
äJcnn btt 3)ounö-®lfln in Äcnit tritt 
Ser ^oung-^Ian, fo genonnt na^ bem amertfatti^en 

SBorfi^enben ber SaöjDerftänbigen = Äontmi|fion in ißatts, JteUt nidjt 
eine mirtl^aftli^e, jonbetn eine »on politifi^en ©eji^i51 

p n n f t e n biftierie fiöjung ber 9ieparationefrage bar. 2Bir Ratten uns 
in I)eutjd)Ianb biefe ßöjung gana anbers gebraut, ©e }tanb feft, unb unfere 
Sa^oerftänbigen fonnten in ißaris einmanbfrei na^tneifen, bafe !Deutf^= 
lanb aur ©rfüllung bes bisherigen 3leparations=ipianes, nach jeinem 
Urheber $aroes = ^3Ian genannt, ni^t in ber Cage roar. 2,5 aJtitliar= 
ben SReichsmarf fonnten mir auf bie Sauer aus eigener ftraft nicht auf= 
bringen. 2Iu^ UJU^ten mir nicht, nue lange mir folche ungeheure 3ah= 
lungen noch leiften 
feilten. 2ßir hofften 
baher, in ber §öhe 
unb aiusbehnung 
biefer 3tthlungen 

©riei^terungen au 
erhalten, bie un= 
ferer 3ahtun95ä 

fähigfeit angepaftt 
maren. 2Cas abet 
haben mir er= 
halten? Sen 
?)oung = ißlan! 

Scheutet er eine 
Serbefferung gegen 
ben bisherigen 
Sarocs=Slan? Unb 
auf mefchen ©ebie= 
ten liegen feine 
Soraüge? 

Jlehmen mir es 
oorroeg, bah öer 
?)oung = Sfan bie 
oon uns au 

^ ftenbe 3ahiung oon 
jähriitf) 2,5 Sfilii: 
arben SKarf auf 
1988,8 fWiiiionen 
föfarf ermäßigt hat, 
bie mir bur^fcf)nitt= 
li^ in ben erften 
37 Sahren nach bem 
Snfrafttreten bes 
Sians au leiften 
haben SBeitere 21 
Sahre, affo bis aum 
Sahre 1988, füllen 
mir bann eine 
Sahresfumme aafc 
len, bte amif^en 

1703,3 Sffiillionen „r. v „ , 
unb 925,1 äRillionen föfarf fchmanft. 3n biefer ©rmahtgung ber 3ahres= 
äahlungen liegt ber michtigfte Sorteil bes 2)oung=SIans, ja fogar — .opn 

ben fehr ameifelhaften politifchen Sfolgen unb ber Sefretung ber Jleuhs= 
bahn unb ber Snbuftrie oon ihren Serpflichtungen abgefehen — fein 
ei na ig ft er Sorteil. , 

/-v Semgegenüber befteht aber eine unenblt^e fReihe oon machtetlen, 
bie an 'ben f^merften Sebenfen unb Sefürdjtungen Slnlah geben, unb au>ar 

« jo fehr, bah oerantmortungsbemuhte Äreife unferer SBirtfchaft bie Ser = 
antmortung für bie Srfüllung bes ißfnnes abgelehnt 

l) a SBelches finb bie Seftimmungen bes Soung=Slanes, bie ihn fo un= 
tragbar machen? , , r „ ^ v 

3unächft bie lange 3 e i t b a u e r. 59 Sahre lang foil Seutfhlanb 
noch biefe Siefenfummen aahlen. Unfere £inbet unb Äinbesftnber bleiben 
alfo bis in bie fünfte ©eneration hinein Sdjulbner unferer ehemaligen 
fteinbe. ©ine folche Stusbehnung unferer Serpflichtungen tft unmenfchlt^ 
unb gegen jebe gefunbe Sernünft. 2Bir haben ben Ätieg oerloren, 

ja — aber mir haben ihn n i cf) t o e r f <h u 1 b e t. SRur gearoungen, nur 
unter bem Siftat unferer geinbe oon ehemals haben mir biefe Scfjulb 
anerfennen müffen. Unb bafür, für biefes erprehte ©eftänbnis füllen 
mir nun 59 3ahre aahlen! — Unmenf^li^ unb unmöglich! 

©in 3n>eites. Unb amar etmas fehr SBefentliches! Ser Sames=Slan 
oerlangte amar oon uns bie gana untragbare Summe oon 2,5 9JUlliar= 
ben fUfarf jährli^, aber er oerlangt fie in unferer eigenen 2Bäh = 
rung. Ser ?)oung = Slan hingegen f o r b e r t oon uns bie 91 u f = 
bringung in Seoifen, alfo in ber 2Bäf)rung ber ßänber unferer 
©läubiger. Sas ift ein grober Unterfchieb! 9Bir finb alfo nunmehr oor 
bie neue jehmere grage geftellt: 9Bie follen mir uns bie SJfilliarben 
jährlich erforberli^er Seoifen oetfehaffen? 9Bir mühten fie mit bem 
Ueberfchuh unferer 9Iusfuhr über unfere ©infulfr oerbienen. 

91ber mie fteljt es 
bamit? — Unfere 

£> a n b e 1 s = 
b i 1 a n a ift bis= 
lang mit mehreren 
SJiilliarben jährlich 
p a f f i o gemefen. 
2Bir haben mit an= 
beren 9Borten alfo 
meit mehr einge= 
führt als aus= 
geführt. Unb cs 
ift auch rcich* ab= 
aufehen, mie bas fo 
halb bamit anbers 
merben foil. 3m 
©egenteil! Sie neu= 
eften 3oIlerhöhun= 
gen 91merifas unb 
anberer Cänber 
laffen befür^ten, 
bah unfere 9lus= 
fuhr immer fchmie= 
riger merben roirb. 
§ören mir tinmal 
3U biefer grage unb 
ihren golgen, bie 
fie für unfere SBirU 
fchaft haben mirb, 
Sr. S ö g 1 e r, ben 
einen ber beutfehen 

Sachoerftänbigen 
in iparis. ©r fagte 
oor luraem mört= 
lieh: „Ser Sames= 
f^e Slan hatte als 
golbenes ©efeh ben 
©runbfah aufge= 
ftellt, bah bie2Birt= 
fchaft aus 9Ius= 
fuhrüberfchüffen bie 

Seoifen für Reparationen aufbringen müffe. 3 m 9 0 u " 8 15.” 
oon 9Iusf uhrüberfchüffen nicht mehr bte Rebe. Sarum 
ift biefer Segriff in 9Bahrheit als nid)t mehr be|tehenb au era^ten JBenn 
mir au 91usfuhrüberfd)üffen, b. t). au felbftoetbienten Seoifen, fommen 
mollen, bann haben mit eine brutale 9Iusfuhrpoltttl au tre*6eu o 
mir finb, um einen 9Iusbrucf eines ßeipaiger Srofeffors ber 
fchaft au gebrauchen, ber Spp eines aur § u n g e r a u s T u h r oerurteiltcn 
hnbuftrielanbes. ©s hiehe einem Shantom na^I“9en> e 
9Röglid)feit biefer 9Iusfuhrüberf^üffe glauben rooliten. Spalten m'i o16!6 

aus, fo bleibt nur eines, ber 9B e g b et m e 11 e r e n S e r = 
fchulbung, ber meiteren Serfdiulbung in ^ «51 a n b s m a-hr u n g. 
Sas Sicberbeitsoentil bes 3ahiungsauffchubs feht amar _ ein, aber nah 
Aroei Sabren müffen mir bie ge ft unbete unb btelaufenbe 
Zahlung mit 3ins unb 3infesains leiften. 3ur ®erWulbung gehören 
amei, einer, ber ©elb gibt, einer, ber ©elb nimmt. 3ch furchte befahl 
ber ©elbgeber mirb nach einem furaenänlauffehr 
halb aurüdgeheu, benn ein Seutfchlanb, bas immer mehr oer= 
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{djulbet, gehört nid)t me^r äu ben aderfit^eriten ßeuten 31 u ^ b e r 
Äreis ber Jtefimenben irirb immer mefjr ein(tbrumpfen. 
Das bemeiit bie Statiiti! über bie langfriitigen Sluslanbsanletljen. ®on 
ben 1200 ober 1300 SUtillionen Sltart, bie 1928 langfrtfttg aufgenommen 
mürben, finb nur noef) 20 o. für bie ^rioatroirtfe^aft au üueben; ben 
gefamten 91eft bat bireft ober inbireft bie öffentliche §anb tn 3Infpruci) 
genommen. Ss ift fein großes Ä u n ft [t ü cf, f i a u s 3 u r e ^ n e n, 
mann biefer SSerfifjulbungsproäefs fein naturlidjes 
Snbe erteilen roirb. Dann tritt ber smeite tpro^ef; ein: ber 
3tusoerfauf ber mirtfcbaftlicfjen Subftana. 5ür btefe 
ilebetfrembung ber beutfiben SBirtfcbaft burd) bas Sluslanb bot man 
neuerbings ben 3lusbrucf ber roeltmirtfcbaftlidien Berfle^tung gefunben. 
3<b fürchte, biefe Berfle^tung mirb halb febr einfeitig fein, ©etmfj, 
au^ biefer einee aufbören. Dann lommt bie 5R e o i = 
fion an bie aud) i^ glaube, aber ni^t roeil fie in ben Bara= 
grapb’en bes 3)oungf^en tßfoos oeranfert mürbe, fonbern m e i l D e u t f d)= 
l a n b 3 u einem Ärifensentrum gemorben i ft, bas aud) 
unferm brutalften ©egner ©inbalt gebieten mirb.“ 

Diefe SBorte eines erfahrenen SBirtfcbaftlers füllten bod) 3U benfen 
geben. 

Slber meiter! Der Dames=BIan ftellte bie beutf^en 3ablungen 
als eine politifdje Scbuib bes Deutfdjen «Reimes bin, beren ?ticbt= 
erfüllung nur politifdje golgen haben tonnte. Der 2)oung=BIan hingegen 
macht bei ber oon uns aufsubringenben Summe einen Hnterf^ieb ^mif^en 
einem fogenannten gefchühten unb ungefihühten Deil. 
660 SUtillionen Sötarf jährli^ finb ungefdjübt. Sie finb alfo unter 
alten Umftänben 3U teiften. 3Benn es uns au^ noch fo f^le^t geht — 
biefe 660 SUtillionen SUtarf m ü f f e n mir sablen. 3Bir bürfen uns md)t 
barauf berufen, baß mir nicht 3al)len fönnen. 

Bon ber SUtöglichfeit einer SReoifion bes Boung^Sßlanes, 
mie fie im Daroes#ian oorhanben mar, ift ebenfalls nichts gejagt. Sffienn 
mir ben Sßlan annebmen, fo mirb unfer bisheriger 3lnfprud) auf eine 
SReoifion ober eine 9tad)prüfung 3um minbeften febr smeifelhaft fein. 
3mar hat bie beutfdje Slborbnung eine foldje SReoifionsmoglid)feit gefor^ 
bert, fie aber nicht bur<bfet$en tonnen. Dagegen fteltten alle Saiht)er= 
ftänbigen feft, ba& burih bie $erabfe^ung unb enbgültige geftfehung ber 
beutfdjen Sdiulb bem neuen Sßlan ber gleiche ©harafter mie ben übrigen 
internationalen 3lbmad)ungen oerliehen mürbe. 

