfaßren etroa 8—10 Stunben, beim Sulfitoerfaßren 20—30. Ron* 
trolliert roirb ber ©erlauf ber Rodjung bureß ©robenaßme oon ßöfungs* 
flüffigteit ober audj oon bem Rodjgut felber, aus beren Seränberung auf 
ben Fortgang bes £öfungspro3effes gefcßloffen roirb. 2ßenn bie Rotßung 
beenbet ift, roirb bie oerbraudjte Rodjflüffigfeit abgelaffen, ber „Stoff" 
geroafdjen unb in tiefergeftellte Rammern ausgefpült, in benen er bis 3ur 
©Seiteroerarbeitung liegen bleibt. Die SBeiteroerarbeitung gefeßießt bann 
roieber bei beiben Serfaßren in ber gleidjen ©Seife. Der aus bem Rodjer 
fommenbe Stoff ßat äußerlidj nod> bie Struttur bes Sofoes, ift aber meid) 
unb teidjt 3erreiblid). Gr roirb in Drommeln, bie eine mit S<ßlagßöl3ern 
befeßte ©Seile befißen, Berfdjlagen unb bann mit ©Soffer m einem bünnen 
Srei angerüßrt. Diefer Srei läuft bann 3uerft bureß rotie* 
renbe Drommelfiebe mit großen ßödjern, bureß bie ©efte 
unb unaufgefdjloffene SoUftüde surüdgeßalten roerben, läuft 
bann langfam über flaiße ©innen, in benen Sanb unb anbere fdjroere, feine 
Seimengungen Reit ßaben, fid) absufeßen, unb roirb fdjließlicß bunß fein* 
mafdjige Siebe getrieben, non benen alle Heinen Splitter unb Un* 
rcinßeiten abgefangen roerben. (Sdjluß folgt). 

J Drinnen und Draußen 
(Quer dutefy 6dfenftr^en 

Dos ^bendgpmnolium in 6dfcnfir^cn 
Rürslidj ßaben fid) etroa 250 ©nmelber einer ©rüfung unteqogen, 

bie u. a. auf pfmßotedjnifdjer ©runblage aufgebaut roar unb ben Rroed 
ßatte, bie roirtlidj Segabten aussufudjen. 77 Sdjüter finb ausgefmßt roor* 
ben, bie in 3roei Rlaffen unterridjtet roerben füllen. 

©tit bem ©eginn bes Itnterridjts an ben Sdjulen ber Stabt ©elfenfirdjen 
roirb nunmeßr am 6. 3uni audj bas ©benbgpmnafium ins Beben treten. 
Gs ift beabfidjtigt, 3roei Rlaffen su je etroa niersig Scßü* 
lern ins ßeben 3U rufen. Die beiben Rlaffen roerben einer Ober* 
tertia ber ßößeren Scßule gleidjgeftellt. Das bebeutet natürlich nidjt, 
baß fie ben ßeßrplan biefer RIaffe perfolgen roerben. ©ei ber' oerfeßiebenf* 
artigen ©orbilbung ber Sdjüler ift bas unmöglidj. Gs foil burdj biefe 
Se3eidjnung lebiglicß 3um ©usbrud gebraeßt roerben, baß ber ßeßrförper 
ber neuen ©nftalt fid) bie ©ufgabe ftellt, bie Sdjüler bes ©benbgpmnafiums 
im erften Scßuljaßr bis Oftern 1929 foroeit su förbern, baß fie im allge* 
meinen einen berart gleichmäßigen Stanb ißres ©Siffens erreießen, baß er 
ungefäßr ber Obertertia ber anberen ßößeren Sdjulen entfpridjt. 

Gs roirb bies feine leidjte ©ufgabe fein, roeniger besßalb, roeil bie 
Sdjüler nidjt befäßigt finb, ober nidjt ben genügenben Srleiß aufbringen 
roerben, als oielmeßr besßalb, roeil bie fo überaus oerfdjiebene ©orbilbung 
in ben oerfdjiebenen gädjern bie ßeßrer bes ©benbgpmnafiums 3roingt, 
ißren Hnterricßt sugteidj auf roenig ober gar nießt oorbereitete unb auf 
feßr roeit oorgefdjrittene Spüler einsuftellen, babei aber bei allen bas 
3ntereffe am ßeßrftoff tebenbig 3U erhalten. 