SEBir haben alfo mit bem 3)oung=spian als mit etmas ©nb = 
gültigem 3U rechnen, ber uns 3mar oorübergehenb einige ©rlei^tc= 
rungen bringen foil, bie auger in ber ©rmägigung ber 3af)tungen, tn ber 
Befreiung ber SReicbsbabn unb ber Snbuftrie oon ihren Berpfhchtungert 
beftehen, bie aberni^t b i n * e i <b e n, u m i b n für unfere 
StB i r t f ^ a f t, bie bod) f^liegli^ Drägerin biefer Saften ift, t r a g b a r 
3u machen. 3tud) hier gilt bas StBort Dr. Böglers: „3cb hoffe, bag 
bie Befürmorter ber Sinnahme bes Boungfdjen Blanes fidi ber ungeheuren 
Dragmeite bemugt finb, bie in ber Sinnahme liegt, unb id) hoffe, bag bie 
Befürmorter nicht in ben gehler oerfallen, einen neuen Schleier oor ber 
SBirflicbteit aufsusieben. 3cb mürbe es für bas g r ö g t e II n g 1 ü c! 
halten, menn in unferm Bolt mieber oage Hoffnungen auf fommenbe 
©rleichterungen ermeett mürben. SRur baburd), bag alle Greife fid) ber 
augeroibentlichen Sdjroere, bie ber St)oungfd)e Splan uns auferlegt, bemugt 
merben, nur baburd), bag foldje Klarheit auch in bie breiteften SUtaffen 
hineingetragen mirb, tönnen mir oerljinbern, bag unfer Bolt unter bem 
neuen Drud in feiner oottsmirtfehaftiidjen Äraft sugrunbe geht.“ 

ta3öii$(Ninmfamj(fc (Scnnnunfl 
©s fdjeint faft fo, als ob bie feit Sahrfjunberten gepflegte greunb= 

fdiaft smifAen granfretd) unb Slmerifa einen SRig befommen follte. 
Datfache ift, bag in grantreidj „bide £uft“ herrf^t. Sogar ber alterprobte 
Staatslenter spoincare ift in ©efahr, geftürst 3U merben. Unb ber ©runb 
liegt in folgenbem: Die gransofen haben mährenb ber SReparations= 
oerhanblungen in ißaris an bie norbametifanifihe SRegierung bas ©rfud)en 
gerichtet ihnen bie am 1. SUtai fällige Hanbelsfd)uib oon 1,6 Sütittiarben 
SUtart bis 3um 1. 3luguft 3u ftunben, unb bas mar ihnen auch sugeftanben 
morben. Der 1. Sluguft rüdt nun hoian, aber in Baris fd)eint bas ©elb 
noch etmas Inapp 3U fein, ober man hoffte nod) auf einen billigeren 
Slusmeg, benn oor menigen Dagen hat ber fran3Öfifd)c Botfchafter in 
SBafhington im Sluftrage feiner SRegierung erneut gebeten, bie 3al)lung 
auf einen fpäteren Dermin su oerfdjieben. Das ift ihm oon bem 
ameritanifchen Staatsfelretär Stimfon mit unoerblümten SBotten glatt 
abgefchlagen morben. 3mar foil biefer, mie ber fransöfifdje Botfchafter 
gefabelt hat, babei „mit beroegter Stimme“ gefprochen unb ein über bas 
anbere 2Rai oerfidjert haben, mie fehr er ein greunb ber grogen SRation 
fei; allein, er bebauere feljr, aber — furs, *»£ Sache enbete mit einem 
befdjämenben SUtigerfolg, unb bas oor aller 3BeIt. Die gransofen müffen 
nun, menn fie fid) nicht eine noch grögere Blamage stiegen mollen, am 
1. Sluguft bare 1,6 SUtilliarben SUtarf brüben ablaben, eine Summe, bie 
trog ihres übrigen SReidjtums ben Slmerifanern nicht unmillfommen fein 
mirb, ba fie fich eben anfegiden, im $erbft eine betra^tlicge Slnsaljl oon 
neuen Äriegsfcgiffen auf Stapel gu legen. So trägt benn auch granfreidj 
fein Deil basu bei, bie amerifanif^e Seemacht gegen ©uropa für alle oor= 
fommenben gälte ftärfen 3U helfen. 

* * * 

Der peinliche Borgang murmt bie gransofen natürlich nicht fdjtecbt, 
unb bas ift feljr erflärlid), benn mit biefen 1,6 SUtilliarben SUtarf, alfo 
etma bem runben Sümmchen einer erften Sjoungrate, hat es eine ärgerliche 
Beroanbtnis. SIIs ber Ärieg su ©nbe mar, hatten bie Slmerifaner natürlich 
einen Berg oon Kriegsmaterial in granfreidj herumliegen, benn fie maren 
mit allem roogl oerfegen unb brauchten nicht an allen ©den fnauferig 
3u fein mie bie beutfege Heeresleitung, bie für igte SIrmee faum bas 
Stötigfte 3U beigen unb su breegen gatte. Bon ben Danfs unb SRiefen= 
fanonen bis 3um legten ©amafegenfnopf mar alles ba, basu in folcger 

Sas StgloB bes jegigen cngliicgen OTiniiterpräfibcnten unb gührers 
Per Slrbeiterpartei Watniat) SUtac Sonalb in Sdjottlanb 

gülle, bag man niegt mugte, mogin mit bem Krempel. 3m eigenen fianbe 
mar feine Betmenbung bafür, abgefegen oon ben riefigen Dransport^ 
loften, melcge bureg bie SRüdbeförberung oerurfaegt morben maren. Dort 
brühen in Slmerifa, mo man es fegon bamals niegt ber SUtüge mert hielt, 
etma ein Slutomobil 3U reparieren, gatte fein SUtenfcg ein Sntereffe an 
glinten, Staglgelmen, Ko^gef^irren, Konferoen, Ceberseug, gelbfudien, 
SUtinenmerfern unb berglei^en. Darum mar es ein gefegeiter ©ebanfe 
oon ben Sljanfees, ben gansen Ballaft ben gransofen ansubieten, unb 
in ber bamatigen Sieges^ unb Berbrüberungsftimmung fanb fi^ aud) , 
prompt in granfreidj ein Dummfopf, ber ben gefcgäftsgeroanbten für 
©efügle aber menig empfänglichen Slmerifanern auf ben Seim ging. Das 
foil ber bamalige ginansminifter Klog gemefen fein, ber oor einiger 
3eit megen feiner SUtillionenfcgminbeleien oiel oon fi^ reben gemacht gat. 
Der braute bas Slltmateriallager an ben SUtann, bas geigt an granfreidj, 
für ben spreis oon 1,6 SUtilliarben SUtarf. SBahrfcgeinlicg hätten bie gran= 
3ofen ben gansen Kram umfonft befommen, menn fie es barauf hätten 
anfommen laffen, benn er ift fo menig mert, bag mögt noeg heute ganse 
Haufen baoon herumliegen. Der ©rlös baraus mar fegr gering. 

Slber trogbem bie fra^öfifege Breffe biefen ganzen Kauf fdjon megr= 
fad) als einen ipereinfali bejeic^net unb ben Stmerifanetn uorgeujoxfen 
gat, bag fie bas oerbünbete granfreieg in arger SBeife übers Dgr gehauen 
haben, lägt bas bie ehemaligen Kriegsgefägrten oöllig falt. Kauf ift 
Kauf unb fegt oerlangen fie ben Kaufpreis. Darob nun ein groges 
©efegrei in ber fransöfifegen B«ffe- einen meinen, Bomcare fülle 
perfönlicg naeg Slmerifa fagren unb um ben Slusftanb bitten, bie anberen 
fcglagen oor, bie Besaglung ber Scgulb am 1. Sluguft einfach 3U oermeigern, 
benn .granfrei^ gäbe oon Slmerifa nichts megr 3» befürchten“. Das 
fann man aueg bagin beuten, bag „granfreieg oon Slmerifa niegts megr 
3U ermatten gäbe“. Scgon feine Sacgoerftänbigen bei ben Berganblungen 
in Baiis gaben ja niegt bas hefte SInbenfen ginterlaffen. Die SBahrgeit 
ift, bag aud) bie Slmerifaner enblicg roogl erfannt gaben, bag g r a n f = 
re’icg ber Querulant ift, an bem bie Befriebung ber SBelt . 
immer unb immer mieber feg eitert, bag granfreieg es ift, bas immer 
mieber mit neuen gorberungen an Deutjcgfanb geroortritt unb immer r\ 
mieber mit neuen Demütigungen bei ber Hanb ift trog allen Ber= \ 
fpre^ungen, um bie ftiegsmägige Befegung Deutfcglanbs unb allerlei 
Kontrollmagnagmen aufrecgterhalten 3U fönnen. 3eigt fieg bies bo^ fegt 
fdton mieber naeg gertigftellung bes tjoungplanes. Slnftatt nun fo halb 
mie möglich aud) bie politifdje ßuft 3U reinigen, legt granfrei^ alles 
barauf an, bie enbgültige ©rlebigung aller Kriegsfragen immer mieber 
hinaus3U3Ögern, unb es bereitet baburd) felbft feinen Berbünbeten inner* 
unb augenpolitifdje Unannegmlidjfeiten. ©s braudjt fieg bager niegt 3U 
munbern, menn au^ igm einmal mit bemfelben SUtage gemeffen mirb, mit 
bem es felbft (unb mit noch oiel megr) Deutfcglanb feit Sagten gemeffen 
gat: Besagte, mas bu fcgulbig bift! 

* * 
* 

Doch man traut feinen Singen niegt reegt, menn man fegt in ber 
fransöfif^en Bieffe Stimmen gört, bie oon einer Berfflaoung ©uropas 
an Slmerifa reben. Sluf einmal! Da es ignen an ben ©elbbeutel gegt! 
Bor Difcg las man’s anbers. 3a, man gegt in granfreieg fegon fo meit, 
oon ber Botmenbigfeit einet Bereinigung aller europäifegen Kräfte gegen 
bas amerifanifege Kapital 3U fpre^en, unb — man göre unb ftaune! — 
bag man überlegen müffe, mit ben „geinben oon geftern“ (bas finb mir!) 
fieg gegen bie amerifanifege ©tbrüdung 3U oerbünben. Blag bas heute noch 
eine leidjtbefcgmingte fransöfifege ©efte fein, bie morgen fegon oerfäuflicg 
ift, man fiegt aber, tooger ber SBinb megt, mogin ber Hnfe läuft. Badjbem 
man oon Slmerifa niegts megr 3U befürchten unb — gegen Deutfcglanb! — <% 
nitgts megr 3U ermatten gat, mö^te man mogl gern bas umgefegrte !' 
©ef^äftegen maegen. Dasu ift 3U fagen: Deutf^lanb mirb, mie geftern, 
fo auch heute unb morgen, ftets gern 3U einer enbgültigen Ber* 
ftänbigung mit granfreieg bereit fein, natürlich unter ber 
Bebingung, bag granfreieg nun enblicg alle SBinfelsüge beifeite 
lägt. Dagegen gat Deutfcglanb niegt bie geringfte Beranlaffung, megen ber 
Berärgeruhg granfreidjs gegen Slmerifa feine Boürif gegenüber irgenb* 
einem Staate 3U änbern ober barnaeg 3U riegten. SBas mir oon granfreidj 
angetan befommen gaben, mas mir oon igm 3U ermatten gaben, roiffen 
mir. ©s mar niegts ©utes baran. 
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tcontmcc ftDgicnc Uh .Hind 
Son ©efi. Sanitäterat 3)r. Sruno S^äfer, Cliorlottenbutfl 

2ßer fein Äinb lieb bat, freut fid) auf ben Sommer, benn je^t foil bie 
fdjönfte 3e't für bie kleinen beginnen. Sie brauchen ni^t mehr ben größten 
Xeil bes Sages in brüdenber 3intmerluft jujubringen, fie Jollen beiausfommen 
aus engen, ftaubigen Strafen unb bafür in freier, guter £uft ficb ausgiebig 
erholen unb mieber rote Sßangen betommen. 2lbcr in ben Se^er ber fytiUn 
Sommerfreube mifchen fich aud) man^e Sßermutstropfen, bie nur burdj eine 
oerftänbige §pgiene roteber ausgeglichen roerben fönnen. 

Sefonbers ungünftig für bie Äinber tonnen bie Sage ber großen £>ihe 
merben, unb es ift fehr roiditig, su 
miffen, mie fie nor ben baburdj ent» 
ftehenben S^äblichteiten 5U fchühen 
finb. 3a Öen heifsen Sagen erfranten 
befannterma^en bk Säugtinge häufig 
an Sredjburchfall unb an Ärämpfen, unb 
man ift immer mehr su ber Ueberjeu* 
gung getommen, baff 3um größten Seil 
bie t>ihe bie Urfache ift. Stbgefehen ba= 
oon, ba^ alle Stahrungsmittet — au^er 
bei ättuttermilch — leister nerberben, 
oerminbern fich auch 6ai t>«u Äinbern 
mährenb ber Sommerglut bie Ser= 
bauungsfräfte unb bie 2Biberftanbs= 
fähigfeit gegen Srfranfungen, mährenb 
bie Äörperroärme etroas erhöht ift. 

3Bas foil man nun bagegen tun? 3u= 
nächft muh öie SBohnung mögtichft fühl 
gehalten merben, mas ben Stmachfenen 
auch nicht unangenehm fein büffte. Sei 
einiger Ülufmerffamfeit fann man es er» 
reichen, bah ber SBohnraum mährenb 
ber ©luthi^e um mehrere ©rabe fülfler 
ift, als bie 9luhen=Semperatur. Saju ift 
es erforberlich, bah aur früh uttf> abenbs, 
unb menn möglih, auch bes 9Iachts, ge= 
lüftet _ mirb, mährenb in ben haifi^u 
Sagesftunben bie Sanfter feft gefdjloffcm 
unb mit Sorhängen etmas oerbunfelt roerben. ©s ift hoch gang natürlich, bah 
bei offenem ffkufter bje Xemperaturen auhen unb innen fich ausgleidjen unb 
bah bie glüljenb heihe 2aft hereinftrömen muß, unb hoch mirb bies fo feiten be= 
obachtet. _3ragt man in folgern 5alk, roarum bie genfter mährenb ber Soges» 
glut geöffnet roerben, bann befommt man faft immer bie Slntroort: „Sei ber 
Süße müffen mir hoch etroas fiuftjug haben.“ ©s mirb gar nicht überlegt, roie 
falfdj es ift, biefen fyi^en fiuftjug hereinjulaffen. Siele ßabenbefißer laffen 
mit berfelben falfchen Segrünbung ihre Sabentüren gerabe mährenb ber 
brüdenbften §it;e offenftehen. 

Selbfroerftänbli^ muh bas Äinb in bef heihea 3^it aud) leicht gebettet 
unb befleibet roerben. f^eberbetten finb bann für bie Äinber ebenfo quälenb 
unb läftig, roie für bie ©rroachfenen. 9JIan fann mährenb ber gröhten fuße bie 
Äinber nadt liegen laffen, unb roill man bas nicht, fo genügt jebenfalls ein 
leidjtes ?jembihen. SBäljrenb ber brüdenbften Sagesglut foil man bas £inb 

Seifte Äleibung unb frohes Spiel finb ©runblagen ju fommerli^er ©rholung 
für unfere Äletnen 

nicht ins gme bringen, baju roartet man bie füljleren Stunben ab. Sa bas 
Äinb fich gegen finnlofe Ueberfüßung nicht mehren fann, fo muh i^ai ber Ülrjt 
unb §pgienifer ju §ilfe fommen. Siefer empfiehlt auch, bem Äinbe einen eng» 
nxafdjtgen ©ajefchleter äufommen 3U laffen, mit bem es bebedt roerben fann, um 
es oor ben fliegen ju fchüßen. 

Sen Nahrungsmitteln — befonbers ber Stil^ — muh jeßt natürlih eine 
befonbere Sorgfalt geroibmet roerben. ®ig oorhanben, bann foil bie 9Hild) 
auf ©is geftellt roerben unb roenn nicht, bann foil bas betreffenbe ©efäh in fal» 

tes, fauberes SBaffer hiueingebra^t roer» 
ben, bas häufig ju roechfeln ift. 3n fe» 
bem gälte muh bie 2JUlih gut bebedt 
fein, bamit fte ni^t burch 3nfelten unb 
Staub oerunreinigt roirb. 

ßbenfo roie ber ©rroadjfene, fo hat 
auch bas Äinb mährenb ber hei&eft*n 

Sage roeniger junger, unb man fann 
baher bie übliche Nahrung etroas ein» 
fdjränfen. Sas gehtenbe fann burch 3U= 

fuhr fühler glüffigfeiten (SBaffer, ober 
noch beffer bünner, falter Se«) aus» 
geglichen roerben. 

Ser oietfad) übliche Sonntags»Nad)= 
mittags»Nusflug ift für bie Kleinen 
nicht immer eine reine greube, befonbers 
nicht in ben gröberen Stäbten, roo bie 
Ntenfhen in überfüllte unb überhißte 
Seförberungsmittel hiaeiagepreßt roer» 
ben unb roo man fo bas Stergnügen „in 
oollen 3ügen“ genießt. 3a ben haften 
Sagen ift es fdjon am beften, bie 9Bit= 
tagsfüße abjuroarten unb erft nah ber 
Slbfühlung einen benachbarten ©arten, 
freien S$taß ober SBalb aufsufuhen. 

©ine SBohltat für bie Kinber ift bas 
Dbft, aber bie SBohltat fann äu* ^lage 
roerben. Saß unreifes Dbft fdjroere 

Sarmftörungen hrraonuft, ift ja allgemein befannt, aber auch bas reife Dbft 
fann große SBefhroerben oeranlaffen. SBenn es nicht genügenb gefäubert unrb, 
roenn es in ju großen Niengen genoffen roirb, roenn es aus ©ier nicht genügenb 
gefaut roirb, bann treten Sarmfatarrlje auf unb juroeilen auch Krämpfe. Sritt 
bann ein rooljltätiges ©rbredjen ein, fo fieht man häufig unoerbaute Kirfhen 
ober ipflaumenftüde roieberfehren unb manches 9Nal ift bamit bie Teilung ein» 
geleitet, aber nidjt immer. SBenn bie f<hroeroerbauIi<hen Stüde ben SJiagen fhon 
paffiert haben unb fich im Sarm befinben, bann fommen Stunben unb Sage 
ber Qualen, bie nidjt gans ungefährlih finb. 

SBenn mir alfo bie rechte S5orjt(ht malten laffen, bann roerben bie Kinber 
auch bie rechte greube unb ©rholung an ben fdjonen Sommertagen haben. Unb 
mit ihnen roerben bann bie ©rroachfenen bie Sommerglut genießen unb fic 
roerben mit ©oetlje beglüdt ausrufen fönnen: „SBie glänst bie Sonne! SBie lacht 
bie glur.“ 

War fcbnell tie ftoefitht ift oerfäumt, 6eum hei 6er Sirheit nitht geträumt 

ßuftceife 
Son §ctmann §effe 

SBieber einmal hatte idj es mit bem Neifen probiert. 
3d) mar nach Sdjroaben gefahren unb roar bort mit 
allerlei guten Sachen beroirtet roorben; mit fdfmäbifchem 
SBein unb Kuchen, mit alten Natljäufern, Kapellen unb 
Srüden, mit grüljlingsmorgenroolfen über roter ©rbe 
unb Slbenbbämmerungen über oerfd)lafenen glußtälern. 
©s ift feine Kunft, fid) in Schroaben rooljhiufühlen, felbft 
roenn man franf ift unb ©runb jju allerlei Unpfrieben» 
heiten hat — unb roenn man gar felber in Schroaben ge» 
boren ift unb bie Sprache biefer ßeute, btefer roten 
Sieder unb SBeinberge. biefer alten Stäbidfen oon Kinb 

auf oerfteht, bann ift es ein ©lüd, folch eine furje §eimfehr 5U feiern unb 3U 
fehen, baß alte biefe bübfehen Singe noch oorhanben finb. Slud) hatten bie Sd)roa» 
ben mir Sreue gehalten, ich fanb bie alten greunbe unoeränbert, unb fanb un» 
oeränbert auch bie alte fdjroäbifche Steffe, roeldfe auch haute no^, im 3ahre 1928, 
nicht oergeffen unb nicht oerseihen fann, baß ber £)albfd)roabe S>effe einft mäh» 
renb bes Krieges roeber für ben Kaifer noch für ben Krieg gefchroärmt hat, unb 
mir bei jeber Nüdfehr mit brofjenbem ginger ju oerftefjen gibt, baß man anbres 
oon mir erroartet hätte. Nun ja, auch biefer Son gehört jum fd)roäbifd)en Kon» 
gert unb bebeutet für mich ein Stüd §eimat unb SBohligfeit. 

SIber, roie es fo gehen fann, bann hatte ich mich, troß meiner alten Sb» 
neigung gegen bie ©ifenbaßn (id) roürbe, roenn id) ein Potentat roäre, in meinem 
ßanbe noch heute bie ©inführung biefer rohen Niafchinen oerbieten) — troß 
auebem hatte ich mich oerleiten laffen, roeitersugreifen unb auch bem übrigen 
Seutfehlanb meine Sufmerffamfeit ju fdfenfen. 3a biefer mir im ©runbe gar 
nicht ju ©efid)t ftehenben Neifeluft lagen oerfchiebenc ©rünbe oor. 3unäd)ft ber 
©runb. baß su Saufe, in meinem SBinterguarfier. feit 14 Sagen meine S?oft lag 
unb auf mid) roartete, §unberte unb Sfunberie oon ^Briefen, oiele Sußenbe oon 
'''iidicrn unb oiel anbres Rapier, ßinlabungen gum See unb ©inlabungen jum 
Clcuerjahlen, unb alte biefe papierenen Singe erlebigten fich aon felbft, roenn 
man gar nicht ba roar unb fie ruhig 3U §aufe liegen unb marten ließ, ©benfo 
ftanb es mit ben oielen SBefuchen, mit aßen ben unbefchäftigtcn SSerlinern unb 

granffurtern, bie mährenb ihrer Dfterferien im Süben ihre Negennadjmittage 
baju benußten, einen ®efud) beim Sichter §effe p mähen. Nichten fie fommen 
unb an bie Sür Hopfen, idj nmr in Siheih«it- 21öer no^ anbre, hubfhete 
©rünbe gab es für bas SBeiterreifen, unter anbern ben, baß eine fdjöne fluge 
Kamerabin midj begleitete, roelhe niht gefonnen roar, mir nah bem Sieben ju 
folgen, mährenb fie bem Norben entgegen p einigen Konjeffionen bereit roar. 
Dbroof)! ih alfo im Norben nichts ju fuhen hatte, ber ©nttäufhung pm ooraus 
fiber roar unb aud) ooraus mußte, roelhe Nöte mir nadjhe* bas Surüdreifen be» 
reiten roürbe, roar ih leidjtfinnig unb feßte mih immer roieber in irgenbetnen 
3ug, in einen biefer engen, unmenfdjlihan, überfüllten ©ifenbaljnroagen, roo bie 
ßuft fo fhteht ift unb aus ben gertftern man ftunbenlana unb tagelang nur 
®ahnhöfe unb gabrifen ju fehen befommt. Neben mir faß bk Kamerabin, 
unb ba unb bort ftiegen roir in hübfhen alten Stäbtdjen aus, fhauten gotifhe 
Portale unb Nofofogärten an, probierten SBein unb SBürfthen in fleinen 
Kneipen, fhauten über Srüdengelänber ju ben grünen glüffen unb ju ben bun» 
fein ftiHen gifdjen hinunter, unb famen fo unoermerft allmählich immer roeiter 
nah Norben, bis in ©egenben, in bie ih mih freimütig unb allein nie oerirrt 
hätte, in bie idj mih nun aber am gaben reijenber 3ufäHe unb angenehmer 
Sergeßlihfaiten roitlig sieben ließ. 

Sber alles nimmt einmal ein ©nbe, unb fo roar eines Sages audj biefe 
etroas unüberlegte Norblanbreife 3U ©nbe. ©ines Sages ftanb idj, erroadjt unb 
ernüchtert, in einem norbbeutfdjen Stäbtdjen, ih glaube, es gehörte ju Sranben» 
burg, roenigftens roar es oon Sanb unb Kiefernroalb umgeben, unb es blies ein 
falter SBinb, unb bie Nlunbart ber ßeute Hang mir fremb, unb meine Käme» 
rabin roar roeitergefahren unb fdjrieb mir fdjon Sßoftfarten aus einem anbern 
ßanb. ©s roar Slpril, unb ber fühle SBinb roebte Negen unb Sonnenftreifen 
ineinanber, unb plößlidj roürbe mir meine ganje ßage Har: baß ih ba allein 
unb oerirrt in einem fremben, etroas unroirtlidjen ßanbe ftehe, ohne redjt 3n 
roiffen, roie ih bahin geraten, baß injroifhen in meiner fernen fleinen Sdjem» 
fjeimat fih bie Boft unb bie anbern SBerpflihtungen unb Berfäumniffe oon Sag 
SU Sag fhlimmer häuften, unb baß bie Nüdreije bortljin unsäljlige Stunben 
©ifenhahnfahrt erforbere — oiel mehr ©ifenbalpftunben unb ©ifenbahntage, 
als ih in meinem mitgenommenen 3uftanb hätte ertragen fönnen. SBie gut 
roäre es jeßt, eine ßungenentsünbung su befommen unb rafdj erlöft su roerben, 
Ober aus Sierfefien einem llnglüd sunt Opfer su falten, ober jaubern su fönnen, 
ober fliegen su fönnen! $alt, bas roar ein ©ebanfe: gliegen! Nlir fiel ein, baß 
idj bas längft einmal hatte tun roollen, fogar in frühem 3m*en. Iange oor bem 
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Der ftmelauf bts Söoffccö 
Son Sr. Hermann 

3lls bie Gerbe ftdj not^ in glutfliiifigem 3uftanb befanb, rote ^eute etroa 
bie Sonne, Seftanben bie meiften tfjemildjen (Elemente nod) frei nebeneinanber, 
ba bie Ijofje Temperatur bie Silbung oon »erbinbungen fo gut roie unmöglitf) 
ma^te. (Erft gans allmä^i^ bilbete fortf^reitenber Slbfüljlung bie grofee 
ajlannigfaltigteit ber Stoffe unferer berooljnten SBelt; juerft bie Ijifcebeftän* 
bigeren anorganif^en SBerbin= 
bungen, bie ©efteine, ©r^e, Salje 
ufro., f^liefeii^ 3U0let^ mit bem 
ßeben bie fomplijierten Äoijlen« 
ftoffoerbinbungen. Sas SBaffet, 
bas fitb aus einem Teil bes 
oorljanbenen Sauerftoffs unb 
bem leicijteften ©as, bem 2ßaffer= 
ftoff, bilbete, fdiroebte äunä^ft 
als bidjte Sunftfi^i^t über ber 
immer fuller unb fefter roerben= 
ben ©rbrinbe. Sie erfte Silbung 
tropfbarsflüffigen SBaffers füfirte 
noib leinesroegs üur SluffüHung 
ber Sobenoertiefungen in ©e= 
ftalt ber heutigen SCTfeere. Siel» 
mehr rourbe alles SBaffer, bas 
in fyorm oon STieberf^Iägen ben 
©rbboben berührte, fofort ¢6= 
mi^ gebunben unb fo ^um 21uf= 
bau ber feften ©rbrinbe oer= 
roenbet. Teils lofe gebunben in 
5orm oon Ä r i ft a 11 ro a f f e r, 
bas ^on bur¢ mäßige $i^e 
ausgef^ieben roerben tann, teils 
aber fo eng an anbere Seftanb* 
teile ber ©rbfrufte gefeftet, baff 
nur ber ©fjemifer fein Sorfian* 
benfein na^eifen tann, ift bas 
Sßaffer einer ber roi^igften 
Sauftoffe ber unbelebten 9iatur. 
©nt^ält bo¢ 3. S. au¢ ber luft= 
troefene Ton no¢ er¾ebli¢e 
SJiengen oon gebunbenem 2Baf= 
fer, bas bei ber SßoräeUan» 
fabrifation erft im Serglüf)» 
branb ausgetrieben roirb. Sas 
befte Seifpiel für bie fefte Sinbung bes SBaffers an ein feftes Sftaterial bietet 
ber gebrannte Äalf. Sas einmal ¢emif¢ gebunbene SBaffer fpielt im öaus= 
bait ber Statur faft gar feine Stolle mehr; jebenfaHs ift es für ben Kreislauf 
fo gut roie oerloren. 