©ber aud) bie ©nforberung an bie Scßüler ro e r b e ii^n i dj t 
gering fein. Der Unterridjt foil in roödjentlidj 3roan3ig Stun* 
ben an ben fünf ©Socßentagen außer Samstags erteilt roerben, bas be* 
beutet an jebem Doge abenbs oon 6.30 Hßr bis 9.30 Ußr eine ange* 
ftrengte geiftige Dätigfeit, bie nach unb neben ber ©erufstätigfeit 311 teilten: 
ift. Siele Sdjüler roerben bann aber audj nur beftrebt fein muffen, abenbs 
nadj bem Unterrichte ober morgens gans früh bas im Unterricht ©eiernte 
3U befeftigen, obgleich bie ßeßrer am ©benbgtjmnafium fidj beftreben roer* 
ben, bie ©otroenbigfeit einer ßäuslidjen ©etätigung ber Sdjüler burdj 
intenfioen Unterridjt auf ein ©tinbeftmaß ßerabsubrüden. 3mmerßin be* 
fteßt bie große ©efaßr, baß oiele Scßüler bes ©benbgtjmnafiums, 
bie jeßt mit ©egeifterung ißr f^roeres ©Jerf beginnen, nach eitriger Reit 
erlernten roerben, baß fie fidj 3Uoiet jugemutet ßaben unb besßalb’ non ben 
Unterricßtsfurfen surüdtreten, 3umal fie fidj in ihrem Seruf feßt nod) be* 
fonbers anftrengen müffen, um feinen begrünbeten ©nlaß rum Dabei 3U 
geben. ^ 

Das ©benbgtjmnafium roirb roie bereits in oielen anberen Stäbten audj 
in ©elfenfirdjen oerfudjen, ben ©egabten aus bem Solfe, bie 
aus mancherlei äußeren Umftänben nidjt ben üblichen ©Seg sur ßößeren 
©Übung unb ©eiftesfdjulung ßaben einfeßlagen tonnen, einen neuen ©leg 
bafür su öffnen. Soffen roir, baß ber Serfudj in befriebigenber ©Seife 
gelingt. 

§etmatbund ©elfenütrcfyen 
tsjcv tröflt iwv weiteren ««mmtuiio bei? 

©adj ber fürslicß erfolgten Ginricßtung bes Seimatmufeums im Georgs* 
ßaus roerben ©oben an bie bortrooßnenbe ©erroalterrn bes im gleidjen 
©ebäube untergebraeßien ftäbtifeßen ©fufeurns erbeten (Gingang ©ßftr. ©r. 1 
I. Stod). Die ßeitung bes ©fufeurns ift nach erfolgter ©nmelbung bei 
ber ©erroalterin gern bereit, alle ©efeßenfe für bie ßeimatfunblidje Samen* 
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Wr. 24 Ö ü 11 c n * 3 c i t u n a Sette ? 

lung abljolen ju laffett. SBefonbers erroiinldjl ftnb alte Silber, 
Sausrat aus alter 3 eit, alte Sdjränte, Stühle, Sefiel unb lonitige 
Wöbelftüde, ferner leitamente, Raufnerträge, (5erid)tspaoiere, Süd)er unb 
bergletdien, auherbem alte SSanbiprüdje, ftrüge, Idler, alte Seitecte unb 
fonftiges lafeh unb ftüdjengerät, bes roeiteren Sfeifen, Sau(h= unb Sd>nupf= 
tabatbofen unb äl)nlid)e Sdjmudiadjen aus älterer 3eit. tSnblid) merben 
ebenfalls banlbar entgegengenommen (£rtnnerungen, toie Sriefe, lelegramme, 
Sorten ufro. aus bem SBelttrieg unb aus ber liiefigen franjöftfther; 
S e f a h u n g s 5 e 11. 