©rft mit ber SluffüHung ber großen SJteeresbeden begann ber 93to= 
5efe, ohne ben ein organises ßeben unbenfbar ift. Sie SBanberung bes SBaffers 
auf bem SBeg — SJfeer — SBolfen — ^tieber^¢Iag — glufe — SDteer oerläuft 
im großen rein me¢anif¢ na¢ pbüfifali^en ©efe^en. So rostig au¢ biefer 
Teil bes SBafferfreislaufs ift (Äraftgeroinnung, S¢iffabrt ufro.), fo ift IHKI) bie 

Stolle, bie bas SBaffer in ber 0 r g a n i f ¢ e n Statur fpielt, für bas ßeben auf 
ber ©rboberfKülfe rostiger unb in man¢er §infi¢t au¢ intereffanter. 

Slts Stabt ft off fommt bas SBaffer für SSflanjen unb Tiere nübt in 
¾etta¢t; es ift einaig Stabrungst r ä g e r. SBäbrenb es in ben böb^ 
organifierten Tieren biefe Stoße nur innerhalb bes Äörpers fpielt, mufj es 

bei ben niebrigen ßeberoefen unb 
oor aßem bei ben S^flanjen au¢ 
bie Stabrung oon äugen betbei« 
Raffen. Stehen ber Äoblenfäure 
ber ßuft brau¢en bie ipflanjen 
3um Slufbau ihrer 3eßen Salje, 
bie f^ überaß im Soben oor» 
finben ober als ffinftl^er 
S ü n g e r bem tBflanjboben 
äugefübrt roerben. Sas in bie 
ßrbe oerfüfernbe Stegenroaffer 
löft bie Salje unb ermögli¢t es 
fo ber SSflanae, bie Stabrftoffe 
mit ihren feinen ^aarrourjeln 
aufjunebmen unb in befonberen 
ßeitungsbabnen ben einzelnen 
35erbrau¢sfteßen aujufübren. 
Ser osmoti^e Srud 
treibt bas SBaffer bis in bie 
ißlätter, too es na¢ ©rfüllung 
feiner Slufgabe oerbampft. 
unferen ißreiten ooßaiebt f^ 
ber Kreislauf bes SBaffers bu^ 
bie ißflanae oorjugsroeife in ber 
roatmen 3<ib*es3eit, ba bie 
meiften Bäume unb Sträu¢er 
im irjerbft ihr ßaub abroerfen 
unb ben SBinter über oon auf» 
gefpe^erten SSorräten ben 
roefentli¢ oerlangfamten Stoff» 
n^fel beftreiten. 

©s ift ein äu glau» 
ben, bas Slbroerfen ber 
Blätter im fjerbft erfolge, 
roeil biefe im SBinter bo¢ 
erfrieren roürben. Ser ©runb 
ift ein anberer. Blieben bie 

Bflanjcn au¢ im SB i n t e r belaubt, fo roürben fie au¢ bann SBaffer oerbunften 
laffen, ohne baff bie SBurseln aus bem gefrorenen Boben neues aufnebmen 
tonnten. Sie in unferen ©egenben be'wiWeN ßaubbäume oerlieten, 
roenn fie in roarme ßanber ocrpflanjt roerben, oößig bie ©igenfäaft bes plöbs 

li¢en Blatterabrourfs; fie roerben unter ben oeränberten ßebensbebingungen 
„rointergrün“ unb fäfüben f^ gegen bie oerftärfte Berbunftung bu^ 
eine aßen tropi^¢en (5eroä¢fen eigentüml^ ßeberbaut mit relatio roenigen 
ifSoren. Ohne ben Äreislauf bes SBaffers roäre für febes ßeben unmögli^ 
Ohne ihn roürben bie Stabrftoffe ungenugt im Boben bleiben. Ohne SBaffer 
feine Äraft, ohne SBaffer fein ßeben! 
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ilnfnll brntbl' noth (einem Stcuf 
Ärieg, als bie gliegerei no¢ in ben Slnfängen roar, einmal probiert batte- 
S¢leunigft rief ^ bas nä¢fte Büro ber ßuftbanfa an unb beftellte mir einen 
Blab, unb bann erhbien ^ mit §anbtaf¢e, 3tegenf¢irm unb SJtunboorrat re¢t» 
zeitig auf bem glugplat), ftieg na¢ ©rfüflung einiger 3eiemonten unter ftrenger 
Beroa¢ung unb Beoormunbung b».n^ 3abIrei¢e ßuftbeamte in bas oortreffl^e 
gabrseug unb knurrte jufrieben in bie ßuft hinauf. 

Ser ©infaß beroäbrte ^¢. ©eroifj. au¢ bas ßuftreifen bat Stabile, es 
ift ni¢t au leugnen, aber für SJtenfäen oon meiner Slrt ift es benno¢ bu^aus 
bas 5ti¢tige. S¢lie¾li¢ füßen bie Slufentbalte auf ben üben, leeren glugpläijen 
unb in ben leeren, aflju neuen, aßju feierli^en, aßau ^a¢li¢en glugbabnböfen 
ja nur Biertelftunben aus, unb aßes anbre ift febr bübf^ unb befömmli¢. 
flog alfo oon bem nörbli¢en Breitegrab, an ben i¢ midb oerlaufen batte, ben 
langen SBeg bis au ben mir befömml^ern ©egenben in roenigen Stunben ab 
unb ma^e babei bie angenebmften ©ntbedungen. 

Sie erfte unb fünfte ©ntbedung roar biefe: bas Seutfälanb, bas man oon 
ben ©ifenbabnaügen aus fab, biefes büftere, tau¢enbe, aus 3ement unb SBeß» 
b^ beftebenbe Seut^¢lanb roar eine giftion! Seutf¢lanb roar gar ni¢t fo, roie 
bie ©ifenbabnreife es einem oorautäuf4en ^u¢te! ©s beftanb roeber aus 3ent«at 
no¢ aus Ble^ roeber aus gabrifen no¢ aus Bahnhöfen, fonbern aus lauter 
SBalb unb ßrbe, aus Siedern, öügeln, glüffen, aus aauberbaft rofig gefärbten 
©rbf^en, unb aß bie groüen unb fleinen Stäbte, aß bie gabrifen, Bahnhöfe, 
SBeflb^ar^tefturen bebedten in SBirfl^feit nur einen Iä¢erli¢ fleinen Teil 
feiner g^e, roaren bloß ein paar roinaige Starben auf feinem ßeib. Siefe 
©ntbedung tat mir unenbl^ roobl. Sies Berlin, bies Säße, bies ßeipaig, fie 
roaren fletne, unroefentl^e ©ntftellungen, fie roaren Heine Sommerfproffen auf 
bem ©ef^t Seut^lanbs, aßes anbre beftanb aus foliber ©rbe, aus benl^em 
©rün. f¢aute mit blauen fanften Seeaugen unb ftiflblibenben, bis in ben §im= 
mel oerlaufenben glufjbänbern au mir bemuf, ^ön unb frieblidj. SIm f»oriaont 
flangen oiele acute, fühle garben ineinanber, ein n^felnbes Äonaert, nitbt au 
unterf¢eiben, roas §immel unb SBolfe, roas ©ebirge, roas Stabt ober SBaffer fei. 
SBeitbin ftredte f'4 ber li¢te Sanbboben, oon SBälbern burebaogen, fümmerte 
f«b ni¢t um Berlin, ni¢t um bie roinaig fleinen ©ifenbabnen, bie ihn ba unb 
bort bu^fäl^en, n^t um Te¢nif, ©elb unb Bolitif. SJtan brau¢te nur ein 
paar bunbert SJteter ßuft atoif<ben fi¢ unb bie ßrbe, aroifäen fi^ unb bas 
aroanaigfte Sabrbunbert au bringen, bann roürben pe äufjerft freunbl^ unb 
friebli¢, raupten ni¢ts oon Slot, ni^s oon Ärieg, ni^s oon ©emeinbeiten 

fe mar ts früher, fe ift ee heaf! 
Beaablen mupte man bies ©lüd einer trö^tli¢en Erfahrung mit bem 

irrpnnigen ßärm ber Bropeßer. Siefer ßärm roar ber Tribut, ben unfer fonft 
fo entaüdenbes glugaeug an ben ©eift ber Te^ü unb ber Steuaeit beaablte, in 
biefem ßärm Hang aßes Bunteren, aßes Si¢roi¢tigma¢en, aße Stürffi^s* 
lopgfeit, Stobeit unb Stumpfheit unfrer 3tottifattott roiber. Slber bas anbre 
überroog, ber ßärm liep f^ ertragen, man ftopfte füb bie Obren au, unb roäbrenb 
bas Ohr mipbanbelt rourbe, föroelgte bas Sluge. ©s ^roelgte au¢ bas Äörper» 
gefübl, ber Taftpnn, ber ©lei¢geroi¢tspnn — im Sieben bur¢ bie ßuft, 
beren Äörperlidjfeit man beutlid) empfanb, gab es eine SJtenge oon feinen finn» 
Ii¢en Senfationen. 

S¢on roar bie ©rbe ni¢t mehr fo l^t, f¢on butte ber Sanb aufgebört 
unb brauner SIder begann, unb es fliegen §ügel unb Berge auf, bie mir über» 
flogen, unb langfam, gegen Süben au, rourbe bas fable grüblingslanb grüner 
unb grüner. Unb einmal, na¢ Stunben, fab ^ oon Oft na¢ Sßeft einen langen 
gluplauf aufIeu¢ten — fonnte bas ^on ber Stedar fein? Stein, es roar ber 
Btain, unb als i^ mi¢ oorbeugte, fab ^ fenfre^ unter mir, flein unb fauber, 
ben Sftain unb bie Stabt SBüraburg liegen, biefelbe Stabt SBüraburg, bie i¢ 
oor furaem mit meiner Äamerabin fo genau bef^tigt butte. 3¢ fub bie Brüden, 
über bie roir gegangen, fab bie Äi^en, oor benen roir geftanben, fab bie 
SBaßfabrtsfapeße, bie Stefibena unb ihren gropen ©arten, roo roir ben Bögeln 
äugebört butten, fab bie Strapenede, roo man aum Bürgerfpital abbiegt, um 
ben guten granfenroein au trinfen, febaute unb fdjaute unb roar na¢ einer Bti» 
nute ^on ^¢1 mehr bort, pbroebte f^on über neuen Bilbern. ßs fam $¢100= 
ben, es fam 2IIb unb S¢roararoalb, unb ein ©emitter fam uns (¢10003 eut» 
gegen, roir entro^en na¢ oben unb nad) Often, bas ßanb meiner gugenb lag 
unter mir rounberl^ entfaltet, febr roeit, febr farbig, es Wimmerte blap ber 
Bobenfee, unb ber Sjobentroiel ftedte roie ein 00m Stiefen geroorfener Äiefel in 
ber ßrbe. Unb Phon roar ^ ber fogenannten $jeimat nabe, roo aße bie Bfl^= 
ten unb Briefe roarteten, unb roäre lieber roeitergeflogen. 2Iber bie Te¢ni!. fo 
bübf¢ fie ift, but ihre ©renaen, es gub feinen Burbon, fein SBeiterfliegen, an 
ber ©nbftation mupte ^ unroeigerli¢ ausfteigen. 

Sobalb es glugaeuge mit langen Sauerflügen geben roirb, auf benen man 
roie auf einem Segelfaiff 3Bo¢en unb SJionate lang leben fann, roerbe ^ mi¢ 
bei ber ßuftbanfa na4 ben Bebingungen erfunbigen. 
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£Ruf)i:(cmbifc£)ß ©artenSau-Äusfteüung in ®ffen 
3$on ©ärtnct Schlemm 

Sias erftauncn roirb für, jebett 
5Befttrf)er fefjr groff fein, inenn er 
biefes großzügige Unternefimen 
in aiugenf^ein genommen ^ bat, 
fann ficb boib bie „©ruga“ feben 
laffen. Sie (teilt fiib mürbig in 
eine ÜReibe mit all ben norber= 
gegangenen großen ©artenbau= 
Slusftellungen. 

aillerbings ftanb ber Stabt 
©ffen niibt ein foldfes ©elänbe 
mie in S)resben ber „©roße ©ar^ 
ten“ zur Sßerfügung, aber roer 
bie Deblanbflätbe tennt, roo beute 
bie Slusftellung unb ber anftblie; 
benbe „Sotaniftbe ©arten“ ftebt, 

,(^ber fann mit Setrmnberung er; 
meffen, mas bies für eine 2ei= 
ftung ift. 