Seber ©eber roirb baburd) geehrt, bah fein 9lame für alle 3eit 
in bas ©olbene Sud) bes Seimatbunbes ber Stabt ©elfenfirthen (mär 
fifdjer leil) eingetragen roirb.- 

©s barf roohl bie Soffnung jum Ülusbrud gebracht roerben, bah 
aud) in ©elfenfirchen, beffen Senölterung troh ber 3ugenb ber Stabt bod) 
3U 50 Srosent hier geboren ift unb alfo hier ihre Seimat hat, fooiel Sei= 
matgefühl unb Sürgerfinn oorhanben ober aufjubringen ift, bah in ftürje 
ein Seimatmufeum entfteht, bas iid> ähnlichen ©inrid)tungen in anberen 
Stäbten roürbig an bie Seite itellen tann. ler ©runbftod bes äJlufeums ift 
bereits geraffen burd) bie hodiherjigen Spenben unferes ©hrenbürgers 
Sermann 3 r a n! e n, bes ©rünbers bes hiefigen Seimatbunbes. 

Dec Jlugpla^ <&elfenPtrd)en Pommt 3U <Pt)ren 
Der Serlehrslanbeplah (glugplah) in ©elfenfirchen roirb in ben näch» 

ften lagen einer burdjgreifenben 3nftanbfehung unterjogen unb baburd) mehr 
als bisher feinem eigentlichen 3roede bienftbar gemacht, ©nbe 3uli finbet 
befanntlid) bas Sheinifdje glugturnier [tatt, für bas ber 3dug= 
plah ©elfenfirchen als 3roangslanbeplah für ben Snflug unb Sünftlichfeits- 
roettberoerb in Sirage fommt. 

6roufom!citcn beim Jifcbfang 
Sin febv beachtticheS »lahnroort 

Dian jieht [o häufig, baß bie gifche nach b«m Sangen 
nidjt getötet, fonbern lehenb in Slucfiäden ober fonftigen 
Sehältern oerftaut ober ans Ufer getoorfen roerben unb 
fid) bort ju lobe quälen. lenfen rotr uns einmal in 
bas Sd)itffal bes geangelten gifcf>es. T)ie mit einem 
SBiberhafen oerfehtne idngel bohrt fich feft unb tief in bas 
9J!auI bes gifches unb beim ^erausjiehen aus bem SBaffer 
reiht fid) bas Ulaul auf. Oft aud) fitjt ber Safen im 
Sd)Iunbe ober im 9Iuge ober hinter ben Riemen, suroeilen 
and) roirb ber Sud) aufgefd)Iitjt. 'Ilnftatt nun bas |o 
oerrounbete Her gleid) burd) einige heftig« Ropfftöße 

3U töten, läßt ber Utngler es leben, bemüht fid) äunädfft nur, feinen 'Ängelhaten 
3U entfernen, ©elingt bas nicht fogleid), fo roirb ber §afen geroaltfam aus bem 
lebenben unb füßlenben Xiere h«rausgerijfen, roas beffen Serleßungen unb Schmerjert 
oergrößert. 3aPP«tn unb Schnellen ber gifdje ift ber 9Iusbrud ihres Sdjmerjes 
unb ber 9lusbrud ihrer ©rftidungsnot. Sielfad) roerben bie oerleßten liere in 
ein 9leß ober Sehälter roieber ins SEßaffer gelegt, roo fie ftunbenlang mit ihrer 
Qual liegen. 

Oer harmlofe unb nüßlidje Segenrourm roirb mitleibstos auf ben üfngelhafen 
gefpießt, oft jerftüdelt, jerriffen unb burchlöchert, ebenfo flehte gifdje unb gröfd)e, 
Räferdjeii unb giiegen. Oie ganje 'llngelet läßt fid) mit fünftlichen Röbern ober 
auch mit getöteten fri[d)en Röbern ausführen. 

2Bir ridjten an alle ÜIngler bie Sitte: lötet bie gffd)e |ofort! 
9Jt., Schleuberbau 

/lusmandmr! 
Saßt (Such beraten, che ihr ins 'Uustanb geht! 

Die Sorausfeßungen für eine erfolgreidje Ülusroanberung finb: 
©enaue Renntn-is: ber Sehens» unb 'Jlrbeitsoerhältniffe bes 

3tellanbes, bes RItmas, ber ©efunbheitsoerhältniffe, ber Sanbesfpradje, 
ber Ülufnahmefähigfeit bes fttrbeitsmarftes, ber Sebenshaltungsfoften, ber 
Söhne unb ©ehälter, bes erforberlidfen Rapitals für Sanberroerb, ber 
2lbfahmöglid)feiten, ber ülnfchriften ber beutfdjen amtlidjen Sertretungen 
unb ber gemeinnüßigen Sereine, bie ben ©inroanberer beraten fönnen. 

Sinb Sie über biefe gragen genau unterrichtet unb fennen Sie bie 
©inreifeoorfchriften 3hres 3idlanbes — ben SR e i f e ro e g bie 
9? e i f e f o ft e n? 

Oie amtlich anerfannte unb oon 2luslanbsfunbigen geleitete öffent» 
ließe 2lusroanberer»SeratungsftelIe Röln, Sltargaretenflofter 1, am Oom 
(frühere 3jo«igftdIen Röln unb Oüffelborf bes fReichsroanberungsamtes), 
gernfpredfer: Ortsoerfehr fRathaus 2357, gernoerfehr Slfofel 2046, Sprech» 
ftunben: täglich ooa 10 bis 13 Uhr, außerbem SRittroochs oon 17 bis 19 
Uhr, erteilt fRat unb fad)gemäße 9lusfunft in biefen unb anberen gragen. 
Sie prüft 2luslanbs»2lrbeitsoerträge, ob fie ben Sohn» unb 2Irbeitsoerhält» 
nijfen bes Sanbes entfpredjen, unb oermittdt 9lad)forfd)ungen nad) oermißten 
9Serfonen im 2Iuslanbe. Öie Seratungsftelle ift außerbem befugt, im 
Aufträge ber fReichsftelle für bas 2lusroanberungsroefen in Serlin © e l e i t» 
tarten für 9lusroanberer nad) Ueberfeelänbern aussuftellen, jroeds ©mpfeh» 
lung an Sebörben unb Organifationen im 9luslanbe. 

JKm dem Keict) der Jrau 

ßorpcrU(^c €t3icl)un0 unfern ßkinflcn 
SBichtigcr als alle fünftlidfen Stebijine für unfere RIein« 
ften ift ihre frühjeitige förperliche cSrpehung. Oer §ang 
bes Rinbes sum frohen Spiel mit feinen Ülltersgenoffen 
erleichtert bie förperliche 91 u s b i I b u n g fetfr. §inju 
fommt, baß ber SRadjahmungstrieb bes Rinbes unb ber 
(Eifer, es ben anberen gleichjutun, roichtige tOiomente finb 
unb bem ©rjieher bie notroenbige Unterftüßung geben. 
Oem frohen Spiel folgt bie (Ermübung, bie in Serbinbung 
mit bem erholenben Schlaf für ben nötigen Stoffroedjfel 
forgt. 9lud) bas fich ftarf bemerfbar madjenbe §unger« 

... ^ gefühl ift bie golge ber 9fnftrengungen, bie fich natürlich in mäßigen ©renjen halten müffen unb oerfchafft bem Rinbe einen 9lppetit, bet 
bei Rinbern, bie ben ganjen lag in ber Stube hoden, nidft immer oorhanben ift. 

Oie Seinmusfulatur ift, fofern bas Rinb nicht tranf ift, bei allen tm gleichen 
yjcaße entroidelt, roeil fie [d)on früh ihre Rörperlaft tragen gelernt haben. §iii= 
gegen roerben bie SRusfeln ber 9lrme, ber S^ultem unb bes '.Südens erft bann eine 
Rräftigung erfahren, roenn auf bie förperliche (Erjiefjung burdj fröhliche ©«mein- 
fdjaftsfptele ad)t gegeben roirb. Oie golge oon ungenügenber (Entroidlung ber 
roenig betätigten SRüdenmusfeln ift bie flechte Rörperhaltung. 3m gleiten Schritt 
mit ber (Entroidlung ber äußerlichen Rörpermusfulatur entroidcln fich bie öerj» 
musfein, beren 2Biber[tanbsfäf)igfeit bei Rranfheitsfällen oon ausfcßlaggebenber 
2Bid)tigfeit ift. Oie»ebeutungberfrühenförperlichen©rjiehung 
ber RIein ft en, auf bie ©Item unb (Erjielfer befonbers achtfjaben müffen unb 
bie fie burd) praftifche ©qmnaftif unb anregenbe ©emeinfchaftsfpiele förbern [ollen, 
ift befonbers roießtig in ben gaßren bis sum Schulanfang, 
roetl oon biefer Reit an berufene (E^ieljer ifjr 9lugenmerf barauf richten roerben. 