Unb fo finb bie fRubrlänber 
ftolz barauf, ber 3ßelt zu seißeu, 
baß ni^t nur Stabl, ©ifen unb 
Äoble in ihrer roten äJiuttererbe 
roäfbft, auch bie ©artenfunft 
fprießt gemaltig empor, es muß um jebes 
^ampf unb Slrbeit, bas 3eid)en bes 3fubrlanbes. 
mann mie ben ©artenliebbaber unb ben Caien 
gibt es febr niel Selebrenbes unb 3Inregen= 
bes zu feben. 33iel, ja febr uiel merben alte 
baoon lernen fönnen. 

3)ie ©mpfangsballe, bie ber ^Blütezeit ent= 
fprctbenb immer bepflanzt mirb, grüßt zu= 
erft, ibr folgen bann bie fallen mit ben 
tpflanzenfranfbeiten, Slüngerfunbe, Unter: 
rid)tsmefen unb ben freien Singoögeln 
bes ©artens. Slnfibließenb ift ein römi: 
feber ©arten mit §aus, ber an ben eefen 
febr ftböne Dleanber=s$racbtbäume zeigt unb 
bas Jropifdje §aus mit feltenen tBftan3'-’n. 

Der Uebergang eines Scbienenftranges — 
benn ohne Snbuitrie gebt es nicht ab — roirft 
mit feiner Slusfcbmüdung fo nett, baß man 
ihn faft ni^t bemerft. 

Unb nun betritt man bas 2Iusftellungs= 
gelänbe, redjts bie zwei Öiorgen große grieb= 
bof:21usftellnng, eine ©rbolungsftätte aller 
5reunbe ber Statur, nicht gefünftelt, fou= 
bern ftilooll unb berubigenb roirfenb. 3Beiter 

ft Rechts liegt ber grofie ©eflügelbof, benn bie 
• meiften ©artenliebbaber befebaftigen fid) mit 

©eflügelzu^t, unb es merben oerfebiebene 
Vorträge bort ftattfinben, bie manches äBiffens= 
roerte norbringen merben. 

SUtrf auf ben tRofcngarten unb bie Sablicn^Itena 

gerungen merben —, 
- gür ben 

SBtic! in ben „Mömifihcn ©arten“ 

Die greilanbfdjau, ein ©enuß, eine greube: ' 
Blüten unb nichts mie Slüten, niel zu feben, oiel zu lernen, furz, uai roechfelnb,   , , , ■ ^ ^ , r _ 
ein Slnziebungspunft für alle. — Der Siofengarten, ein terrajfcn: greilanb=, Dablien= unb ©brt)|uutbemen=S(hau ntqt entgehen laj|en. 
artiges ©elänbe, roo oon ben guten unb heften auch bie leßten Steu= Darum auf, ihr ßiebbaber unb ©artenfreunbe, zur „©roßen mubrlanbts 
beiten zu febeu’ finb, ift ein Äapitel für ficb; man fommt oor er= fehen ©artenbaus'UusftcIlung effen.“ 

ftaunen nicht meiter. Die Der» 
raffe, bie in ihrem Slusmaffe fel)r 
gro^ ift, bat rechtsfeitig ben 
§öbepunft ber Slusftellung: bie 
Dablien=31rena. Suerft füllte bie= 
felbe mit 200 000 Dahlien be= 
pflanzt merben, allerbings ift 
biefe habe 3abt ^och uidjt ganz 
erreicht morben. 

Das Stieffinb im Stuhrbezirf 
mirb aber in ihrer $auptblüte= 
Zeit, roelche non September bis 
Dftober ift, ben ©artenfreunben 
Zu $erzen reben, menn ihre 
spracht, ihre ißlumenfülle unb 
ihre garbenfebönbeit zur ©eltung 
fommt, allgemein bött unb lieft 
man: bie Dahlien * 2lrena ift bie 
9?eflame=2Ibteilung ber „©ruga“. 

3u glei^er 3ett fall bie 91us= 
ftellung nolfsbilbenb unb nolfs= 
roirtfchaftlich fein, unb fe finb 
JBodjenenb:, Schreber= unb ein 
$eibegarten zu feb^© letzterer 

mirft befonbers ibpllifch, benn er ift non bem ßrbauer unb Seiter ber 
ganzen aiusftellung, §errn ©artenbireftor ftorte, ©ffen, ausgefübrt. 

2Bas biefe Slusftellung ber Stabt ©ffen 
einmal mirb, menn bies ©elänbe als 23oIfs= 
parf befteben bleibt, merben fpätere ©enera* 
tionen, menn fie barin luftmanbeln, erft recht 
fühlen unb bem Schöpfer unb ßrbauer biefes 
in ebrenber Danfbarfeit ficb »erpfliibtet 
fühlen. 

Das SBafferbecfen für Seerofen, bas zwei 
Gjemplare ber Victoria regia hat, mirb mäb= 
renb ber ^Blütezeit mobl nie! beftaunt merben, 
um fo mehr, 4>a es fich hier um greilanb mit 
ermärmtem Sßaffer banbeit. 

fliun reiben fi^ bie ©emüjeblocfs für ©urs 
fen unb Domaten an. Gin Äräuter:, Goni= 
feren=2Inzucbtsgarten, eine Slbteilung für 
rautf): unb ru^empfinbliche unb unempfinb: 
liehe Pflanzen, bie ganz befonbers hier im 
Snbuftriegebiet intereffieren merben, befcbliefet 
bie Slusfteltung. 

Slnfchliefeenb an bas Slusfteltungsgelänbe 
liegt ber Sotanifche Garten, ber gleichfalls 
mitbefucht merben fann. 

So foil nun ber SBelt unb bem 3nbuftrie= 
menfehen gezeigt merben, mie oben fchon er= 
mäbnt, mas man auch tfiet im Gartenbau 
ZU leiften uermag, unb jeber, ber unfere 
groffe Slubrlänbif^e Gartenbau=2lusftellung 
befucht bat, mirb mit greube roieber biumüf= 
fen, benn an einem Dage ift nicht alles zu 
feben, unb bie IBlütenpracht ift feben 2Jfo= 

man möchte ficb bie spracht ber fRofem, Stauben^, 

Sit ttuliibt Sanbwirfftbafi ctjcugl Stclgtircibe 
etnug, abtr wir tfftn c8 niibt! 

Sieber haben mir immer bas Gegenteil gehört, nämlich, baß mir im gnlanb 
Srotgetreibe genug erzeugen unb barum »iel Sroigetreibe aus bem ätus= 
beziehen müffen. Ge ift ermiefen — fo fhreibt „DerSürger“ Sochum —, 

..„o oie beutfhe ßanbmirtfchaft imftanbe ift, uns zu 100 St°3eut, alfo nollitanbcg, 
mit Srotgetreibe zu oerforgen. geboef) gibt es hierbei ein „Slber“. Diefes »rtlber 
liegt nicht bei ber ßanbroirtfehaft, fonbern beim beutjehen Soll. 
Deütfchlanb ift, abgefehen oon ben Kheinbiftriften, oon großen Seilen aßeftfalens 
unb Sübbeutfchlanbs ein oorroiegenb IRoggen bauenbes ßanb. 91 o g g e n 
haben mir alfo genug. 91un ift aber bas Sott in fteigenbem SRaße zum 
SBeizenbrot übergegangen, unb zwar offenbar in Unfenntnis bes Sdjabens, 
ben es bamit ber beutf^en ßanbroirtfehaft unb auch ber Solfsgemeinfchaft zufügt. 
9Jlan hat oergeffen, roie froh mir im Äriege roaren. roenn 
mir ein Stücf Srot zu effen hatten. Damals roaren mir nicht 
zu gut, 9loggenbrot zu effen. SBir riffen uns um ein Stücken 91oggen= 

brot, mir liefen ftunbenroeit, roenn mir mußten, baß mir irgenbroo ein Stüdhen 
Srot befamen. 2Bir rannten ber ßanbroirtfehaft bie Düren ein, um etroas zu 

befommen, bas ift oergeffen! 2Bir haben ben beutfdjen Sauer oer» 
g e [ f e n. SBir erinnern uns feiner nicht mehr. Die Grenzen finb offen, alfo 
ÜBeißbrot her! 

Diefe Seoorzugung bes SBeizenbrotes hatte zur golge, baß — roie ber 
beutfeije ßanbroirtfehaftsrat jeßt mitteilt — geroaltige 9Jlengen oon 91 o g g e n 
an bas SÖieh oerfüttert merben müffen! Dafür führen mir ben teuren 
Sluslanbsroeizen ein. 91ach ben ülngaben bes beuifchen ßanbroirtfehaftsrates 
roaren bie Koggenoorräte am 15. SÜärz um 600 000 Donnen größer als im 
gleichen 9Jlonat bes Sorjahres. Dafür finb bie SBeizenoorräte entfprechenb 
Inapper geroorben, fo baß mir in Sälbe erhebliche SJlengen auslänbif^en SBeizen 
einführen müffen. 

Das finb tatfächlich ungefunbe Serhältniffe. §ier muß anbieSernunft 
ber Seoölterung appelliert merben, unb nicht nur an bie Sernunft, 
fonbern auch an bie Sfli^t ber Selbfterhaltung. Daufenbe oon 
Säuern finb zugrunbe gegangen. Sollen noch mehr zugrunbe gehen? 2Bir arbeiten 
auf beutfeßem Sobcn, mithin müffen roir auch bas Srot effen, roeldjes uns ber 
heimatliche Soben bietet! 
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lutn- und SportfeH 
6cc Sebttnerfftatt un6 lOcctidiulc 6.2J. et. 21. Sh. ö. im guni 1929 

Samstag, ben 29. Sunt, 
Sonntag, bcn 30. Sunt, unb 
tOfontag, bcn 1. Suit b. 3., 
mürbe 3um erften töfale oon 
ber fiehrroertitatt unb äl3ert= 
j(i)ule ein Sportfeft oeranftaltet. 

Der Samstagnadjmittag 
brachte ben ©eräte=Sechsfampf 
auf bem Durnplah ber 2Bert= 
fdfule. ©intge ^errett coin 
ajfXSB. $»amborn hatten fich 
bercitmilligft in ben Dienft un= 
ferer Saiije geftellt, um bie 
gebotenen Seiftungen als '.puntt* 
richter su mcrten. 9fach ber 
erteilten 2$unft3ahl 3U urteilen, 
finb bie Hebungen oollbefriebi= 
genb ausgefallen. Stadpteheub 
bte ^Reihenfolge ber Sieger: 
1. SIbolf Ülsbach (©S2B.), 114 
ifSuntte; 2. Äurt §oppe (<SS3ß.) 

fiehtling 31sba«h, e.®.9B., 1. Sieger tm ünt 3oje| 6uIetDjfi (gm), 
©eratc=Sechs!ampf 95 ^untte; 3 j)ünning= 

haus (€§3B.) unb ©malb fRumpel (®§2B.), 94 fünfte; 4. Sllfreb Schmibt 
(29B.), 92 fünfte; 5. Üllifreb Saf^inffi (22B.), 89 fünfte; 6. Slrtur 
Slsbath (C2B.), 88 fünfte; 7. Sohannes S^uma^er (©&2B.), 85 fünfte. 

Den $öhepuntt ber SPeranftaltung hilbete ber Sonntagoormittag 
mit bem 33 i e r t a m p f fämtlither 2ßertf^ulflaffen um ben 33 a r t = 
fcherer = lBanberpreis. Diefer Äampf ift beshalb befonbers su 
beachten, meil fiih alle Spüler an ben Hebungen beteiligten, 
bie nach ben 33eftimmungen für bie Stustragung ber 9leich5jugenbmett= 
lämpfe jahrgangmeife bereitet mürben. 3Bir mollen teine franfhafte 
ÜRetorbfucht pflegen unb Spi^enleiftungen aü^ten, fonbern jeber Schüler 
foil burd) Slusübung bes Sports an ©efunbheit, 3rMche, Spanntraft unb 
Äörperbeherrfchung mad>fen. Der SBanberpreis foil als 3lnfporn bienen, 
bei ber ©efamtheit ber Schüler gute Durchfchnittsleiftungen ju eräielen. 
3m 33terfampf mürben bie Ceiftungen im ijoch= unb 2Beitfprung, ÄugeP 
ftofjen unb 100=m=2auf beurteilt. 311s 1. Sieger tonnte bie klaffe M3, 

2ehrgang 1928 bis 1932 (862 ^fünfte) ben 3Banberpreis erringen. 
2. M4a, 2ehrgang 1929 bis 1933 (833 fünfte); 3. M2, 2ehrgang 1927 
bis 1931 (760 fünfte); 4. M4b, 2ehrgang 1929 bis 1933 (712 33untte). 

9feben ber ©efamtbemertung mürben auch noch bie heften ©inael= 
leiftungen feftgeftellt: 1. ißaul Stafiemffi (23B.), 82 i|3untte; 2. ©bmunb 

SBoruta (23B), 72 fünfte; 3. Sohann Softaf, (22B.), 64 ißuntte; 
4. Sohann Dorbel (23B.), 63 fünfte; 5. Satob $ol (22B.), 62 fünfte; 
6. ailfreb Safdjinffi (23B.), 59 fünfte; 7. Slnton ©haiupla (9K3B$D.), 
Sofeph 2erdf (2313.), 33aul Äohls (2333.) ©train 9iei& (22B.), 58 fünfte; 
8. 3tlbert Dünning^ 
haus (e$2B), 56 
fünfte; 9. Sofeph 
©pfa (©1®. II), 
Iheobor Safiaf 
(22B.), SRatthias 
'JJfüller (23B.), 55 
fünfte; 10. 3rih 
Schneiber (©«3B ), 
53 'punfte. Ser 
33ierfampf mar 
gegen 12 Hhr be= 
enbet. 9fad) einer 
aifittagsraft bis 
14 Hhr erfolgte 
ber Slbmarfd) fämt= 
liehet Teilnehmer 
unter 33orantritt 
ber Xhüffenfehen 
3Rufittapelle oon 
ber 3Bertfchule aum 
Sportplah (9JfD33.) 
$amborn, auf bem Schrlittg §oppe, Öchrling Äorioth, 1. Sieger 
auch bie 33ormit= ©. S. SB., 1. Sieger im 50=m=®üc!enf^niimmcn 
tagstämpfe ftatt= im 3000=m=2auf ^ 
gefunben httUßn. , . 

©in S t i 11 a u f aller SBertfchüler nad) grambaif, 1. cicger 
ben Älängen eines flotten iReitermarfches *m 50*m=®ruftichmimmcn 
leitete bie Sfachmittagsoeranftaltung ein. 

Slnf^ließenb folgten bann bie Freiübungen, bie ein prächtiges 33ilb 
boten. Der übrige Teil bes Jfacpmittags ftanb im 3ei^en ber © i n 3 e 1= 
t ä m p f e : §och= unb SBeitfprung, 100=m=2auf unb 3000=m=2auf. 

3m §o^fprung fiegte als 1. 33aul Stafiemffi (29B ), 
1,50 m; 2. Hermann SBolff (23B.) 1,40 m; 3. 23tuno 
2eppef (SR 313. II), 1,40 mb; 4. Sohann 23ennmann 
(Sltobellf^reinerei), 1,40 m b. 

3m 3B e i t f p r u n g erreichte als 1. grit; Sdjneiber 
(©332B.), 4,75 m; 2. ipaul Stafiemffi (23B.), 4,59 m; 
3. Sruno 2eppef (SRiB. II), 4,49 m, unb 4. Sohannes 
Sfeugebauer (23B), 4,43 m. 

Der 100 = m = 2auf brachte troh ©egenminbes gute 
Slefultate: 1. Sieger ©bmunb Soruta (23B.), 13,1 S.; 
2 ©roalb «Rumpel (©S»9B), 13,2 S.; 3. ipaul Stafiemffi 
(23B.), 13,4 S.; 4. «runo 2eppef (9JfiB. II), 14,1 S. 

3m 3000 = m = 2auf fiegte als 1. fturt §opp^ 
(©5B3B.) 10.27,3 SR.; 2. 3Bilhelm Ihiffen (29B.) 
10.29 SR.; 3. SRathias Slfüller (23B.) 11.4 3R.; 4. 3o= 
hann Dorbel (23B.) 11.20,3 SR. 

Da bas SBetter günftig mar, fonnte bie 33eran; 
ftaltung reibungslos oerlaufen. Die SRufif forgte in 
ben ipaufen für Unterhaltung, fo ba^ ben sahlreid) er^ 
fdjienenen ©äften feine 2angemeile auffommen fonnte. 

©egen 6 Hhr erfolgte bie 'Breisoerteilung. Die erften Sieger 
eines feben Kampfes erhielten als SInerfennung ihrer 2eiftungen 33la= 
fetten, roährenb an bie «Rächftbeften ©idjenfränse oerteilt mürben. Stach 
einer furaen Slnfpra^e unb einem fräftigen ,,©ut 5eil“ oerlie^en mir 
ben Sportplah in SRarfchfolonne. 

Jahrgang 1928, Sieger im Sierfampf um ben 33artidjcm=3Banbert>reis 

en 

Sebrling Staüerosfi, 2.9B^ 1. Sieger 2cljrling Schneiber, ©. S. SB., 1. Sieger 2ebrling Soruta, 2. SB., 1. Sieger 
im $od|fprung im SBeitfprung im 100=m=2aui 
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aiiontag abenb 7 Ul)t amrbeti im Stabion bie S dj ro i nt m m e t i = 
t ä m p f e auegetragen. 3m 50=m=i8ruitf(^tDimmen fiegte als 1. 5ran5 
iprarobsit (G$ß.) 50,3 S.; 2. 3?ubolf ftees (2Jt2B. I), 53,4 S.; 3. $ans 
Äoriot^ (SaB.), 54,0 S. 3m 50=m=3lüdenj'tbroimmen tonnte |i^ als 1. 
$ans Äotiot^ (22B.), 1-6,2 ®t., behaupten; 2. gti^ S^netber (©»aß.), 
1.8,2 2R.; 3. Sofeplj greialben^ofen (2315.), 1.11,2 3Jt. 

IDas biesjälirige Sport|e(t bat gejeigt, baj) unfere Getirtinge Geibess 
Übungen itixer felbft megen treiben. (Ein ftarfes ©ejtbleibt mit Spann= 
traft, männliiber Äörperfertigfeit, Sdinelligfeit unb atusbauer, bas allen 
aBe^felfällen bes Gebens trotjt, foil bas 3ie^ unferer Seftrebungen fein. 

§ u n b t 

eint neue itenle (Snerlftntte am iKhcinuict 
bei Somborn 

aßet tennt nid)t bie fdjmalen, flinlen Äanus, gefübtt 
oon metterbarten gebräunten ©eftalten? 51m öambornct 
aibeinftranb finb fie tägliib ju feben, tote fie ben Äampf 
mit ber Strömung unb ben ailellen bes aibem69 auf5 

nehmen unb glänaenb befteben. »oote unb »litglieber 
bes ortsftärtften Äanuoeretns, ber fjambornet Äanu= 
oereinigung e. 93., 25 93oote, meift f^ultboote, unb 35 at= 
tioe aJlitglieber aufeer ben jugenbli^en, baoon 75% 
aßertsangebörige, beleben in ben Sommer« 
monaten bas IRbeinbilb bet gmmborn. 2lls Untertunfts« 

ftätte bient ihnen eine Heine aßellblecbbarade, bie aber f^on feit fahren 
in allen ®imenfionen 5U Hein unb ju primitio ift, um auch nur im entfernteften 
ben Heinen aßünfiben unb notroenbigften ©inri^tungen eines aßafferfportlers 
gerecht roerben ^u tonnen, aßas bleibt einer Heinen Schar toaffer« unb toanber« 
luftiger Äanufabrer übrig als ju fparen, {eben ©rofdien unb jebe erübrigte 
'ßtart bem Saufonb ju übertoeifen, um beffere 93erbältniffe 5U fdjaffen. ©nblitb 
nach 5 Jahren tonnte burdj bie grofee Dpferfreubigfeit ber SJUtglieber ber 
lang projettierte 93ootsbausneubau begonnen roerben (fiebe Silb). Ser 
§auptgrunb jum Sau 
eines Sootsbaufes 
lag barin, für ben 
immer größer roer« 
benben Sootsparf 
«Raum 5U febaffen, 
ber auch im aßinter 
ben ailinberbemittel« 
ten unb Jugenblidjen 
unter fachmännif^er 
Geltung ben Selbft« 
bau oon Sooten er« 
möglichft. Umtleibe« 
räume für Samen 
unb iperren, Sraufc« 
unb aßafchanlagen 
mußten gef^affen 
roerben, um ben ge« 
funben Äanu» unb 
galtbootjport auf eine breitere ©runblage 511 ftellen, ba er ohne biefelben für 
oiele ein loftfpieliges Sergnügen ift. 

9luf einem 9laum oon 32 m Sreite unb 70 m Gänge ift eine Sportftatte 
im ©ntftehen begriffen, roelche na^ gertigftellung folgenbes Silb abgeben roirb: 

9ln ber Ortsgrenje bes 5piahes erbebt fich bas ber Umgebung angepa&te 
Sootsbaus mit einem 17 m langen, 9 m breiten unb 4 m fyotjcn Unter« 

Ägef^o’B als S o o t s u n t e r ft a n b, ber burtb gef^itfte Kaumausnuhung ifSlah 
. für 70 Soote bietet unb bem auf ber Setonbecte bes »ootsfetters aufgebauten 

12 X 7 m großen, in gefchinbeltem §ol5 ausgefübrten Ä1 u b b a u s. Sie 0,50 m 
^oorragenbe Seite bes Sootstellers trägt noch eine 1 m h°he Saäfteinbrüftung, 

bie ben freien Kaum um bas Klubhaus jur »eranba abgrenjt; einen 31uhe« 
plah bietenb für bie älteren aJlitglieber unb aingebörigen ber Sportler, bie 
oon bort aus Sommertags in befcbaulicber 31ube bem munteren unb gefdjäftigen 
Irciben am unb auf bem Dlbein jufeben tonnen. Sem Sootsbaus oorgelagert 
ift ein 20 X 50 m grober Sportplab, ber oon etroas höher gelegenen 
gärtnerifeben Stnlagen umrahmt roirb. Ser ganje ißlab roirb bann oon einer 
©rünheäe eingefchloffen. 

©s ift an alle unb alles gebaut, befonbers an bie fportfreubige ^ugenb, 
roelche immer mehr bem noch jungen Äanufport juftrebt, unb man tann nur 
fagen, ba'ß bie aus ben oorliegenben 31otroenbigfeiten erroahfene 91ufgabe 
glän^enb gelöft ift. 

® i e tr i e ch, 
$afen=SchroeIgern, Sportlicher Geiter ber $amborner Äanu«Sereinigung e.S. 

Merftboften brr ?culitbrn Surnrrftbnfl 
3m ailannbeimer Stabion rourben am Sonntag, bem 7. Juli, bie 

§anbball= unb g u b ö a 11«an e i ft e r f d) af t e n ber Seutfchen Sumer« 
fd)aft burdigefübrt. 

Jm 3 u b 6 a 11 triumphierte erroartungsgemab bte 9Jlannf^aft bes S;S. 
/^aJlannbeim 46 über 91.S.©. ©era. 3Jlit 5 :0 behielten bie ailannbetmer Mer Ule 

- Dberbanb. Sie fpielten ben feineren unb befferen gubball unb bitten fich fchon 

bei ^albseit mit 3 : 0 einen genügenben Sorfprung gefiebert. 
Jm aJlänner«§anbball geroann ber S.S.Gubrotgsbafen»grtefenbetm 

bie aiteifterfcbaft. ©s gab einen erbitterten Äampf ätoifdjen griefenbetm 
unb §annooer, ben fdjlieblicb bte Sübbeutfcben mit ©lüct 3 :2 für fich 
entfdjteben. ^ britte aileifterf^aft in Sübbeutf^lanb geblieben. 

Jm grauen«£>anbbal( hielten fid) nämli^ bte grauen bes S.S. 1817 
attains gegen Sorroärts Sreslau febr gut. Srofc bes jähen aßiberftanbs unter« 
lag attains icbod) 3 :2. Sas tnappe ©rgebnis jeigt jebenfaas, roie au^ bie 
Samen um bie 3tteifterroürbe su fämpfen oerfteben. 

Sas neue Sootsbaus am Sbeinufer 

Jubiläen beutftbet eennbunoen 
Son ©rnft S r e b e f i u s. 

75 Sabre nabtlofc ©Uenbabnrabreifen — GleltriWe Sricbroasen fabren 
210 km/Stb. bereits 1903 — 25 Jahre Slaugas — Gin Jabrbunbert tünftlidjer 

Sarnftoff. 