Oie »ehaitWun« ber Wolbfiiche. Oer Soben bes 2lquariums, in bem 
©olbfifdje gehalten roerben, ift mit fleinen Riefelfteinchen unb etroas Guars» 
fanb 3u hebeden. hieran feßen fich bie ©ipremente ber gifche an unb 
bas SBaffer bleibt rein. 2Bemt man bas 2Baffer roechfelt ober bie Steineban 
reinigt, müffen bie gifche herausgefangen roerben, aber nicht mit ben Mm 
ben, fonbern mittels eines tleinen fReßes. 9lod) beffer gefchieht bas ~9lb» 
laffen bes SBaffers burch einen Seber, bas ift eine gebogene ©lasröbre oon 
nicht 3U fleinem Ourchmeffer (5 äRillimeter), um bie llnreinlichfeiten im 
äBaffer mit abführen 3U fönnen. Seim ©infüllen bes frifdjen 2ßaffers laife 
man ben SBafferftrahl nidjt auf ben gifch ftrömen. Oie gütterung ge» 
fdiehe nie burch Srot ober eine fRahrung mit ©erbftoff, fonbern mit Ob» 
laten, illmeifeneiern, giiegen, ©ibottern, Salat ufro. »fan gebe nur am 
britten ober oierten läge gutter, roeil bas Ueberfüttern Sranb unb «er» 
ftopfung oerurfacht, rooran leicht bie gifche 3ugrunbe gehen. JBer biefe fRegel 
befolgt, behält ben gifch 3efm bis 3roölf 3ahre, bas ift nämlich bas nor» 
male 2llter, frifd) unb gefunb. 

Oer läittnc Weruch Oes ©iieiitnutices in ber ,Riidie oerfdjroinbet, fohalb 
man eine Schüffel mit heißem 2Baffer aufftellt, bem man ein ober froei Oropfen 
fiarenbelöl beigefügt hat. 

(Turnen und @pcrt 

¢. ¢. @. ». 
Ju^ball 

Sochbetrieb in ber gußballabteilung. 'Ilm erften 
«fingfttag fpielte bie II. 3ugenb gegen f. 3ugenb 
Oortmunb ©intradR mit bem fRefuItat 1:2 für Oort» 
munb. Oie III. unb IV. 3ugenb gegen 2Battenfd>eib» 
Oft 1:2 für «Jattenfcßeib. 

91m Sonnabenb, bem 2. 3uni 1928, fpielte un» 
fere II. 3ugenb gegen II. «lannfchaft Ieutoma»«is» 
mard. öier geroann unfere SRannfchaft mit 4:3 
loren. 

9lm Sonntag, bem 3. 3uni 1928, hatten mir bie 
gußballabteilung bes «odjumer «ereins bei uns su ©aft. ßeiber roar ber 
©egner für unfere 9Rannfd)aft su fchroad). 2llle brei 'IRannidjaften bes 
2. 2. S. «. fiegten 

I. 3ugenb gegen I. 3ugenb «odiumer «erein 6 :0 
II. 3ugenb gegen II. 3ugenb «odjumer «erein 7:0 

III. 3ugenb gegen III. 3ugenb «ochumer «erein 13:0 

P)an6baU 
«m Sonntag, bem 3. 3uni, fpielte unfere Sanbballmannfchaft gegen 

ben lurnoerein Raternberg auf beffen «laß. 2Bir oerloren 2:3. 