Jn gleicher aßeiie, roie beute no^ bte eiiernen aiab« 
reifen ber Sferbefubrroerte aus gia<beifeni<bienen ge= 
bogen unb an ben ©nben pfammengef^roeibt roerben, 
fo ftellte man in früheren Beiten auch bie ©ifenbabn« 
reifen aus einer treisförmig gebogenen Schiene oon ent« 
forechenbem Querfchnitt ber. Sie 9labfränse roiefen ba« 
mit freilich febr gefährliche Schroeiöftellen auf, bie bei 
ber groben Seanforuchung, benen bie 3läber im Sahr« 
betriebe ausgefeht roaren, eine ftarte Quelle ber ©efahr 
bilbeten. 3n ben oierstger Sahren bes oorigen 3abr= 
hunberts fudfte man biefe ©efahr in ber aßeife ausäu« 
f(halten, bab man feine Buflucht su einem Setfahren 
nahm, bei bem bie Schroeibftelle ber äufammengebogenen 

Schiene oermteben rourbe. Statt einer Schiene, beren Gänge bem foäteren Um« 
fange bes Sttabtranses entfprach, nahm man nämlid) einen langen Stab, ber in 
glühenbem Buftanb foiralförmig um einen Sorn geroidelt rourbe. Sie aßinbun« 
gen bes auf biefe aßeife entftanbenen 31inges rourben aisbann gut mitetnanber 
oerfebmeibt, fo bab her 91ing eine gefchloffene attaffe bilbete. bie man foäter auf 
bem aßalsroert su einem 3labreifen formte, fttuf biefe aßeife rourbe äroar bie 
Scbroeibftetle ber ©nben, roie fie bei bem auoor gebräuchlidjen Serfahren tn 
Äauf genommen roerben mubte, oermieben, bod) febte bie neuartige öerfteflung 
ber fttabreiten eine febr forgfältige unb basu auch recht foftfoielige 9Iusführung 
ooraus. 

3n ber getarnten tedjnifch intereffierten aßelt rourbe es beshalb als ein 
heroorragenber Sortfchritt begrübt, als es £ r u p o in ben fünfaiger Sahren 
gelang, bie öerftellung ber aiabreifen auf pöll.ig nahtlofe 3Beife au erreichen, ©r 
ftellte au biefem Broect einen fladigefchmiebeten, länglichen ©ubftahltuchen her, 
ben er an ben beiben länglichen ©nben lochte. Broifcben ben beiben Göchertr 
rourbe bas attaterial nefeblibt, unb biefer Schlib fchlieblich fo erroeitert. bab bas 
aßerfftüd auf bem 9ßaljroert ju einem Dtabreifen ausgeroalat roerben tonnte. 
Siefes Äruppfdte Serfahren nermieb nicht nur iebe Scbroeibftetle. fonbern e« 
ftefite auch eine febr roefentli^e Sereinfachung ber gefamten öerftellung bat, 
bie muh eine ©rroeiterung erfuhr, als Ätupo in ben fiebaiger Sahren baau über, 
ging, bie Stöde unter bem Sampfhammer au lochen. 

3m Sabre 1879 hatte 9Berner oon Siemens bas erfte eleftritch ange« 
triebene Sahraeug ber 9ßelt gebaut, bas noch im gleichen Sabre aut Sort« 
beroegung oon brei Heinen 3Bagen auf ber 300 atteter langen 9lingbahn ber 
Serliner ©eroerbeausftellung benubt rourbe. Broei Sabre fnäter baute er bereits 
elettrifdie Xriebroagen mit 1000 mm Sourroeite für bie erfte eleftrifdie Strahen« 
babn. bie man in ©rob«GiditerfeIbe mit ffileidiftrom oon 180 Solt betrieb. Sa 
bie aßaaen mit bem neuartigen 9Intrieb bereits 35 bis 40 km ©efchroinbigfeit 
entfalteten, fo folgten febr halb anbere Stäbte mit ber ©inführung bes eiet« 
trifchen 9Intriebes ihrer 9Bagen. Sie überall eraietten ©rfolge ermutigten bie 
©leftrotedmifer. ihr Stugenmerf auch auf bie S o 11 b a h n e n au lenten. Se« 
reits 1892 errichteten Siemens & öalsfe bei Gichterfelbe eine Srehftrom« 
Serfuchsftrede. auf ber febr etngebenbe Serfuche angeftellt rourben. Siefe bil« 
beten bie ©runblage für bte foäteren. in ber ganaen 9Belt berechtigtes 2Iuf= 
fehen erreoenben Sdmeltbabnoerfuche ber Sabre 1901 unb 1903 auf ber Strecfe 
5ttarienfelbe=3offen. bei benen auerft 160 km. unb fnäter. nach Serftärfuna bes 
Oberbaues, fogar 210 km ffiefefiminbigfeit in ber Stunbe erreicht rourben. 3ßenn 
biefen grofcaügig burchgeführten Sdmeflbahnoerfudten fpäter audi feine praf« 
Hiebe (Einführung in bie Sraris folgte fo lieferten Re ben intereffierten Greifen 
bod) eine 9lnaabl febr roertooller ©rfahrungen, bie fich fpäter nubbringenb oer« 
roerten lieben. 

Sefanntlidj ftnb bie 9ttotoren bes Guftfdjiffes ,.©raf Benoelin" 
auber für Senain auch für ben 31ntrieb mittels eines befonberen Settgafes ein« 
gerichtet, bas nach feinem ©rfinber. bem ©hemifer fßlau. audi 211 a u g a s ge« 
nannt roirb. Siefer erfanb nor einem Sßiertetiabrbunbert ein aSerfahrem naä) 
bem bie ftarf leu4tenben ©afe oon hochftebenben attineralölen ober geroiffen 
Setten in flüfftnen Buftanb gebracht roerben fönnen. Siefe Slüiftafeit labt Rd) 
natürlich febr beauem in Stohlflafchen abfüllen unb barin aum 2?erfanff bringen. 
9Birb bas fßentil ber Stahlflafche geöffnet, bann oerroanbelt Rdi bie SlülRafeit 
heim aiustreten fofort roieber in ©as. bas eine febr ftarte Geuchtfraft entfaltet. 
Sas ißlaugas roirb beshalb in erfter Ginie als Gichtauelle für unbemannte 
Geuchtboien an ben atteeresfüften oerroenbet. ba es. unter einem Srucf oon 
100 aitmofnhären in ben Slafchen oufgefoeichert ben Soien bis au brei OTonaten 
airennbauer oerleibt. Sie SSerftelluna bes Slaugafes geht in ber 9ßeife oor 
Rdi. bnR Del auf 500 bis 600 ©rab erbitet unb bann bis au 25 aitmofobören Srucf 
georefit roirb. öierbei fdjetben Reh bie benainartigen ÄohlenroaRerftoffe ab. 
9Benn nad) biefem Sßorgang bie Sßerbichtung auf 100 aitmofnhären erhöbt roirb. 
bann roerben bie ©afe flüfRg, unb biefe SlüfRgfeit, Qtf0 j3as SBIaugas, gelangt 
in Stohlflafchen bis au feiner aSerroenbung aur aiuffoeicberung. 

Jn unferer 3eft, ba bie fünftlid) hergefteHten Stidftoffbüngemittel eine fo 
hernorragenbe aiolte bei ber ©rjielung reicher ©rnten fpielen, bafs ohne ihre 
aJerroenbung bie oon ber gefamten ©rbbeoölferung benötigten aiahrungsmittel« 
mengen robbl faum ober bod) nur auf einer bebeutenb gröberen 91nbauflädie 
geroönnen roerben tonnten, möge ber Slid um ein ooltes Jabrbunbert jurüd« 
fdjroeifen bis hin p bem beutfehen ©hemifer Sriebri^ 2B ö h I e r, bem es im 
Jahre 1828 erftmalig gelang, aus anorganifchen Seftanbteilen ben bisher nur 
als Stoffroechfelprobuft befannten § a r n ft o f f fünftlich berpfteHen. Sereits 
ein Jahr poor hatte biefer äußerft fehöpferifeb oeranlagte ©eiehrte bei feinen 
©jperimenten mit Xonerben ein filberartiges attetaH entbedt, bas in unferen 
Sagen als ailuminium bereits p fehr bofyi fßebeutung gelangt ift, feinen 
Siegespg jebodj noch längft nicht oollenbet hat. 1828 gelang ihm bann jum 
erften attale eine- organifche ©lementarfpnthefe aus rein mineraliftben Stoffen. 
Sie Sdjeiberoanb jpjtfchen organtfeher unb anorganifcher ©bemie roar bamit 
gefallen. SBis pm Jahre 1828 herrfchte bie ainficht, bab bie 93erbtnbungen bes 
Sier« unb ißflanjenreiches nur unter ber 2ttitroirfung einer befonberen, ju ben 
Äräften ber organifeben aiatur in einem geroiffen ©egenfahe ftehenben Gebens« 
traft gebilbet roerben fönnten. Serjeltus bejei^nete nodj im Jahre 1827 bie 
organifche ©bemie als aßiffenfchaft non benjenigen Stoffen, bie unter bem ©in« 
flub ber Gebensfraft entftehen. 2Böfjler tonnte ihm ein Jahr fpäter berichten, 
bab er Jparnftoff, ohne bte 9ttitroirfung oon alteren ober überhaupt eines Sieres 
nötig p haben, berpfteKen nermöge. attit biefer ©ntbedung aßöhlers begann 
bie organifche Spnthefe ihren unoergletchli^en Siegespg unb überfhüttete 
uns bisher mit einem 101¾ reichen fffüllhorn non ©aßen, bab ihnen gegenüber 
alle SBunber aus 1001 910¾t oerblaffen. 
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21uö tont 'Mdtl) bec Stau 
?ns goto „fthkthier SufibDfctiw 

Sti^t immer mirb bei ber ^eu^errii^tung unb 3lu5= 
f^müdung bes Reimes bie ri^tige Ülufmertfamteit ber 
©eftaltung bes gufebobens gemibmet. SBie 
häufig finbet man heute nodj aBohnungeu, bie im 
©egenfah 3U ihren fonft hüBWen Xapeten, SSorhängen, 
SDtöbeln ober fonftigen ©egenftänben, bie bem 9taum 
bas roohnliihe Äleib geben [ollen, einen oernad)» 
läffigten gugboben haBen. Ber entroeber ausgetretene 
ober [djlecht geftri<hene Sielen aufroeift. 

3ur Sehaglidjteit bes IRaumes gehört aber jmeifeh 
los ein gefälliger, gleichmäßiger gußboben, ber ß<h audj 

in ber garbe bem ©hotter bes SRaumes anpaffen foil. Ser einfarbige ülnftrid) 
ber §ol3bteIen oermag biefe befonbere 91ote bei ber Slmoenbung ber neujeit» 
li^en Ulaumausfleibung nicht mehr ju geben, gmmer mehr tommt beshalb 
heute für bie ©eftaltung bes gußbobens ein mobern gemufterter gußboben* 
b e 1 a g jur Slnmenbung. 

Sie bisher bafür angemanbten gabrifate toaren natürlich infolge ihres 
hohen Ißreifes unb ber bei ihnen noch erforbertidjen befonberen 
Seriegungsfoften nicht für jebermann erfchminglich. Seit einigen 
gahren ift aber auch hierin eine Ummäläung eingetreten bur$ einen neuen 
prattifchen gußbobenbelag, ber in oielen unb gefälligen Btuftern 
hergeftetlt roirb unb fich burch B i 11 i g t e i t bei großer 31» e d b i e n 1 i'ch» 
feit ausseidjnet. Ser Belag ffefteht aus einem reinen SBoIlfil^, ber nach be= 
fonberem Berfahren imprägniert unb bann, ähnlich roie bas befannte Srud= 
linoleum, mit beften Delfarben bebrudt mirb. Seine befonberen Borjüge liegen 
in feiner großen ©efdfmeibigfeit, moburd) fid) ein kleben ober Sageln ooll^ 
ftänbig erübrigt, ©s genügt ein Sluslegen in bem 9taum, in turjer 3eit ift 
ber 9?aum bann mieber beaieljbar. Sie pflege bes Belags ift bie benfbar ein* 
fachfte; fie erfolgt burd) naffes Stufroifchen unb Bohnern. 

Ser Belag ift g c g e n 2ß a f f e r unbgeuchtigteit ablolutun* 
empf inblich infolge feiner 3ufammenfeßung genügt er aud) in hbgieui* 
f^er Besiehung aEen 2Inforberungen. Ser mit ihm ausgelegte Baum geroinnt 
einen oiel freunblidjeren unb mohnli^eren ©haralter. Ser Breis bes Belags 
liegt fo niebrtg, baß eine Slnfchaffung jebermann mögli^ ift. Ser Belag ift in 
allen einfdjlägigen Xapeten», fiinoleum* ober Xeppich*©ef^äften ünb in 
«Baren* unb Äaufhäufern unter bem Barnen Balatum 3U ha^n. ©r roirb 
in Seutfdflanb hergefteEt oon ben Balatum=2Berf«n in Beuß bie auf »nfragc 
BesugsqueEen angeben. 

üminMndftsn 
S?nnncr=©efang=Bercin Wuguft Xhn|ien=§üttc Ser biesfährige gami* 

1 i e n a u s f 1 u g ift für Sonntag, ben 4. Buguft 1929 oorgefehen. Sas 3iel 
ift Bl pen. Sie Büdfahrt erfolgt ab Bahnhof Beed 9.54 Uhr. Bntunft cn 
BIpen 10.42 Uhr. Büdfahrt ab Blpen 18.52 Uhr. Bnlunft in Beed 20 22 Uhr 
gn BIpen tft bas Beftaurant „3um fiinbenhof“ für ben Berein referoiert Ser 
gahrprets (Sonntagslarte) beträgt für ©rroachfene 1,40 Biarf unb für Ätnber 
0,70 Blaif. Boranmelbungen roerben bis 3um 25. b. 9B. oon ben Borftanbs* 
mitgliebern entgegengenommen. 

©Ieich3eitig roirb barauf hingemiefen, baß mit ben Sroben für bas 
5erbftfon3ert begonnen ift. Sie Broben finben feben Btittroochabenb, 
oon 6.30 Ußr bis 8.30 Uhr im Äafinoleller ftatt. Sangesfreubiqe SBertsanqe* 
hörige finb sur Biitroirlung jeberieit roilltommen. 

M^aderlti 
Unfccc gubilare 

Belohnung füt änfaUoerbütuno 
§crr ÜBilhelm B c r n t h f c n bcroahrtc burd) fchnel* 

les, cncrgifehcs ©ingreifen ben Büroboten SBüftlamp 
oor fchrocren Unfall. Büiiftfamp paffierte bic üaufbriide 
ror ber S^cre ©erüft I, als ein oon ber SBalse tom* 
menber Stab, befjen ©nbc nach oben gebogen roar, bic 
üttufbriide mitnahm. Bcrnthfcn fprang 3U unb riß im 
leßten Bugcnblid ben BJüftlnmp oon ber ßaufbrüde. 
Bcrnthfen felbjt geriet in bie ©cfahr, oon ber Saufbrüdc 
mitgeriffen 3U roerben. 

Bon ber S>üttcn= unb BJal3roctls=Beruisgcnoffen* 
fchaft rourbc §crrn Bcrnthfcn eine Belohnung oon 
25 Blarl iiberroiefen. 

äinnilien’Mriditen 
©hcfd^Tießungen: 

garef SBidjalfti mit Ulara oan aBideren; Biaj §erolb mit gohanna 
Biffe; Heinrich Ärüger mit §elene fieibbüchel; gatob Beters mit Btartf)a 
Saroaßli; Äafpar Ärämer mit DBaria Äaesling; aBilhcIm §usfamp mit Buna 
giebig; Bubolf Biurad) mit Biarianne SBosniat; Äonrab $einemann mit gba 
Budjaß; SBilhelm Berger mit ©rna ßuife ©utenberger; Bernharb Butert mit 
Sfebroig Bichert; Seonharb 3iegler mit Biathilbe Sommermuth; ©buarb Bal= 
men mit Blaria Beuen; Blbert Ä03loroffi mit ^ermine o. b. §orft; Hubert > 
ganßen mit Biargarete ßanghoff; ©uftao Bbomeit mit Biarianna Sroororofli; 
Hermann Bngenenbt mit ©hriftine Bengels; gatob Seoerins mit Äatharina 
Röhren; ©rieh gähnte mit BTaria Äosloroffi; Beter §üger mit Caroline ©bus. 

©ebneten: 
©in Sohn: 
©mft Buchholl, Otto Both, Boul Beichel, Brtur ©illmann, Bnton ©hm, 

gohann Bauer, Sßilhelm gorban, Äarl Suba, ©erharb Beuhaus, gohann 
Biarjen gohann Bitthoff, Buguft ©ororon, Biatthias Sdpchtel, Äafpar ©laus* 
meper. Boul ©redi, Hermann Sdjroiblinfti. 

©ine Xod)ter: 
»einrid) SmifaEa, Heinrich Dberlänber, gulius Äomnid), ^ermann Büh= 

len,- Blbert Schippritt, Bbam ßauterbad), ©erharb ßinbermann, ©mil Bens, 
grans S^rötter, ©rnft Blontitoro, Hermann Biöhlentamp. gohann ©iorga, 
Bau! Bobbig, griebrid) Bump, gofef Ärüßmann, ©rnft Büllings, griß Bolß, 
Baul Oppermann, gran3 ©ebauer, Baul Bal.ier, ©uftao Sdjoberegger. 

Stcrbefälle: 
Heinrich Lenneps, aBilbelm kühner, Äarl SBeftphal. 
© h e f r ia u : Xhomas Bogoiinfti, $ermann Sdfürmann. Sohn: Brtur 

©illmann, Hermann ©raffmann. X o ch t e r : ßubroig 3enge, Beinharb Brenoe* 
mühl, gohannes Boggenbud. 

©in guterhaltenes 
Samcnfahrrab 

(Biarte Berle), billig 3U oertaufen 
grans Schuhnxann, ifamborn, Sßolf* 
ram oon ©fchenba^ 16, 1. ©tg. 

ffiebraudjter 
ÄUcßenhcrb 

unb gut erhaltene Äonsertsither 3U 
o:rfaufem — Bangierer gofef grans, 
Sjambcrn, ©erlingftr. 150 

Samcnfahrrab 
faft neu, roenig gebraucht, preisroert 
3u oertaufen. Suisburg = Beed, Borb* 
ftraße 56. 

©ine neue Bosener 
gichharmonita 

unb eine Äonsertsither 3U oer* 
taufen. 3U erfragen: §amborn=Brud* 
häufen, Äronprinsenftraßc 22, Bart. 

Seß'in; roeiße sroeifchläfige 
ÄinbcrbettftcEe 

3U oertaufen, ©ottliebftraße 78 Schuhe 
©in fluterhaltener 

©asherb 
Sroeiflammig, 3U oertaufen, giamborn, 
Äronftraße 9a, Bart. 

H. Meyer 
Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-Straße 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

Empfehle meine Schuhbesohl- 
Anstalt. Bei schnellster und 
kulantester Bedienung billig 

und gut 

für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 

Va Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSctiutihaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

Vbtto 
Slpparat 

13X18, Dbfeftio 
Bobenftod, Bnaftig* 
mat g.:7,2, SBett* J 
mintel mit brei 
X>oppelf)ol3taffetten 
unb einem Bbapter ’l 
13X18 für gorm.it 'i 
10X15, mit [ecßs 

Blechtaffetten, 
Statio, sroei Scßa* 
len unb Äopier* 
rahmen, gegen ein 

Babiogerät 
mit flautfprecher su 
t a uf cß e n gefucht. 
Äempiad St., j>am* 
born 4, Blbrecßt* 
ftraße 36, 2. ©tg. 

©:©:©mm 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 
Hausdörfer Breslau 16 H29 

it 

Beim Einkauf 

Euerer Waren 

berücksichtigt 
 unsere 

Inserenten 
5T 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion ^ 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L. Blumenreich Nach f. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 
©oterti Xiedmann Äacjor fielen Bobobinffi TTTTTTrTTYYTTTTTYYTTTYTTTYTTTTTTYYTTTTTYTTTTTTTTTTTTTT» 
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4. 

ist nicht denkbar ohne belegte 

Fußböden. Wollen Sie diese 

Frage ohne empfindliciie Be- 

lastung Ihres Geldbeutels lösen, 

so wählen Sie BALATU M den 

neuen Bodenbelag, der schön, 

dauerhaft und doch billig ist 

(auf die Dauer vorteilhafter als 

Bodenanstricfa!). 

Verlangen Sie 
ausdrücklich 

Durch den Linoleumhandel 

••awAM« * KOfaM 

alalum 

sowie Waren-u. Kaufhäuser erhältlich 

oder sonstige einschlägige Geschäfte 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen 36 
Hoch- und Tiefbau. Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebstechnik. 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel 
so besuchen Sie das moderne 

Spezial-Bettenhaus 

Hamborn • EICHE N WALD • Altmarkt 6 

Ignaz 
Schwarzkopl 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial -Haus 
für Wasch- und 

Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 

Teilzahlung gestattet 

^Kuseiküse# 
rot, «MtMtd« War«, a. Ahf«l> 

äKfl.—9Pf. 8.95 4 $ 
200 Harzkäs« 8.95 s x 

100 4a.a.lKf 1.8.95* - 
K Srtbold.Nortorf 512 

Volkskaufhaus Berlin 

Heeresgut / ä£f 
Kut erhalten ! schnell znfassen ! 

. 2.40, 1.30 

1.80, 1.50, 1.10 
, 5.90, 5.40 

. 0.70, 8.60 

ca. 30 000 Drelljacken und Hosen 
(neu 5.60, 4.80) . . . 

ca. 20 000 Köperunterhosen 
(neu 3.40) ..... 

ca. 4 500 Schnürschuhe, neu besohlt . 
ca. 1 500 Schaftstiefel 

(neu besohlt 11.20) .... 
ca. 25 000 Schlafdecken, schwere 

(neu 5.60, 4.80)  3.60 2.35, 1.45 
ca. 40 000 Trinkbecher 0.22, 0.09 
ca. 40 000 Feldflaschen .... 1.30, 0.90, 0.44, 0.27 
ca. 30 000 Brotbeutel  1.78, 1.43, 0.98 
ca. 25 000 Kochgeschirre  1.23, 0.64, 0.30 
ca. 22 000 Koppel m. Schloß ..... 2.10, 1.76, 1.38 
ca. 20 000 Arbeiterwollstrümpfe . . . 0.93, 0.72, 0.48 

Hebt Sammelbestellungen auf für 
Verwandte, Freunde, Kollegen. 

Ford. Preisliste. Nachnahmeversand risikolos. Um- 
tausch gestattet. Täglich Dankschreiben. Ab 20.—M. 
portofrei. 27 erst 10 000, 28 schon 25 000 Pakete. 

Der Andrang steigt täglich. 

Deutsche Lederwarenfabrikation 
Berlin NW. 381 ßlHilsabif 13h 

Größtes Detallvertrlebshai's Deutschlands dieser Art. 

Eigenes Volkskaufhaut, 14 Großläger und Filialen In Berlin 

Volkskaufhaus Berlin 

Möbel kaufen Sie 
bei uns 

gut u. billig 
KÜHlPfl *n ^en aPartesten Modellen. 
llUullull Nur allerbeste Qualität von 

Schlafzimmer Mahagoni, Eiche ger. von 

RM 
an 250.- 

one. RM 
UüU. an 

Buffet, Credenz, Auszieh- AOC _ RM 
tisch, 4 Lederstühle von HtU." an 

Einzelmöbel billigst 

Das große Möbelhaus 

ilalinc“ Hamborn- 
„nCIIUa Marxloh 
Kaiser-Friedrich-Straße 19, Ecke Feldstr. 

Schuhe 
auf Teilzahlung 
kaufen Sie gut u 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

GroOe 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
20°/o Rabatt auf 

die Anzahlung 

Größtes Lager in Photoapparaten 
IMBMI und Bedarfsartikeln am Platze K 

IX ERSTHOLTphotoarbdten schnell und sauber 
<Jtnbc> Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
für Strümpfe u. Wollwaren, 

Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder- Kleidung 

Hamborn Marxloh 
Altmarkt Weseler Str. 32 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 52407 

^cwff bei unferen 
Snfcrenten I 

lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIH 

rahrradhandlung Julius Gay 
Weseler Str. 85 / HAMBORN / leleion 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORR'ADER 
350 ccm SCO ccm 750 ccm 

mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 — Eigene Werkstätten 
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6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxloö ^ Kaiser-WHtyetlm-Siraßii 29* 
gegenüber Caf6 Krings 

Bie richtige Einkaufsquelle fUr 

Strümpfe 
Damenwäsche, Klnderwäsche. OerrenaritUel. Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn>Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-MarxlohjWeseler Str. 37. Fernruf 51833 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 
Bettstellen 11 Steppdecken 
Matratzen || Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren - Juwelen 
Geschenkartik.- Bestecke -Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und b llig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 
Hamborn-Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

B1 
Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 1 

Tel. 52294 
«■■■■

I 

^ MARXLOH «-WESEL&RSTFU87 

r.Ncurtddter 

(Ti 
CM 
CM in 
Od 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

Hörfertige Radio-flnlagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer, 
Lautsprecher kaufen Sie billigst 

auch gegen Teilzahlung bei 

SCHULTE-BAHRENBERG 
Hamborn, Duisburger Str. 205 

Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

HAMBöBMöMHN 
KAISEß-VllHElM-STR-106 

^Böhmer 
Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke 35CleVl£l<C ^ 

Telefon No. 52283 HaiftbOm Kaiser-Wilhelm-Str.304 
größte Leistungsfähigkeit 

Reparaturen in eigener Werkstatt 

Sk SBerlsaeitung „U n j e t e |> ü 11 e“ etl^cint jeben 
eile Snljalt nur unter Quellenangabe unb natf) uorljeriger 

bereu Sufna^me für SBetf&angebörtge loftenlos erfolgt, , _ _    
^ütte unb €d}ad)t (3tibufttie»s5erl«g u. Sruderet Ält «KBef.), Süffetborf, S(§Iieftfa4 10 043. 

9t ub. 511 (¾ e t, Süffeilborf. 

— 9la^brutf aus bem 
„kleine 3Injeigen‘‘, 
Srutf unb äkriag: 

^re&gefe^Utf) oerantroortlicb für ben rebaftionellen 
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