* 
giammenroerfcr für ©olbhergiacrfe. SBie bas «lining 3ournal mel» 

bet, finb in ben fübafrifanifdjen ©olbminen «erfuche mit giammenroerfern, 
roie fie im ÜBeltfriege «erroenbung fanben, angeftellt roorben, um fie 3um 
Sprengen oon ©eftein 3U benußen. ©s hanbelt fich um rieftge Rampen, bie 
nach «rt ber fiötlampen eine große öiße entroideln, roo burd) fich bas ©e» 
ftein ausbefjnt unb fpringt. Oie «erfuche, bie ber beutfdje «rofeffor RIein 
leitete, haben fo gute ©rfolge geseitigt, baß bie ©ornerhoufe=©ruppe fo» 
fort eine große «tenge biefer «pparate in ©uropa beftellt hat. Oie gach» 
leute oerfprechen fid) oon ber neuen «lethobe eine oöllige Umroälsung, sum 
minbeften eine große «erbilligung bes ©olbbergbaues. 

Freiübungen 
'llnläßlid) ber Rriegergebächtnisfeier nahmen im «ahmen ber oon ber 

02 oeranftalteten greiübungen etroa fechsig 3ungens oon uns an bieien 
teil. Oie erhebenbe geier rourbe burd; bie Hebungen fehr oerfebönt. 

(DedanPen jum Deutfd)en (Turnfe/l 
9ln ben 'IBieberaufftieg Oeutfchlanbs glauben, heißt mitroirfen! 'IRitroirfen 

an einer großen Sache, bas ift bas Xumeribeal im Sinne bes lurnoaters 3ahn. 
©s 3u erteilen, ift bas 3iel ber Oeutfcßen Xurnerfcßaft, bie nichts anberes roilt, 
als bie non ißr angefammelten geiftigen, moralifcßen unb förperlicßen Rräfte im 
beutfeßen «olle aufgehen 3U laffen. 
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Seile 8 &fltten>3eituno lUr. 24 

SBenn bie ©loden bes alten ftöln jutn Deutzen 2urnfe[te im 3ult läuten, 
bann i|t es mefjr, als ein einfatfjes ©lodcnläuten, bas am Ofjre bcr oielen taufenb 
turnet oorüberflingt, bann ift es oielmeljt ein Üönen unb fttingen, bas in alle 
fianbe gef)t in bem beut[d)es lumen unb beutfdjer Seift no^ gepflegt roerben. 
Die Seelen ber Deutfdjen fd)u)ingen mit bis in bie entfernteften (Erbteile, bie alle 
ihre Durner an biefem 'Befenntnistage ins heilige ftöln entfenben. 

innere ftraft unb Selbftjud)t finb erfotberlid), um bem 3iele, bas uns 
Deutfcften in biefer 'Jlotjeit oorf^mebt, nätjer 3U fomrnen. 'JJtitroirfen, ift bie erfte 
gorberung ber D. D., barum finb mir froh, bafc in unferm SBoIfe ein folcher 
Durnergeift lebenbig ift, an bem mir alle teitneh;men foITen! 

tDcrtö-^Ucrld 

$om»üenno<fyr!cf)ten 
Geburten 

Drehofen: ft ul lit am 24. 5. 28 ein Sofjn ffialbemar; 
(Eleftr. Hängebahn: Duba am 25. 5. 28 ein Sohn öeinj; 
3ementu)ert: Sd)äfer am 29. 5. 28 ein Sohn ’ätbolf; 
3d)leubetbau: §eine am 26. 5. 28 eine lochtet lölargarete; 
§auptuierf[tatt: f»ülsheger am 27. 5. 28 ein Sohn (Ebuarb; 
gaffon 111: '21 u g u ft i n am 24. 5. 28 ein Sohn (Egon; 
Äabiatoren: 'Hl e g g e r am 28. 5. 28 eine loiter SBaltruut; 
Hohrbau III: Siroth am 28. 5. 28 eine Dodjter Hlargarete; 
Herlabetram: ftöroer am 29. 5. 28 eine Dodfter §elga; 
Hahnbetrieb: ftpemsfi am 29. 5. 28 ein Sohn ©unter. 

(EbcfehtieBungen 
3into*i)b: 3 o h n t i am 15. 5. 28 mit Hgathe ftogalla; 
Hahnbetrieb: SBpjlic am 23. 5. 28 mit ©anba SBiejoref. 

Stcrbefätte 
Hahnbetrieb: SOI a h s m a n n am 23. 5. 28 (ftinb ©ünter); 
gaffonleger: Sßonbjinsü am 25. 5. 28 ((Ehefrau Henriette); 
'Mbftecherei: Spufd)of am 30. 5. 28 (ftinb 3ohanna). 

deine ^ugen! 
©ine gute SdjubPorridjtung 

Die im Hübe bargeftellte einfache Sd)uhoorrid)tung gegen a6fpiin= 
genbe Deüchen beim Schleifen mürbe in ber fiehrroerlftatt mit gutem ©r» 
folg ausprobiert. Die (Einrichtung 
tarn aus ben ^Betrieben ber 3irma 
öoefch unb hat fich nach bortigen 
2Ingaben für alle Hetriebe be« 
mährt. 

Seit ©inführung biefer Siche' 
rung haben bie '2lugenoerlehun= 
gen in ber Sehrroerlftatt nadhge’ 
iaffen. 

Die (Einrichtung ift turj ioU 

genbe: Son einem an ber Schuh* 
baube bes Steines angebrachten 
Satter roirb ein in einem ftugel* 
gelent feftftellbarer gelagerter 
SRabmen gehalten, ber eine (5las* 
fcheibe aufnimmt. Durch bas ftu* 
gelgelenf ift es möglich, bie 
Scheibe nach ieber Sichtung hin 
3U oerftellen, fo bafs bei jeber 2Irt 
bes Schleifens ©ernähr für gu= 
ten Schuh gegeben roirb. Das 
ftugelgelenf, bas bie ©inrichtung 
etroas oerteuert, läht fich aber 
auch oermeiben baburd), bafj ein 
Doppelgelen! angebracht roirb. 
Ss ift bann nur nicht mehr mög* 
lieh, bie Sd)uhfd)eibe su oerfanten. — Durch bas Slinbroerben ber Scheibe 
im Saufe einer oerhältnismähig lurjen 3eit läht fid) ungefähr feitftellen, 
roieoiel fleinc Schmirgel* unb Stahlteilchen oon ber Schleiffcheibe abfpringen. 

Kleine /Injetgen 5&ulz. ray rj'r/itii/iQ- an der SdiminrtUdjeibe in der Le/ifjrftlirsjei'ed 

Daufdje meine 
3>8lmmer ffiects* 

mohnung 
gegen gleiche, auch 
2=3immer2Ber(s=ob. 

Srioatroohnnng 
gleich roo. Suslunft 
erteilt bie Sebaltion, 
3Bannerftrahe 170. 

Daufche meine 
3<3lmmetttiol)nung 

ptr. (Erichftrahe 23, 
gegen eine gleiche 
gleich roo. 

Säfjeres in ber 
Sebaltion. 

©ut erhaltener 
ipromenabenuagen 

foroie eine ftinber* 
bettftelle ju oertauf. 
(Eotl. Satenjahlung. 
®etmanenftr.5ii.©tg. 

Iauf4e m. fchöne 
2=8lmmer=fprlöDt« 

roohnung. 
Siiete 15,50 Star!, 
gegen eine 3=3im* 
merroohnung gleich 
roo. 
SSalpurgisftrahe 30 

H. ©tage. 

2lnftänbiger junger 
Slann 
jum SJiltberoohnen 

eines einfa¢ möbl. 
3immers gefucht. 
enft00ftt.l91Il.©lg.l. 

3roei anftänbige 
Seute erhalten 

6d)laffteae 
9Iuf 9Bunfch au^ 
Dlittageffen 

günetftr. 32 ptr. 
6d)ön möbl. Simmer 
su permieten. 
Siargaretenftr. 71. 

I. ©tage. 

©in fehr gut er* 
haltenes 

Vtartenfahrrab 
mit eleltr. Serfo* 
lampe billigft su 
oertaufen. 
Sdjalterftr. 22. 111. 

@ut möbl. Simmer 
(©rlersimmer) mit 
sroei Setten an sroei 
Serren mit ob. ohne 
Senfionsumi.3uni 
su oermieten. 
Uetfenborferftr. 30. 

Daufd)e 
4-3tmmermof)nung 

ptr., neue ftolonie, 
gegen eine gleidje 
ober brei gr. 3im= 
mer in Sulmle ob. 
Stabt. (Ober auch 
mit Sabenlotal.) 

iRäheres a. $aupt= 
tor SBannerftr. 170 

Sin möbl. Simmer 
su oermieten. 
Höheres bei ber 
Schriftleitung ber 
Süttenseitung. 

Daufche meine 
3=3lmmer‘fflertsmug. 
in ber sroeiten ©tg. 
gegen ptr. ob. erfte 
©tage auch prirat. 
Sreuhenftr. 16 I. ©. 

Daufche 
3"8lmmer<ffier!Bmhg. 
mit fteller, Stall u. 
©arten gegen sroei 
Heine 3tmmer unb 
eine Sianfarbe prio. 

9Bo jagt bie 
Süttenseitung 

SBerlsroohnung 
bler fthöne Simmer 

gegen eine 3*3im= 
merroohnung (Sriuat 
Su iaufchen gefucht. 

füllen, 
©Ifriebenftrahe 20. 

3unger anftänbiger 
ÜJlann fud)t ein 
leeres Simmer 

mit Slorgentaffee. 
Höheres Hebattion 

ber 3eitung 
2Bannerftrahe 170. 

©efucht roirb ein 
ln @artenarbeiten 

bemanberter Hann 
ber bie Slrbeiten in 
feinen freien Stunb. 
übernimmt 3u tv- 

fragen im 9lusöil= 
bungsroefen, 

ÜBannerftrahe 170. 

Berücksich- 
tigen Sie 
unsere 

Inserenten! 

Besucht den 

Watteischeider 
Bierslall 

TUgUcö 
Stimmung 

Konjer/e 

Fernruf Amt 
Baiienkirchen lift 

©s ift erftaunlich, bah nicht noch mehr 9Iugenoerlehungen oorfommen, roenn 
man bas lehtere bebentt unb both immer roieber in allen Hetrieben £eute 
ohne Hugenfchuh am Schmirgelftein fchleifen fieht. 

Für die vielen Beweise auf- 
richtiger Teilnahme beim Tode 
unseres lieben Vaters, sowie für 
die zahlreichen Kranzspenden, 
sprechen wir allen unseren 

herzlichen Dank 
aus, besonders den Kollegen vom 
Eisenplatz Hochöfen 

Familie 

U/ciurkn und Tafinski 

i 
Kompl. Detektoren- 

Anlage v. 9,50 M. an 
Kopfhörer v. 4.00 M. an 
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Sämtl. Einzelteile lür Bastler 

— Radio-Schneider 
Gelsenklrdien, Bahnhofstr.37 

Stahl und Eisen 
Jahrgang 1927 

ungebunden abzugeben. 
Wo sagt die Abteilung Ausbildungs- 

wesen. 

eoIh'BOffc 
nur 

«ffe», 
©rabenftra&e 76 

Uhren*, ®olb» unb 
®ilberfd)tmicf 

auf Slbjahlung. 

Illllllllilliililiillilllilllllllllllillllllllli 
Hans 

Künsting 
Photograph 

für neuzeitliche 

Pbotogrophle 
Dckendorferstrafle 115 
IIIIIHIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH 

Wasch- _ 
Wring- und «Hi 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preiser 
Carl Frangen, Inh. Karl Kampai 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 178» 

Bequeme Ratenzahlung 

Herlag: §ütte unb Schacht (3nbuftrte*Serlag unb Druderei 91.*©.) Düffelborf, Schltehfad) 10 043 — iprefjgefetjlich oerantroortf. für ben rebaftionellen 3nhalt: 
H. Hub. giftet, Düffelborf. — Drud: Stüd * fiohbe, ©elfentirihen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




